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Anzug Dr. Ph. P. Macherel und Konsorten zur Schaffung einer Schweizeri-

schen Einheitskrankenkasse oder einer kantonsübergreifenden öffentlichen 

Krankenkasse 

 

Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 12. Februar 2003 dem Regierungsrat den 
oben genannten Anzug überwiesen. Der Anzug hat folgenden Wortlaut: 

"Obwohl die Zahl der anerkannten Krankenversicherer seit 1990 von über 200 auf etwas 
über 100 abgenommen hat, besteht weiterhin eine starke Zersplitterung unter den Anbie-
tern der Grundversicherung. Besonders auffällig wird dies jeweils im Herbst, wenn mittels 
aufwändiger Werbekampagnen "gute Risiken" zum Kassenwechsel veranlasst werden 
sollen. Diese Kampagnen lösen jeweils recht grossen Unmut aus, da sie im Allgemeinen 
als Verschwendung von Prämiengelder empfunden werden. Gegen Ende Jahr wird auch 
immer wieder von Versicherten der Wunsch nach einer staatlichen Einheitskasse nach 
dem Muster der SUVA geäussert. 
In den Westschweizer Kantonen sind Bestrebungen im Gange, eine grosse, kantons-
übergreifende öffentliche Krankenkasse zu schaffen. Im weiteren wird geplant, eine 
Volksinitiative zur Schaffung einer nationale Einheitskasse für die Grundversicherung im 
Gesundheitswesen zu lancieren. 
Eine Einheitskasse könnte zu einer insgesamt schlankeren Verwaltung führen, daneben 
sind für grosse Kassen auch geringere Reservesätze vorgeschrieben. Beides könnte zu 
einer Minderung des Prämienanstiegs beitragen. 
In der Antwort auf die Interpellation vom 9.11.2002 nennt der Regierungsrat weitere 
Gründe, welche für die Schaffung einer Einheitskasse sprechen könnten: 
Tarifverhandlungen könnten vereinfacht werden und Beschwerden gegen deren Ergeb-
nisse wären nur noch sehr beschränkt möglich. Präventionsmassnahmen wären für eine 
Einheitskasse sehr viel interessanter und würden auch, wie es das Beispiel des SUVA 
zeigt, seriöser angegangen. Schliesslich bestünde bei der allfälligen Einführung des mo-
nistischen Finanzierungssystems für die stationäre Versorgung weiterhin das Primat der 
Politik, indem die alleine finanzierende Einheitskasse unter staatlicher Kontrolle stünde 
und so nicht im Gegensatz zur staatlichen Spitalplanung träte. 
Wir bitten daher die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob sie die Schaffung einer 
nationalen Einheitskasse zur Grundversicherung im Gesundheitswesen unterstützt und 
mit anderen Kantonen allfällige Schritte unternehmen wird, oder ob sie sich zumindest am 
Aufbau einer grossen, kantonsübergreifenden öffentlichen Krankenkasse, wie sie die 
welschen Kantone planen, beteiligen wird." 
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Der Regierungsrat nimmt zu diesem Anzug wie folgt Stellung: 

 

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat ist sich der Problematik der generell steigenden Gesundheits-
kosten und insbesondere des hohen Prämienniveaus im Kanton Basel-Stadt 
durchaus bewusst. Er ist deshalb stets bestrebt, die auf kantonaler Ebene mögli-
chen Massnahmen zur Kosten- und Prämiendämpfung zu ergreifen. Darüber hin-
aus setzt er sich auch auf Bundesebene dafür ein, dass die gesetzlichen Rah-
menbedingungen, die für eine Einschränkung des Kosten- und Prämienwachs-
tums sinnvoll und erforderlich sind, geschaffen werden. Der Regierungsrat hat 
seine diesbezügliche Standpunkte erst kürzlich in der Antwort zur kleinen Anfrage 
von M. Lussana (Schreiben vom 22. Februar 2005) ausführlich dargelegt.  

Die Anzugstellenden sprechen die Kosten für Werbung und die Kosten von Versi-
cherungswechseln an und vermuten darüber hinaus bei den Verwaltungskosten 
der Krankenversicherer als Ganzes ein Sparpotential, das durch die Einrichtung 
einer Einheitskasse realisiert werden könnte. Bevor die Frage pro oder contra 
Einheitskasse beantwortet werden kann, lohnt sich eine nähere Betrachtung der 
Frage, inwieweit die angesprochenen Werbe, Wechsel- und Verwaltungskosten 
tatsächlich ein Problem darstellen, resp. warum sie gemäss den Anzugstellern von 
manchen Versicherten "als Verschwendung von Prämiengeldern empfunden wer-
den." Ein hoher Werbeaufwand ist beispielsweise auch im Telekommunikations-
markt oder im Bereich der Autoversicherungen zu beobachten. Erstaunlicherweise 
stört sich daran aber kaum jemand. Wenn überhaupt, wird dies eher als Indikator 
funktionierenden Wettbewerbs interpretiert und die Kundschaft scheint sich an 
laufenden Angebotsverbesserungen und (v.a. bei der Telekommunikation) an sin-
kenden Preisen zu erfreuen.  

 

2. Einfluss der Verwaltungskosten und des Wettbewerbs auf die Prä-

mienhöhe 

Im Gegensatz zu den erwähnten Branchen mit funktionierendem Wettbewerb be-
ruht der Wettbewerb im Bereich der Krankenversicherer nicht primär auf Verbes-
serungen der angebotenen Produkte oder auf sparsameren Verfahren bei der 
Leistungserstellung. Bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss 
KVG bieten alle Anbieter ein entsprechend der gesetzlichen Vorgabe weitgehend 
normiertes und praktisch identisches Produkt an. Umso erstaunlicher ist es des-
halb, dass sie diese Versicherung zu sehr unterschiedlichen Preisen verkaufen. 
Innerhalb der einzelnen Kantone bestehen bekanntlich enorme Unterschiede. So 
liegt im Kanton Basel-Stadt im Jahre 2005 zwischen der günstigsten und der teu-
ersten Prämie (Erwachsene, ordentliche Franchise, inkl. Unfall) eine Spannweite 
von CHF 101.- pro Monat. D.h. das genau gleiche Produkt wird von der teuersten 
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Versicherung mit CHF 435.- pro Monat zu einem Preis angeboten, der 30 % über 
demjenigen der günstigsten Kasse liegt.  

Zu den grossen Prämiendifferenzen tragen die Kosten der Leistungserstellung 
(Verwaltungskosten inkl. Werbung etc.) aber nur einen sehr geringen Teil bei. In 
den vergangenen Jahren ist der Anteil der Verwaltungskosten an den gesamten 
Versicherungskosten ausserdem von ehemals über 8% kontinuierlich bis auf 
5.7 % im Jahre 2003 zurück gegangen. Auch die absoluten Werte, d.h. die durch-
schnittlichen Verwaltungskosten pro Versicherten haben sich in den vergangenen 
Jahren nur sehr moderat entwickelt. Wie nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist, 
haben die durchschnittlichen Verwaltungskosten in der Grundversicherung innert 
der letzten 10 Jahre die Prämien lediglich um ca. CHF. 1.–- pro Monat (und damit 
kaum stärker als die allgemeinen Lebenshaltungskosten) verteuert: 

 

Oblig. Krankenpflegeversi-
cherung  

Verwaltungsaufwand 
(inkl. Abschreibungen) in 
% der Gesamtausgaben 

Verwaltungsaufwand 
(inkl. Abschreibungen) 
pro Versicherten in CHF 
pro Jahr 

1994 7.7 % 114 

1995 7.6 % 116 

1996 8.2 % 133 

1997 7.2 % 124 

1998 6.6 % 118 

1999 6.4 % 118 

2000 6.1 % 119 

2001 6.1 % 125 

2002 5.9 % 126 

2003 5.7 % 129 

Quelle: BSV, Statistik über die Krankenversicherung, div. Jg. 

Bei Verwaltungskosten von durchschnittlich unter CHF 11.– pro Monat und Versi-
cherten wird auch rasch klar, dass ein allfälliges Sparpotential im Verhältnis zu 
den Versicherungsprämien sehr bescheiden ausfallen muss. Unter der relativ weit 
gehenden Annahme, dass mittels Reduktion der Werbebudgets und Wegfall der 
Kosten von Versicherungswechseln 20 % der gesamten Verwaltungskosten ein-
gespart werden könnten, würden daraus maximal Einsparungen von rund CHF 2.- 
pro Monat, d.h. deutlich weniger als 1 % der durchschnittlichen Prämie eines Er-
wachsenen resultieren. Nebst dem bescheidenen Sparpotential gilt es auch zu 
beachten, dass es sich dabei um eine einmalige (potentielle) Kostenreduktion 
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handelt, mit welcher die Dynamik des Kosten- und Prämienwachstums nicht ge-
bremst würde. 

Bei den Kosten für Werbung und Versicherungswechsel ist die Tatsache zu be-
rücksichtigen, dass unter den Krankenversicherungen nach wie vor eine intensive 
Strukturbereinigung im Gange ist. Seit 1990 ist die Anzahl der Krankenversicherer 
von ehemals 220 auf 93 (2003) zurück gegangen. Ausserdem sind zahlreiche 
Krankenversicherer auf Verwaltungsebene bestrebt, Synergiepotentiale zu nutzen. 
Prominentes Beispiel hierfür ist die Groupe Mutuel, unter deren Dach derzeit 17 
rechtlich selbstständige Krankenversicherer administrativ eng zusammen arbeiten. 
In jüngster Zeit ist auch festzustellen, dass bestehende Versicherer neue, resp. 
zusätzliche Kassen lancieren. So hat beispielsweise die Helsana Versicherungen 
AG unter den Namen "sansan" und "avanex" rechtlich selbstständige Kranken-
kassen gegründet, welche sich marketingmässig auf spezifische Zielgruppen (gute 
Risiken) ausrichten, administrativ aber die Infrastruktur der Mutter- resp. der 
Schwestergesellschaften mitnutzen. 

Bezüglich der Wettbewerbssituation weisen alle verfügbaren Indikatoren darauf 
hin, dass zwischen den Krankenkassen ein intensiver Wettbewerb stattfindet. Für 
die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Krankenversicherung sind die Verwaltungs-
kosten jedoch nur von untergeordneter Bedeutung. Für die Kalkulation der Prä-
mien ist vielmehr die Risikosituation der einzelnen Krankenkasse entscheidend. 
Die Krankenversicherer müssen junge, gesunde Personen bekanntlich zu den 
selben Konditionen versichern, wie Betagte und chronisch Kranke. Um diesen 
sozialpolitisch motivierten Eingriff in die Preisbildung zu korrigieren, hat der Ge-
setzgeber den Risikoausgleich gemäss Art. 105 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (KVG) eingerichtet.  

In der konkreten Ausgestaltung beschränkt sich der Risikoausgleich derzeit aber 
auf die Berücksichtigung von Geschlecht und Alter. Der Risikoausgleich erfolgt 
ausserdem nur innerhalb der kantonalen Solidargemeinschaften. Gemäss wis-
senschaftlichen Untersuchungen kann der innerkantonale Risikoausgleich seinen 
Zweck nur sehr mangelhaft erfüllen. Mit den Kriterien Alter und Geschlecht lassen 
sich nämlich nur ca. 20% der Kostenunterschiede erklären. Somit bleiben 80% der 
Kostenunterschiede für die einzelnen Kassen vom Risikoausgleich unberücksich-
tigt. Die mangelhafte Ausgestaltung des Risikoausgleiches ist somit der Haupt-
grund, weshalb es für die Krankenversicherer lohnend erscheint, gute Risiken zu 
umwerben und schlechte Risiken möglichst von der eigenen Versicherung fern zu 
halten. Dieses Vorgehen ist auch unter dem Ausdruck „adverse Selektion“ be-
kannt. Für den einzelnen Krankenversicherer kann eine Verschlechterung der Ri-
sikostruktur sogar zu einer existenziellen Bedrohung werden, da dies zwangsläufig 
zu höheren Prämien und somit zum Verlust von Versicherten führt. Ein aktives 
Marketing mit dem Ziel, junge gesunde Versicherte anzuwerben, ist aus Sicht der 
einzelnen Versicherung somit eine Notwendigkeit und die entsprechenden Aktivi-
täten (und Kosten) der Krankenversicherer sind in der aktuellen Systemlogik be-
gründet. Aus volkswirtschaftlicher Sicht erachtet es der Regierungsrat in Überein-
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stimmung mit den Anzugstellenden als problematisch, wenn Imagekampagnen 
von Krankenversicherern, welche primär dem Ziel der Risikoselektion dienen, aus 
Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung finanziert werden. Soweit 
Werbeaktivitäten aber darauf ausgerichtet sind, die Grösse der einzelnen Versi-
cherungen zu optimieren und Synergiepotentiale zu nutzen, erachtet der Regie-
rungsrat dies als sinnvoll. Konsequenterweise müssen auch die damit verbunde-
nen Kosten der Versicherungswechsel in Kauf genommen werden. Zusammen-
fassend betrachtet der Regierungsrat weder die Verwaltungskosten insgesamt, 
noch die Werbeausgaben oder die Kosten für die Versicherungswechsel als vor-
dringliches Problem oder gar als wesentlichen Bestimmungsfaktor der steigenden 
Versicherungsprämien.  

Ein zentrales Problem besteht eher beim mangelhaften Risikoausgleich. Nebst 
dem ungenügenden Ausgleich zwischen den Krankenversicherern innerhalb der 
einzelnen Kantone betrachtet es der Regierungsrat gerade aus der Optik des 
Kantons Basel-Stadt als grossen Mangel, dass ein Risikoausgleich über die Kan-
tonsgrenzen hinaus bis anhin vollständig fehlt. Auch zwischen den Kantonen be-
stehen bezüglich der Prämienhöhe bekanntlich grosse Unterschiede. Diese mö-
gen teilweise auf unterschiedlichen Leistungsangeboten resp. deren Inanspruch-
nahme durch die Versicherten sowie in der Finanzierungsweise (duale Finanzie-
rung Versicherer/Kantone) begründet sein. Ein Teil der Kostenunterschiede ist 
aber auch auf die unterschiedliche Risikostruktur (Morbiditätsstruktur der Bevölke-
rung) zurückzuführen. Dies fällt gerade in relativ kleinen Kantonen ins Gewicht, 
welche wie im Falle des Kantons Basel-Stadt, nicht auf einen Ausgleich durch das 
Stadt-Land-Gefälle zählen können. 

Entsprechend ist es dem Regierungsrat ein wichtiges Anliegen, dass der Risiko-
ausgleich entscheidend verbessert wird. Dadurch würden die Versicherer motiviert 
(und gezwungen), ihren Fokus vermehrt auf die Verbesserung der Leistungser-
stellung (Kostenkontrolle, Case Management, Kundenorientierung) zu legen und 
dies gegebenenfalls auch zum Inhalt künftiger Werbebotschaften zu machen. Mit 
einem gut funktionierenden Risikoausgleich ist darüber hinaus zu erwarten, dass 
die bisherigen, teilweise sehr grossen Prämienunterschiede vermindert würden. 
Bestrebungen für eine Verbesserung des innerkantonalen Risikoausgleiches sind 
auf Bundesebene zwar vorhanden. Nach der kürzlich erfolgten Verlängerung des 
Risikoausgleiches in der bisherigen Form um fünf Jahre (bis 2010) stehen diesbe-
züglich aber leider keine entscheidenden Änderungen in Aussicht. Ein Ausgleich 
der risikobedingten Kostenunterschiede zwischen den Kantonen steht in der poli-
tischen Diskussion bisher nicht zur Debatte, müsste aus Sicht des Kantons Basel-
Stadt jedoch thematisiert werden. 

 

3. Weitere Argumente pro und contra Einheitskasse 

Wenn die Schaffung einer gesamtschweizerischen Einheitskasse nicht aus Grün-
den der Verwaltungskosten weiter verfolgt werden soll, so stellt sich dennoch die 
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Frage, ob es dafür andere wichtige Gründe gibt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das System der obligatorischen Krankenversicherung vielfältige Interdepen-
denzen aufweist und deshalb die Wirkung einer Einzelmassnahme nicht isoliert 
betrachtet werden darf, sondern auch immer in ihrer Wirkung auf das gesamte 
System zu beurteilen ist. 

3.1 Senkung des Reservesatzes 

Die Vermutung, dass mit der Einführung einer Einheitskasse der Reservesatz ge-
senkt und dadurch das Prämienwachstum gedämpft werden könnte, trifft allenfalls 
für diejenigen Versicherer zu, welche die erforderliche Grösse für den Mindestre-
servesatz von 15% des Prämiensolls noch nicht erreicht haben. Derzeit sind aber 
bereits ca. fünf Millionen Versicherte Mitglied einer Krankenversicherung mit mi-
nimalem Reservesatz. Ausserdem liegt der tatsächliche durchschnittliche Reser-
vesatz derzeit nur knapp über dem Minimalsatz. Wie bei den Verwaltungskosten 
gilt zudem auch beim Reservesatz, dass bei einer Senkung kein anhaltender 
Spareffekt erzielt wird. Der potentielle Spareffekt muss daher auch bezüglich des 
Reservesatzes als gering eingestuft werden.  

3.2 Stärkung der Verhandlungsmacht 

Die Frage, inwieweit eine Einheitskasse aufgrund ihrer Verhandlungsmacht mit 
den Leistungserbringern günstigere Tarife aushandeln könnte ist hypothetischer 
Natur und kann deshalb nicht abschliessend beantwortet werden. Im bisherigen 
System werden die Tarife in der Regel vom Verband der Krankenversicherer, 
santésuisse, ausgehandelt. A priori spricht nichts dafür, dass sich eine Einheits-
kasse wesentlich besser durchsetzen könnte. Bei ungünstigen Verhandlungser-
gebnissen steht es den einzelnen Versicherern derzeit offen, auf den Beitritt zu 
einem entsprechenden Vertrag zu verzichten, allenfalls eigenständige Verhand-
lungen aufzunehmen oder eine hoheitliche Festsetzung zu beantragen. Dieses 
Prozedere ist verfahrensmässig zwar für alle Beteiligten (Versicherer, Leistungs-
erbringer, Behörden, Versicherte) gelegentlich mühsam und aufwändig, stellt aber 
v.a. die Leistungserbringer in der Verhandlungssituation unter einen erheblichen 
Druck, der sich insgesamt günstig auf die ausgehandelten Tarife auswirken dürfte. 
Im Vergleich dazu wäre eine Einheitskasse, die dem Druck von allenfalls aus ei-
nem Vertrag ausscherenden Konkurrenzkassen nicht ausgesetzt ist, nicht unbe-
dingt der härtere Verhandlungspartner.  

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass die von der SUVA in gesamt-
schweizerischen Tarifverträgen (UV/IV/MV) vereinbarten Tarife im Allgemeinen 
nicht unter denjenigen der Krankenversicherer liegen. In Bezug auf TARMED liegt 
der Tarif für die Unfallversicherer auch nach der kürzlichen Senkung von CHF 1.- 
auf CHF 0.92 noch in 21 Kantonen über dem für die Krankenversicherer gelten-
den Taxpunktwert. Auch im Bereich der paramedizinischen Leistungen (Physio-
therapie, Ergotherapie, Ernährungsberatung etc.) sind die Tarife der Unfallversi-
cherer durchwegs gleich hoch oder höher als die entsprechenden Tarife der Kran-
kenversicherer.  
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Im Übrigen ist die SUVA zwar nach wie vor ein sehr bedeutender Anbieter im Be-
reich der Unfallversicherung, welche jedoch im Bereich der obligatorischen Unfall-
versicherung nur noch über ein Teilmonopol (z.B. Industriebetriebe, Transport, 
Bau, Energie, Bundesverwaltung etc.) verfügt. In anderen Branchen (z.B. Dienst-
leistungsbetriebe) ist auch die SUVA der Konkurrenz von derzeit ca. 35 Versiche-
rungsgesellschaften ausgesetzt, die sich an der Durchführung der obligatorischen 
Unfallversicherung beteiligen. 

3.3 Stärkung der Prävention 

Eine Einheitskasse hätte im Vergleich zur heutigen Situation insofern einen Vor-
teil, als sie vom Nutzen von Präventionsmassnahmen direkt und ausschliesslich 
profitieren könnte. Demgegenüber können heute auch die in Konkurrenz stehen-
den Krankenversicherer als Trittbrettfahrer von entsprechenden Aktivitäten einzel-
ner Versicherer profitieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Verhaltens-
änderungen (z.B. Ernährung, Bewegung) angestrebt werden, die nur mittels breit 
angelegten Informationskampagnen unter Einbezug der Massenmedien erzielt 
werden können.  

In einer Situation mit vielen Anbietern können Präventionsmassnahmen jedoch 
auch von einem Verbund ergriffen werden. Gemäss Art. 19 KVG sind die Kran-
kenversicherer sogar dazu verpflichtet, eine gemeinsame Institution mit dem Ziel 
der Krankheitsverhütung und der Gesundheitsförderung zu betreiben. Diese Auf-
gabe wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, welche zahlreiche Pro-
jekte unterstützt und auch eigene Schwerpunktprogramme durchführt, wahrge-
nommen, soweit dies die relativ bescheidenen Mittel von ca. CHF 18 Mio. p.a. er-
lauben. Eine weitere Stärkung der Gesundheitsförderung und ein Ausbau ent-
sprechender Programme kann, soweit der politische Wille dazu vorhanden ist, 
auch unabhängig von der Schaffung einer Einheitskasse realisiert werden. 

3.4 Wirtschaftlichkeitskontrolle und Aufhebung des Kontrahierungs-

zwangs 

Eine Einheitskasse wäre aufgrund ihrer Monopolsituation mit direktem Zugriff auf 
sämtliche Daten natürlich ohne weiteres in der Lage, die Wirtschaftlichkeit der 
einzelnen Leistungserbringer zu beurteilen. In den vergangenen Jahren hat 
santésuisse u.a. zur Erfüllung dieser Aufgabe einen Datenpool eingerichtet. D.h. 
auch für diesen Zweck ist es nicht notwendig, eine Einheitskasse einzuführen.  

Die Schaffung einer Einheitskasse dürfte jedoch z.B. die Aufhebung des Kontra-
hierungszwanges stark erschweren, da die Ablehnung eines Leistungserbringers 
durch die Einheitskasse faktisch einem Berufsverbot gleichkäme. Im Streitfall dürf-
ten entsprechende Entscheide eher als unverhältnismässig und daher als unzu-
lässige Beeinträchtigung der Wirtschaftsfreiheit beurteilt werden. Die Einführung 
einer Einheitskasse würde die vom Regierungsrat befürwortete Aufhebung des 
Kontrahierungszwanges deshalb zumindest erschweren, wenn nicht gänzlich ver-
unmöglichen. 
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3.5 Rolle einer Einheitskasse bei monistischer Spitalfinanzierung 

Die von den Anzugstellenden postulierten Vorteile einer Einheitskasse im Falle 
der Einführung der monistischen Spitalfinanzierung hängen davon ab, wie ein ent-
sprechendes Finanzierungsmodell konkret ausgestaltet würde. Die aktuellen Be-
strebungen, welche auch von der Gesundheitsdirektoren-Konferenz unterstützt 
werden, zielen jedenfalls in eine andere Richtung. Der Überlegung der Anzugstel-
lenden, dass eine öffentlich resp. politisch kontrollierte Einheitskasse nicht in Kon-
flikt mit kantonalen Spitalplanungen geraten könnte, vermag der Regierungsrat 
nicht zu folgen. Einerseits müsste die Ausgestaltung der hoheitlichen Planungs-
kompetenz der Kantone grundsätzlich überdacht werden. Andererseits kann nicht 
ohne weiteres vorausgesetzt werden, dass sich die Interessenlage einer gesamt-
schweizerischen Einheitskasse mit den Interessen der Kantonsregierungen stets 
deckt.  

Selbst ohne monistische Spitalfinanzierung müssten bei einer kantonsübergrei-
fenden Einheitskasse auch die Tarife kantonsübergreifend verhandelt werden, 
was wiederum aufgrund der Interessen der einzelnen Kantone zu grossen Prob-
lemen führen würde.  

3.6 Durchführung der Prämienverbilligung und der Kontrolle des Versi-

cherungsobligatoriums 

Die derzeit von den Kantonen vorzunehmende Aufgabe, die Einhaltung des Kran-
kenversicherungsobligatorium zu kontrollieren, könnte von einer Einheitskasse 
übernommen werden, was zu gewissen Vereinfachungen führen würde. Auch be-
züglich der Abwicklung der Prämienverbilligung könnten die Abläufe einfacher ge-
staltet werden. Wie die Erfahrung zeigt, können die entsprechenden Aufgaben 
aber auch mit der bestehenden Vielzahl von Krankenversicherern bewältigt und 
mit Unterstützung der elektronischen Datenverarbeitung laufend optimiert werden.  

3.7  Nachteile eines Monopolbetriebes und Umstellungskosten 

Mit der Einführung einer Einheitskasse würden bereits vorhandene, positive wett-
bewerbliche Ansätze notwendigerweise verloren gehen. Mit einer Einheitskasse 
würde z.B. die heutige Vielfalt alternativer Versicherungsmodelle und Prämienra-
batte stark reduziert. Ohne Konkurrenz besteht auch die Gefahr, dass der Verwal-
tungsapparat über Gebühr ausgebaut wird. Zudem wird die Servicequalität und 
die Innovationskraft in Monopolbetrieben bekanntlich geringer eingestuft als in 
Betrieben in einer Wettbewerbssituation. Zu bedenken ist schliesslich auch, dass 
ein derart radikaler Systemwechsel mit Sicherheit sehr grosse Umstellungskosten 
verursachen würde. 

 

4. Zusammenfassende Beurteilung und Stellungnahme 
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Wie aus den Ausführungen zu den einzelnen Aspekten und Wirkungen der Ein-
führung einer Einheitskasse hervorgeht, sieht der Regierungsrat keine zwingen-
den Gründe, welche für die Einführung einer Einheitskasse sprechen. Die meisten 
vermuteten oder tatsächlichen Vorteile einer Einheitskasse können auch ohne 
diesen Schritt erreicht werden.  

Der Regierungsrat zieht die Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen mittels 
Verbesserung des Risikoausgleiches der Eliminierung des Wettbewerbes durch 
die Schaffung einer Einheitskasse vor. Insgesamt erwartet er im Bereich der 
Krankenversicherung von einem gut funktionierenden, am Wettbewerb orientier-
ten System bessere Ergebnisse als von einem Monopolbetrieb.  

Eine Einheitskasse würde die Nachteile eines mangelhaften Risikoausgleichs zwi-
schen den einzelnen Kassen eliminieren. Um aber im Rahmen einer Einheitskas-
se den gewünschten interkantonalen Ausgleich realisieren zu können, wäre auch 
eine gesamtschweizerische Einheitsprämie erforderlich. Dass dies politisch durch-
setzbar ist, muss stark in Zweifel gezogen werden, verfügen doch die Kantone mit 
unterdurchschnittlichem Prämienniveau im Ständerat über eine solide Mehrheit. 
Im Gegensatz zu einer Einheitsprämie würde ein interkantonaler Risikoausgleich, 
wie ihn der Regierungsrat befürwortet, die unterschiedlichen Morbiditätsrisiken 
berücksichtigen, ohne aber z.B. eine zu grosszügige Spitalplanung einzelner Kan-
tone zu "subventionieren".  

 

5. Beantwortung der konkreten Fragen des Anzuges 

Unterstützt die Regierung die Schaffung einer nationalen Einheitskasse zur 

Grundversicherung im Gesundheitswesen? Wird die Regierung mit anderen 

Kantonen allfällige Schritte unternehmen? 

Die Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine soziale Einheitskrankenkasse' ist am 
10. Januar 2005 zustande gekommen und derzeit beim Bundesrat hängig. Die 
Initiative verlangt die Einrichtung einer Einheitskasse in Verbindung mit einer 
Prämienerhebung gemäss der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Versicher-
ten. Die ordentliche Behandlungsfrist der Bundesversammlung dauert bis am 9. 
Juni 2007. Nach der Behandlung durch die Bundesversammlung wird die Volksini-
tiative dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden. Bis das Volk über diese Ini-
tiative entschieden hat, erachtet es der Regierungsrat nicht als opportun, einen 
kantonalen Vorstoss zugunsten der Schaffung einer Einheitskasse zu lancieren. 
Im Rahmen der regelmässigen Sitzungen mit den baselstädtischen Mitgliedern 
des eidg. Parlamentes wird sich der Regierungsrat aber dafür einsetzen, dass die 
bestehenden Mängel mittels Verbesserung des Risikoausgleiches eliminiert resp. 
vermindert werden.  

Bei einer allfälligen Ablehnung der Volksinitiative und falls die Problematik des 
mangelhaften Risikoausgleichs nicht auf anderem Wege und innert nützlicher 
Frist hinreichend gelöst würde, erwägt der Regierungsrat jedoch, beim Bund in 
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geeigneter Form auf eine Verfeinerung des innerkantonalen wie auch auf die Ein-
richtung eines interkantonalen Risikoausgleiches hinzuwirken. 

Sollte die Initiative 'Für eine soziale Einheitskrankenkasse' hingegen angenom-
men werden, geht der Regierungsrat davon aus, dass gesamtschweizerisch oder 
zumindest regional einheitliche Prämientarife zur Anwendung kommen und 
dadurch ein Ausgleich der geographisch unterschiedlichen Morbiditätsstruktur ge-
währleistet würde.  

Wird sich die Regierung zumindest am Aufbau einer grossen, kantonsüber-

greifenden öffentlichen Krankenkasse, wie sie die welschen Kantone pla-

nen, beteiligen? 

Der Kanton Basel-Stadt verfügt mit der ÖKK bereits über eine öffentliche Kran-
kenversicherung, welche in Basel-Stadt einen sehr hohen Marktanteil hält und 
überdies gesamtschweizerisch tätig ist. Der Regierungsrat unterstützt auch die 
stärkere überkantonale Vernetzung und Integration der öffentlichen Krankenkas-
sen, wo dies möglich und sinnvoll erscheint. Ein stärkeres finanzielles Engage-
ment ist derzeit jedoch nicht vorstellbar. 

Hingegen ist es nicht möglich, mittels interkantonaler Zusammenarbeit quasi eine 
regionale Einheitskasse zu verwirklichen. Dafür müsste das KVG geändert und 
gebietsweise Monopolbewilligungen erteilt werden, was als wenig realistisch beur-
teilt werden muss. Sofern eine Einheitskasse angestrebt werden soll, ist diese 
gesamtschweizerisch zu realisieren. 

 

6. Antrag 

Augrund dieser Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, von 
diesen Ausführungen Kenntnis zu nehmen und den Anzug Dr. Ph. P. Macherel 
und Konsorten abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

 

 

Dr. Ralph Lewin Felix Drechsler 
Präsident Vizestaatsschreiber 
 
 
 


