
Zürich, 13. September 2018

Restfinanzierung der Pflegekosten: 
Einschätzungen zum Leiturteil des Bundesgerichts vom 20. Juli 2018, 9C_446/2017

Mit unserem Newseintrag vom 13. August 2018 haben wir über den Entscheid des Bundesgerichts
vom 20. Juli 2018 informiert. Nachfolgend finden Sie eine erste Analyse zu diesem Urteil aus Sicht 
der Fachverbände CURAVIVA Schweiz und senesuisse.

Ausgangslage:

 Der Kanton St. Gallen hat Höchstansätze für die Restkosten-Pflegefinanzierung festgelegt.
 Die Vergütungslimite liegt auf dem 75. Perzentil aller Heime und deckt somit die Pflegerest-

kosten in 25% der Alters- und Pflegeheime nicht vollständig.
 Die Kostendeckung erfolgt bis zu den Höchstansätzen durch die Gemeinden; koordiniert über 

die kantonale Ausgleichskasse (AGK).
 Die Alters- und Pflegeheime stellen eine Rechnung an die Pflegeheimbewohnerinnen und 

-bewohner, welche anschliessend die Restkosten der Pflege bei der AGK geltend machen.
 Die massgebende Gesetzesgrundlage im Bundesrecht ist Art. 25a Abs. 5 Satz 2 KVG.

Fallgeschichte:

 Es klagte eine Pflegeheimbewohnerin gegen die kantonale Ausgleichskasse auf Deckung der 
gesamten Pflegerestkosten, nachdem ihr diese die Kosten nur bis zu der festgelegten Höchst-
limite vergüten wollte (und nicht die gesamten Pflegerestkosten).

 Die Ausgleichskasse weigerte sich, diese Kosten zu tragen (weil «unwirtschaftlich»).
 Die dagegen erhobene Einsprache wurde von der AGK abgewiesen.
 Die Pflegeheimbewohnerin gelangte an das kantonale Versicherungsgericht.
 Das Versicherungsgericht SG veranlasste ein pflegeökonomisches Gutachten.
 Gestützt darauf verurteilte das kantonale Gericht die AGK zur Zahlung der nicht gedeckten 

Pflegerestkosten, d.h. der Pflegerestkosten über der Vergütungslimite.
 Die AGK erhob Beschwerde beim Bundesgericht (BGer).
 Das BGer beschäftigte sich im Wesentlichen mit drei Fragestellungen:

o Frage 1: Welches sind die rechtlichen Grundlagen der Pflegefinanzierung (E. 3)? 
Wie sind diese Regelungen zu verstehen, was sollen sie garantieren (E. 7.4.3)?

o Frage 2: Ist die kantonale Festlegung von Höchstansätzen für Pflegerestkosten mit dem 
Bundesgesetz (namentlich Art. 25a Abs. 5 KVG) vereinbar (E. 4)?

o Frage 3: Müssen effektiv entstandene Pflegerestkosten von der öffentlichen Hand 
gedeckt werden, wenn sie über den kantonalen Höchstansätzen liegen (E.7.1)?

 Das Ergebnis: Grundsätzlich hat der Kanton SG alle ungedeckten Pflegerestkosten der 
Pflegeheimbewohnerin im massgeblich Zeitraum zu übernehmen (E. 7.4.4.2).
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Ausgewählte Erwägungen des Bundesgerichts:

 Zu Frage 1:
o «… der verbleibende Betrag, der weder von der Krankenversicherung noch von den Be-

wohnern bezahlt wird, ist von der öffentlichen Hand (Kanton oder Gemeinden) zu über-
nehmen, was im Gesetz nicht klar gesagt, aber gemeint ist.» (E. 3.3). Dass die Pflegerest-
kosten vollständig durch die öffentliche Hand finanziert werden sollen, geht aus der parla-
mentarischen Debatte zweifelsfrei hervor (E. 7.4.3.1). Auch die bisherige Rechtsprechung
erging in diesem Sinne (E. 7.4.3.2).

 Zu Frage 2:
o Die Kantone dürfen grundsätzlich Pauschaltarife für die Pflegerestkostenvergütung (sog. 

«Normkosten» oder «Kostenobergrenzen») festlegen (E. 6.1).
o Die Alters- und Pflegeheime haben gemäss der anwendbaren Verordnung VKL eine 

Kostenrechnung und Leistungsstatistik zu führen (E. 6.2).
o Im Rahmen der Kostenrechnung ist auch eine Zeiterfassung (z.B. Arbeitszeitanalyse, 

Zeitstudie) vorzunehmen, damit die Kosten der Betreuung und Pension ausgeschieden 
und die der KVG-Pflege ermittelt werden können (E. 6.2).

o Die Frage, ob mit der Überwälzung von Pflegekosten auf die Aufenthaltskosten der Tarif-
schutz der Bewohnerin nach Art. 44 Abs. 1 KVG verletzt sei, beurteilt das BGer nicht 
näher. Es hält einzig fest, dass Art. 25a Abs. 5 KVG keine Tariffestlegung nach KVG 
beinhalte, sondern die Verteilung der Pflegekosten auf die Finanzierer (E. 7.3.1 f.). 

 Zu Frage 3:
o Sind die normierten Höchstansätze im Einzelfall nicht kostendeckend, sind sie nicht mit 

Art. 25a Abs. 5 KVG vereinbar, welcher eine volle Kostenvergütung vorgibt (E. 7.4.3.).
o Wenn die effektiven Pflegekosten oberhalb der «Obergrenzen» liegen, muss also 

die öffentliche Hand (Kantone und Gemeinden, je nach kantonaler Ausgestaltung) 
die Differenz trotzdem bezahlen! Nach dem Urteil sind derartige Obergrenzen zur 
Begrenzung der Pflegerestkosten faktisch nutzlos.

o Gegen Heime, welche die festgelegten «Höchstansätze» nicht einhalten, kann der Kanton
also nicht einfach mittels Limitierung der Pflegekostenvergütung vorgehen. Vielmehr muss
er gestützt auf Kostenrechnung und Zeitanalyse die Wirtschaftlichkeit der Leistungs-
erbringung beurteilen (E. 7.4.3). Dafür steht ihm das Verfahren der Wirtschaftlichkeits-
prüfung nach Art. 8 f. VKL zur Verfügung (E. 7.4.4.2).

o Nur wenn der Kanton so die Unwirtschaftlichkeit nachweisen kann, stehen ihm gewisse 
Mittel zur Verfügung. Dies geht aber nicht einfach mittels Durchsetzung seiner Limitie-
rung, sondern muss im Rahmen der Aufsichtspflicht erfolgen – als ultima ratio allenfalls 
gar mittels Streichung von der Pflegeheimliste (E. 7.4.3).

o Es ist für die Festlegung der geschuldeten Vollpflegekosten auf die Kostenrechnung des 
Betriebs abzustellen und entsprechend kein pflegeökonomisches Gutachten nötig, wie es 
die Vorinstanz in Auftrag gab, um die Unterdeckung nachzuweisen (E. 7.4.4.2).

Fazit 

Der Kanton SG durfte Höchstansätze für die Finanzierung der Pflegerestkosten festlegen, welche 
aber in der Regel kostendeckend ausgestaltet sein müssen. Dabei dürfen Limiten nicht als fixe 
Obergrenze der Vergütung gelten, sondern der Kanton muss im Einzelfall die Unwirtschaftlichkeit 
nachweisen. Dazu dienen Kostenrechnung und Zeitanalysen. Solange der Kanton nichts für die 
Einhaltung der Obergrenzen unternimmt, muss er die Deckung aller Pflegerestkosten sicherstellen.
Kann er die Unwirtschaftlichkeit nachweisen (allenfalls mittels Wirtschaftlichkeitsprüfung), stehen 
ihm aufsichtsrechtliche Massnahmen zur Verfügung, im Extremfall die Streichung von der Liste.

CURAVIVA Kanton Zürich  Verband Heime und Institutionen  Mitglied von CURAVIVA Schweiz
Schärenmoosstrasse 77  8052 Zürich   +41(0)44 306 88 44  Fax 044 306 88 45  info@curaviva-zh.ch  www.curaviva-zh.ch

mailto:info@curaviva-zh.ch
http://www.curaviva-zh.ch/


3

Im vorliegenden Fall wurde die AGK des Kantons als zuständige Stelle für die Restfinanzierung 
beauftragt, die aufgrund der unrechtmässigen Limitierung ungedeckten Kosten zu ermitteln und 
bezahlen.

Auswirkungen des Urteils, Empfehlungen:

 Dringende Empfehlung für alle Alters- und Pflegeheime: 
Korrekte Kostenrechnungen nach VKL, einschliesslich regelmässiger Zeitstudien, sind 
nötig, damit der Betrieb seine Pflegekosten ausweisen kann (E. 6.2 und 7.4.3 des Urteils).

 Auswirkungen des Urteils für Kantonalverbände und Pflegeheime: 
Die Ausgangslage ist je nach Kanton äusserst unterschiedlich. Es gibt sicherlich Kantone 
mit bundesrechtskonformer Umsetzung der Pflegefinanzierung (v.a. dort, wo die vergüteten 
Pflegerestkosten für jeden Betrieb einzeln gemäss dessen Kostenrechnung festgelegt sind).
Es gibt aber auch Kantone, die dem Urteil ähnliche Lösungen mit «Obergrenzen» kennen, 
welche somit nicht einfach ohne weitere Nachweise und Massnahmen durchsetzbar sind.
Der klare Urteilsinhalt sollte es unserer Branche ermöglichen, unseren Anspruch auf voll-
ständige Restfinanzierung der Pflegekosten nach KVG durch die öffentliche Hand durchzu-
setzen. Die Restfinanzierer (Kantone/Gemeinden) werden auf der Basis dieses Urteiles 
aber wahrscheinlich ihre Controlling-Tätigkeit erhöhen, weil ihnen nur dieser Weg bleibt, um
gegen (aus ihrer Sicht) «unwirtschaftliche» Leistungserbringer vorzugehen. CURAVIVA 
Schweiz und senesuisse haben mit der GDK den Kontakt aufgenommen, um verhältnis-
mässige Lösungen zu finden.

Freundliche Grüsse
CURAVIVA Kanton Zürich
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