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Fachtagung vom 14. Januar 2016 
«Mitarbeitende – Wertvolle Ressource oder Kostenfaktor?» 
 
Tarife auf dem Prüfstand 
Dr. Stefan Meierhans, Eidgenössischer Preisüberwacher 
 
Der Jurist arbeitete im Bundesamt für Justiz, im Generalsekretariat des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements und in der Privatwirtschaft, bevor ihn der Bundesrat im 
Jahr 2008 zum eidgenössischen Preisüberwacher ernannte. 
 
Die Preisüberwachung beschäftigt sich bei ihrer Tätigkeit auch mit Preisen bzw. Tarifen von Pfle-
geinstitutionen (Heime und Spitex), wobei der Schwerpunkt bei der Prüfung von Heimtarifen liegt. 
Die seit 2011 gültige neue Pflegefinanzierung, die sowohl für Heime als auch die Spitex zur An-
wendung kommt, hat entgegen den Absichten des Gesetzgebers teilweise zu markanten finanzi-
ellen Mehrbelastungen für die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner geführt. Entsprechend 
gehen beim Preisüberwacher immer noch regelmässig Bürgermeldungen im Zusammenhang mit 
den Pflegetarifen ein.  

Die Preisüberwachung beobachtet weiterhin, dass KVG-pflichtige Pflegekosten unter anderem 
Titel (als Betreuung und/oder Pension bei Heimen und als hauswirtschaftliche Leistungen bei der 
Spitex) verrechnet werden, wodurch die im Krankenversicherungsgesetz (KVG) definierte 
maximale Eigenbeteiligung der Versicherten an die Pflegekosten nicht eingehalten wird, was 
gegen Bundesrecht verstösst. Der Preisüberwacher setzt sich für angemessene Preise unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen im KVG ein. Um die Missbrauchsanfälligkeit im 
Zusammenhang mit der Umsetzung der aktuellen Pflegefinanzierung zu minimieren, braucht es 
klarere Bestimmungen durch den Gesetzgeber. Aus Sicht der Preisüberwachung ist es zwin-
gend, dass sich die Restfinanzierung, welche laut KVG von den Kantonen geregelt wird, zum 
Schutz der pflegebedürftigen Personen an effektiven Kosten einer einzelnen Institution und nicht 
an normierten Kosten bemisst. Weiter braucht es Bestimmungen zur einheitlichen Erfassung der 
Pflegeminuten und zur klareren Abgrenzung der KVG-Pflege von den anderen Leistungsberei-
chen. Zudem muss die Finanzierungsverantwortung der Pflegekosten bei ausserkantonalen 
Heimaufenthalten eindeutig bestimmt werden. Neben der Zuständigkeit geht es hierbei insbe-
sondere auch um die Frage, welche Beitragshöhe der zuständige Kanton an die Pflegekosten 
bezahlt. Von den Pflegeeinrichtungen erwartet der Preisüberwacher, dass sie qualitativ gute 
Kostenrechnungen führen, was die Basis für eine transparente Tarifermittlung ist. Aus Erfahrung 
kann die Preisüberwachung berichten, dass dies zu wenig umgesetzt wird. Die Preisüberwa-
chung nimmt also alle involvierten Akteure (Bund, Kantone und Pflegeinstitutionen) in die Pflicht, 
damit die vom KVG vorgegebene Eigenbeteiligung zulasten der Pflegebedürftigen an die Pflege-
kosten eingehalten wird. Dies gilt sowohl für stationäre als auch ambulante Pflegeleistungen. 


