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ie Veränderungen im Gesundheitswesen 

halten für die Spitäler seit Jahren Heraus-

forderungen bereit. Ganz besonders trifft 

dies nun zu für die Einführung von 

SwissDRG, des Abrechnungssystems mit Fall-

pauschalen. Die Verwaltungsräte von Spitälern 

sind gefordert. 

 

 

1. Begriffe und Vorbemerkungen 

 

Die Veränderungen im Gesundheitswesen stellen 

Spitäler seit Jahren vor Herausforderungen. Dies gilt 

unabhängig von der Form des Rechtsträgers; unab-

hängig davon, ob es sich um ein Privatspital oder 

ein öffentliches Spital handelt. Mit Spital ist im fol-

genden jede Institution gemeint, welche stationäre 

Behandlungen durchführt. 

Hier interessiert die Verantwortung des Verwal-

tungsrats (VR). Damit ist generell das oberste Lei-

tungs- und Verwaltungsorgan mit strategischer 

Verantwortung gemeint, ob es nun im konkreten Fall 

Spitalrat, Stiftungsrat oder Verwaltungsrat heisst. 

Die nachfolgend angestellten Überlegungen gelten 

sinngemäss für alle solchen Organe. Wichtig ist, das 

oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan vom opera-

tiven Führungsorgan (Geschäftsleitung, Spitallei-

tung, Spitaldirektion etc. genannt) abzugrenzen. 

Aufgrund der Revision des Krankenversicherungs-

gesetzes (KVG) vom 21.12.2007 kommt ab Anfang 

2012 zur Abgeltung von stationären akutsomati-

schen Spitalleistungen ein Fallpauschalensystem 

zur Anwendung; in schweizerischer Ausprägung 

kurz SwissDRG genannt (DRG: Diagnosis Related 

Groups). 

Dieser Beitrag zeigt auf, welche Aufgaben der Spi-

tal-VR bei der Einführung von SwissDRG hat. Die 

Aussagen haben indessen über den Sonderfall des 

Spital-VR und von SwissDRG hinaus Bedeutung: 

Sie rufen wesentliche Grundsätze der Verantwort-

lichkeit des VR in Erinnerung, die generell zu beach-

ten sind. 

 

2. Einführung von DRGs und Spitalfinanzierung 

 

Das System von SwissDRG kann und soll hier nur 

soweit kurz dargestellt werden, als es zum Ver-

ständnis der weiteren Ausführungen notwendig ist: 

 

 Die im Spital behandelten Fälle (und damit die 

Leistungen des Spitals) werden anhand von 

Haupt- und Nebendiagnosen sowie durchgeführ-

ten Prozeduren („Behandlungen“) einer Fallgrup-

pe (DRG) zugeordnet. 

 Jede Fallgruppe hat ein bestimmtes Kostenge-

wicht, das wesentlich durch die Komplexität sol-

cher Fälle und durch den durchschnittlichen 

Behandlungsaufwand bestimmt ist. 

 Jedes Spital erhält einen so genannten Basis-

fallwert (base rate). Die Entschädigung, welche 

das Spital für einen konkreten Fall erhält, be-

stimmt sich aufgrund der Multiplikation des Ba-

sisfallwerts mit dem Kostengewicht einer DRG. 

 Die Struktur von SwissDRG ist gesamtschweize-

risch einheitlich. Sie wird erarbeitet und weiter-

entwickelt von SwissDRG AG, einer Organisation 

der Tarifpartner und der Kantone. Die vorgege-

bene Tarifstruktur setzt insbesondere auch die 

Kostengewichte der Fallgruppen fest. 

 Der Basisfallwert für jedes einzelne Spital wird im 

Tarifvertrag festgesetzt. Dieser wird grundsätz-

lich von den Vertragsparteien, den Leistungser-

bringern (Spitälern) und den Versicherern 

(Krankenkassen) ausgehandelt. 

 Die Fallpauschalen finanzieren die Kantone zu 

mindestens 55%, die Krankenversicherer zu ma-

ximal 45%. Die Regelung gilt für KVG-Leistungen 

auf allen Abteilungen.  

D 
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Zwischen dem Tarifsystem SwissDRG und der Spi-

talfinanzierung bzw. –planung bestehen erhebliche 

Wechselwirkungen: 

 

 Kantone und Krankenversicherer vergüten nur 

Leistungen von Listenspitälern. Abrechnen zu 

Lasten der obligatorischen Krankenversicherung 

(OKP) kann ein Spital, wenn es aufgrund der 

(kantonalen) Spitalplanung auf der (kantonalen) 

Spitalliste mit entsprechendem Leistungsauftrag 

aufgeführt ist. 

 Diejenigen Spitäler werden von den Kantonen 

auf die Spitalliste gesetzt, welchen sie zur Si-

cherstellung der Versorgung einen Leistungsauf-

trag erteilen. Die Spitalplanung muss ein-

heitlichen Kriterien des Bundes entsprechen 

(Versorgungssicherheit; Qualität; Wirtschaftlich-

keit). 

 Jedes Spital muss an die zuständigen Behörden 

Daten liefern, welche namentlich der Überwa-

chung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der 

Leistungen dienen. 

 

3. Aufgaben und Verantwortlichkeit des VR im 

Allgemeinen 

 

Es gibt kaum spezifische gesetzliche Regelungen zu 

Aufgaben und Verantwortlichkeit des Spital-VR. Die 

Aufgaben (auch) des Spital-VR sind im Wesentli-

chen nach den allgemein für jeden VR geltenden 

Regeln zu umschreiben. In dieser Ziffer werden nur 

kurz die wichtigsten Grundsätze in Erinnerung geru-

fen. 

 

Grundsätzlich ist der VR (als Gesamt-VR) zuständig 

für die Führung der Geschäfte einer Gesellschaft. 

Der VR muss indessen nicht alle Aufgaben selber 

wahrnehmen; unter bestimmten Umständen darf er 

Arbeiten delegieren: 

 

 Im VR selber ist eine Arbeitsteilung möglich, in-

dem der VR (als Gesamt-VR) Aufgaben an Aus-

schüsse zuweist. Meist haben dann die 

Ausschüsse eine vorbereitende und/oder über-

wachende Funktion. Eine Aufgabe kann einem 

Ausschuss aber auch zum Entscheid (mit Entlas-

tung des Gesamt-VR) zugewiesen werden, so-

fern die Delegationsgrundsätze beachtet werden 

(siehe sogleich). 

 Unter Vorbehalt der unübertragbaren und unent-

ziehbaren Aufgaben (siehe sogleich) kann der 

VR Aufgaben an Dritte, insbesondere an eine 

(operative) Geschäftsleitung (GL), übertragen. 

Eine solche Delegation erfordert eine statutari-

sche Grundlage und ein Organisations-

Reglement. Im Rahmen der (zulässigerweise) 

delegierten Aufgaben ist der Gesamt-VR entlas-

tet. 

 

Grosse Bedeutung hat also die Liste der unüber-

tragbaren und unentziehbaren Aufgaben des VR, 

die sich in Art. 716a des Obligationenrechts (OR) 

findet. Dort entscheidet und trägt der VR als Kol-

lektivorgan (Gesamt-VR) die Verantwortung. Zu die-

sen Aufgaben gehören vor allem: 

 

 Oberleitung: Strategische Führung; Definition der 

Geschäftsfelder; Festlegung des Risikoprofils; 

grundsätzliche Weisungen; Überwachung der 

Führung, evtl. Eingreifen. 

 Festlegung der Organisation: Wer tut was; wer ist 

wem unterstellt; wer erstattet wem Bericht (mit 

Bezug auf oberste Führungsebene unter VR). 

 Finanzverantwortung: Ausgestaltung des Rech-

nungswesen (als Führungsmittel); Ausgestaltung 

von Finanzkontrolle und IKS; Ausgestaltung der 

Finanzplanung. 

 Oberaufsicht: Compliance; Zweckmässigkeit der 

Handlungen der GL; Risikobeurteilung. 

 

4. Aufgaben des VR bei Einführung von Swiss-

DRG 

 

Wie sind nun die Auswirkungen von SwissDRG aus 

dem Blickwinkel der (unübertragbaren) Aufgaben 

des VR zu beurteilen? Dazu beispielhaft ein paar 

Überlegungen: 

 

Die Einführung von SwissDRG bringt zunächst eine 

unmittelbare Herausforderung mit sich: Das Spital 

muss in der Lage sein, nach DRGs abzurechnen. 

Der VR muss ein entsprechendes Projekt „Fit for 

DRG“ (mit Unterprojekten z.B. für Kodierung; Kos-

tenrechnung; IT; Schulung) rechtzeitig initiieren  und 

steuern; die strategische Dimension erfordert eine 

enge Begleitung. 
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Aufgrund des Systemwechsels in der Abrechnung, 

der Änderungen in der Spitalfinanzierung und in der 

Spitalplanung ergeben sich weitere (unübertragbare) 

Aufgaben: 

 

 Verschiedene Fähigkeiten, die bisher vor allem 

bei öffentlichen Spitälern oft weniger gut ausge-

bildet sind, erlangen neu eine hohe Bedeutung, 

so die Verfügbarkeit interner Kennzahlen zur 

Leistungserstellung und der Nachweis, dass die 

(medizinischen) Leistungen in guter Qualität er-

bracht werden. Der VR hat hier die grundlegen-

den Entscheide zur Ausgestaltung des 

Rechnungswesens und des Controllings sowie 

des Qualitätsmanagements (einschliesslich Do-

kumentation) zu treffen. 

 

 Mit SwissDRG ändert sich die Finanzierungssitu-

ation. Die Investitionen, insbesondere in die bau-

liche Infrastruktur, werden grundsätzlich auch 

über die Fallpauschale abgegolten. Bekannt ist 

zugleich, dass verbreitet ein erheblicher Nach-

holbedarf bei Infrastrukturen besteht. Es ist Auf-

gabe des VR, den Investitionsbedarf bei Bauten 

und Anlagen auf der Zeitachse zu ermitteln und 

die Finanzierung bzw. Finanzierbarkeit (rechtzei-

tig) abzuklären.  

 

 Die geänderte Finanzierungssituation und Spital-

planung erfordert ferner eine Überprüfung der 

strategischen Position im engeren Sinn. Das Spi-

tal erhält allenfalls nicht für alle bisher gepflegten 

Bereiche einen Leistungsauftrag („Listenplatz“). 

Allenfalls lässt sich nicht mehr alles (wie bisher) 

finanzieren. Der VR ist hier unmittelbar gefordert: 

Der Leistungskatalog bzw. die Geschäftsfelder 

(einschliesslich Fall-Mix) sind zu überprüfen und 

eventuell anzupassen. Gegebenenfalls sind wei-

tere (strategische) Optionen zu prüfen. 

 

5. Fazit 

 

Am Beispiel der Einführung von SwissDRG ist auf-

gezeigt worden, dass VR stets gefordert sind, die 

sich ändernden Rahmenbedingungen laufend zu 

beobachten und die Lage für ihr Spital, ihr Unter-

nehmen, zu beurteilen. Seine Verantwortlichkeit ist 

umfassend; die unübertragbaren Aufgaben muss 

der Gesamt-VR selber wahrnehmen; wenn nötig, 

muss er dazu Fachwissen von extern beiziehen. 

 

Spital-VR sind erst recht gefordert: Die Veränderun-

gen im Gesundheitswesen sind tiefgreifend und oft-

mals unberechenbar. Spitäler weisen komplexe 

Führungsstrukturen auf. Wenn der Staat – wie oft-

mals – auch noch Eigentümer ist, macht dies die 

Sache nicht einfacher, denn der Kanton hat mehrere 

Rollen mit Interessenkonflikten inne (z.B. ist er 

gleichzeitig Eigentümer, Kostenträger und Spitalpla-

ner).  
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