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I. Ausgangslage 

1 RAin lic. iur. Christine Boldi-Goetschy gelangte mit elektronischer Nachricht vom 13. April 
2017 namens und im Auftrag des Leistungserbringerverbandes physioswiss an Prof. Dr. 
iur. Tomas Poledna und bat um die Begutachtung des nachfolgend dargestellten Sachver-
halts und die Beantwortung der folgenden Gutachterfragen. 

2 Nachdem die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern physioswiss (damals SPV) und 
santésuisse (damals KSKS) zur Festlegung einer neuen einheitlichen Tarifstruktur für phy-
siotherapeutische Leistungen gescheitert waren, erliess der Bundesrat am 23. November 
2016 gestützt auf seine Kompetenz gemäss Art. 43 Abs. 5 Satz 2 KVG eine Tarifstruktur für 
physiotherapeutische Leistungen, die der vorhergehend gültigen und zwischen den Tarif-
partnern ausgehandelten Tarifvereinbarung entsprach. Diese hatte er allerdings bis zum 
31. Dezember 2017 befristet, weshalb er auf den 1. Januar 2018 eine neue einheitliche Ta-
rifstruktur für physiotherapeutische Leistungen einzuführen beabsichtigt, um einen ta-
rifstrukturlosen Zustand zu verhindern.1 Dazu hat er eine Verordnung erarbeitet und in die 
Vernehmlassung gegeben. Diese entspricht in weiten Teilen der bisherigen Tarifstruktur, 
ist aber stellenweise verändert bzw. ergänzt worden. Konkret finden sich neu gewissen 
Anpassungen im Wortlaut, werden verschiedene Abrechnungsregeln eingeführt und eine 
Mindestdauer der Therapiesitzungen vorgeschrieben. 

3 physioswiss zweifelt an der Rechtmässigkeit der Änderungen sowie an der Kompetenz des 
Bundesrates zum Erlass einer Tarifstruktur gemäss dem vorliegenden Entwurf im Allgemei-
nen. Deshalb hat der Verband die folgenden Gutachterfragen zur Beantwortung unterbrei-
tet: 

1. Ist der Bundesrat zum Erlass des vorliegenden Entwurfs einer Tarifstruktur für physio-
therapeutische Leistungen berechtigt? 

2. Entspricht der Entwurf der neuen Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistungen 
den bundesrechtlichen Vorgaben gemäss den tarifrechtlichen Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)? 

3. Bestehen weitere bundesrechtliche Schranken der Tarifgestaltung und werden diese 
durch den Entwurf der neuen Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistungen ge-
wahrt? 

                                                
1  Zur Vorgeschichte betr. Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistungen siehe „Verordnung über die Anpas-

sung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung. Inhalt der Änderungen und Kommentar vom 1. Oktober 

2016“, S. 3 ff. (https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/kuv-leistungen/leistungen-und-tarife/nicht-

aerztliche-leistungen/physiotherapie/inhalt-der-aenderungen-und-kommentar-zur-verordnung-ueber-die-

anpassung-von-tarifstrukturen-in-der-krankenversicherung-aenderung-vom-23-11-

2016.pdf.download.pdf/Inhalt%20der%20%C3%84nderungen%20und%20Kommentar%20zur%20Verordnung

%20%C3%BCber%20die%20Anpassung%20von%20Tarifstrukturen%20in%20der%20Krankenversicherung,%20

%C3%84nderung%20vom%2023.11.2016.pdf, besucht am 30. April 2017). 
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II. Bundesrätliche Kompetenz zur Festlegung einer gesamtschweizerisch einheit-
lichen Tarifstruktur 

A. Einleitung 

4 Art. 43 Abs. 5 KVG gibt dem Bundesrat die Kompetenz, eine Tarifstruktur festzulegen, falls 
sich die Tarifpartner nicht auf eine gesamtschweizerische Tarifstruktur für Einzelleistungsta-
rife einigen können. Die Kompetenz des Bundesrates beschränkt sich somit auf den Erlass 
einer reinen Tarifstruktur für Einzelleistungstarife. Bundesrätliche Tarifstrukturen für Pau-
schal- oder Zeittarife sind im KVG nicht vorgesehen.  

5 Die Kompetenz gemäss Art. 43 Abs. 5 KVG ist von Art. 47 Abs. 1 KVG abzugrenzen, wo-
nach Tarife durch die Kantonsregierungen festzusetzen sind, wenn sich die Vertragspartner 
nicht auf Tarifverträge einigen können. Somit fallen alle Kompetenzen betreffend den Er-
lass von Ersatztarifen bei fehlender Einigung der Tarifpartner in die Kompetenz der Kan-
tonsregierungen, ausgenommen diejenige zum Erlass (oder Revision) einer Einzelleistungs-
tarifstruktur. 

6 Im vorliegend zu begutachtenden Sachverhalt beabsichtigt der Bundesrat den Erlass einer 
bundesrätlichen Tarifstruktur gemäss Art. 43 Abs. 5 KVG. Im Folgenden ist deshalb zu klä-
ren, ob es sich beim Entwurf für eine gesamtschweizerische einheitliche Tarifstruktur für 
physiotherapeutische Leistungen tatsächlich um eine Einzelleistungstarifstruktur handelt, 
zu deren Erlass der Bundesrat berechtigt ist.  

B. Tarif, Tarifstruktur und Tarifvertrag 

7 Um zu prüfen, ob es sich beim Entwurf für eine gesamtschweizerische einheitliche Ta-
rifstruktur für physiotherapeutische Leistungen tatsächlich um eine Einzelleistungstarifstruk-
tur handelt, ist zunächst der Begriff der Tarifvertrags von demjenigen der Tarifstruktur ab-
zugrenzen. Ausgangspunkt bildet hierbei Art. 43 Abs. 1 KVG, wonach Leistungserbringer 
ihre Rechnungen nach Tarifen (oder Preisen) zu erstellen haben. Eine ausdrückliche Defini-
tion des Tarifbegriffs enthält das Gesetz aber keine. Einzig Art. 43 Abs. 2 KVG hält in funk-
tioneller Hinsicht fest, dass der Tarif die Grundlage für die Berechnung der Vergütung bil-
de. Der Wortlaut des Gesetzes ist nach hier vertretener Auffassung mit Blick auf die Geset-
zessystematik aber unpräzise2 und der Begriff des Tarifs vielmehr als Überbegriff für die 
Teilbegriffe des Tarifvertrags und der Tarifstruktur zu verstehen.  

8 Der Tarifvertrag umfasst zum einen alle Bestimmungen, welche die Zahlungsmodalitäten 
zum Gegenstand haben, die Streitbeilegung regeln sowie in aller Regel und vor allem den 

                                                
2  So auch Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, S. 41. 
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Taxpunktwert oder zumindest eine Vereinbarung darüber, dass dieser mittels zusätzlicher 
Vereinbarung zu bestimmen ist.3   

9 Die Tarifstruktur hingegen dient der „Bestimmung des relativen Werts einer Leistung 
durch Bestimmung von Taxpunkten“.4 Mit den Worten von Brumann „beinhaltet [sie] An-
gaben zur Art und Weise, wie medizinische Leistung bewertet und abgerechnet werden 
soll“.5 Aus ihr alleine liesse sich die Höhe der Leistungsvergütung im Einzelfall nicht able-
sen. Ebenfalls treffend charakterisiert den Begriff der Tarifstruktur Bernath, indem er fest-
hält:  

„Die Tarifstruktur beinhaltet ein sachgerechtes Gerüst von 
Eckwerten, welche für die betriebswirtschaftliche Bemessung 
resp. Berechnung der einzelnen Leistungen massgebend sind. 
Tarifstruktur heisst […] Leistungsdefinition (Nomenklatur) und 
relativer Wert (Taxpunkt). Jeder medizinischen Leistung (No-
menklatur) wird ein betriebswirtschaftlich errechneter Taxpunkt 
zugewiesen. Die Tarifstruktur beinhaltet somit den abstrakten 
Wert der Leistung und die Wertrelation der Leistungen unter-
einander.“6 

10 Betreffend das Verhältnis zwischen Tarifstruktur und Tarifvertrag ist auf Art. 43 Abs. 4 KVG 
zu verweisen. Demnach haben die Versicherer und Leistungserbringer (Tarifpartner) Tarif-
verträge zu vereinbaren. Dabei ist gemäss Satz 2 der Bestimmung nebst anderem auf eine 
sachgerechte Struktur der Tarife zu achten. Die Tarifstruktur bildet somit Bestandteil der 
tarifvertraglichen Vereinbarung zwischen den Tarifpartnern. Dies ist dahingehend zu kon-
kretisieren, dass der Tarifvertrag und die Tarifstruktur in der Praxis durchaus zwei verschie-
dene Vertragswerke sein können (und oftmals auch sind).7 Im Resultat bilden sie aber im-
mer einen gemeinsamen Regelungskomplex, gestützt auf den die Höhe der Vergütung ei-
ner medizinischen Leistung durch die OKP im Einzelfall berechnet werden kann: den Tarif. 

11 Als Beispiel für die Unterscheidung der Begriffe Tarif, Tarifvertrag und Tarifstruktur ist der 
am 1. Juli 1998 genehmigte nationale Tarifvertrag zwischen den damaligen Tarifpartnern 
zu nennen. Dieser enthält zum einen verschiedene vertragliche Vereinbarungen, wie z.B. 
Bestimmungen zur Qualitätssicherung, zum Vertragsbeitritt und zu den Vergütungsformali-
täten, die dem Begriff des Tarifvertrags zuzuordnen sind. In diesem Tarifvertrag wurde wei-

                                                
3  Vgl. Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, Hamburg 2012, S. 46. 
4  BBl 1991, S. 121. 
5  Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, S. 46.  
6  François A. Bernath, Rechts- und Projektmanagementfragen rund um den TARMED, in: Richli/Poledna (Hrsg.), 

Forum Gesundheitsrecht, Tarife im Gesundheitsrecht, Zürich/Basel/Genf 2002, S. 33.  
7  Siehe hierzu die Argumentation bei Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversiche-

rungsrecht, S. 40 f. 
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ter auch vereinbart, dass die Taxpunktwerte mittels separater Tarifvereinbarungen festzu-
setzen seien (siehe Art. 8 Abs. 4 Tarifvertrag 1998). Im Anhang 1 ist sodann eine gesamt-
schweizerisch einheitliche Einzelleistungstarifstruktur festgehalten, welche den oben ge-
nannten Umschreibungen der Tarifstruktur im Grundsatz entspricht. Gemeinsam bildeten 
der Tarifvertrag und die Tarifstruktur gemäss Anhang 1 den damals gültigen Tarif für phy-
siotherapeutische Leistungen. 

C. Keine bundesrätliche Kompetenz zur Festlegung von Zeit- oder Pauschaltari-
fen 

12 Die vorgenommene Unterscheidung zwischen Tarifvertrag und Tarifstruktur ist im vorlie-
genden Kontext insbesondere mit Blick auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Kantonen bei Fehlen eines der beiden Teilelemente des Tarifs relevant. Kommt zwischen 
Leistungserbringern und Versicherern kein Tarifvertrag zustande, setzen die Kantonsregie-
rungen den Tarif fest (Art. 47 Abs. 1 KVG). Davon werden im Grundsatz auch die Tarifstruk-
turen erfasst, insofern es sich um Pauschal- oder Zeittarife gemäss Art. 43 Abs. 2 lit. a und 
c KVG handelt. Die Tarifstruktur für Einzelleistungstarife hat gemäss Art. 43 Abs. 5 KVG 
aber gesamtschweizerisch einheitlich zu sein und ist, falls sich die Tarifpartner nicht auf ei-
ne solche einigen können, durch den Bundesrat festzulegen. Somit kommt dem Bundesrat 
die alleinige Kompetenz zu, Einzelleistungstarifstrukturen festzusetzen, falls keine solchen 
aufgrund einer Vereinbarung bestehen. E contrario ist daraus aber auch abzuleiten, dass 
für die Festsetzung von Zeit- und Pauschaltarifen keine bundesrätliche Kompetenz besteht, 
er dazu also nicht berechtigt ist. 

13 Stehen reine Tarifstrukturen gemäss den drei in Art. 43 Abs. 2 lit. a–c KVG genannten 
Grundmodellen zur Diskussion, ist die Kompetenzverteilung also klar. Nun handelt es sich 
bei diesen aber nicht um einen numerus clausus der Tarifstrukturen, Mischformen sind zu-
lässig.8 Für zwischen Tarifpartnern vereinbarte Tarifstrukturen mag dies zwar zutreffend 
sein; bei durch den Bundesrat festgelegten Tarifstrukturen ist dies allerdings aufgrund der 
Kompetenzverteilung nicht möglich. Er ist einzig zum Erlass (oder Revision) einer Einzelleis-
tungstarifstruktur befugt, was es ausschliesst, pauschale oder zeitliche Elemente in diese zu 
integrieren. Somit ist der Bundesrat nicht zum Erlass eines Entwurfs einer bundesrätlichen 
Struktur für physiotherapeutische Leistungen berechtigt, wenn dieser neben den einzelta-
riflichen auch zeit- oder pauschaltarifliche Elemente enthält. 

D. Entwurf für eine gesamtschweizerische einheitliche Tarifstruktur für 
physiotherapeutische Leistungen eine reine Einzelleistungstarifstruktur? 

1. Charakterisierung der Einzelleistungstarifstruktur 

14 Wenngleich der Begriff der Tarifstruktur selber im Gesetzestext nicht definiert wird, enthält 
er immerhin im Zusammenhang mit dem Element Einzelleistungstarif gewisse Anhaltspunk-

                                                
8  Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, S. 47. 
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te. Gemäss Art. 43 Abs. 2 lit. b KVG kann der Tarif „für die einzelnen Leistungen Taxpunk-
te festlegen und den Taxpunktwert bestimmen“. In einer Einzelleistungstarifstruktur wer-
den somit die einzelnen Leistungen genannt und ihnen eine bestimmte Zahl an Taxpunk-
ten zugewiesen, woraus ein abstrakter Wert der einzelnen Leistungen im Vergleich zu den 
übrigen Leistungen der Tarifstruktur resultiert.9 Mit anderen Worten hat die Einzelleis-
tungstarifstruktur eine Liste aller OKP-pflichtigen medizinischen Leistungen zu enthalten 
und diesen durch die Zuweisung von Taxpunkten einen abstrakten Wert zu geben und sie 
dadurch auch in ein Verhältnis zu den anderen, an selber Stelle bewerteten Leistungen zu 
setzen. Die erwähnte Festlegung der Taxpunktwerte ist dem tarifvertraglichen Teil des Ta-
rifs zuzuordnen und fällt bei fehlender Vereinbarung der Tarifpartner in die Kompetenz der 
Kantonsregierungen. 

15 Es stellt sich weiter die Frage, ob der Gesetzgeber mit der Umschreibung in Art. 43 Abs. 2 
lit. b KVG lediglich eine von mehreren Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Einzelleis-
tungstarif festgehalten hat, oder es sich um die einzig zulässige handelt. EUGSTER scheint 
dabei der Auffassung zu sein, dass es sich um ein mögliches Modell der Einzelleistungsta-
rifstruktur handelt.10 Auf den ersten Blick scheint dies der Wortlaut von Art. 43 Abs. 2 lit. b 
KVG zu bestätigen, in dem dort festgehalten wird: „[der Tarif] kann namentlich für die ein-
zelnen Leistungen Taxpunkte festlegen und den Taxpunktwert bestimmen (Einzelleistungs-
tarif).“ Das kann bezieht sich nach hier vertretener Auffassung aber weniger auf die Ausge-
staltung der einzelnen Tarifart als solcher, sondern vielmehr auf die drei Alternativen Zeit-, 
Einzelleistungs- und Pauschaltarif. Darauf deuten auch die Ausführungen in der bundesrät-
lichen Botschaft hin, die das System des Einzelleistungstarifs sehr ausführlich und, so weit 
ersichtlich, abschliessend umschreiben.11  

16 Weitere Anhaltspunkte dafür, was unter einer Einzelleistungstarifstruktur zu verstehen ist, 
enthalten zudem die Ausführungen in der bundesrätlichen Botschaft. Sie scheinen die vor-
hergehenden Ausführungen in Rz. 14 zu bestätigen: 

„Heute steht bei den ambulanten Leistungen noch die Einzel-
leistungstarifierung im Vordergrund. Dabei wird jeder tarifier-
ten Leistung eine bestimmte Anzahl Taxpunkte zugewie-
sen. Daraus ergibt sich der abstrakte Wert jeder Leistung 
und die Wertrelation der Leistungen untereinander (sog. 
Tarifstruktur). Multipliziert man dann den (in Franken und 
Rappen definierten) Taxpunktwert mit der Anzahl Taxpunkte 
einer Leistung, so erhält man ihren konkreten Wert, den Preis. 
In der heutigen Ordnung werden Tarifstruktur und Taxpunkt-

                                                
9  Ueli Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in der Kran-

kenversicherung, Bern 2015, S. 49. 
10  Vgl. Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 970. 
11  BBl 1991, S. 173. 
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wert meist dezentral festgelegt, und zwar in der Regel auf kan-
tonaler Ebene durch Verbandsverträge zwischen Leistungser-
bringern und Versicherern. Was die Tarifstruktur betrifft, 
macht dies wenig Sinn. Es ist nämlich kaum einzusehen, wa-
rum z. B. das Anlegen eines Verbandes, die Anfertigung ei-
ner Röntgenaufnahme, eine Injektion, die Blutdruckmes-
sung, die Entfernung eines Abszesses usw. im Kanton 
Graubünden eine «wertvollere» (mehr Taxpunkte) oder 
«weniger wertvolle» (weniger Taxpunkte) Leistung darstel-
len soll, als z. B. im Kanton Genf. Was die Tarifstruktur be-
trifft, ist es demnach angezeigt, diese auf gesamt-
schweizerischer Ebene einheitlich festzulegen, und zwar durch 
Vereinbarung zwischen den Tarifpartnern.“12 

17 Aus dem Zitat im Allgemeinen, aber insbesondere auch aus den vom Gutachter hervorge-
hobenen Zitatstellen, geht hervor, dass die Einzelleistungstarifstruktur nicht mehr beinhal-
tet, als die Verknüpfung einer Leistung mit einer Anzahl Taxpunkte, wobei mit mehr Tax-
punkten tarifierte Leistungen allgemein wertvoller sind als solche mit weniger Taxpunkten. 
Jegliche Regelung, die über die reine, einer konkreten einzelnen Leistung zugeordnete 
Punkteverteilung hinausgeht, ist nach hier vertretener Ansicht keine im Sinne einer Einzel-
leistungstarifstruktur mehr, sondern der tarifvertraglichen Komponente des Tarifs zuzu-
ordnen. 

2. Überprüfung einzelner Elemente des Entwurfes  

2.1 Aufbau des Entwurfs des Bundesrats 

18 Vor diesem Hintergrund kann nun geprüft werden, ob es sich beim Entwurf für eine ge-
samtschweizerische einheitliche Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistungen um eine 
Einzelleistungstarifstruktur handelt. Dieser ist in vier Teile gegliedert:  

§ Die einleitenden Bemerkungen, in denen einige Anwendungsregeln des Tarifs fest-
gelegt werden. So kann z.B. gemäss Ziff. 1 nur eine Sitzungspauschale pro Therapie-
sitzung verrechnet werden, oder gemäss Ziff. 5 die Sitzung nur verrechnet werden, 
wenn sie effektiv so lange gedauert hat, wie dies bei den einzelnen Tarifpositionen 
festgehalten wird. 

§ Die Tarifübersicht, wo fünf Sitzungspauschalen und fünf Zuschlagspositionen defi-
niert werden, sowie eine eigene Pauschale für Verbrauchs- und Hygienematerial bei 
der physiotherapeutischen Inkontinenztherapie. Diesen fünf Sitzungspauschalen 
werden die in Art. 5 KLV abschliessend in einer Positivliste umschriebenen kassen-
pflichtigen physiotherapeutischen zugeordnet.  

                                                
12  BBl 1991, S. 173. 
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§ In den Teilen drei und vier werden die einzelnen Leistungen genauer umschrieben, 
die den einzelnen Sitzungspauschalen zuzuordnen sind sowie teilweise Anwen-
dungsvoraussetzungen definiert, wie z.B. Abs. 2 zu Ziff. 7301.  

19 Die Überprüfung, ob es sich bei diesen Regelungen um eine Einzelleistungstarifstruktur 
handelt, ist im Folgenden am Beispiel der Tarifziffer 7301 „Einzelsitzungspauschale für all-
gemeine Physiotherapie (30 Minuten, inkl. maximal 5 Minuten Vorbereitung und Dossier-
führung)“ zu prüfen.  

2.2 Pauschalisierung der kassenpflichtigen Leistungen  

20 In der Sitzungspauschale gemäss Tarifziffer 7301 sind die Leistungen gemäss Art. 5 Abs. 1 
lit. a–c KLV zusammengefasst. Dabei handelt es sich um die gesamte Leistungspalette 
physiotherapeutischer Leistungen.13 All diesen Leistungen sind pauschal 48 Taxpunkte zu-
gewiesen worden. Es stellt sich nun die Frage, ob es sich bei dieser pauschalen Zuweisung 
von Taxpunkten zur gesamten kassenpflichtigen Leistungspalette im Bereich der Physio-
therapie tatsächlich noch um eine Einzelleistungstarifstruktur handelt.  

21 Diese Prüfung hat vor dem Hintergrund stattzufinden, dass im Bereich physiotherapeuti-
scher Leistungen, anders als im Bereich der ambulanten ärztlichen Leistungen, wie sie im 
Tarmed tarifiert werden, in Art. 5 KLV eine Positivliste der OKP-pflichtigen Leistungen be-
steht. Es existiert somit bereits in der KLV eine umfassende und abschliessende Auflis-
tung derjenigen Positionen, welche von Physiotherapeuten zulasten der OKP erbracht 
werden können; die KLV definiert mithin die der OKP unterstellten physiotherapeutischen 
Einzelleistungen. Der Entwurf des Bundesrates weist nun nicht diesen bereits definierten 
Leistungen je eine gewissen Anzahl Taxpunkte zu, sondern hält pauschal fest, dass alle 
physiotherapeutischen Leistungen denselben Taxpunkt erhalten und dementsprechend 
gleich viel wert sind. Damit enthält der Entwurf eine Pauschalisierung der physiotherapeu-
tischen Leistungen, die der Charakterisierung als Einzelleistungstarifstruktur deutlich ent-
gegen steht. Der Sinn und Zweck der Einzelleistungstarifstruktur besteht ja gerade eben 
darin, den Leistungserbringern eine Abrechnungsmöglichkeit zu eröffnen, bei der die ein-
zelnen und tatsächlich vorgenommenen Handlungen im Sinne eines Baukastensystems 
verrechnet werden können. Abgesehen davon hält schliesslich auch die Überschrift fest, 
dass es sich um „Sitzungspauschalen“ handle.  

22 Zieht man weiter in Betracht, dass Art. 5 Abs. 2 und 4 KLV die Anzahl an verrechenbaren 
Sitzungen pro Patient im Grundsatz auf 9 (pro Verordnung) respektive 36 beschränkt, 
ergibt sich faktisch eine Art Patientenpauschale von 9x48 bzw. 36x48 Taxpunkten, die je 
nach dem um einzelne Zuschlagspositionen ergänzt werden kann. Sie rückt damit in die 
Nähe der in Art. 43 Abs. 3 KVG umschriebenen und vorgesehenen Patientenpauschale. 

                                                
13  Bei gewissen in der Positionsbeschreibung für die Tarifziffer 7311 umschriebenen Krankheitsbildern darf, falls 

der Leistungsbedarf erhöht ist, ein höherer Tarif, nämlich der für aufwendige Physiotherapie, verrechnet wer-

den. Die Leistungen sind aber im Grunde genommen dieselben. 
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23 Aus diesem Grund ist festzuhalten, dass die Tarifstruktur gemäss des Entwurfs des Bundes-
rates von den Tarifpartnern zwar vereinbart, aufgrund der Beschränkung der bundesrätli-
chen Kompetenz auf den Erlass eines reinen Einzelleistungstarifs aber nicht vom Bundesrat 
gestützt auf Art. 43 Abs. 5 KVG hoheitlich festgelegt werden kann. Es handelt sich nämlich 
nicht um eine reine Einzelleistungstarifstruktur, sondern um eine Mischform zwischen Ein-
zelleistungstarifen und einem Pauschaltarif, die, wie sogleich zu zeigen ist, sogar noch 
Elemente eines Zeittarifs enthält. 

2.3 Zeitliche Komponente bei der Umschreibung der pauschalisierten Leistungen 

24 Nebst der Pauschalisierung der physiotherapeutischen Leistungen ist insbesondere auch 
die im Entwurf des Bundesrates neu eingeführte zeitliche Komponente des Leistungsum-
schriebs problematisch. Die Tarifziffer enthält den Zusatz „(30 Minuten, inkl. 5 Minuten für 
Vorbereitung und Dossierführung)“, worunter gemäss Ziff. 5 der einleitenden Bemerkun-
gen zum Entwurf das Folgende zu verstehen ist: 

„Der einer Tarifposition zugewiesene Zeitaufwand entspricht 
der Zeit, die der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin 
für seine/ihre Leistung aufwendet. Er umfasst die Zeit für die 
Behandlung des Patienten oder der Patientin (Behandlungssit-
zung im eigentlichen Sinne, inklusive Zeit für Verbän-
de/Bandagen) sowie die Zeit für die Vorbereitung und Dossier-
führung von maximal 5 Minuten. Wenn die effektive Zeit für die 
Behandlung des Patienten oder der Patientin kleiner ist, als der 
Tarifposition zugewiesene Zeitaufwand minus die 5 Minuten für 
Vorbereitung und Dossierführung, darf die Sitzung nicht ver-
rechnet werden.“  

25 Damit stellt der Bundesrat die Voraussetzung auf, dass die Leistungserbringung am Patient 
im Minimum 25 Minuten zu dauern hat, bevor sie tatsächlich entschädigt wird. Besteht für 
Leistungen in einem medizinischen Bereich, wie zum Beispiel für die Ärzte gemäss Art. 25 
Abs. 2 lit. a Ziff. 1 KVG, keine die Leistungen umschreibende Positivliste, fehlt es grund-
sätzlich an gesetzlichen Orientierungspunkt für die in die Einzelleistungstarifstruktur aufzu-
nehmenden Leistungen. Eine Einzelleistungstarifstruktur kommt in diesen Fällen nicht da-
rum herum, diese Leistungen in der Tarifstruktur genauer zu umschreiben, wie dies z.B. im 
Tarmed der Fall ist. Für die physiotherapeutischen Leistungen besteht hingegen in Art. 5 
KLV eine abschliessende Positivliste derjenigen Leistungen, welche von der OKP über-
nommen werden.14 Eine zusätzliche Umschreibung der Leistungen zur korrekten Anwen-
dung der Tarifstruktur ist nur begrenzt notwendig. 

26 Mit der zeitlichen Komponente, wonach eine Sitzung 30 Minuten im Total zu dauern hat 
und ansonsten nicht verrechnet werden darf, führt der Bundesrat nun eine zusätzliche Leis-

                                                
14  Siehe dazu auch oben Rz. 21. 
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tungslimitierung ein, welche an der entsprechenden Stelle der KLV nicht vorgesehen ist: 
Wird die in der KLV vorgesehene Leistung mit einem Aufwand von 29 Minuten erbracht, 
so gibt es hierfür keine Entschädigung. Der Aufwand von mehr als 30 Min wird nicht ent-
schädigt, selbst wenn dies sachlich zwingend wäre. Diese Vorgehensweise ist für Einzelleis-
tungstarife wesensfremd, sind doch diese Tarife auf die sachgerechte Erfassung einer je-
den einzelnen Leistung ausgerichtet. 

27 Der bundesrätliche Vorschlag geht somit über die reine Bewertung einzelner Leistungen 
mit einer bestimmten Zahl an Taxpunkten, also der Erstellung einer Einzelleistungsta-
rifstruktur hinaus, pauschaliert nach unten wie nach oben und überschreitet damit die Zu-
ständigkeit des Bundesrates. Dem Bundesrat kommt gestützt auf Art. 33 Abs. 2 KVG 
grundsätzlich zwar die Kompetenz zu, die physiotherapeutischen Leistungen in einer Posi-
tivliste zu umschreiben, was er im Übrigen mit dem Erlass von Art. 5 KLV auch gemacht 
hat. Eine allfällige zeitliche Leistungslimitierung ist indes nicht statuiert. 

28 Es handelt sich hierbei sodann auch nicht „um jene übrigen Vorschriften im Sinne von Mo-
dalitäten, die bei der Ausstellung der Rechnung im Einzelfall berücksichtigt werden müs-
sen, damit die Höhe des geschuldeten Betrags ordnungsgemäss errechnet und geltend 
gemacht werden kann“, die gemäss der Kommentierung der Änderung der Verordnung 
über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung 
des BAG angeblich in die Kompetenz des Bundesrates fallen.15 Deshalb kann an dieser 
Stelle offen bleiben, ob die Verfasser dieser Kommentierungen die zitierten Entscheide 
des Bundesrates richtig verstanden haben, was allerdings zu bezweifeln ist. Das Bestehen 
der bundesrätlichen Kompetenz wird nämlich aus der Umschreibung der damaligen Kogni-
tion des Bundesrates zur Überprüfung von hoheitlichen Tariffestsetzung der kantonalen 
Behörden gemäss Art. 47 Abs. 1 KVG abgeleitet.16 Inwiefern dies eine Kompetenz des 
Bundesrates im Rahmen eines Tariffestsetzungsverfahrens begründen soll, welche überdies 
über den Wortlaut des Art. 43 Abs. 5 KVG hinausgeht, ist nicht ersichtlich.  

29 Weiter kann man sich fragen, ob durch die zeitliche Komponente nicht eine Spielart eines 
Zeittarifs gemäss Art. 43 Abs. 2 lit. a KVG in die bundesrätliche Tarifstruktur Eingang ge-
funden hat. Bei einem solchen wird der Leistungserbringer nach einem erbrachten Zeit-
aufwand entschädigt.17 Die vorgeschriebene Mindestdauer der Leistungen von 30 Minuten 
kann durchaus als eine Minutage verstanden werden, welche für die ersten 30 Minuten ei-
ner Therapiesitzung einen Nulltarif einführt und ab Minute 31 (bis Unendlich) denjenigen 

                                                
15  Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in 

der Krankenversicherung des BAG, S. 6 f. 
16  Vgl. Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstruktu-

ren in der Krankenversicherung des BAG, S. 6 f. 
17  Ueli Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in der Kran-

kenversicherung, Bern 2015, S. 28. 
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gemäss den 48 Taxpunkten, multipliziert mit den entsprechend vereinbarten Taxpunktwer-
ten. 

30 Es ist zu bilanzieren, dass die zeitliche Komponente über die reine Festlegung einer Einzel-
leistungstarifs hinausgeht. Sie umschreibt zwar die Leistung, der die 48 Taxpunkte zuge-
ordnet werden, geht aber über eine reine Erklärung hinaus, indem sie eine Limitierung des 
Vergütungsanspruchs einführt. Zudem scheinen dadurch auch Elemente eines Zeittarifs 
Eingang in die Einzelleistungstarifstruktur gefunden zu haben, wodurch der Bundesrat 
auch in dieser Hinsicht seine Kompetenzen überschreitet.  

2.4 Beschreibende Elemente gemäss Teil 3 und 4 des Entwurfs des Bundesrates 

31 Nebst den bereits genannten Elementen enthält der Entwurf des Bundesrates auch in den 
Teilen 3 und 4 Beschreibungen der einzelnen Leistungspositionen. Insofern diese keine zu-
sätzlichen Voraussetzungen der Leistungsübernahme aufstellen, wie z.B. Abs. 2 zur Tarifzif-
fer 7301 betreffend die in Rz. 24 ff. erwähnte Minutage, sind diese Beschreibungen und 
Erklärungen zur Anwendung der einzelnen Tarifziffern nach hier vertretener Ansicht un-
problematisch, wenn nicht für die einheitliche und korrekte Anwendung der Tarifstruktur 
gar unabdingbar. 

E. Ergebnis 

32 Der Entwurf des Bundesrates für eine gesamtschweizerische einheitliche Tarifstruktur für 
physiotherapeutische Leistungen geht weit über eine reine Einzelleistungstarifstruktur hin-
aus: 

§ Zum einen pauschalisiert er in Überschreitung der bundesrätlichen Zuständigkeit die 
in Art. 5 KLV umschriebenen Leistungen, anstatt eine einzelne Bewertung mittels der 
Vergabe von Taxpunkten vorzunehmen, 

§ zum anderen führt er über das Erfordernis, dass eine Therapiesitzung 30 Minuten zu 
dauern habe und andernfalls kein Vergütungsanspruch bestehe, eine unzulässige 
Leistungslimitierung ein. 

§ Schliesslich trägt diese Regelung auch Züge eines Zeittarifs. Da der Bundesrat ge-
mäss Art. 43 Abs. 5 KVG lediglich zum Erlass einer Einzelleistungstarifstruktur be-
rechtigt ist, überschreitet er seine Kompetenzen und ist zum Erlass der vorliegenden 
Entwurfs, der einer Mischform aller drei gesetzlich umschriebener Tarifierungsarten 
entspricht, nicht berechtigt. 

III. Übereinstimmung des Entwurfs mit den tarifrechtlichen Vorgaben bei der Ge-
staltung einer Einzelleistungstarifstruktur 

A. Übersicht über die Gestaltungsvorgaben 

33 Die bei der Tarifgestaltung zu beachtenden Kriterien sind im Gesetz und in den Verord-
nungen nicht einheitlich und an einem Ort zusammengefasst worden. Sie sind aus den ver-
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schiedenen Bestimmungen des KVG und der KVV zusammenzutragen. Die Lehre hat diese 
Zusammenstellung vorgenommen und die folgenden gesetzlichen Vorgaben der Tarifge-
staltung herausgearbeitet:18  

§ Einklang mit dem Gesetz (Art. 46 Abs. 4 KVG: „Die Genehmigungsbehörde prüft, ob 
der Tarifvertrag mit dem Gesetz […] in Einklang steht.“); 

§ Sachgerechte Tarifstruktur (Art. 43 Abs. 4 KVG: „Dabei ist auf eine […] sachgerechte 
Struktur der Tarife zu achten.“); 

§ Betriebswirtschaftliche Bemessung des Tarifs (Art. 43 Abs. 4 KVG: „Dabei ist auf eine 
betriebswirtschaftliche Bemessung […] der Tarife zu achten.“); 

§ Qualitativ hoch stehende und zweckmässige gesundheitliche Versorgung (Art. 43 
Abs. 6 KVG: „[…] achten darauf, dass eine qualitativ hoch stehende und zweckmäs-
sige gesundheitliche Versorgung […] erreicht wird.“); 

§ Einklang mit dem Gebot der Billigkeit (Art. 46 Abs. 4 KVG: „Die Genehmigungsbe-
hörde prüft, ob der Tarifvertrag mit […] dem Gebot der […] Billigkeit in Einklang 
steht.“); 

§ Einklang mit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit (Art. 46 Abs. 4 KVG: „Die Genehmi-
gungsbehörde prüft, ob der Tarifvertrag mit […] dem Gebot der Wirtschaftlichkeit 
[…] in Einklang steht.“);  

§ Versorgung zu möglichst günstigen Kosten (Art. 43 Abs. 6 KVG: „[…] achten darauf, 
dass eine […] gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kosten erreicht 
wird.“); 

§ Deckung höchstens der transparent ausgewiesenen Kosten der Leistung, der für eine 
effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten und Verbot der Verursachung 
von Mehrkosten durch den Wechsel des Tarifmodells (Art. 59c Abs. 1 lit. a–c KVV); 

34 Diese Vorgaben sind gemäss Art. 59c Abs. 3 KVV durch den Bundesrat auch bei der Fest-
setzung einer Einzelleistungstarifstruktur zu beachten. In Art. 59c Abs. 3 KVV wird durch 
den Verweis auf Art. 59c Abs. 1 und 2 KVV zwar lediglich festgehalten, dass der Tarif 
höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten der Leistung decken darf (Art. 59c Abs. 1 
lit. a KVV), der Tarif höchstens die für eine effiziente Leistungserbringung erforderlichen 
Kosten decken darf (Art. 59c Abs. 1 lit. b KVV) und ein Wechsel des Tarifmodells keine 
Mehrkosten verursachen darf (Art. 59c Abs. 1 lit. c KVV). Diese drei Vorgaben entsprechen 
aber einer Konkretisierung der allgemeinen Grundsätze und gesetzlichen Vorgaben für die 
Gestaltung der KVG-Tarife; angesprochen sind insbesondere das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit, der betriebswirtschaftlichen Leistungsbemessung, der sachgerechten Tarifstruktur 
und der möglichst günstigen Kosten.19 Diese Ansicht scheint auch von weiten Teilen der 

                                                
18  Siehe z.B. Ueli Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in 

der Krankenversicherung, Bern 2015, S. 55 f. 
19  BVGE 2014/18, E. 5.7.1. 
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Lehre geteilt zu werden. So hält z.B. Britt fest, dass „ein Vertrag über eine Tarifstruktur […] 
den Regeln des KVG zu den Tarifverträgen unterliegt“.20 

35 Dem ist nach hier vertretener Auffassung auch mit Blick auf den Wortlaut von Art. 43 Abs. 
4 KVG zuzustimmen. Wenngleich diese Bestimmung festhält, dass die Tarifstruktur sachge-
recht zu sein hat und ansonsten nur den Überbegriff der Tarife verwendet, ist es nicht 
denkbar, dass eine Tarifstruktur, welche den Grundsatz der betriebswirtschaftlichen Be-
messung usw. nicht beachtet, noch als sachgerecht bezeichnet werden kann. Schliesslich 
hängen die Tarifstruktur und die tarifvertraglichen Elemente, wie die Höhe des Taxpunkt-
wertes, derart eng zusammen, dass ein Auseinanderdividieren der gesetzlichen Vorgaben 
bzw. eine unterschiedliche Anwendungspraxis wenig sinnvoll wären.21 

36 Sodann umschreibt der Bundesrat in seiner Botschaft zu Art. 43 Abs. 5bis KVG die zu be-
achtenden Grundsätze folgendermassen, wobei davon auszugehen ist, dass dies minore 
ad maius auch für die Festsetzung einer neuen Tarifstruktur gemäss Art. 43 Abs. 5 KVG zu 
gelten hat: 

„Zudem möchte der Bundesrat unterstreichen, dass die Anpas-
sungen an den Tarifstrukturen, die er bei Bedarf festsetzen 
kann, unter Einhaltung des gesetzlichen Rahmens vorgenom-
men werden. Die Anpassungen müssen insbesondere mit dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit und Billigkeit in Einklang stehen. 
So sieht Artikel 43 Absatz 4 KVG vor, dass die Tarife festgesetzt 
werden müssen nach den anwendbaren Regeln der Be-
triebswirtschaft und sie müssen sachgerecht struktu-
riert werden, wobei das Ziel darin besteht, eine qualitativ 
hochstehende und zweckmässige gesundheitliche Versor-
gung zu möglichst günstigen Kosten zu erreichen (Art. 43 Abs. 
6 KVG). Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens muss auch 
beurteilt werden, ob der Tarif wirtschaftlich tragbar ist (Art. 46 
Abs. 4 KVG). Dies erfordert, dass ein Ta-
rif betriebswirtschaftlich bemessen ist und dass dieser unter 
dem Gesichtspunkt seiner wirtschaftlichen Tragbarkeit im wei-
teren Sinne geprüft wird. Um ein Tarif festzusetzen, unter Be-
achtung von Artikel 59c Absatz 1 KVV muss folgendes geprüft 
werden: 

                                                
20  Z.B. ausdrücklich Fritz Britt, Tarife im Gesundheitsrecht – Tarmed, in: Richli/Poledna (Hrsg.), Tarife im Gesund-

heitsrecht, S. 10. 
21  So im Resultat auch Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 992, wonach eine betriebswirtschaftliche Bemes-

sung der Leistungspositionen notwenige Bedingung der Sachgerechtigkeit ist. 
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– ob der Tarif höchstens die transparent ausgewiesenen Kosten 
der Leistung deckt (Bst. a); 

– ob der Tarif höchstens die für eine effiziente Leistungserbrin-
gung erforderlichen Kosten deckt (Bst. b); 

– ob ein Wechsel des Tarifmodells keine Mehrkosten verur-
sacht (Bst. c). 

[…] Wie in der vorgeschlagenen Bestimmung erwähnt, besteht 
das Ziel vor allem darin, dass die Tarifstrukturen sachge-
recht bleiben.“ 

37 Zu den konkret in Art. 59c Abs. 1 lit. a–c KVV genannten Vorgaben ist an dieser Stelle aber 
auch festzuhalten, dass dadurch eher die tarifvertragliche Komponente, mithin die Höhe 
des Taxpunktwertes angesprochen ist, als die Tarifstruktur, also das Wertverhältnis der 
Leistungen untereinander. Ihre Bedeutung erschöpft sich deshalb im vorliegenden Kontext 
darin, die allgemeinen Grundsätze der sachgerechten Tarifstruktur und betriebswirtschaft-
lichen Bemessung der Leistungen mehr oder weniger ausdrücklich auch für die Tariffest-
setzung massgebend zu machen. 

38 Die nachfolgende Überprüfung der Übereinstimmung des bundesrätlichen Entwurfs mit 
den verschiedenen Kriterien fokussiert sich auf diejenigen Vorgaben, mit denen der Ent-
wurf konkret im Konflikt stehen könnte. Auf eine eingehende Darstellung der übrigen Kri-
terien wird mangels Relevanz verzichtet. 

B. Überprüfung der Wahrung der tarifrechtlichen Vorgaben durch den Entwurf 
des Bundesrates  

1. Ursprüngliches Tarifmodell und Anpassungen durch den Entwurf des Bundesrates 

39 Das Tarifmodell, das dem ursprünglichen Physiotherapietarif zugrunde lag und welches in 
weiten Teilen auch dem Entwurf des Bundesrates entspricht, datiert vom 5. Mai 1997. Es 
wurde damals von Vertretern von H+, dem damaligen Leistungserbringerverband SPV und 
Vertretern der ZMT erarbeitet. Kurz zusammengefasst wurden für die Bemessung der Ta-
rifpositionen der Tarifstruktur Kosten- und Leistungskomponenten zugrunde gelegt. Konk-
ret eruierte man umfassend die durchschnittlichen Leistungszeiten für die einzelnen Physio-
therapieleistungen und den entsprechenden Kostenaufwand. Schliesslich wurde so die 
Durchschnittsdauer einer physiotherapeutischen Leistung (32.4 Minuten) unter Berücksich-
tigung aller möglicher physiotherapeutischen Leistungen (zum Zeitpunkt der Ausarbeitung 
der Tarifmodells existierte die Positivliste gemäss Art. 5 KLV noch nicht) berechnet und 
diese mit 48 Taxpunktwerten versehen (bzw. mit 51, was vom Bundesrat korrigiert worden 
ist). Mit anderen Worten umfasst die Tarifziffer 7301 aufgrund der Pauschalisierung gemäss 
dem ihr zugrunde liegenden Tarifmodell sowohl physiotherapeutische Leistungen, die z.B. 
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(im Rahmen der bekannten Bandbreite, die sich aus der Individualisierung der Behandlun-
gen ergab) 15 Minuten, aber auch solche, die 45 Minuten dauerten. Dies bildete die 
grundlegende Idee hinter der Tarifierung der Sitzungspauschalen und zugleich die Voraus-
setzung von deren Anwendbarkeit. Zum konkreten Aufbau der Tarifstruktur ist auf die vor-
hergehenden Ausführungen zu verweisen.22 

40 Der Entwurf des Bundesrates verändert die damalige Tarifvereinbarung nun in drei Punk-
ten: 

§ Die Terminologie wird an den seit dem 1. Januar 2010 gültigen Art. 5 KLV ange-
passt; 

§ Es werden verschiedene „Regeln für die Abrechnung“ aufgenommen (welche wie 
gesagt den bundesrätlichen Kompetenzrahmen sprengen23); 

§ Es werden zeitliche Limitierungen für die Sitzungen in dem Sinne eingeführt, dass 
diese erst verrechnet werden dürfen, wenn sie mindestens 30 Minuten gedauert ha-
ben (welche ebenfalls den bundesrätlichen Kompetenzrahmen sprengen24). 

41 Durch diese Änderungen stimmt der Entwurf des Bundesrates nicht mehr mit dem alten 
Tarifmodell als Basis der Tarifvereinbarung überein. Im Folgenden ist nun zu prüfen, ob 
darin eine Verletzung der oben gelisteten tarifrechtlichen Vorgaben gesehen werden kann 
und der bundesrätliche Entwurf damit rechtswidrig ist. 

2. Im vorliegend Kontext problematische Vorgaben der Tarifgestaltung 

2.1 Sachgerechte Tarifstruktur 

42 Das Kriterium der sachgerechten Tarifstruktur gemäss Art. 43 Abs. 4 KVG umschreibt zu-
nächst das Willkürverbot im Bereich der Tarifgestaltung.25 Es bildet die massgebende Vor-
gabe für die Festlegung, Gliederung, Differenzierung und Ausgestaltung der Leistungspo-
sitionen innerhalb eines Tarifwerks.26  

43 Darunter ist gemäss Eugster mit Bezug auf Einzelleistungstarife das Folgende zu verste-
hen:  

„Die gewählten Leistungspositionen müssen geeignet sein, die 
Kostenrealität der tarifierten Materie medizinisch richtig, voll-
ständig und ausreichend tätigkeitsdifferenzierend abzubilden 

                                                
22  Siehe oben Rz. 18 ff. 
23  Siehe oben Rz. 14 ff. 
24  Siehe oben Rz. 24 ff. 
25  Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in der Krankenver-

sicherung, Bern 2015, S. 57. 
26  Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 989. 
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sowie eine angemessene Leistungsabgeltung zu gewährleisten. 
Das Tableau der Leistungspositionen darf nicht lückenhaft sein 
und hat dem aktuellen Stand der Pflichtleistungen zu entspre-
chen. Die einzelnen Tarifpositionen haben sich konfliktfrei in 
den Gesamttarif einzufügen, die Wertrelationen der Leistungen 
untereinander in einem der Sache angemessenen Gleichge-
wicht zu stehen. Unter- und Überbewertungen sind zu vermei-
den.“27 

44 Er formuliert damit verschiedene Anforderungen, welche eine Einzelleistungstarifstruktur 
zu erfüllen hat, um als sachgerechte Tarifstruktur zu gelten:  

§ Die Kostenrealität richtig, vollständig und ausreichend abgebildet sein.  
§ Sie muss eine angemessene Leistungsabgeltung gewährleisten. 
§ Das Tableau der Leistungspositionen darf nicht lückenhaft sein und hat dem aktuel-

len Stand der Pflichtleistungen zu entsprechen. 
§ Die Wertrelationen der einzelnen Leistungen untereinander muss stimmen. 

45 Schliesslich setzt eine sachgerechte Tarifstruktur auch eine betriebswirtschaftlich einwand-
freie Bemessung der Leistungspositionen voraus.28 Hierzu ist auf die nachfolgenden Aus-
führungen in Rz. 51 ff. zu verweisen. 

46 Betreffend die Kostenrealität gilt es zu bedenken, dass diejenige des Tarifmodells vom 5. 
Mai 1997 die Kostenrealität auf den 1. Januar 1994 abbildet.29 Diese ist also deutlich mehr 
als 20 Jahre alt; sie wird in wesentlichen Teilen nicht mehr der Realität entsprechen. Es ist 
deshalb fraglich, ob das Abstellen des Bundesrates auf das damalige Zahlenmaterial, ohne 
eigene Erhebungen durchzuführen, den Anforderungen an eine sachgerechte Tarifstruktur 
zu genügen vermag.30 Gemäss Kommentierung der Änderung der Verordnung über die 
Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung des BAG ist 
der Bundesrat der Ansicht, dass keine verlässlichen Daten zur Aktualisierung des Tarifmo-
dells vorlägen. Ausserdem sei von einer Anpassung des Zahlenmaterials keine Änderung 
der Wertrelation der Tarifpositionen untereinander zu erwarten. Dieses Argument vernach-
lässigt allerdings den Umstand, dass die pauschale Bewertung aller Leistungen gemäss 
Art. 5 KLV den Anforderungen an eine Einzelleistungstarifstruktur nicht genügt. Die Neu-
bewertung der einzelnen Leistungen macht es zwingend nötig, aktuelle Daten zu erheben. 
Zudem ist es durchaus denkbar, dass nicht zuletzt der technische Fortschritt, die erhöhte 
Mobilität, das steigende Alter der Bevölkerung, die Häufigkeit von Komorbiditäten, der 

                                                
27  Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 991. 
28  Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 992. 
29  Vgl. Kostenmodell vom 5. Mai 1997, S. 2, 41. 
30  Siehe hierzu auch sogleich Rz. 51 ff. 
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ausländische Anteil an der Bevölkerung usw. die direkt anrechenbare Arbeitszeit beeinflus-
sen könnte. 

47 Der bundesrätliche Entwurf garantiert aufgrund des alten Kostenmodells und der neu ein-
geführten zeitlichen Limitierung keine angemessene Leistungsabgeltung. Insbesondere 
Letztere führt dazu, dass Physiotherapeuten für alle Leistungen, welche nicht mindestens 
30 Minuten gedauert haben, überhaupt keine Entschädigung erhalten. Auf der anderen 
Seite werden Leistungen, welche die Dauer von 30 Minuten überschreiten, nicht zusätzlich 
entlöhnt. Da die Leistungsdauer von 32.4 Minuten gemäss Tarifmodell einem Durchschnitt 
entspricht, ist davon auszugehen, dass vereinzelte Leistungen über dieser Dauer liegen, 
andere wiederum kürzer sind. Für die länger dauernden Leistungen würde die Abgeltung 
also zu tief ausfallen und für die kürzer dauernden Leistungen sowieso, da diese überhaupt 
nicht mehr entschädigt würde. Damit kommt es zu einer Ermessensunterschreitung (für 
Leistungen unter 30 Minuten) einerseits und zu einer Ermessensüberschreitung (für Leis-
tungen über 30 Minuten) anderseits. 

48 Weiter ist vorausgesetzt, dass das Tableau der Leistungspositionen nicht lückenhaft sein 
darf und dem Stand der Pflichtleistungen entsprechen muss. Die Tarifziffern der vorge-
schlagenen Tarifstruktur umfassen gemäss Positionsbeschreibung alle Leistungen gemäss 
Art. 5 KLV. Allerdings sind diese nicht im eigentlichen Tableau der Leistungspositionen 
aufgeführt und werden lediglich pauschalisiert abgebildet. Kombiniert sind diese aber 
durchaus ersichtlich. Allerdings wird hier einmal mehr gewahr, dass die aktuelle Pauschali-
sierung eines in einer Positivliste enthaltenen Leistungskatalogs nicht mit den Anforderun-
gen an eine Einzelleistungstarifstruktur zu vereinbaren ist. 

49 Durch die Pauschalisierung der Leistungen wurden diese nicht in eine Wertrelation zuei-
nander gesetzt. Es findet sich zwar insofern eine Wertrelation, als dass die Tarifstruktur zwi-
schen der allgemeinen Physiotherapie und der aufwendigen Physiotherapie usw. unter-
scheidet. Eine Bewertung der einzelnen Leistungen gemäss Art. 5 KLV hat man allerdings 
nicht vorgenommen. Auch deshalb ist es zu bezweifeln, ob eine genügende feine Abstu-
fung der Wertrelationen der einzelnen Leistungen untereinander besteht. 

50 Zusammengefasst 

§ genügt der Entwurf des Bundesrates den Anforderungen an eine sachgerechte Ta-
rifstruktur nicht. 

§ Weder bilden die Tarife die Kostenrealität korrekt ab, noch gewährleisten sie eine 
angemessene Leistungsabgeltung. 

§ Zudem stehen die einzelnen Leistungen gemäss Art. 5 KLV nicht in einem Wertver-
hältnis zueinander, weil sie pauschal mit 48 Taxpunkten bewertet wurden; das Tab-
leau der Leistungspositionen entspricht nicht den Anforderungen, die bei einer Ein-
zelleistungstarifstruktur zu fordern sind. 
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2.2 Betriebswirtschaftliche Bemessung des Tarifs 

51 Gemäss Art. 43 Abs. 4 Satz 2 KVG müssen die Tarife betriebswirtschaftlich bemessen sein. 
Dadurch wird verankert, dass der Wert jeder einzelnen Leistungsposition nach betriebs-
wirtschaftlichen Prinzipien bemessen wird. Darunter sind „all jene systematischen Proze-
duren [zu verstehen], die der Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme bzw. der Realisati-
on betriebswirtschaftlicher Ziele dienen“.31 Mit den Worten des Bundesverwaltungsge-
richts wollte der Gesetzgeber eine im gewöhnlichen Geschäftsverkehr verankerte und da-
mit jederzeit nachvollziehbare Bemessungsgrundlage gewährleisten.32 

52 In Zusammenhang mit der Tarifstruktur wird hierdurch das ihr regelmässig zugrunde lie-
gende Tarifmodell in die Überprüfung miteinbezogen. Dieses zeigt, wie die Tarifstruktur 
ausgestalten worden ist bzw. welche Grundsätze und Annahmen für ihre Erarbeitung mas-
sgebend waren.33 Wenn nun die Taxpunkte aufgrund methodischer Mängel, falscher Be-
rechnungen oder nicht mehr aktuellen Daten betriebswirtschaftlich falsch gerechnet wur-
den, sind sowohl die Vorgaben der betriebswirtschaftlichen Berechnung des Tarifs als auch 
konsequenterweise der sachgerechten Tarifstruktur verletzt.34 Das Tarifmodell wäre ent-
sprechend zu ändern, zu aktualisieren oder von Grund auf zu erneuern.35 

53 Wie bereits erwähnt36, liegt dem Entwurf des Bundesrates ein Tarifmodell aus dem Jahr 
1997 zugrunde. Dieses stützt sich wiederum auf eine Kostenerhebung mit Zahlen und Da-
ten aus dem Jahr 1994. Das Tarifmodell ist folglich angesichts der sich seither deutlich 
veränderter Umstände (hinzuweisen ist etwa auf die Veränderungen der Alterspyramide, 
des Anteils Übergewichtiger oder des Anteils von Ausländerinnen und Ausländern) veral-
tet. Nach hier vertretener Ansicht fusst der Entwurf des Bundesrates nicht auf einer be-
triebswirtschaftlich korrekten Bemessung im Sinne von Art. 43 Abs. 4 Satz 2 KVG.  

54 Ebenfalls nicht mit einer betriebswirtschaftlichen Bemessung vereinbar ist die geplante 
Einführung der Mindestbehandlungsdauer von 30 Minuten. Sowohl ein vertraglich verein-
barter Tarif als auch die bundesrätliche Leistungsstruktur haben auf einem Tarifmodell zu 
beruhen. Andernfalls läge keine betriebswirtschaftliche Bemessung der einzelnen Leis-
tungspositionen vor. Durch die Voraussetzung der Mindestdauer von 30 Minuten wird die 
Pauschalisierung der Leistungen und die damit verbundene Wertbemessung, welche auf 

                                                
31  Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 986. 
32  BVGE 2014/3, E. 2.4.3; für weitere Gehalte dieses Prinzips siehe auch Eva Druey, Das Prinzip der betriebswirt-

schaftlichen Tarifbemessung im KVG, in: Jusletter vom 19. August 2013. 
33  Vgl. Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in der Kran-

kenversicherung, Bern 2015, S. 50. 
34  Eugster, SBVR Soziale Sicherheit, E Rz. 992. 
35  Kieser, Tarif für ärztliche Leistung, in: Kieser/Oggier/Bührer (Hrsg.), Tarif und Tarifanpassung in der Krankenver-

sicherung, Bern 2015, S. 50. 
36  Siehe oben Rz. 46. 
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einem errechneten Durchschnitt der Leistungsdauer aller physiotherapeutischen Leistun-
gen beruht, ausgehebelt. Die durchschnittliche Behandlungszeit von 32.4 Minuten gemäss 
Tarifmodell entspricht gar nicht der effektiven Dauer der einzelnen physiotherapeutischen 
Leistungen, weshalb eine Tarifierung mit 48 Taxpunkten nicht bei allen Leistungen korrekt 
ist. Diese wären bei dem vorgenommenen Abweichen von den Wertungen, Annahmen 
und Berechnungsgrundlagen, konkret der durchschnittlichen Dauer von 32.4 Minuten, von 
neuem vorzunehmen und würde für einzelne Leistungen höher und für andere wiederum 
tiefer ausfallen. Es wird basierend auf einem Tarifmodell zur Errechnung eines Pauschalta-
rifs eine Art der zeitlichen Tarifierung eingeführt. Dieses Vorgehen, für welches sich im Ta-
rifmodell auch keinerlei Grundlage finden lässt, ist mitunter – da klar nicht zielführend - gar 
als willkürlich zu bezeichnen. 

55 Zusammengefasst ist somit das Tarifmodell vermutlich nicht mehr auf dem neusten Stand, 
weshalb die Tarifstruktur nicht auf einer betriebswirtschaftlichen Bemessung der Leistun-
gen beruht. Weitaus problematischer ist jedoch die eingeführte Mindestdauer von 30 Mi-
nuten, weil dadurch die Tarifstruktur nicht mehr auf den Annahmen, Wertungen und Be-
rechnungen des Tarifmodells beruht. Die pauschale Bewertung der allgemeinen physio-
therapeutischen Leistungen mit 48 Taxpunkten entspricht folglich nicht einer betriebswirt-
schaftlichen Bemessung.  

C. Ergebnis 

56 In den vorhergehenden Ausführungen sind die Vorgaben hinsichtlich der sachgerechten 
Tarifstruktur und betriebswirtschaftlichen Bemessung des Tarifs aus Gründen der Über-
sichtlichkeit gesondert bearbeitet worden. Letzten Endes hat die Beurteilung der Überein-
stimmung des Tarifs mit diesen Vorgaben vielmehr im Sinne einer Gesamtschau zu erfol-
gen, weil sich die beiden Kriterien kaum auseinanderhalten lassen.  

57 Einleitend sind dazu die beiden wichtigsten Eigenheiten des bundesrätlichen Entwurfs 
nochmals herauszuheben:  

§ Erstens basiert der Entwurf auf einem Tarifmodell für eine Pauschaltarifstruktur aus 
dem Jahr 1997; 

§ Zweitens führt der Entwurf eine Mindestbehandlungsdauer von 30 Minuten als Vo-
raussetzung zur Leistungsabrechnung ein, wodurch die pauschale Bewertung der 
Leistungen mit 48 Taxpunkten, welche sich ihrerseits auf eine Durchschnittsbehand-
lungsdauer stützt, nicht mehr in Übereinstimmung mit dem ihr zugrunde liegenden 
Tarifmodell ist. 

58 Ersteres führt dazu, dass die Berechnungsgrundlagen für die Wertbemessung sicherlich 
nicht mehr aktuell sind. Dies wirkt sich zugleich auf die Voraussetzung der betriebswirt-
schaftlichen Bemessung des Tarifs aus und setzt im Sinne eines methodischen Erfordernis-
ses eine betriebswirtschaftliche Analyse der Kosten und Aufwendungen voraus. Stützt sich 
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diese nun auf nicht mehr aktuelle Daten, kann nicht mehr von einer methodisch korrekten 
und nachvollziehbaren Erarbeitung der Tarifstruktur gesprochen werden.  

59 Viel gravierender ist hingegen die Einführung der Mindestdauer von 30 Minuten pro The-
rapiesitzung. Dieses zusätzliche Erfordernis findet im Tarifmodell keine Grundlage und 
führt die dort vorgenommenen Überlegungen bzw. die gesamte systematische Ausrich-
tung des Tarifmodells ad absurdum. Die Pauschalisierung der physiotherapeutischen Leis-
tungen basiert auf der Grundannahme, dass gewisse Leistungen weniger lange als 30 Mi-
nuten dauern, andere wiederum länger. Daraus resultiert die Durchschnittsdauer von 32.4 
Minuten einer Physiotherapiesitzung, welche die Grundlage der Pauschalbewertung der 
Leistungen mit 48 Taxpunkten bildet. Wenn man nun im Nachhinein alle Leistungen nicht 
mehr vergütet, welche die Mindestdauer nicht erreichen, ist die pauschale Bewertung nicht 
mehr korrekt. Das Tarifmodell und die darauf basierende Tarifstruktur fallen auseinander.  

60 Schliesslich führt die Mindestdauer auch dazu, dass unter 30-minütige Leistungen nicht 
mehr vergütet werden. Dadurch kann von einer angemessenen Leistungsvergütung keine 
Rede mehr sein.  

IV. Weitere bundesrechtliche Schranken der Tarifgestaltung? 

61 Nebst den Vorgaben der Tarifgestaltung des KVG ist der Bundesrat auch zur Beachtung 
der Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns gemäss Art. 5 BV verpflichtet. Insbesondere ist 
es im vorliegenden Kontext fraglich, ob die Einführung der Mindestdauer von 30 Minuten 
im öffentlichen Interesse liegt und mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz vereinbar ist.  

A. Öffentliches Interesse der Einführung einer Mindestdauer von physiothera-
peutischen Leistungen 

62 Der Bundesrat hält in der Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festle-
gung und die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung des BAG folgen-
des fest: 

„Die subsidiären Kompetenzen [Art. 43 Abs. 5 und 5bis KVG] 
sind so auszulegen, dass der Bundesrat gerade so viel regelt, 
wie für das Bestehen einer Struktur notwendig ist, um den Vor-
rang der Tarifautonomie so weit wie möglich zu berücksichti-
gen.“37 

63 Somit hat sich der Bundesrat beim Erlass der Einzelleistungstarifstruktur auf das nötigste zu 
beschränken. Die Einführung der Mindestdauer von 30 Minuten geht nach hier vertretener 
Auffassung darüber hinaus. Dies ändert allerdings nichts daran, dass der Bundesrat auch 

                                                
37  Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in 

der Krankenversicherung des BAG, S. 5. 
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beim Erlass der Einzelleistungstarifstruktur den Grundinteressen den Zielen der schweizeri-
schen Krankenversicherung im Sinne von öffentlichen Interessen verpflichtet ist. Diese 
kommen einerseits in den bereits genannten Vorgaben der Tarifgestaltung zum Ausdruck; 
hervorzuheben ist aber das allgemeine Ziel der Gewährleistung einer qualitativ hoch ste-
henden medizinischen Versorgung zu möglichst günstigen Preisen, wie es in Art. 46 Abs. 4 
i.V.m. Art. 43 Abs. 6 KVG vom Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht wird. 

64 Der Bundesrat begründet die Einführung der Mindestdauer nun wie folgt: 

„Die bis am 31. Dezember 2017 geltende Tarifstruktur ist rund 
um Sitzungspauschalen aufgebaut, die in Abhängigkeit der 
gängigen Dauer einer Physiotherapiesitzung in der Praxis und 
im Spital berechnet sind. Die Dauer der Sitzungen ist jedoch 
nicht erwähnt. Die Tatsache, dass die Dauer der Sitzungen in 
der Tarifstruktur nicht erwähnt ist, führt zu fehlender Transpa-
renz gegenüber den Versicherten. Dies verleitet auch dazu, die 
verwendete Zeit für die Behandlung im Rahmen einer Sitzung 
zu senken, was wiederum der Qualität der Behandlung scha-
det. Zudem kann dies auch zu einer stärkeren Kostenzunahme 
führen, weil die Physiotherapeutinnen und –therapeuten kürze-
re Sitzungen abhalten können, als es die hinterlegte Dauer vor-
sieht und trotzdem dieselbe Anzahl Taxpunkte abrechnen.“38  

65 Weiter führt er aus: 

„In der festgelegten Tarifstruktur ist neu die Zeitdauer für die in 
den Tarifpositionen beschriebenen Sitzungen aufgeführt. Durch 
die Festlegung einer klaren zeitlichen Norm für die Physiothe-
rapeutinnen und -therapeuten trägt die festgelegte Tarifstruk-
tur zur Steigerung der Behandlungsqualität bei und schränkt 
gleichzeitig das Potenzial einer Zunahme der Zahl der Konsul-
tationen und des Taxpunktvolumens in diesem Bereich ein. Sie 
bietet insbesondere eine grössere Transparenz für die Patien-
tinnen und Patienten, da diese die erbrachte Leistung besser 
beurteilen können.“39��� 

66 Der Bundesrat hat die Mindestdauer der Sitzungen also einerseits mit dem Ziel eingeführt, 
eine qualitativ hoch stehende medizinische Versorgung zu gewährleisten und andererseits 
die Zahl der Konsultationen zu reduzieren, um dadurch Kosten zu sparen. Beide Ziele kön-

                                                
38  Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in 

der Krankenversicherung des BAG, S. 15 f. 
39  Kommentierung der Änderung der Verordnung über die Festlegung und die Anpassung von Tarifstrukturen in 

der Krankenversicherung des BAG, S. 16. 
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nen durchaus als im öffentlichen Interesse liegend bezeichnet werden.  Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass hierfür im KVG bereits Instrumente bestehen, die auf der Ebene des 
Tarifvertrages (und nicht der Tarifstruktur) angesiedelt sind: In Tarifverträgen werden Mas-
snahmen zur Qualitätssicherung eingeführt und das KVG kennt zahlreiche Regeln zur Kon-
trolle der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Diese Instrumente greifen denn auch 
wesentlich feiner als eine vergröbernde Pauschalierung auf der Stufe einer Tarifstruktur. 

B. Verhältnismässigkeit der Einführung der Mindestdauer 

1. Übersicht über die Prüfkriterien 

67 Ob staatliches Handeln verhältnismässig ist, bestimmt sich nach drei kumulativen Krite-
rien:40  

§ Es muss geeignet sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen;  
§ es muss erforderlich sein, was bedeutet, dass es kein milderes Mittel gibt, um das 

angestrebte Ziel zu erreichen;  
§ es muss zumutbar sein, darf also nicht in einem Missverhältnis zu den beeinträchtig-

ten Rechten und Interessen stehen. 

68 Das Verhältnismässigkeitsprinzip hat selber keinen materiellen Inhalt. Dieser ist vom jewei-
ligen rechtlichen und tatsächlichen Umfeld des Einzelfalls abhängig. Letztlich gibt es Auf-
schluss darüber, ob das staatliche Handeln eine vernünftige Mittel-Zweck-Relation auf-
weist.41  

69 Vorliegend ist die Frage nach der Verhältnismässigkeit folgendermassen zu formulieren: Ist 
die Einführung einer Mindestdauer als Voraussetzung der Abrechnung physiotherapeuti-
scher Leistungen geeignet, erforderlich und zumutbar, um eine qualitativ hochstehende 
medizinische Versorgung zu möglichst günstigen Preisen zu erreichen? 

2. Eignung der Einführung der Mindestdauer 

70 Staatliches Handeln muss zur Erreichung eines im öffentlichen Interesse angestrebten Ziels 
geeignet sein, also einen Beitrag zur Erreichung des verfolgten Zwecks des staatlichen 
Handelns leisten.42 Es ist eine Überprüfung der Zwecktauglichkeit einer Massnahme vorzu-
nehmen.43 Sie ist mit den Worten des Bundesgerichts regelmässig so lange geeignet, als 
sie sich nicht als völlig ungeeignet erweist,44 keine nennenswerte Wirkung zeigt oder der 

                                                
40  Anstelle vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 514. 
41  BSK BV-EPINEY, Art. 5 N 69. 
42  HOFSTETTER, § 5 Rz. 235. 
43  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 21 N 4. 
44  HOFSTETTER, § 5 Rz. 239. 
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Eintritt der Wirkung ungewiss ist.45 Die Eignung der Einführung einer Mindestdauer ist 
selbst bei zurückhaltender Handhabung dieses Kriteriums gemäss Praxis des Bundesge-
richts kaum als geeignet zu qualifizieren. 

71 Es ist zunächst die Frage in den Raum zu stellen, ob die Einführung einer Tarifstruktur, wel-
che im Resultat zu einer unangemessenen Vergütung weiter Teile physiotherapeutischer 
Leistungen führt, den Beruf nicht derart unattraktiv macht, dass die qualitative Versorgung 
mittelfristig darunter leiden könnte. Sollte dies bejaht werden, würde die Einführung einer 
Mindestdauer nicht nur keinen nennenswerte Wirkung zur Erreichung des öffentlichen Inte-
resses zeitigen, sondern dieses unter Umständen sogar vereiteln. 

72 Weiter ist zu beachten, dass Physiotherapeuten nur auf ärztliche Anordnung hin Leistungen 
zulasten der OKP erbringen können. Sie haben deshalb nur sehr begrenzten Einfluss auf 
die Anzahl physiotherapeutischer Behandlungen, die sie überhaupt vornehmen können. 
Die Einführung einer Mindestdauer würde die Anzahl durchgeführter Behandlungen nur 
dann beeinflussen, wenn die Physiotherapeuten dadurch weniger von ärztlicher Seite her 
überwiesene Patientinnen und Patienten behandeln könnten, weil die Anzahl an möglichen 
durchzuführenden Behandlungen bei der Annahme eines Arbeitstages von 8,5 Stunden 
auf 17 beschränkt wird. Ob aber die ärztlichen Leistungserbringer aufgrund dieses Um-
standes weniger physiotherapeutische Behandlungen anordnen, ist stark zu bezweifeln. 

3. Erforderlichkeit der Einführung der Mindestdauer 

73 Unter dem Aspekt der Erforderlichkeit des staatlichen Handelns ist eine Art Übermassver-
bot zu verstehen.46 Falls eine weniger einschneidende, aber gleich geeignete Massnahme 
das verfolgte Ziel ebenso zu erreichen vermag, fehlt es dem staatlichen Handeln an der Er-
forderlichkeit.47 Es dient damit der Überprüfung der Intensität staatlichen Handelns.48 Ob 
das staatliche Handeln erforderlich ist, ist in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und persönli-
cher Hinsicht zu bestimmen. In sachlicher Hinsicht fehlt die Erforderlichkeit einer Mass-
nahme, wenn „eine gleichermassen geeignete, aber weniger einschneidende Anordnung 
das Ziel ebenso erreicht“.49 Räumlich kann sich eine Massnahme als nicht erforderlich er-
weisen, wenn sie örtlich weiter ausgreift als nötig. An zeitlicher Erforderlichkeit fehlt es 
Massnahmen, die länger dauern als zur Erreichung des angestrebten Ziels notwendig. Per-
sönlich hat die Massnahme schliesslich in dem Sinne erforderlich zu sein, als dass sie sich 
gegen die richtige Person zu richten hat und auf diese beschränkt sein muss. 

74 Auf eine Diskussion milderer Massnahmen zur Erreichung des öffentlichen Interesses wird 
an dieser Stelle verzichtet. Es reicht die Feststellung, dass durchaus andere Massnahmen 

                                                
45  Zu letzteren beiden TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 21 N 4 mit Hinweisen auf Rechtsprechung. 
46  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 21 N 6. 
47  Z.B. BGE 136 II 457, E. 6.3. 
48  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 527. 
49  Auch zum Folgenden TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, § 21 N 8, 10, 12, 14. 
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denkbar sind, die darüber hinaus die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen 
besser wahren würden.  

4. Zumutbarkeit der Einführung der Mindestdauer 

75 Unter Berücksichtigung der fehlenden Eignung und fraglichen Erforderlichkeit erübrigt sich 
die Interessenabwägung im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung im Prinzip. Es wären der 
Zweck und die Wirkung des staatlichen Handelns in ein Verhältnis zu einander zu setzen. 
Das bedeutet, dass die verschiedenen gegeneinander gerichteten Interessen zu gewichten 
und abzuwägen sind. Wenn dabei das öffentliche Interesse an der Massnahme die in der 
Regel privaten Interessen überwiegt, ist das konkrete staatliche Handeln zumutbar.50 

5. Einführung der Mindestdauer ist unverhältnismässig 

76 Es ist festzuhalten, dass die Einführung einer Mindestdauer der Leistungserbringung von 
30 Minuten nach hier vertretener Ansicht kaum verhältnismässig sein dürfte. Dazu fehlt es 
an der Eignung und aller Voraussicht nach auch der Erforderlich- und Zumutbarkeit. Der 
Bundesrat ist aufgrund von Art. 5 Abs. 2 BV deshalb gehalten, zur Wahrung der Grundsät-
ze rechtsstaatlichen Handelns auf die Einführung der vorgesehenen Mindestdauer zu ver-
zichten. 

   

                                                
50  Zum Ganzen HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 555. 
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V. Beantwortung der Gutachterfragen 

Frage 1: 

Ist der Bundesrat zum Erlass des vorliegenden Entwurfs einer Tarifstruktur für 
physiotherapeutische Leistungen berechtigt? 

77 Grundsätzlich ist der Bundesrat zuständig, eine Tarifstruktur für physiotherapeutische Leis-
tungen zu erlassen, soweit er damit Einzelleistungen erfasst. 

78 Vorliegend überschreitet er jedoch seine Zuständigkeit, trägt der Entwurf doch klare Züge 
einer Regelung von Pauschalen und eines Zeittarifs. In beiden Bereichen fehlen dem Bun-
desrat entsprechende Regelungskompetenzen. 

Frage 2: 

Entspricht der Entwurf der neuen Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistun-
gen den bundesrechtlichen Vorgaben gemäss den tarifrechtlichen Bestimmun-
gen des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10)? 

79 Der Entwurf widerspricht den tarifrechtlichen Bestimmungen des KVG in dreierlei Hinsicht: 

§ Es fehlt infolge der Verwendung veralteter Daten an einer methodisch korrekten und 
nachvollziehbaren Erarbeitung der Tarifstruktur. 

§ Die Einführung der Mindestdauer von 30 Minuten pro Therapiesitzung findet im Ta-
rifmodell keine Grundlage und führt die dort vorgenommenen Überlegungen bzw. 
die gesamte systematische Ausrichtung des Tarifmodells ad absurdum. 

§ Die Festlegung der Mindestdauer führt dazu, dass unter 30-minütige Leistungen 
nicht mehr vergütet werden. Dadurch kann von einer angemessenen Leistungsvergü-
tung keine Rede mehr sein. 

Frage 3: 

Bestehen weitere bundesrechtliche Schranken der Tarifgestaltung und werden 
diese durch den Entwurf der neuen Tarifstruktur für physiotherapeutische Leis-
tungen gewahrt? 

80 Die Einführung einer Mindestdauer der Leistungserbringung von 30 Minuten erweist sich 
als unverhältnismässig. Dazu fehlt es ihr an der Eignung und aller Voraussicht nach auch 
der Erforderlich- und Zumutbarkeit. Der Bundesrat ist aufgrund von Art. 5 Abs. 2 BV des-
halb gehalten, zur Wahrung der Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns auf die Einführung 
der vorgesehenen Mindestdauer zu verzichten. 
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