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I. Einleitung

[1] Am 19. Juni 2020 haben die eidgenössischen Räte eine umfassende Revision des Zulassungsre-
gimes von Leistungserbringern zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) beschlos-
sen. Damit wird nach einem rund 20 Jahre andauernden Provisorium auch die Zulassungsbe-
schränkung von Leistungserbringern zur Leistungserbringung zulasten der OKP in eine dau-
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erhafte Lösung überführt. Der vorliegende Beitrag nimmt dies zum Anlass, die Entstehungsge-
schichte der aktuell geltenden gesetzlichen Regelung der Zulassungsbeschränkung nachzugehen,
die aktuelle Rechtslage darzustellen und versucht sich an einer ersten Auslegung des neuen Ge-
setzestextes.

II. Entstehungsgeschichte der Zulassungsbeschränkung zur Leistungs-
erbringung zulasten der OKP

A. Erstmalige Einführung der Zulassungsbeschränkung auf den
1. Januar 2001

[2] Am 21. September 1998 unterbreitete der Bundesrat seine Botschaft betreffend den Bundes-
beschluss über die Bundesbeiträge in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundes-
gesetzes über die Krankenversicherung (1. KVG-Revision).1 Neben der Stärkung der Solidarität2

hatte die Revision insbesondere die Kosteneindämmung in der sozialen Krankenversicherung
zum Ziel, was unter anderem durch die Einführung des Substitutionsrechts der Apotheker und
einer kantonalen Kompetenz zur Einführung eines Globalbudgets erreicht werden sollte.3

[3] Die Möglichkeit der Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der OKP, wie sie
heute vorliegt, sah die Botschaft des Bundesrates allerdings nicht vor. Sie fand erst im Rahmen
der parlamentarischen Beratungen als aArt. 55a KVG4 Eingang in die Revisionsvorlage. Zur Idee
hinter der Einführung der Zulassungsbeschränkung lässt sich den Protokollen der parlamenta-
rischen Beratungen entnehmen, dass damit insbesondere auf die drohende Überversorgung mit
Leistungserbringern aus dem Europäischen Raum aufgrund der Personenfreizügigkeit bis zur
damals geplanten Abschaffung des Vertragszwangs reagiert werden sollte.5 Beispielhaft ist hier
ein Votum von Ständerat Anton Cottier aus der Beratung vom 27. September 1999 wiederzu-
geben, wo er ausführte: «C’est l’argument principal de cette disposition, c’est la libre circulation
des Médecins en Europe. C’est cela qui nous a incité à légiférer.»6

[4] Bei der Lektüre weiterer Voten im Rahmen der parlamentarischen Beratungen fällt auf, dass
der Einführung der Zulassungsbeschränkung allseits mit grosser Skepsis begegnet wurde, was
bekanntlich aber nicht zur Folge hatte, dass deshalb darauf verzichtet worden wäre.
Doris Leuthard bezeichnete diese etwa als «ein völlig ungeeignetes Instrumentarium aus der
Mottenkiste» sowie als «ordnungspolitische Untat», die immerhin nur für die kurze Dauer von
drei Jahren eingeführt werde.7 Wie diverse andere Voten zeigen,8 entspricht dies der damals herr-
schenden Ansicht, die sich folgendermassen auf einen Nenner bringen lässt: Die Zulassungsbe-

1 Botschaft betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge in der Krankenversicherung und die Teilrevisi-
on des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 21. September 1998, BBl 1999 I 793 ff.

2 Siehe BBl 1999 I 793, 798 f.
3 BBl 1999 I 793, 799 f.
4 In der Version des KVG von 1. Januar 2001, vgl. Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Änderung

vom 24. März 2000, AS 2000 2305 2311.
5 Siehe zahlreiche Voten in AB 1999 S N 798 ff.; AB 2000 N 67 ff.; AB 2000 S 101 ff; so auch Regina Aebi-Müller/

Walter Fellmann/Thomas Gächter/Bernhard Rütsche/Brigitte Tag, Arztrecht, Bern 2016, § 11 N 100.
6 Votum Cottier, AB 1999 S N 799.
7 Votum Leuthard AB 2000 N 67 f.
8 AB 1999 S N 798 ff.; AB 2000 N 67 ff.; AB 2000 S 101 ff.
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schränkung wurde als ein lästiges, im Sinne einer Notbremse aber notwendiges Übel betrachtet,
deren Einführung sich einzig dadurch rechtfertigen liess, dass sie nur für die kurze Dauer von
drei Jahren Bestand haben werde.

[5] Nach ungenutztem Ablauf der Referendumsfrist trat die Zulassungsbeschränkung auf den
1. Januar 2001 mit folgendem Wortlaut in Kraft:9

«Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung

1 Der Bundesrat kann für eine befristete Zeit von bis zu drei Jahren die Zulassung von
Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
nach den Artikeln 36–38 von einem Bedürfnis abhängig machen. Er legt die entsprechenden
Kriterien fest.
2 Die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer sind vorher
anzuhören.
3 Die Kantone bestimmen die Leistungserbringer nach Absatz 1.»

B. Erstmalige Verlängerung ab dem 1. Januar 2005

[6] Auf den 1. Januar 2005 wurde die Zulassungsbeschränkung erstmals um drei Jahre verlän-
gert. Der Gesetzgeber ergänzte den bisherigen Art. 55a KVG hierbei um die hervorgehobenen
Textpassagen:10

«Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung

1 Der Bundesrat kann für eine befristete Zeit von bis zu drei Jahren die Zulassung von
Leistungserbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
nach den Artikeln 36–38 von einem Bedürfnis abhängig machen. Er legt die entsprechenden
Kriterien fest. Er kann diese Massnahme einmal erneuern.
2 Die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer sind vorher
anzuhören.
3 Die Kantone bestimmen die Leistungserbringer nach Absatz 1.
4 Eine erteilte Zulassung verfällt, wenn nicht innert bestimmter Frist von ihr Ge-
brauch gemacht wird. Der Bundesrat legt die Bedingungen fest.»

[7] Im Gegensatz zur Einführung führte die erstmalige Verlängerung der Zulassungsbeschrän-
kung kaum zu Diskussionen. Im Ständerat wurde sie gar diskussionslos angenommen11 und auch
im Nationalrat waren die warnenden Stimmen der Vorjahre weitgehend verstummt. Die Kom-
missionsmehrheit hatte zwar noch versucht, anstatt einer erneuten dreijährigen Befristung eine
solche bis zur Aufhebung des Vertragszwangs durchzusetzen, unterlag mit diesem Anliegen aber
dem Antrag der Minderheit auf Zustimmung zum Beschluss des Ständerats klar und deutlich.12

9 AS 2000 2305 2311.
10 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), (Gesamtstrategie und Risikoausgleich), Änderung vom

8. Oktober 2004,AS 2005 1071.
11 Siehe AB 2004 S 460 ff.
12 AB 2004 N 1506 ff.
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[8] Der aArt. 55a KVG wurde um einen Absatz 4 ergänzt, wonach eine erteilte Zulassung verfal-
len sollte, wenn nicht innert bestimmter Frist von ihr Gebrauch gemacht wurde. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass nach Einführung der Zulassungsbeschränkung anscheinend eine grosse
Anzahl an Ärztinnen und Ärzten vor Inkrafttreten vorsorglich um eine Zulassung ersucht hat-
ten. Diese nur vorsorglich beantragten und erhaltenen Bewilligungen zur Tätigkeit zu Lasten der
OKP sollten bei Nichtgebrauch wieder verfallen.13

C. Zweite Verlängerung ab dem 14. Juni 2008

[9] Nachdem sich abzeichnete, dass die bundesrätliche Vorlage zur Aufhebung des Vertragszwan-
ges zu scheitern drohte, beantragte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
des Ständerats eine weitere Verlängerung der Zulassungsbeschränkung. So sollte verhindert wer-
den, dass bei Auslaufen der ersten Verlängerung vom 1. Januar 2005 ein Zustand ohne die Mög-
lichkeit zur Steuerung der Anzahl ambulanter Leistungserbringer eintreten würde. Nachdem der
Nationalrat auf die Vorlage zunächst nicht eintrat, votierte er nach einer kürzeren Befristung der
Zulassungsbeschränkung bis Ende 2009 anstatt Ende 2010 durch den Ständerat schliesslich doch
für die Verlängerung, womit diese ab dem 14. Juni 2008 in Kraft trat.14

[10] Der Wortlaut des aArt. 55a KVG nach der zweiten Verlängerung lautete wie folgt:15

«Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung

1 Der Bundesrat kann die Zulassung von selbständig und unselbständig tätigen Leistungs-
erbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach den
Artikeln 36–38 für eine befristete Zeit von einem Bedürfnis abhängig machen. Er legt die
entsprechenden Kriterien fest.
2 Die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer sind vorher
anzuhören.
3 Die Kantone bestimmen die Leistungserbringer nach Absatz 1.
4 Eine erteilte Zulassung verfällt, wenn nicht innert bestimmter Frist von ihr Gebrauch
gemacht wird. Der Bundesrat legt die Bedingungen fest.»

[11] Die Einfügung der Textpassage «selbständig und unselbständig tätigen Leistungserbringern»
ist eine bedeutende und wegweisende Ergänzung der Zulassungsbeschränkung. Dies sollte eine
Umgehung der Zulassungsbeschränkung verhindern, in dem klargestellt wurde, dass «Ärztinnen
und Ärzte auch dann der bedarfsabhängigen Zulassung unterstehen, wenn sie angestellt sind».16

Zuvor war es theoretisch möglich gewesen, als angestellter Arzt einer ambulanten ärztlichen In-

13 AB 2004 S 460.
14 Siehe für eine Zusammenfassung der Debatte https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/

geschaeft?AffairId=20040032, dort Zusammenfassung Botschaft / Bericht > Verhandlungen, besucht am
12. August 2020.

15 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), (Bedarfsabhängige Zulassung), Änderung vom 13. Juni 2008,
AS 2008 2917 2918.

16 Parlamentarische Initiative, Übergangslösung Zulassungsstopp, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates vom 25. März 2009, BBl 2009 3413, 3415.
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stitution, die als Leistungserbringerin im technischen Sinne zu betrachten ist, trotz Zulassungs-
beschränkung zulasten der OKP tätig zu sein.

D. Dritte Verlängerung ab dem 1. Januar 2010

[12] Auf den 1. Januar 2010 hin wurde die Zulassungsbeschränkung ein drittes und vorläufig
letztes Mal verlängert. Die dritte Verlängerung ging auf eine Kommissionsinitiative zurück und
sollte – wie bereits die vorhergehenden Verlängerungen auch – verhindern, dass aufgrund der ge-
scheiterten Einführung der Vertragsfreiheit zu viele neue Arztpraxen mit entsprechendem Kos-
tenschub in der OKP eröffnet würden. Da man aber nach wie vor der Ansicht war, dass eine
Zulassungsbeschränkung keine definitive Lösung für die Problematik der Mengen- und Kosten-
ausweitung sein könne, wurde die Vorlage abermals auf zwei Jahre bis zum 21. Dezember 2011
befristet.17

[13] Im Vergleich zu den Vorjahren erfuhr Art. 55a KVG in der Version vom 1. Januar 2010 er-
hebliche Änderungen und lautete neu wie folgt:18

«Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung

1 Der Bundesrat kann die Zulassung von selbständig und unselbständig tätigen Leistungs-
erbringern zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nach den
Artikeln 36 und 37 sowie die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten in Einrichtungen nach
Artikel 36a und im ambulanten Bereich von Spitälern nach Artikel 39 für eine befriste-
te Zeit von einem Bedürfnis abhängig machen. Er legt die entsprechenden Kriterien fest.
Davon ausgenommen sind Personen mit folgendem Weiterbildungstitel:

a. Allgemeinmedizin;

b. Praktischer Arzt oder praktische Ärztin als einziger Weiterbildungstitel;

c. Innere Medizin als einziger Weiterbildungstitel;

d. Kinder- und Jugendmedizin.

2 Die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer sind vorher
anzuhören.
3 Die Kantone bestimmen die Leistungserbringer sowie die Ärztinnen und Ärzte nach Ab-
satz 1. Sie können die Zulassung an Bedingungen knüpfen.
4 Eine erteilte Zulassung verfällt, wenn nicht innert bestimmter Frist von ihr Gebrauch
gemacht wird. Der Bundesrat legt die Bedingungen fest.»

[14] Zudem wurde erstmals eine Übergangsbestimmung erlassen, welche einen eigentlichen ma-
teriellen Inhalt hinsichtlich der Zulassungsbeschränkung enthielt:

«Übergangsbestimmung zur Änderung vom 12. Juni 2009

1 Die vor dem 1. Januar 2010 bestehenden Zulassungen bleiben bestehen.

17 Zum Ganzen BBl 2009 3413, 3414 f.
18 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), Änderung vom 12. Juni 2009, AS 2009 5265.
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2 Die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten, die bis am 1. Januar 2010 in einer Einrichtung
nach Artikel 36a oder im ambulanten Bereich eines Spitals nach Artikel 39 tätig waren und
weiterhin in einer solchen Einrichtung oder in einem solchen Bereich tätig bleiben, wird
nicht von einem Bedürfnis abhängig gemacht.»

[15] Die neue Regelung veränderte den Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung in zwei-
erlei Hinsicht. Einerseits beschränkte ihn der Gesetzgeber auf Spezialärztinnen und -ärzte, um
den drohenden Ärztemangel in der Grundversorgung nicht weiter zu verschärfen und um die
junge Ärzteschaft zu animieren, künftig im Bereich der Grundversorgung tätig zu sein.19 Bei
der Definition des Begriffs des Grundversorgers orientierte man sich an der Bundesgesetzgebung
über die Medizinalberufe und nahm die Abgrenzung anhand der Weiterbildungstitel vor. An-
dererseits erfolgte eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der Bestimmung auf im ambulanten
Bereich von Spitälern nach Art. 39 KVG tätige Ärztinnen und Ärzte, die bisher keiner Zulas-
sungsbeschränkung unterworfen werden konnten. Anscheinend war dort nach Einführung der
Zulassungsbeschränkung eine erhebliche Kostensteigerung zu beobachten gewesen.20

[16] Die Übergangsbestimmung wurde zur Wahrung des Besitzstandes eingeführt. Die vor dem
1. Januar 2010 bestehenden Zulassungen sollten erhalten bleiben, sodass bisher tätige Ärztinnen
und Ärzte auch weiterhin ohne Einschränkungen tätig sein konnten.

E. Wiedereinführung ab dem 1. Juli 2013 und zweimalige Verlängerung

[17] Am 17. Juni 2012 wurde die Managed Care-Vorlage von den Schweizer Stimmberechtigten
an der Urne abgelehnt. Da die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats
von einer Annahme der Vorlage ausgegangen war, hatte man auf eine erneute Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung verzichtet. Somit lief diese am 31. Dezember 2011 aus und es war Ärz-
tinnen und Ärzten wieder ohne Einschränkungen möglich, als Leistungserbringer zu Lasten der
OKP tätig zu werden.21 Dies hatte einen Anstieg der Gesuche um eine Zahlstellenregisternum-
mer22 von 513 zwischen Januar 2011 und Juni 2011 auf 1151 zwischen Januar 2012 und Juni 2012
zur Folge, was klar darauf hindeutet, dass das Auslaufen der Zulassungsbeschränkung von vielen
Ärztinnen und Ärzten dazu genutzt wurde, neue Arztpraxen (zumindest formell) zu errichten.
Der Bundesgesetzgeber sah sich deshalb gezwungen, den Zulassungsstopp wieder einzuführen.

[18] Der Nationalrat trat nach einer längeren Eintretensdebatte, bei welcher im Grundsatz wie-
der dieselben Argumente wie in den Jahren zuvor vorgebracht worden waren, relativ knapp mit
106 zu 74 Stimmen auf die Vorlage ein. Gleich im Anschluss daran stimmte der Nationalrat dem
für die junge Ärzteschaft immens wichtigen Antrag Ingold zu, diejenigen Ärztinnen und Ärzte
von der Zulassungsbeschränkung auszunehmen, die fünf Jahre an einer anerkannten schweizeri-

19 Auch zum Folgenden BBl 2009 3413, 3415 ff., insb. 3417.
20 Parlamentarische Initiative, Übergangslösung Zulassungsstopp, Bericht vom 25. März 2009 der Kommission für

soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates Stellungnahme des Bundesrates vom 13. Mai 2009, BBl 2009
3423, 3417.

21 Vgl. Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Vorübergehende Wiedereinfüh-
rung der bedarfsabhängigen Zulassung) vom 21. November 2012, BBl 2012 9439, 9442.

22 Über diese sogenannte ZSR-Nummer werden die Leistungen der KVG Leistungserbringerinnen und Leistungser-
bringer abgerechnet sowie statistisch erfasst.
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schen Weiterbildungsstätte tätig gewesen waren. Dadurch sollte verhindert werden, jungen und
gutausgebildeten Ärztinnen und Ärzten den Berufseinstieg zu verwehren. Zudem sollten so An-
reize für diese geschaffen werden, nicht in ambulanten Bereichen von Spitälern zu verbleiben
und so deren Wachstum zu bremsen.23

[19] Für die ständerätliche Debatte lässt sich im Prinzip dasselbe konstatieren, wobei diese ten-
denziell kritischer Verlief als diejenige im Nationalrat, sodass letzten Endes ein Stichentscheid
des Ständeratspräsidenten zum Eintreten auf die Vorlage unter zeitgleicher Rückweisung an die
Kommission führte.24 Die Einführung der Ausnahmebestimmung gemäss Antrag Ingold
(aArt. 55a Abs. 2 KVG) wurde – wohl aufgrund fraglicher Kompatibilität mit der Personenfrei-
zügigkeit – in der Erstberatung noch abgelehnt. Der Ständerat kam jedoch nach Festhalten des
Nationalrats an der Sonderregelung mit einer verkürzten Frist von drei anstatt fünf Jahren25 auf
seinen Entscheid zurück und stimmte dem Absatz 2 gemäss Schlussfassung des aArt. 55a KVG
zu,26 sodass die Zulassungsbeschränkung nach knapp zweijährigem Interregnum wieder einge-
führt wurde.

[20] Der am 21. Juni 2013 beschlossene, auf den 1. Juli 2013 in Kraft getretene und auch heute
noch gültige Gesetzestext des Art. 55a KVG und der Übergangsbestimmung lautet wie folgt:27

«Art. 55a Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zulasten der Krankenversicherung

1 Der Bundesrat kann die Zulassung von folgenden Personen zur Tätigkeit zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung von einem Bedürfnis abhängig machen:

a. Ärztinnen und Ärzte nach Artikel 36, ob sie nun ihre Tätigkeit selbständig oder un-
selbständig ausüben;

b. Ärztinnen und Ärzte, die ihre Tätigkeit in Einrichtungen nach Artikel 36a oder im
ambulanten Bereich von Spitälern nach Artikel 39 ausüben.

2 Kein Bedürfnisnachweis ist erforderlich für Personen, welche mindestens drei Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben.
3 Der Bundesrat legt die Kriterien fest, die für den Bedürfnisnachweis massgeblich sind;
vorgängig hört er die Kantone sowie die Verbände der Leistungserbringer, der Versicherer
sowie der Patientinnen und Patienten an.
4 Die Kantone bestimmen die Personen nach Absatz 1. Sie können deren Zulassung an
Bedingungen knüpfen.
5 Eine Zulassung verfällt, wenn nicht innert einer bestimmten Frist von ihr Gebrauch
gemacht wird, ausser wenn die Frist aus berechtigten Gründen wie Krankheit, Mutterschaft
oder Weiterbildung nicht eingehalten werden kann. Der Bundesrat legt die Frist fest.»

23 Zum Ganzen AB 2013 N 64 ff.; zur Ausnahmeregelung gemäss Antrag Ingold vgl. auch AB 2013 N 962 ff.
24 Zum Ganzen AB 2013 S 127 ff.
25 Siehe AB 2013 N 962 ff.
26 AB 2013 S 558 ff.
27 Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), (Vorübergehende Wiedereinführung der bedarfsabhängigen

Zulassung), Änderung vom 21. Juni 2013, AS 2013 2065.
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«Übergangsbestimmung zur Änderung vom 21. Juni 2013

1 Kein Bedürfnisnachweis ist erforderlich für Ärztinnen und Ärzte, die vor Inkrafttreten
der Änderung vom 21. Juni 2013 nach Artikel 36 zugelassen wurden und in eigener Praxis
zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren.
2 Ärztinnen und Ärzten, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 21. Juni 203 ihre Tätig-
keit in einer Einrichtung nach Artikel 36a oder im ambulanten Bereich eines Spitals nach
Artikel 39 ausgeübt haben, müssen den Bedürfnisnachweis nicht erbringen, wenn sie ih-
re Tätigkeit in der gleichen Einrichtung oder im ambulanten Bereich des gleichen Spitals
weiter ausüben.»

[21] Auf den 1. Juli 2016 erfolgte die erstmalige und diskussionslose Verlängerung der Zulas-
sungsbeschränkung, ohne den Wortlaut der Gesetzesbestimmung zu verändern.28 Am
14. Dezember 2018 winkte das Parlament eine erneute und bis anhin letzte Verlängerung ab
dem 1. Juli 2019, befristet bis zum 30. Juni 2021, ohne grosse Diskussionen und ohne inhaltliche
Veränderung der Bestimmung, durch.29

III. Zulassungsbeschränkung de lege lata

A. Allgemeines zur Konzeption der Zulassungsbeschränkung

[22] Gemäss Art. 55a Abs. 1 KVG kann der Bundesrat die Zulassung bestimmter Leistungserbrin-
ger30 zur Leistungserbringung zulasten der OKP von einem Bedürfnis abhängig machen. Damit
erhält er die Kompetenz, vom grundsätzlich geltenden Zulassungsautomatismus des KVG abzu-
weichen und eine weitere, den Art. 36 KVG ergänzende Zulassungsvoraussetzung vorzusehen.
Gestützt hierauf hat er die Verordnung über die Einschränkung der Zulassung von Leistungser-
bringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
(VEZL; SR 832.103) erlassen und in deren Anhang 1 Höchstzahlen zu den einzelnen spezialärzt-
lichen Fachgebieten gemäss Anhang 1 MedBV pro Kanton definiert, bei deren Erreichen keine
weiteren Ärzte mehr zur Leistungserbringung zulasten der OKP zugelassen werden.

[23] Gemäss Art. 55a Abs. 4 KVG obliegt der Entscheid darüber, für welche spezialärztlichen
Fachgebiete auf dem Kantonsgebiet tatsächlich Zulassungsbeschränkungen gelten, den Kanto-
nen. Dazu hat der Bundesrat in Art. 3 lit. a VEZL konkretisierend festgehalten, dass die Kantone
vorsehen können, dass die im Anhang 1 festgelegten Höchstzahlen auf ihrem Gebiet nicht gelten.
Es liegt somit letzten Endes in der Kompetenz der Kantone, über die Einführung des Zulassungs-
stopps sowie über dessen subjektiven Geltungsbereich auf ihremKantonsgebiet zu entscheiden.31

28 Vgl dazu: Parlamentarische Initiative, Verlängerung von Artikel 55a KVG, Bericht der Kommission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 24. Februar 2016, BBl 2016 3515 ff.

29 Vgl. dazu: Parlamentarische Initiative, Befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Artikel 55a
KVG, Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 30. August 2018, BBl
2018 6357 ff.

30 Siehe zum subjektiven Geltungsbereich unten Rz. 26 ff.
31 Statt vieler, Urteil des Bundesverwaltungsgericht C-61/2019 vom 5. Juni 2020, E. 7.4; siehe auch die ausführ-

liche Darstellung der kantonalen Kompetenzen bei Alexander Duss, Art. 55a N 20 ff., in: Gabor P. Blechta/
Philomena Colatrella/Hubert Rüedi/Daniel Staffelbach (Hrsg.), Basler Kommentar zum Krankenversicherungs-
gesetz/Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Basel 2020 (nachfolgend zitiert als BSK KVG-Autor, Art. . . . N. . . ).
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Bleiben sie untätig, gelten die Höchstzahlen gemäss Anhang 1 zur VEZL aber unbeschränkt.32 In
dem Sinne hält das Bundesgericht regelmässig fest, dass die Zulassungsbeschränkung von Bun-
desrechts wegen gelte und keiner Umsetzung im kantonalen Recht bedürfe.33

[24] Sieht ein Kanton auf seinem Gebiet Höchstzahlen vor, erfolgt der kantonale Entscheid über
die Zulassung zur Leistungserbringung zur OKP im konkreten Einzelfall in Form einer Verfü-
gung. Der Kanton hat hierbei zu prüfen, ob die kantonale Umsetzung der Zulassungsbeschrän-
kung der Zulassung entgegensteht und sich dabei an den Kriterien gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b-d
VEZL zu orientieren (vgl. Art. 5 Abs. 2 VEZL). Es ist ihm deshalb beispielsweise nicht erlaubt,
einzig auf die Zulassungen gemäss den Registern der Sasis AG oder auf die erteilten Berufs-
ausübungsbewilligungen im Kanton34 abzustellen, sondern er hat zu prüfen, ob tatsächlich ein
Bedürfnis besteht oder nicht.35

B. Objektiver Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung

[25] Obschon es der Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt, gilt die Zulassungsbeschränkung
nur für ambulante Leistungen. Die Abrechnung stationärer Leistungen durch Spitäler und ande-
re Einrichtungen gemäss Art. 39 KVG ist nach wie vor unbegrenzt möglich und zwar unabhän-
gig davon, ob sie tatsächlich durch eine natürliche Person erbracht werden, die in persönlicher
Hinsicht dem Zulassungsstopp untersteht und deshalb nicht eigenständig ambulante Leistun-
gen zulasten der OKP erbringen könnte.36 Dies lässt sich aus der Entstehungsgeschichte und
dem Normzweck ableiten, ergibt sich überdies aber auch aus der Anknüpfung der Zulassungs-
beschränkung an der Figur des krankenversicherungsrechtlichen Leistungserbringers, wobei die
stationären Leistungserbringer einzig hinsichtlich der von ihnen ambulant erbrachten Leistun-
gen in Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG erwähnt werden und nicht im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung stationärer Leistungen.

C. Subjektiver Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung

1. «Selbständig und unselbständig» tätige Ärztinnen und Ärzte mit Arztdiplom und
Weiterbildungstitel

[26] Grundsätzlich gilt der Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte gemäss Art. 36 KVG, also
für diejenigen Personen, die sowohl über ein ärztliches Diplom als auch über einen Weiterbil-
dungstitel verfügen (vgl. Art. 55a Abs. 1 lit. a KVG). Seit der zweiten Verlängerung der Zulas-
sungsbeschränkung im Jahr 200837 spielt es auch keine Rolle mehr, ob diese selbständig oder
unselbständig tätig sind. Der Zulassungsstopp kann folglich nicht dadurch umgangen werden,

32 BGE 140 V 574, E. 6.2; so auch Aebi-Müller/Fehlmann/Gächter/Rütsche/Tag (FN 5), § 11 N 98.
33 BGE 130 I 26, E. 5.3.2.2, wobei die Rezeption dieser Erwägung in den Folgejahren tendenziell zu wenig deren Kon-

text berücksichtigt. Im betreffenden Entscheid wurde die Zulassungsbeschränkung im Kanton Zürich unter dem
Blickwinkel der Verletzung der Wirtschaftsfreiheit geprüft und dabei festgehalten, dass eine genügende gesetzliche
Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BV bestehe.

34 Dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-61/2019 vom 5. Juni 2020, E. 8.3.5.
35 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-61/2019 vom 5. Juni 2020, E. 8.3.4.
36 Vgl. Aebi-Müller/Fehlmann/Gächter/Rütsche/Tag (FN 5), § 11 N 96.
37 Siehe oben Rz. 16.
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dass ein Arzt die tatsächlichen Leistungen eines bei ihm angestellten Arztes unter seinem eige-
nen Namen und seiner eigenen ZSR-Nummer abrechnet.38 Es ist aber zu beachten, dass dieje-
nigen Ärzte, die erst über ein Arztdiplom, aber keinen Weiterbildungstitel verfügen, nach wie
vor Leistungen im Namen und auf Rechnung eines zugelassenen Arztes erbringen dürfen, da sie
keine Leistungserbringer gemäss Art. 36 KG sind. Die Rechnungsstellung in eigenem Namen ist
ihnen aufgrund des fehlenden Weiterbildungstitels in Anwendung von Art. 36 KVG aufgrund
fehlender Qualifikation als KVG-Leistungserbringer ohnehin verwehrt.

[27] Das Begriffspaar «selbständig und unselbständig» wurde im Zuge der zweiten Verlängerung
der Zulassungsbeschränkung im Jahr 2008 eingeführt.39 Damit bringt der Gesetzgeber zum Aus-
druck, dass es einem Arzt nicht erlaubt ist, die Leistungen eines unselbständig tätigen Arztes im
eigenen Namen und unter der eigenen ZSR Nummer zulasten der OKP zu verrechnen. Dem un-
selbständig tätigen Arzt, der bei Erfüllen der Voraussetzungen gemäss Art. 36 KVG theoretisch
ebenfalls zur Leistungserbringung zulasten der OKP zugelassen wäre, ist dies ebenfalls unter-
sagt, wobei er aber als unselbständig Tätiger ohnehin nicht in eigenem Namen abrechnen wird.
Damit zeigt sich, dass Art. 55a Abs. 1 KVG nicht am KVG-Leistungserbringer im technischen
Sinne anknüpft, sondern letzten Endes stets zu prüfen ist, wer die medizinische Leistung in tat-
sächlicher Hinsicht erbringt und ob diese natürliche Person in den subjektiven Geltungsbereich
der Zulassungsbeschränkung fällt.

[28] Die Verwendung des Begriffspaares «selbständig und unselbständig» ist mit den jüngsten
Revisionen des Medizinalberufegesetzes nur beschränkt kompatibel. Konkret wurde mit letzte-
ren auf die Verwendung dieser Begriffe im Medizinalberufegesetz verzichtet und es ist neu von
der «Ausübung eines universitären Medizinalberufes in eigener fachlicher Verantwortung» die
Rede.40 Es stellt sich deshalb die Frage, ob auch Art. 55a KVG im Sinne dieser neuen, umfas-
senderen Formulierung auszulegen ist. Nach Dafürhalten es Autors des vorliegenden Beitrags
sind die Begrifflichkeiten gemäss Krankenversicherungsgesetz und gemäss Medizinalberufege-
setz aber auseinanderzuhalten.41 Während das Letztere den Schutz der öffentlichen Gesundheit
zum Zweck hat und primär der Definition des Anwendungsbereichs der ärztlichen Berufspflich-
ten dient, knüpfen die Begrifflichkeiten gemäss Art. 55a KVG bei der wirtschaftlichen Kompo-
nente der Berufsausübung an. Es geht also nicht um die Klärung der Frage, wer fachlich verant-
wortlich ist, sondern einzig um die Verhinderung der Umgehung des Zulassungsstopps durch
eine Rechnungsstellung in fremdem Namen.42 Art. 55a Abs. 1 lit. a KVG ist nach Ansicht des
Autors wie folgt zu lesen:

«Ärztinnen und Ärzte nach Artikel 36, ob sie nun ihre Tätigkeit im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung oder im Namen und auf Rechnung eines zur Tätigkeit zulasten der OKP
zugelassenen Leistungserbringers erbringen.»

38 Dazu sogleich unten Rz. 27.
39 Siehe dazu oben Rz. 11.
40 Zunächst führte der Gesetzgeber den Begriff der «privatwirtschaftlichen Ausübung in eigener fachlicher Verant-

wortung ein» (vgl. dazu BBl 2013 6205, 6209) und strich die Eingrenzung auf die «privatwirtschaftliche» Aus-
übung mit der Einführung des Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe auf den 1. Februar 2020 (vgl. dazu BBl
2015 8715, 8763 f.).

41 So im Resultat auch BSK KVG-Duss, Art. 55a N 9, 11); Urteil des Bundesgerichts 9C_571/2019 vom 23. Juli 2020,
E. 5.3.4.

42 So sinngemäss auch BSK KVG-Duss, Art. 55a N 9.
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[29] Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass eine streng grammatikalische Auslegung von Art. 55a
Abs. 1 KVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 VEZL allenfalls Raum dafür liesse, dass unselbständig tätige
Ärztinnen und Ärzte entgegen der allgemein herrschenden und eigentlich unbestrittenen An-
sicht nicht von der Zulassungsbeschränkung erfasst werden. Zieht man nämlich in Betracht, dass
Art. 55a Abs. 1 KVG dem Bundesrat eine Kompetenz zur Schaffung neuer Zulassungskriterien
zur Leistungserbringung einräumt, die er mit der Schaffung der VEZL wahrgenommen hat, er-
gibt sich der eigentliche Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung aus der VEZL und nicht
aus Art. 55a Abs. 1 KVG. Bei genauerer Betrachtung der VEZL fällt nun auf, dass der Verord-
nungsgeber in Art. 1 Abs. 1 VEZL nur die «Ärztinnen und Ärzte nach Art. 36 KVG» dem Zu-
lassungsstopp unterstellt hat, ohne zwischen den selbständigen und unselbständigen Ärzten zu
differenzieren. Da gemäss Botschaft zur dritten Verlängerung des Zulassungsstopps der Hinweis
auf die unselbständigen Ärzte nötig ist, damit diese ebenfalls dem Zulassungsstopp unterstellt
werden können,43 hat der Verordnungsgeber rein grammatikalisch betrachtet nur betreffend die
selbständigen Leistungserbringer von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht.

2. In ambulanten ärztlichen Institutionen gemäss Art. 36a KVG tätige Ärztinnen und
Ärzte

[30] Gemäss Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 VEZL sind auch diejenigen Ärztinnen
und Ärzte vom subjektiven Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung erfasst, die in einer
Einrichtung nach Art. 36a KVG tätig sind. Es handelt sich hierbei um die ambulanten ärztlichen
Institutionen, die als juristische Personen organisiert sind und wo Leistungen von Ärztinnen und
Ärzten im Namen, auf Rechnung und unter Verwendung der ZSR-Nummer der ambulanten ärzt-
lichen Institution gemäss Art. 36a KVG zulasten der OKP abgerechnet werden. Dadurch sollen
auch diejenigen Personen subjektiv erfasst werden, die von einer juristischen Person angestellt
und unselbständig bei dieser tätig sind. Die ambulante ärztliche Institution tritt gewissermas-
sen in die Funktion des Rechnung stellenden Arztes gemäss Art. 55a Abs. 1 lit. a KVG. Es ist
mit anderen Worten also nicht möglich, den Zulassungsstopp dadurch zu umgehen, dass eine
ambulante ärztliche Institution gegründet wird, sich der abrechnungswillige, aber unter den Zu-
lassungsstopp fallende Arzt von dieser anstellen lässt und seine Leistungen von dieser Institution
in Rechnung gestellt werden. Es ist also auch hier zu prüfen, wer die medizinischen Leistungen
in tatsächlicher Hinsicht erbringt.

3. In ambulanten Bereichen von Spitälern tätige Ärztinnen und Ärzte

3.1. Spitalambulatorien von Spitälern nach Art. 39 KVG

[31] Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG gibt dem Bundesrat weiter die Kompetenz, auch in ambulanten Be-
reichen von Spitälern gemäss Art. 39 KVG tätige Ärzte von einem Bedürfnis abhängig zu machen,
also der Zulassungsbeschränkung zu unterstellen. Hierbei ist zu beachten, dass es Spitälern als
Leistungserbringern gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. h KVGmöglich ist, ambulante Leistungen zulasten
der OKP zu erbringen.44 Dies muss auch deshalb möglich sein, weil andernfalls Art. 49 Abs. 6
KVG, wonach die Vertragsparteien – also die Spitäler sowie die Versicherer – die Vergütung bei

43 BBl 2009 3413, 3415.
44 BSK KVG-Waldner/Egli, Art. 49 N 173.
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ambulanten Behandlungen vereinbaren können, wenig Sinn machen würde.45 In diesen Fällen
ist das Spital mit einer ambulanten ärztlichen Institution gemäss Art. 36a KVG vergleichbar,46

die zwar offiziell als Leistungserbringerin gegenüber den Krankenversicherern auftritt, wo die
konkreten Leistungen aber durch bei ihr angestellte Ärztinnen und Ärzte erbracht werden.47

[32] Bei der Wahrnehmung dieser Kompetenz hat der Bundesrat allerdings einen anderen Weg
gewählt, als bei den zuvor dargestellten Kategorien des subjektiven Geltungsbereichs. Während
bei Letzteren der Zulassungsstopp gilt, solange die Kantone nicht in Anwendung von Art. 3 lit. a
VEZL explizit davon absehen, haben sie die Anwendung der Höchstzahlen für in Spitälern tätige
Ärztinnen und Ärzte gemäss Art. 2 Abs. 1 VEZL explizit vorzusehen. Nur wenn ein Kanton von
dieser Kompetenz Gebrauch macht, gilt der Zulassungsstopp auch für Ärzte, die ihre Tätigkeit
im ambulanten Bereich eines Spitals ausüben bzw. für Spitäler hinsichtlich der Leistungen dieser
Ärzte. Dabei haben die Kantone zu beachten, dass sie gemäss Art. 2 Abs. 2 VEZL in dem Fall dazu
verpflichtet sind, die Höchstzahlen nach Anhang 1 angemessen zu erhöhen. Das Bundesgericht
hat allerdings – ohne die Frage definitiv zu entscheiden – angedeutet, dass der weite Spielraum
der Kantone bei der Umsetzung der Zulassungsbeschränkung auch betreffend diese Bestimmung
gilt und deshalb im begründeten Einzelfall wohl nicht zwingend eine Erhöhung erfolgen muss.48

[33] Der ambulante Bereich eines Spitals gemäss Art. 39 KVG ist zum einen organisatorisch zu
verstehen, vor allem aber auch mit Blick auf die verrechneten Leistungen. Konkret kann einer-
seits nur die Abrechnung von ambulanten und nicht von stationären Leistungen durch nicht zur
OKP zugelassene Ärztinnen und Ärzte eingeschränkt werden.49 Andererseits ist diese Leistung
aber auch innerhalb eines bestimmten Perimeters um den Standort des Spitals zu erbringen, da-
mit sie dem ambulanten Bereich eines Spitals zugerechnet werden kann. Andernfalls werden die
ambulanten Leistungen nicht mehr als Leistungen im ambulanten Bereich eines Spitals betrach-
tet. Im Kanton Zürich beträgt dieser Perimeter beispielsweise 500 Meter, ansonsten gelten die
Leistungen nicht mehr am Standort des Spitals erbracht.50 Das Verständnis des Begriffs des Spi-
talambulatoriums im Kanton Zürich ist insofern zu begrüssen, weil die Zulassungsbeschränkung
andernfalls im Sinne eines Marktvorteils dazu genutzt werden kann, mittels über das gesamte
Kantonsgebiet verteilte «Satelliten-Ambulatorien», welche die Zulassungsbeschränkung nicht zu
beachten hätten, die ambulanten Leistungserbringer gemäss Art. 36 und 36a KVG durch Expan-
sionsstrategien zu verdrängen.

3.2. Spitalambulatorische Leistungen ohne Konnex zum kantonalen Leistungsauftrag

[34] Bei den vorhergehenden Ausführungen zu spitalambulatorischen Leistungen wurde davon
ausgegangen, dass diese im Konnex zum kantonalen Leistungsauftrag stehen. Fraglich ist, wie
es sich mit spitalambulatorischen Leistungen verhält, die keinen Konnex zum kantonalen Leis-
tungsauftrag aufweisen. Als fiktives Beispiel ist ein Spital zu nennen, das einen Leistungsauftrag

45 Siehe für eine überzeugende und ausführliche Begründung Tomas Poledna, Privatpatienten im ambulanten Be-
reich – der rechtliche Rahmen für eine Ausweitung der kassenpflichtigen Leistungen, hill 2012 Nr. 55, Rz. 16 ff.

46 So auch Poledna (FN 45), Rz. 26.
47 BBl 2009 3413, 3417.
48 BGE 140 V 574 E. 6.4.
49 Siehe dazu oben Rz. 25.
50 Vgl. Merkblatt des Kantons Zürich zur Zulassungsbeschränkung für Ärztinnen und Ärzte vom Dezember 2019.
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für den Bereich der Herzchirurgie erhalten hat und diesbezüglich sowohl stationäre als auch
ambulante Leistungen zulasten der OKP erbringen kann. Führt dieses Spital aber auch ein Am-
bulatorium, in welchem nicht vom kantonalen Leistungsauftrag erfasste, ambulante ophthalmo-
chirurgische Leistungen erbracht werden, stellt sich die Frage, ob das ophthalmochirurgische
Ambulatorium ebenfalls als Spitalambulatorium gemäss Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG gilt.

[35] Nach Ansicht des Autors des vorliegenden Beitrags könnte die Frage über die Abrechnungs-
berechtigung und damit die Zulassung als Leistungserbringer im Allgemeinen gelöst werden. Die
Qualifikation eines Spitals als OKP Leistungserbringer gemäss Art. 39 KVG hängt gestützt auf
Art. 39 Abs. 1 lit. d und e KVG von der Erteilung eines kantonalen Leistungsauftrages ab, sodass
das Spital im Rahmen dieses Leistungsauftrages zur Leistungserbringung stationärer Leistun-
gen zulasten der OKP zugelassen ist, darüber hinaus aber nicht. Daraus ist nach hier vertretener
Auffassung zu schliessen, dass ein Spital bei ambulanten medizinischen Behandlungen, die sich
nicht zumindest ansatzweise dem Fachbereich eines kantonalen Leistungsauftrages zuordnen las-
sen, kein Leistungserbringer im Sinne des Art. 39 KVG und damit des KVG im Allgemeinen ist.51

Die Abrechnung nicht vom Leistungsauftrag erfasster ambulanter Leistungen müsste dement-
sprechend auf Rechnung und im Namen eines Arztes gemäss Art. 36 KVG oder einer ärztlichen
Institution gemäss Art. 36a KVG erfolgen, womit die Frage der Zulassungsbeschränkung im Re-
sultat wieder über Art. 55a Abs. 1 lit. a KVG gelöst werden kann.

3.3. Spitalambulatorien von Vertragsspitälern

[36] Mit Art. 49a Abs. 4 KVG hat der Gesetzgeber eine weitere Kategorie an Leistungserbringern
vorgesehen, die zulasten der OKP tätig sein können. So ist es den Versicherern möglich, mit Spi-
tälern und Geburtshäusern, die nicht auf den Spitallisten stehen und dementsprechend keinen
kantonalen Leistungsauftrag erhalten haben, Verträge über die Vergütung von Leistungen aus der
OKP abzuschliessen.52 Diese sogenannten Vertragsspitäler können so von den Grundversicherern
per Vertragsschluss als Leistungserbringer anerkannt werden,53 wodurch ein Anspruch der Spi-
täler auf Vergütung ihrer Leistungen aus der OKP entsteht. Im Unterschied zu Listenspitälern
entfällt bei diesen allerdings der Kantonsanteil an der Behandlung. Ob bei Vertragsspitälern tä-
tige Ärztinnen und Ärzte ebenfalls in den Geltungsbereich der subjektiven Zulassungsbeschrän-
kungen fallen bzw. ob auch Vertragsspitäler Spitalambulatorien gemäss Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG
betreiben können, ist soweit ersichtlich bislang nicht geklärt.

[37] Zur Beantwortung der oben aufgeworfenen Frage ist vorab zu klären, ob Vertragsspitäler
überhaupt dazu berechtigt sind, ambulante Leistungen zulasten der OKP abzurechnen. Obschon
Art. 49a Abs. 4 KVG in systematischer Hinsicht und mit Blick auf den Wortlaut keine Kompe-
tenz der Krankenversicherer vorsieht, Spitäler ohne Leistungsaufträge auch als ambulante Leis-
tungserbringer anzuerkennen, bestehen mit Blick auf den Zweck bzw. die Idee hinter den Ver-

51 A.M. Waldner/Egli, welche die Ansicht vertreten, dass bei der Erbringung ambulanter Leistungen keine Bindung
an den kantonalen Leistungsauftrag bestehe (BSK KVG-Waldner/Egli, Art. 49 N 173).

52 Siehe zur Stellung der Vertragsspitäler im Gesundheitssystem Ueli Kieser, Vertragsspitäler in der Schweiz. Eine
juristische Analyse, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 85 ff.

53 Siehe statt vieler BSK KVG-Egli/Waldner, Art. 49a N 75 ff.
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tragsspitälern als Leistungserbringer des KVG durchaus Argumente, diese auch hinsichtlich der
Berechtigung zur Erbringung ambulanter Leistungen mit den Listenspitälern gleichzustellen.54

[38] Art. 49a Abs. 4 KVG und damit das «Institut Vertragsspital» wurde im Zuge der Revision
der Spitalfinanzierung im Sinne der «gesetzlichen Anerkennung einer bisherigen Praxis»55 ein-
geführt. Damit sollte den Privatspitälern der Zugang zum OKP Bereich eröffnet und dadurch
ihre Wettbewerbsstellung verbessert werden, wobei das Ziel aber nicht darin besteht, einen ech-
ten Wettbewerb zwischen Listen- und Vertragsspitälern zu schaffen,56 diesen aber zu fördern.57

Gleichwohl wäre der Wettbewerbsnachteil von Vertragsspitälern im Falle einer strikten Begren-
zung auf stationäre Leistungen dermassen eklatant, dass die Absicht des Gesetzgebers dadurch
in einer nicht mehr zweckmässigen Art und Weise hintergangen würde bzw. würde es wenig
Sinn machen, Privatspitälern den Zugang zu Grundversicherungsleistungen zu eröffnen, ihnen
die Abrechnung damit zusammenhängender ambulanter Leistungen jedoch zu verweigern. Dem
lässt sich sicherlich mit gutem Grund entgegenhalten, dass Vertragsspitäler allenfalls als am-
bulante Institutionen gemäss Art. 36a KVG ambulante Leistungen zulasten der OKP abrechnen
könnten, allerdings führt dies gerade unter der Geltung von Art. 55a KVG zu einer Ungleich-
behandlung mit Listenspitälern, die sich einzig dadurch beseitigen lässt, dass Vertragsspitäler
eben auch spitalambulatorische Leistungen zulasten der OKP erbringen bzw. abrechnen dürfen,
soweit diese einen Konnex zu dem Bereich aufweisen, betreffend welchen ein Vertrag mit einem
Krankenversicherer über die Zulassung besteht.

[39] Diese Ansicht scheint auch durch das Bundesgericht gestützt zu werden, das in einem Ent-
scheid betreffend die Frage, ob die Anschaffung medizinischer Apparate einer kantonalen Bewil-
ligungspflicht bzw. Bedürfnisklausel unterstellt werden darf, scheinbar davon ausgegangen ist,
dass auch Vertragsspitäler ambulante Leistungen zulasten der OKP abrechnen dürfen. Dies wird
so zwar nicht explizit erwähnt, ergibt sich aber aus der Argumentation des Bundesgerichts in
der Erwägung 5.7.1. Dort hält es zur Rechtfertigung der Anwendung der Bedürfnisklausel auf
Privatspitäler zunächst sinngemäss fest, dass Privatspitäler durch den Vertragsabschluss gemäss
Art. 49a Abs. 4 KVG in einem späteren Zeitpunkt zur OKP zugelassen werden können. Dies hätte
zur Folge, dass die ambulanten Untersuchungen mit dem anzuschaffenden medizinischen Gerät
nach Erlangen des Status eines Vertragsspitals dann doch zulasten der OKP gehen würden.58

Diese Argumentation würde wenig Sinn machen, wenn das Bundesgericht nicht stillschweigend
davon ausgegangen wäre, dass Vertragsspitäler auch die ambulanten Leistungen, die Gegenstand
des Verfahrens waren, hätte erbringen können.

[40] Wenn man nun davon ausgeht, dass Vertragsspitäler ambulante Leistungen erbringen kön-
nen, stellt sich die Folgefrage, ob diese ambulanten Leistungen in analoger Anwendung von den
Kantonen ebenfalls der Zulassungsbeschränkung unterstellt werden können. Eine direkte Mög-
lichkeit der Unterstellung besteht mit Blick auf den Wortlaut des Art. 55a Abs. 1 lit. b KVG, der
lediglich Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich von «Spitälern nach Artikel 39 KVG» er-

54 So im Resultat auch Kieser (FN 52), S. 118, der die systematische Einordnung der einzigen Bestimmung zu Ver-
tragsspitälern als unzutreffend erachtet und die Ansicht vertritt, dass «die krankenversicherungsrechtlichen Vor-
schriften zur Leistungserbringung an sich umfassend auch für die Vertragsspitäler gelten».

55 BSK KVG-Egli/Waldner, Art. 49a N 61.
56 BSK KVG-Egli/Waldner, Art. 49a N 63 f. mit Hinweisen.
57

Kieser (FN 52), S. 88.
58 Zum Ganzen BGE 140 I 218 E. 5.7.1.
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wähnt, zwar nicht. Wenn nun aber wie vorhergehend für die Zulassung von Vertragsspitälern
zur Abrechnung ambulanter Leistungen unter Verweis auf die Gleichbehandlung mit Listenspi-
tälern argumentiert wird, hat dies konsequenterweise auch für den subjektiven Geltungsbereich
des Zulassungsstopps zu gelten. Deshalb scheint es nach hier vertretener Ansicht sachgerecht
zu sein, die Spitalambulatorien von Vertragsspitälern mit den Spitalambulatorien von Spitälern
gemäss Art. 39 KVG gleichzustellen. In dem Fall könnten Ärztinnen und Ärzte ohne die Beach-
tung der Zulassungsbeschränkung im Namen und auf Rechnung eines Vertragsspitals ambulante
Leistungen erbringen, solange die Kantone die Zulassungsbeschränkung für Spitalambulatorien
nicht zur Anwendung bringen.59 Im Gegenzug wären sie im Falle der Geltung der Zulassungsbe-
schränkung für Spitalambulatorien ebenfalls von der Zulassungsbeschränkung erfasst.

D. Ausnahmen vom subjektiven Geltungsbereich

1. Ausnahmebestimmung gemäss Art. 55a Abs. 2 KVG

[41] Obschon der subjektive Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung gemäss Art. 55a Abs. 1
KVG sehr umfassend umschrieben wird, hat der Gesetzgeber gewichtige Ausnahmen vorgesehen.
So ist gemäss Art. 55a Abs. 2 KVG kein Bedürfnisnachweis für Ärztinnen und Ärzte erforderlich,
die mindestens drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte tätig wa-
ren.60 Dadurch soll es denjenigen Ärzten, die ihreWeiterbildung in der Schweiz absolviert haben,
ermöglicht werden, im vom ihnen bevorzugten Fachgebiet tätig zu sein.61 Diese fallen somit nicht
unter den subjektiven Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung.

[42] Anerkannte schweizerische Weiterbildungsstätten sind diejenigen Gesundheitsinstitutionen
und -betriebe, die vom Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung als solche
zertifiziert worden sind.62 Es ist in dem Zusammenhang wichtig hervorzuheben, dass das Erfor-
dernis gemäss Art. 55a Abs. 2 KVG nicht mit der anrechenbaren Anerkennungsdauer der jeweili-
gen Weiterbildungsstätte gemäss den Weiterbildungsordnungen der einzelnen Facharztrichtun-
gen verwechselt werden darf. Insofern ist die Erwähnung einer Jahreszahl in der Spalte betreffend
die Kategorie der Weiterbildungsstätte im SIWF-Register etwas verwirrend. Letztere legen ein-
zig fest, wie viele Weiterbildungsjahre sich eine Facharztanwärterin oder ein Facharztanwärter
an der jeweiligen anerkannten Weiterbildungsstätte im Kontext der ärztlichen Weiterbildung an-
rechnen lassen kann, was letzten Endes der Sicherung der Qualität der ärztlichen Weiterbildung
dient. Demgegenüber ging der Gesetzgeber bei der Einführung von Art. 55a Abs. 2 KVG da-
von aus, dass bei Vorliegen des Weiterbildungstitels die erforderliche Qualität gegeben sei und
durch eine mindestens drei Jahre dauernde Tätigkeit in der Schweiz während der Ausbildung
auch die notwendige Vertrautheit mit den Gegebenheiten der schweizerischen Gesellschaft und
des schweizerischen Gesundheitswesens im Allgemeinen erlangt werden könne.63 Mit anderen
Worten steht das erklärte Ziel «Kenntnis des schweizerischen Gesundheitswesens» in keiner-

59 Siehe dazu oben Rz. 31 f.
60 Siehe zur Entstehung dieser Ausnahme oben Rz. 18.
61 Siehe auch Thomas Gächter/Bernhard Rütsche, Gesundheitsrecht, 4. Aufl. Basel 2018, § 11 N 1087.
62 Einsehbar unter https://www.siwf-register.ch/.
63 Siehe Votum Ingold, AB 2013 N 73.
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lei Zusammenhang mit der Kategorisierung der Weiterbildungsstätte gemäss den Kriterien des
SIWF.

[43] Im Resultat fallen also Personen, die ihre Ausbildung in der Schweiz absolvieren, zunächst
während derWeiterbildung ohnehin nicht in den Anwendungsbereich (da sie über keinenWeiter-
bildungstitel verfügen) und danach gestützt auf Art. 55a Abs. 2 KVG ebenfalls nicht. Die daraus
resultierende indirekte Diskriminierung von ausländischen Ärzten ist gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung mit dem FZA vereinbar.64

2. Ausnahmen gemäss Übergangsbestimmung zur Änderung des KVG vom
14. Dezember 2018

[44] Die Übergangsbestimmung des KVG, welche mit der dritten Verlängerung der Zulassungs-
beschränkung eingeführt wurde,65 nimmt weitere Leistungserbringer vom Geltungsbereich des
Zulassungsstopps aus. Gemäss Abs. 1 der Übergangsbestimmung fallen die Ärzte, die vor In-
krafttreten der Änderung des KVG vom jeweiligen Verlängerungsdatum bereits in eigener Praxis
zulasten der OKP tätig waren, nicht unter den Zulassungsstopp. Gemäss Botschaft des Bundes-
rates reicht es nicht aus, dass ein Leistungserbringer pro forma eine ZSR-Nummer eingeholt hat,
bevor die Regelung in Kraft trat. Vielmehr muss er über eine ZSR-Nummer verfügen, Vorkehrun-
gen zur Eröffnung einer Praxis getroffen und bereits Leistungen zulasten der OKP abgerechnet
haben.66 Dadurch ist der ursprüngliche Gedanke desMissbrauchsverbots gemäss aArt. 55a Abs. 4
KVG in der Version der erstmaligen Verlängerung67 in die Übergangsbestimmung miteingeflos-
sen.

[45] Ähnliches gilt gemäss Abs. 2 der Übergangsbestimmung für Ärzte, die vor Inkrafttreten der
Änderung in einer ambulanten ärztlichen Institution gemäss Art. 36a KVG oder im ambulanten
Bereich eines Spitals tätig waren. Diese fallen ebenfalls nicht unter den Zulassungsstopp. Dies
allerdings nur, solange sie weiterhin in der gleichen Institution oder beim gleichen Spital tätig
sind. Ein Wechsel zu einem anderen Leistungserbringer ist demnach nicht möglich, ohne dass
die Zulassungsbeschränkung ab dem Zeitpunkt zu beachten ist.

[46] Gewisse Schwierigkeiten bereitet die Übergangsregelung aufgrund der mehrmaligen Ver-
längerung der Zulassungsbeschränkung. So lässt die Formulierung der Übergangsbestimmung
durchaus Raumdafür, dass ein Leistungserbringer vor der Verlängerung der Zulassungsbeschrän-
kung von dieser erfasst wurde und deshalb nur in einem Kanton seine Tätigkeit aufnehmen
konnte, in welchem die Höchstzahlen noch nicht ausgereizt waren, bei der Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung aber plötzlich unter die neue Übergangsbestimmung fällt und so nicht
mehr vom subjektiven Geltungsbereich erfasst wird. Er könnte sich diesfalls schweizweit oh-
ne Beachtung der kantonalen Zulassungsbeschränkungen niederlassen. Einer solchen Auslegung
hat das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil C-1464/2017 vom 16. Dezember 2019 aber
eine Absage erteilt. Dort hält es fest, dass es aufgrund der Kompetenz der Kantone über die Zu-
lassung von Leistungserbringern zur OKP zu entscheiden unvorstellbar sei, dass nach erfolgter

64 Siehe hierzu eingehend z.B. Thomas Gächter/Stephanie Burch, «Zulassungsstopp» in der Krankenversicherung,
in: hill 2013 Nr. 123, Rz. 12 ff.

65 Siehe oben Rz. 14.
66 BBl 2012 9439, 9448
67 Siehe oben Rz. 8.
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Zulassung in einem Kanton gestützt auf die Übergangsbestimmung die Zulassung für sämtliche
Kantone gelte.68

[47] Nach Ansicht des Autors des vorliegenden Beitrags ist hinsichtlich der präjudiziellen Wir-
kung des zitierten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts aber Vorsicht geboten. Mit Blick auf
die Erwägungen liesse sich vorschnell auch darauf schliessen, dass die Übergangsbestimmung in
jedem Fall nur für die Tätigkeit des Arztes im Tätigkeits-Kanton gilt. Mit Blick auf den Zweck
der Bestimmung der Besitzstandswahrung ist aber in jedem Fall sorgfältig zu prüfen, inwiefern
ein Leistungserbringer bei Inkrafttreten der Zulassungsbeschränkung gemäss Art. 55a KVG im
damaligen Zeitpunkt von dieser erfasst wurde. War er vor der erstmaligen Einführung der Zu-
lassungsbeschränkung auf den 1. Januar 2001 bereits zur Leistungserbringung zulasten der OKP
zugelassen oder war er im Interregnum zwischen dem 31. Dezember 2011 und dem 1. Juli 2013
bereits zulasten der OKP tätig, sollte er im dort erworbenen Besitzstand geschützt werden, wo-
zu auch die Möglichkeit gehört, sich schweizweit ohne Beachtung der Zulassungsbeschränkung
niederlassen zu können. Andernfalls hätte dies zur Folge, dass bei der erstmaligen bzw. der Wie-
dereinführung der Zulassungsbeschränkung tätige Ärztinnen und Ärzte der zuvor garantierten
Besitzstandwahrung im Falle der Verlängerung wieder verlustig werden.

IV. Revision der Zulassungsbeschränkung – Kein Schritt vor und drei
zurück

A. Überblick über die Ziele der Revision der gesetzlichen Regelung zur
Zulassung von Leistungserbringern zur OKP

[48] Der Stände- und Nationalrat haben mit Schlussabstimmung vom 19. Juni 2020 mit lediglich
2 bzw. 74 Gegenstimmen einer umfassenden Revision des Zulassungsrechts zur Leistungserbrin-
gung zulasten der OKP zugestimmt.69 Die Referendumsfrist für die Vorlage läuft am 8. Oktober
2020 ab, wobei sich etwas überraschend bis anhin nicht abzeichnet, dass gegen die Vorlage das
Referendum ergriffen werden wird. Damit wird das Zulassungsregime zur Leistungserbringung
zulasten der OKP ganz allgemein verschärft und die bisher provisorische Zulassungsbeschrän-
kung in eine dauerhafte Lösung überführt.

[49] Die angenommene Vorlage sieht gemäss Botschaft des Bundesrates drei Interventionsebenen
vor, um einerseits die Anforderungen an die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungser-
bringung zu erhöhen und andererseits um die Kostensteigerung im Gesundheitswesen zu brem-
sen. Erstens sollten die Anforderungen an die Berufspraxis erhöht werden,70 zweitens sollten auf
kantonaler Ebene ein formales Zulassungsverfahren eingeführt und die Zulassung zur OKP mit
Auflagen verbunden werden71 und drittens sollte – was im Kontext des vorliegenden Beitrags
besonders relevant ist – den Kantonen im Sinne einer definitiven Kompetenz die Möglichkeit ge-

68 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1464/2017 vom 16. Dezember 2019, E. 6.4.
69 Siehe für den Schlussabstimmungstext, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), (Zulassung von Leis-

tungserbringern), Änderung vom 19. Juni 2020, BBl 2020 5513.
70 Siehe dazu Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Zulassung von Leistungs-

erbringern) vom 9. Mai 2018, BBl 2018 3125 3134 ff.
71 Siehe dazu BBl 2018 3125 3136 ff.
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geben werden, über die Zulassungsbeschränkung die medizinische Versorgung in ihrem Gebiet
gemäss ihrem Bedarf zu regeln.72

[50] Was von den ambitionierten Vorschlägen des Bundesrates bei allen drei Interventionsebenen
vom Gesetzgeber schliesslich übernommen wurde und insbesondere was nicht, ist höchst inter-
essant.73 Der vorliegende Beitrag beschränkt sich im Folgenden aber auf die Überführung der
Zulassungsbeschränkung vom rund 20-jährigen Provisorium in eine Dauerlösung.

B. Grundzüge des neuen Regimes der Zulassungsbeschränkung

1. Vermeintlich klare kantonale Verpflichtung zur Zulassungsbeschränkung

[51] Mit dem Erlass des nArt. 55a KVG werden im Bereich der Zulassungsbeschränkung er-
hebliche Änderungen einhergehen. So auch beim Beschränkungsmechanismus selber, indem die
Höchstzahlen neu nicht mehr vom Bundesrat vorgegeben werden, sondern von den Kantonen.
Mit den Worten des Bundesrates seien die Kantone für die Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit zuständig, weshalb sie besser in der Lage seien als der Bundesrat, die für die Deckung
des Versorgungsbedarfs der Bevölkerung notwendige Anzahl an Ärztinnen und Ärzten zu be-
stimmen.74 Während der entsprechende E-Art. 55a Abs. 1 KVG im Entwurf des Bundesrates noch
als Kann-Bestimmung formuliert war, setzte sich der Nationalrat schliesslich gegen den Stände-
rat durch und verankert neu die Pflicht der Kantone, eine Zulassungsbeschränkung vorzusehen,
was sich für die Kohärenz und das Verständnis von nArt. 55a KVG als verheerend erweist.75 Die
Kantone werden somit nicht mehr frei darüber entscheiden können, ob sie die Zulassung von
Leistungserbringern zur OKP auf ihrem Gebiet beschränken wollen.

[52] Beim Versuch der Auslegung von nArt. 55a Abs. 1 KVG zeigt sich, dass dessen Formulierung
– gelinde gesagt – missglückt ist. Der Wortlaut der neuen Muss-Bestimmung lautet:

«Die Kantone beschränken in einem oder mehreren medizinischen Fachgebieten oder in be-
stimmten Regionen die Anzahl der Ärzte und Ärztinnen, die im ambulanten Bereich zulas-
ten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung Leistungen erbringen. [. . . ]»

[53] Das Problem besteht nun darin, dass der Bundesgesetzgeber den bundesrätlichen Entwurf
wie oben beschrieben so angepasst hat, dass die Kantone zur Einführung der Zulassungsbe-
schränkung auf ihrem Gebiet verpflichtet werden, es aber verpasste, zugleich die Wahlmög-
lichkeiten betreffend den Geltungsbereich anzupassen, die nur dann einen Sinn machen, wenn
die Kantone über die Einführung einer Zulassungsbeschränkung frei entscheiden könnten. So
«beschränken» die Kantone zwar «die Anzahl der Ärzte und Ärztinnen», dies aber «in einem
odermehreren medizinischen Fachgebieten oder in bestimmten Regionen». Damit wird nArt. 55a

72 Siehe dazu BBl 2018 3125 3139 ff.
73 Beispielsweise wurde der partiellen Lockerung des Vertragszwangs eine Abfuhr erteilt, auf eine Verknüpfung mit

der EFAS-Vorlage (demnach sollen ambulante und stationäre Leistungen in Zukunft einheitlich finanziert werden)
verzichtet und das Beschwerderecht der Versicherer gegen die kantonale Festlegung der Höchstzahlen nach langen
Diskussionen letzten Endes abgelehnt.

74 BBl 2018 3125 3151.
75 Siehe dazu die nachfolgenden Ausführungen in Rz. 52.
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Abs. 1 KVG einer Auslegung zugänglich, wonach die Kantone einfach eine Art der Zulassungsbe-
schränkung vorsehen müssen, bei der Wahl der Art der Beschränkung sowie der Festlegung des
Geltungsbereichs aber nach wie vor frei sind. Dies steht in klarem Widerspruch zur eigentlichen
Intention des Gesetzgebers bei der Verschärfung von nArt. 55a Abs. 1 KVG, wonach er den Kanto-
nen beim Entscheid über die Zulassungsbeschränkung keinen Spielraum lassen wollte.76 Anders
ausgedrückt ist die Verpflichtung zur Einführung der Zulassungsbeschränkung ein zahnloser Ti-
ger, wenn zugleich die Möglichkeit eingeräumt wird, den subjektiven Geltungsbereich mehr oder
weniger frei zu bestimmen. Konflikte über den tatsächlichen Umfang der Verpflichtung der Kan-
tone bei der Einführung von Zulassungsbeschränkungen sind vorprogrammiert.

2. Festlegung der Höchstzahlen gemäss Kriterien und methodischen Vorgaben des
Bundes

[54] Um schweizweit einemöglichst einheitliche Umsetzung der Zulassungsbeschränkung sicher-
zustellen und um deren Wirksamkeit zu garantieren, sah bereits der Entwurf des Bundesrates in
E-Art. 55a Abs. 2 KVG eine bundesrätliche Kompetenz zur Festlegung der Kriterien und Me-
thoden bei der Bestimmung der Höchstzahlen vor. Übereinstimmend mit der Umwandlung von
E-Art. 55a Abs. 1 KVG von einer Kann- in eine Muss-Bestimmung wurde in den Räten auch
der Absatz 2 von E-Art. 55a KVG zu einer Muss-Bestimmung umformuliert. Die Kantone wer-
den dementsprechend bei der Festlegung der Höchstzahlen selber nur einen sehr beschränkten
Handlungsspielraum haben.

3. Zwischenfazit: Revidierte Zulassungsbeschränkung, eine Mogelpackung zulasten
der Kantone

[55] In seiner ursprünglichen Form hätte sich beim neuen Regime der Zulassungsbeschränkung
im Grunde genommen wenig geändert. Es wäre wie aktuell auch in der Kompetenz der Kanto-
ne gelegen, über Zulassungsbeschränkungen auf ihrem Kantonsgebiet zu entscheiden, dies unter
Beachtung methodischer Vorgaben des Bundesrechts. Bundesrechtliche Vorgaben bei der Festle-
gung der Höchstzahlen gibt es bereits im heute noch gültigen Provisorium (vgl. Art. 3 VEZL) und
der Entscheid über die definitive Höhe der Höchstzahlen liegt faktisch ebenfalls bereits bei den
Kantonen.77

[56] Vor dem Hintergrund dieser Konzeption machte es ursprünglich durchaus Sinn, die Kom-
petenz zur Entscheidung über die Einführung von Zulassungsbeschränkungen ausdrücklich auf
die Kantone zu verlagern, indem diese neu ein selbständiges kantonales Ausführungsrecht hätten
schaffen müssen.78 In Anbetracht der Einführung der oben beschriebenen kantonalen Verpflich-
tung zur Einführung von Zulassungsbeschränkungen – so unklar die Verpflichtung der Reichwei-
te auch sein mag – unter zugleich weitgehendem Entzug zur Definition der Höchstzahlen hat die
Kompetenzverschiebung einzig zum Effekt, dass die Tragung der organisatorischen Lasten auf

76 Votum Roduit, AB 2019 N 1437; Votum Graf, AB 2019 N 1437; Votum Humbel, AB 2019 N 1438; Votum Clottu,
AB 2019 N 1439; Votum Bischof, AB 2019 S 1048.

77 Siehe oben Rz. 23.
78 Siehe z.B. Votum Stöckli, AB 2019 S 252; sinngemäss BBl 2018 3125 3160.
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die Kantone verschoben wird, ohne dass diese hieraus auch nur irgendwie profitieren würden.79

Ganz im Gegenteil, wird das bis anhin sehr weitgehende Ermessen der Kantone weitgehend ab-
geschafft. Es wäre deshalb nur konsequent, ehrlicher und aller Voraussicht nach auch effektiver
gewesen, wenn die Zulassungsbeschränkung in den Kantonen direkt von Bundesrechts wegen
eingeführt worden wäre, inklusive der Kompetenz zur Festlegung der Höchstzahlen.

C. Objektiver und subjektiver Geltungsbereich

1. Objektiver Geltungsbereich neu explizit umschrieben

[57] Was den objektiven Geltungsbereich betrifft, verändert sich im Vergleich zur aktuell gültigen
Rechtslage nichts. Vielmehr sieht nArt. 55a Abs. 1 KVG neu explizit vor, dass die Zulassungsbe-
schränkung den ambulanten Bereich betrifft. Es handelt sich nach Ansicht des Autors um einen
der wenigen Aspekte, bei denen nArt. 55a KVG an Klarheit gewinnt.

2. Subjektiver Geltungsbereich hat erheblich an Schärfe verloren

[58] Die Formulierung des nArt. 55a Abs. 1 KVG ist nicht nur hinsichtlich des Umfangs der kanto-
nalen Verpflichtung zur Einführung einer Zulassungsbeschränkung missglückt,80 sondern auch
mit Blick auf die Festlegung des subjektiven Geltungsbereichs. Während sich im Rahmen der
zahlreichen Verlängerungen der Zulassungsbeschränkung mit der Zeit eine im Grundsatz kla-
re und leicht verständliche Bestimmung herausgebildet hat, fallen diese «Errungenschaften» der
Entwicklung der Bestimmung im nArt. 55a Abs. 1 KVG wieder dahin. Die Bestimmung ist nach
Ansicht des Autors sogar derart unglücklich formuliert, dass sie ohne Kenntnis der früheren Ge-
setzeslage schlichtweg unverständlich ist. nArt. 55a Abs. 1 KV lautet hinsichtlich des subjektiven
Geltungsbereichs wie folgt:

«[. . . ] Wenn ein Kanton die Anzahl Ärzte und Ärztinnen beschränkt, dann sieht er vor:
a. dass Ärzte und Ärztinnen nur zugelassen werden, solange die entsprechende Höchstzahl
nicht erreicht ist;
b. dass die Anzahl folgender Ärzte und Ärztinnen auf die entsprechende Höchstzahl be-
schränkt ist:
1. Ärzte und Ärztinnen, die ihre Tätigkeit im ambulanten Bereich eines Spitals ausüben,
2. Ärzte und Ärztinnen, die ihre Tätigkeit in einer Einrichtung nach Artikel 35 Abs. 2
Buchstabe n ausüben.»

[59] Die erste Unklarheit ergibt sich aus der «Wenn-dann» Formulierung des zweiten Satzes der
Bestimmung. Wie oben eingehend dargelegt, sollte den Kantonen nach klarer Absicht des Ge-
setzgebers kein Entscheidungsspielraum bei der Frage verbleiben, ob und für welche Ärzte der
Zulassungsstopp gilt. Insofern macht es wenig Sinn, dass die Umschreibung des subjektiven Gel-

79 Dies unter der Annahme, dass die in Rz. 52 beschrieben Widersprüche in nArt. 55a Abs. 1 KVG so verstanden
werden, dass die Kantone zur Einführung einer umfassenden Zulassungsbeschränkung verpflichtet werden.

80 Siehe oben Rz. 52.
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tungsbereichs von der Eventualität der Geltung von kantonalen Höchstzahlen abhängig gemacht
wird.

[60] Die zweite Unklarheit besteht darin, dass imGegensatz zum aktuell geltenden Art. 55a Abs. 1
KVG nicht mehr definiert wird, welche Ärztinnen und Ärzte eigentlich gemeint sind. Während
die alte Bestimmung durch die explizite Anknüpfung am Leistungserbringerbegriff des Art. 36
KVG klarstellte, dass in Ausbildung befindliche Ärzte und Ärztinnen mit Arztdiplom, aber ohne
Weiterbildungstitel nicht vom subjektiven Geltungsbereich erfasst wurden, lässt sich das zumin-
dest im Rahmen der grammatikalischen Auslegung so nicht mehr aus der Bestimmung heraus-
lesen. Allerdings ist es undenkbar, dass die ärztlichen Leistungen von in Weiterbildung befind-
lichen Ärztinnen und Ärzten nicht von ihrem Ausbildner in Rechnung gestellt werden können,
weil diese andernfalls gar nicht mehr finanzierbar wären. Es ist deshalb davon auszugehen, dass
sich diesbezüglich keine Änderung der Rechtslage ergibt.

[61] Die dritte und nach Ansicht des Autors des vorliegenden Beitrags gravierendste Unklarheit
besteht aber hinsichtlich der Kategorisierung an erfassten Leistungserbringern. Wie oben ausge-
führt, lassen sich im Grundsatz drei Bereiche ambulanter ärztlicher Tätigkeit unterscheiden. Die
selbständig oder unselbstständig in einer klassischen Arztpraxis tätigen, die in ambulanten ärzt-
lichen Institutionen tätigen und die in Spitalambulatorien tätigen Ärztinnen und Ärzte. Während
in nArt. 55a Abs. 1 lit. b Ziff. 1 und 2 KVG immerhin unmissverständlich klargestellt wird, dass
sowohl in einer ambulanten ärztlichen Institution sowie neu auch in Spitalambulatorien tätige
Ärztinnen und Ärzte unter den subjektiven Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung fallen,
finden die selbständig oder unselbständig in einer Arztpraxis tätigen Ärztinnen und Ärzte keine
explizite Erwähnung mehr. Damit ist auch die Klarstellung entfallen, dass sowohl selbständig als
auch unselbständig tätige Ärzte und Ärztinnen unter den Zulassungsstopp fallen, obwohl dieser
Zusatz gemäss der Botschaft des Bundesrates zur dritten Verlängerung der Zulassungsbeschrän-
kung eigentlich unabdingbar wäre, damit auch angestellte Ärzte, die ihre Leistungen nicht in
eigenem Namen abrechnen, unter die Zulassungsbeschränkung fallen.81 Insofern findet der Hin-
weis in der Botschaft des Bundesrates, dass «sämtliche ambulanten Bereiche» zu berücksichtigen
seien, zu denen auch «in einer Praxis arbeitende Ärztinnen und Ärzte» gehören,82 im Gesetzes-
text selber keinen Niederschlag. Mit viel Wohlwollen könnte zwar nArt. 55a Abs. 1 lit. a KVG
als entsprechende Gesetzesbestimmung gesehen werden (was wohl auch die Absicht des Gesetz-
gebers war), systematisch betrachtet vermittelt sie aber eher den Eindruck einer Generalklausel,
die dann entsprechend nArt. 55a Abs. 1 lit. b KVG verdeutlicht wird.

[62] Schliesslich ist es zu bedauern, dass in Anbetracht der Ausweitung des subjektiven Gel-
tungsbereichs auf Spitalambulatorien und der damit gestiegenen Bedeutung des Begriffs die oben
umschriebenen Unklarheiten nicht beseitigt worden sind.83 So fehlt es nach wie vor an einer ein-
heitlichen gesetzgeberischen Definition des Spitalambulatoriums, weshalb auch hier davon aus-
zugehen ist, dass bis zur gerichtlichen Klärung erhebliche Unsicherheiten bestehen werden.

81 Siehe oben Rz. 11 und 27.
82 BBl 2018 3125 3151.
83 Siehe dazu oben Rz. 31 ff.
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D. Ausnahmen vom subjektiven Geltungsbereich

1. Ausnahme der dreijährigen Tätigkeit an anerkannter Schweizer Ausbildungsstätte
entfällt

[63] Seit der Wiedereinführung der Zulassungsbeschränkung sind Ärztinnen und Ärzte, die
während drei Jahren an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte tätig waren,
vom subjektiven Geltungsbereich der Zulassungsbeschränkung ausgenommen (Art. 55a Abs. 2
KVG).84 Diese Ausnahme ist gemäss der neuen gesetzlichen Regelung nicht mehr vorgesehen,
sodass auch diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die ihre Weiterbildung grösstenteils in der Schweiz
absolviert haben, in Zukunft der Zulassungsbeschränkung unterstellt sein werden.

[64] Die bisherige Ausnahmeregelung ist insbesondere nicht mit nArt. 37 Abs. 1 KVG zu verwech-
seln, wonach Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre im beantragten Fachgebiet an einer an-
erkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte tätig gewesen sein müssen. Diese Tätigkeit wird
in Zukunft also eine zusätzliche Zulassungsvoraussetzung sein, die von allen Ärztinnen und Ärz-
ten zu erfüllen ist und keine die junge Ärzteschaft privilegierende Ausnahme mehr.

2. Besitzstandswahrung gemäss nArt. 55a Abs. 5 KVG und neue Übergangs-
bestimmung

[65] Der Wortlaut der bis anhin in den jeweiligen Übergangsbestimmungen zu den Verlängerun-
gen der Zulassungsbeschränkung festgehaltenen Ausnahmen vom subjektiven Geltungsbereich85

findet neu definitiv in nArt. 55a Abs. 5 KVG Eingang ins Krankenversicherungsgesetz. Somit ist
davon auszugehen, dass dessen bisheriger Regelungsgehalt beibehalten werden soll. Die Bestim-
mung dient folglich der Gewährleistung der rechtlichen und wirtschaftlichen Sicherheit derje-
nigen Ärztinnen und Ärzte, die bereits vor der Festlegung der Höchstzahlen selbständig oder
unselbständig tätig waren.86 Dies sei notwendig, um deren wohlerworbenen Rechte zu wahren,
weil im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 30. Juni 2013 keine Zulassungsbeschränkung existiert
habe.87

[66] Neben der Besitzstandswahrung gemäss nArt. 55a Abs. 5 KVG wird dieser auch durch Ab-
satz 2 der Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2020 gesichert. Demnach sind sämt-
liche Leistungserbringer, die nach bisherigem Recht zur Tätigkeit zulasten der OKP zugelassen
waren, auch nach neuem Recht auf dem Gebiet desjenigen Kantons zugelassen, auf dem sie ihre
Tätigkeit bei Inkrafttreten der Übergangsbestimmung ausgeübt haben.

[67] Die neue gesetzliche Regelung sieht somit zwei Bestimmungen zur Besitzstandswahrung vor.
Einerseits diejenige in nArt. 55a Abs. 5 KVG und andererseits diejenige gemäss Absatz 2 der Über-
gangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2020. Die Abgrenzung der beiden Bestimmungen
ist allerdings nicht ganz klar und wird erst bei genauerer Analyse ersichtlich.

[68] Als erster Unterschied ist der Stichtag hervorzuheben, ab dem der jeweilige Besitzstand ga-
rantiert werden soll. Während nArt. 55 Abs. 5 KVG diesbezüglich auf die Beschränkung der
Zulassungen in einem Kanton abstellt, ist es bei der Übergangsbestimmung das Datum deren

84 Sie dazu oben Rz. 41 ff.
85 Siehe dazu oben Rz. 44 ff.
86 BBl 2018 3125 3151.
87 BBl 2018 3125 3159.
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Inkrafttretens. Das kann somit nur zur Folge haben, dass diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die
beim Inkrafttreten der Übergangsbestimmung ganz grundsätzlich nicht vom subjektiven Gel-
tungsbereich der Zulassungsbeschränkung erfasst werden, womit nArt. 55a Abs. 5 KVG nur auf
die Leistungserbringer Anwendung findet, die nach deren Inkrafttreten erstmals zur Leistungs-
erbringung zulasten der OKP zugelassen wurden. Daran anknüpfend ist ein zweiter Unterschied
darin zu sehen, dass nArt. 55a Abs. 5 KVG wohl auch insofern den Besitzstand der bereits tätigen
Ärztinnen und Ärzte schützt, dass ihnen die Zulassung infolge einer Anpassung der Höchstzah-
len nach unten nicht wieder entzogen werden kann.

V. Fazit

[69] Das Studium der Ratsprotokolle bzw. der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Zu-
lassungsbeschränkung wie auch ein Vergleich der zukünftigen gesetzlichen Regelung mit den
Vorgängerversionen zeigt einen Prozess und offenbart Tendenzen, die ebenso erstaunen wie frag-
würdig sind. Hervorzuheben ist hierbei insbesondere, dass der Zulassungsbeschränkung von
Leistungserbringern lange Zeit sowohl hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit wie auch derWirkung
mit grosser Skepsis begegnet wurde und bei ihrer Einführung sowie Verlängerung ein Grossteil
der Ratsmitglieder stets entgegen der eigenen Überzeugung und Ansichten votierte. Es entsteht
der Eindruck eines politischen Aktionismus, der in letzter Konsequenz Ausdruck der Hilflosig-
keit der Politik angesichts steigender Gesundheitskosten war und nach wie vor ist.

[70] Sodann wurde bei der Formulierung des Wortlauts von Art. 55a KVG jegliche Sorgfalt einer
möglichst schnellen Einführung geopfert. Dies führte dazu, dass bis zur Wiedereinführung der
Zulassungsbeschränkung eine ständige Verbesserung und Verfeinerung an einer bereits in Kraft
stehenden Gesetzesbestimmung erfolgte und damit der Gesetzgebungsprozess quasi «als Versuch
am lebenden Objekt» durchgeführt wurde. Es ist mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und Rechtssi-
cherheit zu wünschen, dass dies eine Ausnahme bleibt, wobei die äusserst missglückte und nur
schwer verständliche neue Version von Art. 55a KVG befürchten lässt, dass sich dies wiederholen
dürfte.88

[71] Schliesslich zeigt die revidierte Zulassungsbeschränkung, dass die Politik ein kurzes Ge-
dächtnis hat und ihr Umgang mit der Zulassungsbeschränkung ist geradezu ein Musterbeispiel
dafür, dass durch stetiges Kratzen an rechtsstaatlichen Prinzipien das Bewusstsein für deren Re-
levanz im konkreten Einzelfall erodieren kann. Aus der «ordnungspolitischen Untat» aus der
«Mottenkiste» wurde so über den Zeitraum von rund 20 Jahren eine kaum noch hinterfragte
Patentlösung, aus dem nur kurzzeitig geltenden Provisorium ein etabliertes und unbefristetes
Gesetz, das ursprünglich eigentlich gar niemand wollte.

Gregori Werder, Rechtsanwalt, Dr. iur., Poledna RC AG, Zürich.

88 Siehe unten Rz. 48 ff.
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