
In seinem Urteil C-1698/2013 vom 7. Ap-
ril 2014 betreffend das Luzerner Kantons-

spital hatte das Bundesverwaltungsgericht 
eine Beschwerde verschiedener Krankenver-
sicherer gegen den vom Regierungsrat des 
Kantons Luzern festgesetzten Tarif für sta-
tionäre Spitalleistungen ab dem 1. Januar 
2012 zu beurteilen. Das Gericht hob den 
Festsetzungsentscheid des Regierungsrats 
auf und wies diesen an, den Tarif gemäss 
den Erwägungen des Gerichts neu festzuset-
zen. Grund für die Aufhebung der Tariffest-
setzung waren die nach Ansicht des Gerichts 
unvollständigen Kostendaten des Spitals 
sowie der Umstand, dass das vom Regie-
rungsrat durchgeführte Benchmarking den 
Vorstellungen des Gerichts nicht genügte. 

Effizienzgewinne zulässig
Einen erfreulichen Grundsatzentscheid hat 
das Gericht zur Frage gefällt, ob im Rah-
men eines Benchmarkings, das zur Tarif-
festsetzung durchgeführt werden muss, 
einem Spital, dessen benchmarkingrele-
vante Kosten unter dem massgeblichen 
Benchmark liegen, ein Tarif auf dem Niveau 
des Benchmarks zugestanden werden darf. 
Das Gericht folgte in diesem Punkt entge-
gen der Haltung der Preisüberwachung der 
Argumentation der Spitäler. Demnach darf 
ein Kanton den Tarif für ein bestimmtes Spi-
tal unter Umständen über dessen Kostenni-
veau festsetzen, wenn der massgebliche 
Benchmark entsprechend hoch ist. Über-
durchschnittlich effizienten Spitälern kann 

damit ermöglicht werden, aus ihrer Effizi-
enz einen Gewinn zu realisieren.

Klärung betreffend Kostenermittlung
Weiter äusserte sich das Gericht zur Ermitt-
lung der benchmarkingrelevanten Kosten. 
Wer Kosten zulasten der sozialen Kranken-
versicherung abrechnen will, muss diese 
belegen. Erfreulich ist zunächst, dass die 
langjährigen Bemühungen der Spitäler, mit 
REKOLE® und ITAR_K eine Grundlage für eine 
einheitliche Kostenrechnung zu schaffen, 
honoriert werden, indem das Gericht diese 
Rechenwerke als Grundlage für die Tarif-
festsetzung anerkennt. Namentlich bei der 
Ausscheidung der Kosten für die universi-
täre Lehre und Forschung (L!&!F) geht das 
Gericht davon aus, dass der in REKOLE® ver-
ankerte Standard den gesetzlichen Anfor-
derungen genügt. 

Gleichzeitig hält das Gericht aber fest, 
dass die in der Vergangenheit mancher-
orts geübte Praxis, die Kosten für L!&!F und 
andere gemeinwirtschaftliche Leistungen 
nicht effektiv durch Verbuchung auf ei-
nem separaten Kostenträger zu ermitteln, 
sondern stattdessen von den Kosten einen 
pauschalen Abzug in der Höhe der von der 
öffentlichen Hand erhaltenen Abgeltungen 
vorzunehmen, den Anforderungen des KVG 
nicht genügt. 

Offene Fragen zum Benchmarking
Hinsichtlich der Frage, wie das Benchmar-
king zwecks Tarifermittlung durchzufüh-
ren ist, lässt das Urteil zahlreiche Fragen 
offen. Klargestellt hat das Gericht immer-
hin, dass das Benchmarking kostenbasiert 
durchzuführen ist. Normabzüge sind nach 
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einander verglichen werden dürfen, die so 
ähnlich sind, dass sie unter SwissDRG mit-
einander vergleichbar sind. Dies wiederum 
setzt notwendigerweise die Identifikation 
und damit «positive Selektion» passender 
Vergleichsspitäler anhand objektiv feststell-
barer Kriterien (z.B. die «Manhattan-Dis-
tanz») voraus. Die Vergleichsgruppe für das 
Benchmarking ist aus denjenigen Spitälern 
zu bilden, die gegenüber dem zur Diskussion 
stehenden Spital innerhalb des anwendba-
ren Ähnlichkeitsmasses liegen.

Vor dem Hintergrund, dass die Kantone 
derzeit keinen Einblick in die Kostendaten 
von Spitälern haben, die nicht auf ihrer Spi-
talliste sind, führt das Gericht aus, es sei 
«nicht grundsätzlich unzulässig», wenn ein 
Kanton sich für das Benchmarking an den in 
anderen Kantonen genehmigten oder fest-
gesetzten Tarifen orientiere. Das Gericht 
eröffnet damit den Kantonsregierungen 
einen Weg für die Tariffestsetzung in der 
Übergangszeit. Eine Tariffestsetzung auf 
der Basis von Tarifvergleichen widerspricht 
indes dem gesetzlich vorgesehenen Prinzip 
des kostenbasierten Benchmarkings und ist 
daher nur unter einschränkenden Bedingun-
gen ein Ausweg, namentlich nur dann, wenn 
für Vergleichsspitäler keine validen Kos-
tendaten vorliegen. Denn genehmigte oder 
festgesetzte Tarife aus anderen Kantonen 
basieren stets auf einer Ermessensausübung 
der jeweiligen Kantonsregierung. Zudem 
kommen Tarifverträge nicht selten aufgrund 
verhandlungstaktischer Besonderheiten zu-
stande, so dass sie die effektiven Kosten der 
Leistungserbringung nicht genügend reflek-
tieren.

Spitäler sind gefordert
Das Urteil ist aus Sicht der Spitäler als Zwi-
schenerfolg zu werten. Gleichzeitig ergibt 
sich daraus, dass valide und transparente 
Kostendaten noch wichtiger geworden sind. 
Die Spitäler müssen möglichst rasch und 
flächendeckend die Vorgaben von REKOLE® 
und ITAR_K vollständig umsetzen. Weil die 
Kantonsregierungen transparente, geprüfte 
und nach einheitlichen Standards erstellte 
Kostendaten ausserkantonaler Spitäler be-
nötigen, um gesetzeskonforme Benchmar-
kings durchzuführen, sollten die Spitäler 
prüfen, ob und wie sie eine Infrastruktur 
aufbauen können, mit der sie selbst sol-
che Daten schweizweit zur Verfügung stel-
len können. Tun es die Spitäler nicht selbst, 
wird es jemand anderes tun.!!

Möglichkeit zu vermeiden. Gegenstand des 
Vergleichs sind die schweregradbereinig-
ten SwissDRG-Fallkosten (kostenbasierte 
Baserate) verschiedener Spitäler. Das Ge-
richt stellt weiter fest, dass die SwissDRG 
Version 1.0 noch nicht in der Lage ist, alle 
Kostenunterschiede zwischen den Spitä-
lern abzubilden, so dass unterschiedliche 
Basispreise in bestimmten Fällen notwen-
dig seien. Ein «idealtypisches» Benchmar-
king sei unter diesen Bedingungen – noch 
– nicht möglich. 

Was ist idealtypisches Benchmarking?
Wie ein «idealtypisches» Benchmarking in 
ferner Zukunft aussehen soll – wenn Swiss-
DRG alle relevanten Kostenunterschiede ab-
bilden kann und schweizweit valide Kos-
tendaten aller Spitäler vorliegen – sagt das 
Gericht nicht. Man könnte zwischen den Zei-
len lesen, das Gericht stelle sich das «ide-
altypische Benchmarking» so vor, dass für 
alle Spitäler in der ganzen Schweiz für den 
OKP-Bereich eine einzige gemeinsame Base-
rate gefunden werden könnte. Dass es je so 
weit kommen wird, erscheint – u.a mit Blick 
auf den Ermessenspielraum von Tarifpart-
nern und Kantonsregierungen – fraglich.

Was die Übergangszeit betrifft – zu de-
ren Dauer sich das Gericht nicht abschlies- 
send äussert –, so räumt das Gericht den 
Kantonsregierungen einen «sehr weiten» 
Ermessensspielraum ein. Ein gesetzeskon-
formes Benchmarking setze aber auch in 
dieser Phase eine genügend repräsentative 
Vergleichsmenge voraus (das Gericht nennt 
jedoch keine Minimalzahl), wobei eine «po-
sitive Selektion» von Vergleichsspitälern die 
Repräsentativität beeinträchtigen könne. 
Diese letzte Bemerkung bedarf der rechtli-
chen Einordnung. Anerkennt man nämlich, 
dass die SwissDRG-Tarifstruktur Mängel in 
der Abbildungsgenauigkeit aufweist, so 
folgt daraus, dass nur solche Spitäler mit-
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Les hôpitaux peuvent 
faire des bénéfices
Le Tribunal administratif fédéral devait 
se prononcer sur une plainte de divers as-
sureurs-maladie contre le tarif hospitalier 
déterminé par le Conseil d’Etat lucernois 
à partir du 1"# janvier 2012. Le tribunal a 
annulé la décision du gouvernement can-
tonal, qui devra réévaluer le tarif selon 
les considérations de la cour. Les données 
concernant les coûts de l’hôpital ont été 
jugées incomplètes et le benchmarking 
insuffisant.

Mais le tribunal a surtout pris une 
décision de principe positive: dans le cadre 
du benchmarking qui doit être conduit 
pour fixer le tarif de base, un hôpital dont 
les coûts seraient inférieurs à la valeur 
de référence pourrait se voir attribuer un 
tarif plus élevé, au niveau établi par le 
benchmark. Le tribunal a suivi sur ce point 
l’argumentation des hôpitaux contre l’avis 
du surveillant des prix. En conséquence, 
dans certaines circonstances, un canton 
peut fixer le tarif pour un hôpital déter-
miné au-dessus de son propre niveau de 
coût s’il correspond au point de référence 
obtenu par benchmark. Les hôpitaux plus 
efficients que la moyenne ont ainsi la pos-
sibilité de réaliser un bénéfice.!!

H+ Position zum 
Urteil 
H+ hat am Tag der Publikation des Ur-
teils dazu Position bezogen. Zu finden 
ist dieses Dokument, die Medienmittei-
lung des Bundesverwaltungsgerichts 
und das Urteil unter www.hplus.ch " 
Politik " H+ Positionen.!!
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