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Rabatte transparent auf Rechnungen ausweisen: Umsetzungsempfehlung der FMH

Weitergabe von Rabatten
auf Rechnungen
Patrick Müller
Abteilungsleiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife, FMH

Leistungserbringer müssen dem Schuldner einer Vergütung direkte oder indirekte
Vergünstigungen weitergeben. Gesetz und Verordnung geben allerdings nicht vor,
in welcher Form Preisrabatte auf Rechnungen ausgewiesen werden müssen. Die
FMH hat deshalb eine Empfehlung erstellt, wie sich aus ihrer Sicht gewährte
Rabatte transparent und gesetzeskonform auf Rechnungen ausweisen und weiter
geben lassen.
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Abbildung 1: Rechnungsbeispiel eines Heilmittels mit gewährtem Preisrabatt von 5% (CHF 0.07) auf den Fabrikabgabepreis
(CHF 1.33); eigene Darstellung FMH.
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Weitere Informationen
Bei Fragen zur neuen Umsetzungsempfehlung der
FMH können Sie gerne die Abteilung Rechtsdienst

FMH
Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Vorteile der Umsetzungsempfehlung
der FMH
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