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Ungenügende Regelmechanik für (behinderte)
Pflegebedürftige

Hardy Landolt, Prof. Dr. iur., LL.M., Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen für Haftpflicht-,
Privat- und Sozialversicherungsrecht, wissenschaftlicher Konsulent des Instituts für
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen sowie Rechtsanwalt und Notar,
Glarus

Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl des Schwachen, hält die Bundesverfassung in der Präambel fest.
Pflegebedürftige Personen zählen regelmässig zu den Schwächsten der Gesellschaft und sollten entsprechenden
Schutz der Solidargemeinschaft und des Rechtsstaates erfahren.

Blättert man die Bundesverfassung durch, wird da und dort auf Pflegebedürftigkeit bzw. pflegebedürftige
Personen Bezug genommen.  Die Bundesverfassung verpflichtet das Gemeinwesen, dafür zu sorgen, dass jede
Person die notwendige Pflege erhält. Mit der Annahme der Pflegeinitiative wurde das allgemein gehaltene
Staatsziel von Art. 41 BV konkretisiert. Der Versorgungsauftrag beinhaltet die Bereitstellung von ausreichenden,
allen zugängliche Pflegeleistungen. In qualitativer Hinsicht wird eine hinreichende Anzahl diplomierter
Pflegefachpersonen verlangt, damit eine hohe Pflegequalität sichergestellt werden kann.

Die Bundesverfassung äussert sich nicht dazu, wie die Finanzierung dieser Pflegeleistungen zu erfolgen hat. Der
Bund kann die Finanzierung im Rahmen der in seinem Kompetenzbereich befindlichen Sozialversicherungen
regeln und hat dies  auch (in vielfältiger  Weise) getan. Soweit die Tragung von Pflegekosten eine existenzielle
Bedrohung für die betroffene Person darstellt, ist das Ergänzungsleistungssystem gefordert, diese abzuwenden.

Die Verfassungsgeber haben aber klargestellt, dass die Verpflichtung zur Bereitstellung eines ausreichenden
Pflegeleistungsangebots und Abwendung einer existenziellen Bedrohung keinen individuell durchsetzbaren
Anspruch beinhaltet.  Dieser explizite Ausschluss eines Leistungsanspruchs im Zusammenhang mit Sozialzielen
und Staatsaufgaben macht durchaus Sinn, weil das Gemeinwesen nicht in der Lage ist, zu jedem Zeitpunkt, an
jedem Ort und für jeden Menschen die Erfüllung aller staatlichen Aufgaben zu garantieren. Fehlende finanzielle
oder personelle Ressourcen verhindern regelmässig eine staatliche Rundumversorgung.

Die Bundesverfassung verpflichtet nicht nur den Staat, sondern verlangt von jedem Einzelnen, seinen Teil zum
eigenen Wohl und zum Wohl des Volkes beizutragen.  Die verfassungsmässigen Grundrechte stellen sicher, dass
jeder Mensch selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Diese Idealvorstellung geht
unausgesprochen davon aus, dass der Einzelne befähigt ist, von seinen verfassungsmässigen Grundrechten
Gebrauch zu machen. Ist diese Fähigkeit aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen eingeschränkt, entsteht
ein Spannungsfeld zwischen der Lebenswirklichkeit und der verfassungsmässigen Idealvorstellung.

Die Bundesverfassung schweigt sich letztlich aus, was gelten soll, wenn Menschen aufgrund einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, von ihren verfassungsmässigen Grundrechten
effektiven Gebrauch zu machen oder ihren Beitrag zum eigenen Wohl bzw. Wohl des Volkes zu leisten. Das
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Gleichbehandlungsgebot und das Diskriminierungsgebot  sind letztlich keine Hilfe, da sie (nur) sicherstellen,
dass allen Menschen dieselben verfassungsmässigen Grundrechte, unabhängig von besonderen persönlichen
Umständen, zustehen bzw. diese vom Staat respektiert und nur ausnahmsweise und in verhältnismässiger Weise
eingeschränkt werden.

Um Personen, die aufgrund einer Pflegebedürftigkeit nicht nur in der Grundrechtsausübung eingeschränkt sind,
sondern auch mit Sonderkosten konfrontiert sind, effektiv zu schützen, ist eine zusätzliche Regelmechanik
gefordert. Der Staat hat in diesen Fällen aktiv zu werden und die betroffenen Personen mit Schutz- oder
Ausgleichsleistungen soweit wie möglich zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Diese
Verpflichtung besteht explizit für Menschen mit einer Behinderung. Bund und Kantone haben mit geeigneten
Massnahmen für die Gleichstellung von behinderten und nicht behinder-
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ten Personen zu sorgen.  Die Behinderten rechtskonvention der UNO (BRK) konkretisiert aus der
staatsvertraglichen Perspektive diese verfassungsmässige Verpflichtung, mit deren Erfüllung die Schweiz sich
bekanntlich im Rückstand befindet und dafür unlängst vom zuständigen Ausschuss gerügt wurde.

Inwieweit pflegebedürftige Personen von diesem Schutz- und Ausgleichs system erfasst werden, hängt primär
von der Definition des Behindertseins ab. Die weite Begriffsbestimmung der BRK legt nahe, bei pflege- bzw.
betreuungsbedürftigen Personen eher bald als selten die Behinderteneigenschaft zu bejahen. Selbst wenn die
BRK oder die nationale Behindertengesetzgebung anwendbar ist, bleiben zwei grundlegende Probleme:
Zumindest das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) enthält keine pflegerelevanten Vorgaben. Ob und
inwieweit ein Anspruch auf eine selbstbestimmte Lebensführung besteht und mit welchen Schutz- und
Ausgleichsmassnahmen diese sicherzustellen ist, wird aktuell vom Gesetzgeber mit einem hoffentlich nicht
qualifizierten Stillschweigen beantwortet.

Auch hinsichtlich der in der BRK verpflichtend vorgesehenen Schutz- und Ausgleichsmassnahmen besteht ein
erheblicher Mangel. Es handelt sich bei diesen Vorgaben nur um Verpflichtungen der Staaten, nicht aber um
individuelle Menschenrechte. Vereinzelt wird nicht ausgeschlossen, dass eine bestimmte staatsvertragliche
Vorgabe (ausnahmsweise) ein durchsetzbares Menschenrecht beinhalte.  Und so verhindert die besondere
Regelmechanik der BRK und des BehiG nicht, wie beim Monopoly-Spiel, bei dem man gelegentlich mit dem
Spiel befehl «Zurück zum Start» konfrontiert wird, mit nichts dazustehen.

Pflegebedürftige Personen, egal ob auch behindert oder nicht, sind mit dieser Herausforderung konstant
konfrontiert. Es wäre – auch im Hinblick auf die Rüge der UNO – geboten, die juristischen Regelkreise zu
überdenken und zu verstärken. Pflegebedürftige Personen und mit ihnen betagte, hilfs- oder
betreuungsbedürftige Menschen sind rechtlich zu befähigen, die für eine selbstbestimmte Lebensführung
benötigten Versorgungsleistungen und die dafür erforderlichen finanziellen Mittel geltend zu machen.

Konkret bedeutet dies, dass faktische Grundrechtsverletzungen generell anerkannt, das BehiG reformiert und
eine Assistenzversicherung eingeführt wird. Letztere drängt sich deshalb auf, weil das derzeitige
sozialversicherungsrechtliche Leistungssystem bei Hilfs-, Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit als Folge des
jahrzehntelangen Entstehungsprozesses derart komplex und in sich diskriminierend geworden ist, dass es
letztlich nur verschlimmbessert oder gänzlich reformiert werden kann.

Zu den derzeitigen Absurditäten der Pflegefinanzierung zählen etwa folgende Schmankerln:
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Dieselbe Pflegebedürftigkeit wird von mehreren Sozialversicherungsträgern unter spezifischen Teilaspekten
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sozialverwaltet. Das sozialversicherungsrechtliche «Hamsterrad» dreht sich nicht nur konstant an mehreren
Orten, mitunter sogar am selben Ort mehrfach, wenn etwa erst eine Abklärung der Hilflosigkeit durch einen
Sachbearbeiter erfolgt, um alsdann von einem anderen Sachbearbeiter mit einer Abklärung des
Assistenzbedarfs ergänzt zu werden, anlässlich welcher der bereits und zusätzlich abgeklärte Hilfsbedarf
abgezogen wird. Warum nicht eine einmalige Abklärung der für die selbstbestimmte Lebensführung
benötigten Versorgungsleistungen erfolgt und ein Versorgungsbudget verfügt wird, ist schleierhaft, nicht
zuletz t, weil andere medizinische Aspekte mono-, bi- und polydiszip linär begutachtet und dafür
Millionenbeträge ausgegeben werden. Ist es vermessen zu fordern, die eingesparten Lohnkosten für eine
bedarfsgerechte Abklärung einzusetzen?
Ein weiteres Enigma ist die unterschiedliche bzw. betragsmässig abweichende Leistungsgewährung trotz
identischer Bedürfnislage. Unfallversicherte und betagte Personen erhalten keinen Assistenzbeitrag, dafür
aber höhere bzw. tiefere Hilflosenentschädigungen, die die frankenmässige Benachteiligung bei Weitem
nicht wettmachen. Die erhöhten ergänzungsleistungsrechtlichen Mindestbeträge bei einer Betreuungs- und
Pflegebedürftigkeit stehen den Bezügern einer Hilflosenentschädigung der AHV nicht zu. Warum
erwerbstätige Angehörige Anspruch auf einen Betreuungsurlaub haben, den nicht erwerbstätigen
Angehörigen, die bereits – mitunter – Jahre betreuen oder pflegen, aber kein Entlastungsurlaub zusteht, ist
ebenfalls eine verklärte Gerechtigkeit.
Ein Flickenteppich, der zu semantischen Wortklaubereien einlädt, besteht sodann mit Bezug auf die
versicherten Lebenslagen. Bei der Hilflosenentschädigung wird nur ein Teilbereich der alltäglichen
Lebensverrichtungen herangezogen. Warum zwar die Hilfe beim An- und Auskleiden, aber nicht die Hilfe
beim Waschen der Kleider, die mit Hilfe an- und ausgezogen werden, berücksichtigt wird, ist genauso
fragwürdig wie die Ausklammerung der Alltagshilfe beim Assistenzbeitrag, auf welche kognitiv
beeinträchtigte Personen angewiesen sind, wenn sie in ihrem Zuhause leben wol-
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len. Die versicherte Pflege wird je nach Sozialversicherungssystem normativ unterschiedlich und zudem in
Abweichung vom Selbstverständnis der Pflege umschrieben, was im Rechtsalltag zu unnötigen
Missverständnissen führt. Schliesslich echot auch der Überwachungsbegriff dissonant. Einmal wird eine
dauernde persönliche Überwachung gefordert, ein anderes Mal genügt das Angewiesensein auf eine
regelmässige Anleitung. Ob und inwieweit Wartezeiten schliesslich von der Sozialversicherung zu
entschädigen sind, ist widersprüchlich geregelt, richtet sich neckisch aber nicht nach den Grundsätzen, die
für die Entlöhnung von Pikettdienst mit oder ohne Anwesenheit beim Arbeitgeber massgeblich sind. So wird
etwa die Überwachung während der Nacht durch eine angestellte Assistenzperson mit einer Pauschale
vergütet, die regelmässig nicht der Höhe der Lohnkosten unter Einschluss der Sozialversicherungsbeiträge
entspricht.
Genauso irritierend ist die Ausgestaltung der Selbsttragungslast. Die Hilflosenentschädigung und der
Assistenzbeitrag werden dem Millionär in derselben Höhe ohne Wimpernzucken gewährt, während bei den
Pflegekosten, die im Rahmen des KVG vergütet werden, auch ein Habenichts ein Selbstbehalt von maximal
20% der nach oben plafonierten Pflegekosten zu tragen hat. Warum für unfallversicherte Pflegebedürftige
kein derartiger Selbstbehalt gilt, ist eine verwirrliche Petitesse. Bei den Ergänzungsleistungen werden
demgegenüber auch unfallversicherte Personen, wenn sie ausnahmsweise eine (zu) tiefe Rente erhalten, wie
alle anderen Bezüger zum Vermögensverzehr bis zum Betrag von CHF 30000.– angehalten.
Mögen diese und andere Beteiligungsfinanzierungen des Pflegebedürftigen nicht schon herausfordernd
genug sein, beginnt das kafkaeske Spiel erst so richtig, wenn die Schadenminderungspflicht der Angehörigen
der pflegebedürftigen Person rhetorisch bedient wird. Die innerfamiliäre Solidarität gebiete doch eine
Gratispflege, mag der Eine denken. Der Gesetzgeber widerspricht diesem Einen zwar bei der
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Es gibt viel zu tun – Gesetzgebe r, packe es an!

Vgl. z.B. Art. 41 Abs. 1 und Art. 112c Abs. 1 BV.

Vgl. Art. 117b Abs. 2 BV.

Vgl. Art. 112a Abs. 1 BV.

Vgl. Art. 41 Abs. 4 BV.

Vgl. Art. 41 Abs. 1 BV.

Siehe Art. 8 Abs. 1 und 2 BV.

Vgl. Art. 8 Abs. 4 BV.

›https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk/ pruefverfahren/concluding-observations-674.html‹ (zuletzt besucht am
3.10.2022).

Siehe dazu ›https://www.peterlienhard.ch/download/2008_gutachten_uni_be_uno_beh_konvention.pdf‹ (zuletzt besucht am
3.10.2022).

Hilflosenentschädigung oder den Betreuungsgutschriften und dem Betreuungsurlaub, um sogleich zu
betonen, dass nahe Angehörige  nicht als Assistenzperson abgestellt werden können, der dadurch
verursachte Erwerbsausfall aber zwingend bei der Bestimmung einer allfälligen Überentschädigung zu
berücksichtigen ist und von den Kantonen regelmässig ergänzungsleistungsrechtlich ausfinanziert wird.
Das Sahnehäubchen bilden die paternalistischen Finanzierungs- und Versorgungsstrukturen, die eine
institutionalisierte Betreuung und Pflege fördern bzw. einen Heimaustritt verunmöglichen oder erschweren.
Die Ausbezahlung von Subventionen an institutionelle Anbieter motiviert diese dazu, einen ökonomisch
optimierten Versorgungsstandard anzubieten, der regelmässig nicht die konkreten Bedürfnisse bedient,
welche die betroffenen Personen, stünden diesen die Subventionen als Versicherungsleistungen zu, mit
weniger finanziellen Mitteln decken könnten. Die ungenügenden ambulanten Versorgungsdienste tragen
ferner dazu bei, dass bereits bei einer geringen Hilfsbedürftigkeit ein Heimeintritt die einzige Möglichkeit ist,
um überleben zu können. Ein Heimeintritt hat ferner zur Folge, dass die betroffene Person weder einer
Erwerbstätigkeit nachgehen noch ein Studium absolvieren kann, wie das Bundesgericht im Zusammenhang
mit der Zweckmässigkeit gemäss KVG resignierend festhielt. Der ergänzungsleistungsrechtliche Betrag für
persönliche Auslagen bewegt sich je nach Kanton zwischen CHF 250.– und CHF 450.– pro Monat und ist auch
nicht so üppig, dass damit eine selbstbestimmte Lebensführung ausserhalb des Heimes möglich wäre.
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