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Nein zu Symptombekämpfung

Claudia Schoch ^ Zehn Jahre hangelte
sich das Parlament zur Steuerung der
Ärztezahl von Notregulierung zu Notre-
gulierung, bis es 2011 den Mut hatte,
den dritten nacheinander angeordneten
Zulassungsstopp für Spezialärzte aus-
laufen zu lassen. Doch nur ein gutes
Jahr später stehen wir wieder vor der
gleichen Frage: Soll ein befristeter Ärz-
testopp – den eigentlich niemand will –
erneut angeordnet werden? Deutlicher
könnte der Reformstau in der Gesund-
heitspolitik, in der ambulanten medizi-
nischen Versorgung, nicht vor Augen
geführt werden.

Zugegeben, daran ist weder allein
der Bundesrat noch ausschliesslich das
Parlament schuld. Denn die ausgearbei-
tete Managed-Care-Vorlage, die eine
Steuerung der Arztbesuche erlaubt hät-
te, scheiterte vor dem Volk. Damit war
man auf Feld eins zurückgesetzt. Doch
phantasielos und ohne fundierte Daten-
analyse wieder auf das alte Rezept zu
setzen, ist zu einfach. Es ist auch gegen-
über den Ärzten, die sich während Jah-
ren in den Spitälern weitergebildet
haben, nicht fair, wenn sie erneut dabei
behindert werden, eine selbständige Tä-
tigkeit aufzunehmen.

Seit Anfang 2012 ist die Zahl der
selbständig tätigen Ärzte, die bei den
Krankenversicherungen abrechnen, um
8,6 Prozent gestiegen. Nach einem
zehnjährigen Stopp mit einem gewissen
Nachholbedarf ist dieser Sprung (noch)
nicht alarmierend. Selbst unter dem
Stopp wuchs ihre Zahl jährlich um
durchschnittlich 2 Prozent (vgl. Grafik).

Statt nervös wieder mit unliberalen
Eingriffen aufzuwarten, ist es vorerst
und in erster Linie an der Zeit, rasch
nachhaltige Instrumente zur differen-
zierten Steuerung mit Anreizen zu wirt-
schaftlichem Verhalten auszuarbeiten.
Eine erneute notrechtliche Regulierung
wäre reine Symptombekämpfung.

Ärztestopp, den an sich keiner will
Kurzfristige Eingriffe contra längerfristige Steuerungsinstrumente zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen

Keiner will eigentlich den
Zulassungsstopp für Spezialärzte.
Die eidgenössischen Räte
werden entscheiden müssen, ob
er als kurzfristige Steuerungs-
massnahme wirklich nötig ist.

Claudia Schoch

Die Ausgangslage vor den Beratungen
der auf drei Jahre befristeten Wieder-
einführung eines Praxisstopps für Spe-
zialärzte in den eidgenössischen Räten
ist verwirrlich. Die für dringlich erklärte
Änderung des Krankenversicherungs-
gesetzes (KVG) wird in der am Montag
beginnenden Session in beiden Räten
parallel behandelt, so dass ein allfälliger
Stopp bereits am 1. April wieder einge-
führt werden könnte. Doch so einfach,
wie man sich das anfänglich vorgestellt
hatte, dürfte das Geschäft nicht über die
Bühne gehen.

Während nämlich die nationalrät-
liche Kommission einen erneuten be-
fristeten Stopp zusammen mit dem
Bundesrat befürwortet, wird ihre
Schwesterkommission im Ständerat die
Rückweisung des Geschäfts beantra-
gen. Die ständerätliche Gesundheits-
kommission entschied sich mit 7 gegen 6
Stimmen dabei nur knapp für die Rück-
weisung und die Nationalratskommis-
sion bei 12 gegen 12 Stimmen mit Stich-
entscheid des Präsidenten ebenso
knapp dagegen. Das Rennen in den
Räten scheint also offen. Manche er-
warten freilich, dass sich die Parlamen-
tarier schliesslich angesichts der seit
Anfang 2012 – seit dem Auslaufen der
Zulassungsbeschränkung – wachsenden
Zahl an Arztpraxen doch für eine er-
neute Beschränkungen entscheiden.

Ärzte gegen Vertragsfreiheit
Die Ärzteschaft ist gegen erneute Zu-
lassungsbeschränkungen für Spezialis-
ten. Die FMH-Delegierten sprachen
sich einstimmig gegen die bundesrät-
liche Vorlage aus. Doch die in der
ständerätlichen Kommission geäusser-
ten Absichten, mit dem Verzicht auf
einen Praxisstopp den Vertragszwang
zwischen Ärzten und Krankenversiche-
rern zu lockern oder gar zu beseitigen,
behagen den Ärzten ebenso wenig.

FMH-Vorstandsmitglied Urs Stoffel
unterstreicht zunächst, dass eine erneu-
te Zulassungsbeschränkung im jetzigen
Moment verfehlt wäre. Zu intranspa-
rent sei zurzeit die Entwicklung bei den
neuen Arztpraxen. Die Statistik neu be-
willigter Zahlstellenregister-Nummern
(ZSR), welche die Ärzte benötigen, um

über die Krankenversicherung abzu-
rechnen, müsse differenziert analysiert
werden. Viele Ärzte dürften sich nach
Wegfall des Zulassungsstopps eine
Nummer auf Vorrat beschafft haben.
Auch sind die Arbeitspensen aus den
Zahlen nicht ersichtlich.

Der Zulassungsstopp ist den Ärzten
ein Dorn im Auge, weil die jungen
Mediziner ihrer Entwicklungsmöglich-
keiten beraubt und in den Spitälern fest-
halten werden. Die Vertragsfreiheit zwi-
schen Leistungserbringern und Kassen

ist gleichzeitig aber für die FMH ein No-
Go, wie Stoffel sagt. Dagegen würden
die FMH-Mitglieder Sturm laufen und
gegen eine entsprechende KVG-Ände-
rung das Referendum ergreifen. Er erin-
nert im Übrigen daran, dass auch die
jetzige Vorlage der Wiedereinführung
des befristeten Zulassungsstopps in ei-
nem referendumsfähigen Erlass erge-
hen würde. Stoffel betont aber, dass dies
bis jetzt in der FMH kein Thema sei. Für
den Verband der Assistenz- und Ober-
ärzte (VSAO) hingegen wäre das Refe-

rendum zumindest eine zu prüfende
Frage, sagt dessen Geschäftsführerin
Rosemarie Glauser.

Nicht konform mit der Skepsis der
Ärzteschaft bezüglich der Vertragsfrei-
heit gehen die bürgerlichen Mediziner
im Parlament. So hat der Zürcher Stän-
derat Felix Gutzwiller (fdp.) eine Mo-
tion zur Einführung der Vertragsfreiheit
eingereicht. Und der Tessiner FDP-
Nationalrat Ignazio Cassis, der sich
gegen die erneute Wiedereinführung
eines befristeten Zulassungsstopps
wendet, hat für die Steuerung neuer
Arztpraxen ein Auktionsverfahren in
die Diskussion geworfen.

Uneinigkeit bei den Kantonen
Die Krankenversicherer zeigen Ver-
ständnis für den Rückweisungsent-
scheid der Ständeratskommission. Es
brauche bessere Lösungen. Santésuisse-
Direktor Christoph Meier meinte: «Die
Planwirtschaft von heute ist die Fehl-
planung von morgen.» Laut Santé-
suisse-Sprecher Paul Rhyn liegt die
Lösung zunächst darin, das Leistungs-
angebot über differenzierte Tarife zu
steuern – hohe in Regionen mit ärzt-
licher Unterversorgung, niedrige bei
Überversorgung. Letztlich aber bleibe
das Ziel die Vertragsfreiheit.

Die schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektoren
(GDK) befürwortet die befristete Wie-
dereinführung des Zulassungsstopps als
kurzfristig wirksames Steuerungsinstru-
ment. Sie propagiert eine möglichst
rasche Wiedereinführung, unterstreicht
aber gleichzeitig die Dringlichkeit einer
langfristigen, differenzierten Lösung zur
Zulassungssteuerung. GDK-Präsident
Carlo Conti erachtet eine definitive Be-
darfsplanung oder -steuerung im ambu-
lanten Bereich für unbedingt erforder-
lich. Dabei ist, wie er sagt, der Hand-
lungsbedarf je nach Region unterschied-
lich. FMH und GDK hatten dazu bereits
im vergangenen Herbst einen gemeinsa-
men Vorschlag präsentiert.

In der GDK besteht bezüglich der
kurzfristigen Politik freilich keine Einig-
keit. So erachtet der Zürcher Gesund-
heitsdirektor Thomas Heiniger die Wie-
dereinführung des befristeten Zulas-
sungsstopps für unnötig und verfehlt.
Eine vierte «Notregelung» in Folge sei
rechtsstaatlich bedenklich und werde in
ihrer Wirkung auf die Kostendämpfung
überschätzt. Zürich dürfte voraussicht-
lich von der für die Kantone vorgesehe-
nen Kompetenz Gebrauch machen, die
Zulassungsbeschränkung nicht anzu-
wenden. Dies haben bereits die Kan-
tone Aargau und Zug angekündigt. Fol-
gen könnten auch Thurgau und Glarus.

Gegenwind für geplantes Abkommen zu den Erbschaftssteuern mit Frankreich
Die andiskutierte Revision des Vertrags zur Erbschaftssteuer stösst in der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates auf Kritik

Das geplante Erbschaftssteuer-
abkommen mit Frankreich wird
es im Parlament nicht einfach
haben. In der Aussenpolitischen
Kommission des Ständerats
melden sich manche Kritiker.

hus. Bern ^ Die von Frankreich aufge-
zwungene Neuverhandlung des Erb-
schaftssteuerabkommens sorgt in der
Schweiz für erheblichen Ärger. Der
französische Fiskus will künftig nicht
nur bei Erblassern mit letztem Wohnsitz
in Frankreich zugreifen, sondern auch
bei Erben mit französischem Wohnsitz,
selbst wenn der Erblasser in der
Schweiz wohnte und Schweizer Vermö-
gen betroffen sind. Leichte technische
Verbesserungen gegenüber den ur-
sprünglichen Pariser Plänen erscheinen
aus Schweizer Sicht zwar noch möglich,

doch viel mehr als symbolische Konzes-
sionen Frankreichs sind kaum zu erwar-
ten (NZZ 26. 2. 13). Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf hat diesen
Montag die Aussenpolitische Kom-
mission (APK) des Ständerats in Umris-
sen orientiert. Mehrere Ständeräte ka-
men mit dem Eindruck aus der Sitzung,
dass ein paraphierter (das heisst von
den Verhandlungsdelegationen signier-
ter) Vertrag nun vorliege und bald in
den Bundesrat komme. Dieser Ein-
druck stimmt laut dem Staatssekretariat
für Internationale Finanzfragen jedoch
nicht: Mehrere Fragen seien noch offen
und in Verhandlung.

In der APK musste sich die Finanz-
ministerin gemäss Kommissionsmitglie-
dern erhebliche Kritik anhören. Emo-
tional besonders stark ist die Kritik aus
der Westschweiz (die den Wegzug man-
cher wohlhabender Franzosen befürch-
tet), doch auch bürgerliche Deutsch-

schweizer Stimmen melden zum Teil
Bedenken an. Die Bedenken betreffen
das als imperialistisch empfundene Auf-
treten Frankreichs, das einfach sein
inneres Recht durchsetzen wolle und
dabei die OECD-Standards wenn nicht
breche, so doch zumindest strapaziere.
Die Bedenken betreffen auch die
Präjudizwirkung (werden andere Län-
der ähnlich mit der Schweiz um-
springen?) sowie die zeitliche Sequenz
(nach gegenwärtiger Agenda müsste die
Schweiz wohl den neuen Erbschafts-
steuervertrag schlucken, bevor Lösun-
gen in anderen kontroversen Dossiers
gefunden sind). Ein im Vergleich zum
geltenden Erbschaftssteuerabkommen
deutlich schlechterer Vertrag wäre in-
nenpolitisch eher verdaulich, wenn
Frankreich dafür Hand zu Lösungen in
anderen Steuerfragen bieten würde
(wie etwa zur Abgeltungssteuer). Rein
inhaltlich und kurzfristig betrachtet

wäre der zur Diskussion stehende
neue Erbschaftssteuervertrag nicht so
schlecht wie ein vertragsloser Zustand –
bei dem in manchen Fällen eine Dop-
pelbesteuerung droht. Sagt die Schweiz
Nein zu einem neuen Vertrag, dürfte
Frankreich zumindest gemäss bisheri-
gen Drohungen das geltende Abkom-
men kündigen; nächster Termin dafür
wäre Mitte dieses Jahres auf das Jah-
resende. Doch manche Parlamentarier
scheinen derzeit den Willen zu verspü-
ren, diesen Preis für ein demonstratives
Nein zur aufgezwungenen Vertragsre-
vision zu bezahlen.

Die Höhe des Preises ist allerdings
unklar. Die Bundesverwaltung und die
hauptbetroffenen Kantone haben bis-
her keine konkreten Schätzungen über
die zahlenmässigen Auswirkungen vor-
gelegt. Experten mutmassen, dass der
Preis nicht dramatisch hoch ausfallen
würde, aber auch nicht ganz unerheb-

lich wäre. Kommt ein revidierter Ver-
trag in den bisher bekannten Umrissen
zustande, ist sein politisches Schicksal in
der Schweiz jedenfalls ungewiss.

Gemessen an den Steuerthemen sind
die Beziehungen der Schweiz zu Frank-
reich seit einiger Zeit sehr problema-
tisch. Doch es gibt auch relativierende
Stimmen – gemäss welchen Frankreich
in der EU zumindest ausserhalb von
Steuerfragen zu den konstruktiven
Kräften für die Beziehungen EU -
Schweiz gehöre. Solche Überlegungen
könnten die Lust auf ein demonstratives
Nein zum Erbschaftssteuerabkommen
eher etwas bremsen. Doch wie weit sol-
che Wahrnehmungen für Parlamenta-
rier konkret sichtbar werden und was
sie wirklich wert sind, ist fast natur-
gemäss schwer abschätzbar. Klar ist nur,
dass markige Voten des Trotzes vor
Mikrofonen die zerfahrene Situation
alleine nicht lösen können.

Die Ärzteschaft ist gegen eine Zulassungsbeschränkung für Spezialisten. JENS MEYER / AP


