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ändernsich im Alter auch die soziaNebender Anclerungdes Versichertenstatus
Ien Risiken. Mit zunehmendemAlter steigt das Risiko, sich nicht mehr selbst
versorgenzu können oder den einen betreuendenoder pflegendenAngehörigen
manialters- oder krankheitshalbernr verlieren. Das Ver.sorgungsausfallrisiko
festiert sich in ungedecktenPJlegekostenund dem Wegfall von Versorgungsleistungendes verstorbenenAngehörigert.
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit diesen Problembereichen.In einem
Leistungendargestellt,die
erstenTeil werden die sozialversicherungsrechtlichen
Pensionsalterüberschreisie
das
wenn
können,
ältereGeschädigtebeanspruchen
zweite
Teil widmet sich der
Der
ten oder der sie versorgendeEhegatteverstirbt.
Leistungspflicht bei Pflegebedürftigkeit. Die
sozialversicherungsrechtlichen
Stellungder pflegendenAngehörigenschliesslichbildet Gegenstanddes dritten
Tei l s.

ll.

bei
Leistungspflicht
Sozialversicherungsrechtliche
Versicherten
älteren

A.

Rentenanspruch

1.

Altersrente

a)

Ordentliche Altersrente

Altersrenten
entstehtder Altersrentenanspruch'.
Mit Eintritt in das Pensionsalter
und die
(berufliche
(AHV)',
Vorsorge)3
Säule
die
zweite
sehendie erste Säule
Unfallversicherungvor, letztereinsoweit, als die Invalidenrentelebenslänglich
die Funktioneiner Altersrenteeinnimmts.
bezahltwirdound ab dem Pensionsalter

Einleitung

Die RechtsstellungältererGeschädigterist eine andereals diejenigenvon jüngeren Geschädigten.Der Eintritt ins Pensionsalterführt zunächstzu einer ÄndeStatus.Der Versichertetritt von der IV
rung des soz1alversicherungsrechtlichen
in die AHV über und kann grundsätzlichnur noch die versichertenLeistungen
der AHV/EL und der Krankenversicherungbeanspruchen.Für bereits Geschädigte stellt sich mit diesem Systemwechseldie Frage, ob die bisherigen Ver.siweiterhin ausgerichtetwerden. Für Personen,die nach der
cherungsleistungen
Pensionierungverunfallenoder krank werden,führt der Systemwechselzu einem
der wegen der Vertragslreiheit der
Wegfall rtes IJnfallversicherungs,schutz.es,
pr iv at v er s ic he reorft n i c h t d u rc h A b s c h l u s se i ner pri vatcnLl nl i rl l vct' si chcrttng

Die Höhe der Altersrenteder AHV hängt von den jeweiligen Versicherungsparameternab. Die Mindestrentevon CHF I'140 pro Monat erhaltenNichterwerbstätigeund Erwerbstätige,die durchschnittlichein jährliches Erwerbseinkommen von CHF l3'680 erzielthabeno.Die Maximalrentevon CHF 2'280 pro
'
"
'
'

wettsemachtwerdenkann.
'
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miterreichtem
undbeidenFrauen
65.Altersjahr
mitdemerreichten
trittbeiMännern
DasPensionsalter
derAHVkönDieAltersrenten
und13Abs.1 BVG).
Art.21Abs.1 AHVG
ein(vgl.
64.bzw.62.Alterslahr
(vgl.
Art.39f.AHVG).
werden
undaufgeschoben
nenvorbezogen
f .AHVG .
vgt.A rt .f21
V gl .Ar13
t .f f .BVG .
2
vgt.A ri9
t .Abs. uvc.
vom24. 01, 2001
BG er
Ur t eil
V glB GE126lll 41E.4, 122V418E. 3aund113V 136E. 4bsowie
(4C23712000)
E.3b.
le
Gcrnäs sR c nl entabel2009
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M or t at wir r l V c rs i c l rcl cr rr g c w :i h rt. rl i c tl rrrchscl rrri ttl i cl
crrr
r .j i i hrl i chcsl rrwc r bs c ink onrn e n
v o n (' l l ti tt2 ' 0 tt0o c l c rrn c h rcrzi cl t habcnt,w obci E hcgattcn,
deneneine ordentlichcAlters- oder lnvalidenrentezusteht.maximal l1oa/ader
Maximalrentebeanspruchen
können8.
Die Höhe der Altersrenteder beruflichen Vorsorge richtet sich nach der Höhe
des auf dem beitragspflichtigenErwerbseinkommentangespartenAltersguthabens und dem im Rentenzeitpunktgeltenden Umwandlungssatzvon derzeit
6,87o'0.Der Versichertekann verlangen,dass thm ein Viertel seinesAltersguthabens, das für die Berechnungder tatsächlichbezogenenAltersleistungenmassgebendist, als einmalige Kapitalabfindungausgerichtetwird". Die Altersrenten
der ersten und zweiten Säule machen erfahrungsgemäss507o bis 807o des Bruttoerwerbseinkommens
im Pensionierungsalter
aus".
b)

AusserordentlicheAltersrente

Die erste Säule gewährt ausnahmsweiseSchweizerBürgern mit Wohnsitz und
gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz ausserordentlicheAltersrenten, die
während der gleichen Zahl von Jahrenversichert waren wie ihr Jahrgang,denen
aber keine ordentlicheAltersrentezusteht,weil sie bis zur Entstehungdes Rentenanspruchsnicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt
gewesensind. AusserordentlicheAltersrentenerhaltenferner Ehegatten,die mit
einem obligatorischversichertenSchweizerBürger verheiratetsind und im Ausland leben,aber gemässzwischenstaatlicher
Vereinbarungoder völkerrechtlicher
Übung dem VorsorgesystemseinesWohnsitzstaates
nicht angehören13.

c)

'

1o
"
12
13
14

Hinterlassenenrente

a)

HinterlassenenrentevonAngehörigendesGescltädigten

(1)

OrdentlicheHinterlassenenrente

l)cnt lrlrcgattcn und u.U. auch den Kindern stehen Hinterlassenenrentender
AHV'5. dcr bcrullichcrr Vorsorge'u und der Unfallf'

Rententabelle
2009.
Gemäss
vgt Arr.35
Abs.1 AHVG.
(vgl.Art.B Abs.1 BVG).
Erwerbseinkommen
unterliegen
bis maximal
CHF75 960der Beitragspflicht
Höhere
Eniverbseinkommen
sindimRahmen
derfreiwilligen
überobligatorischen
Vorsorge
versichert..
Vgl.Art.14BVG.
vgt.Art.37Abs.1 BVG.
vgr.z.B.BGE129u 13sE. 3. 3.
Vgl.Art.42Abs.'t und3 AHVG.
Vgl.z. B. AtI.22'"
AHVGundArt.17BVG.
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bzw. Militärversicherung'u

zu'n. Der Anspruch auf eine Hinterlassenenrente besteht in den finalen Sozialversichcrungen unabhängig von der Todesursache. Der Hinterlassenenrentenans;rruch der Unfallversicherung'0 und der Militärversicherung''

demgegenüber

lriingt davon ab, ob der Tod des Geschädigten unfallbedingt eingetreten ist.

(2)

(sog,Reversionsrente)
Hinterlassenenrente
Ausserordentliche

Die Militärversicherungkann ausserordentlicheEhegatten-und Waisenrenten
bci ungenügendenVorsorgeleistungengewähren,wenn der Tod nicht durch den
Voraussetzungist,
Dienstunfallverursachtworden ist (sog. Reversionsrenten)2t.
mindestens40fünf
eine
Zeitpunkt
des
Todes
seit
Jahren
Versicherte
im
dassder
(loigeInvalidenrentebezogenhat und invaliditätsbedingtdie übrigen Vorsorgeleistungenfehlen oder erheblich vermindert sind'3.Mit den ausserordentlichen
Ehegatten-und Waisenrenten,die maximal der Hälfte der ordentlichenHinterwird ein allfälliger unfallbedingterVersorgungslassenenrenten
entsprechen'4,
ausfall bei den nächstenAngehörigen des Versicherten,der als Folge des bis
vermindertenEinkommenseintritt, ausgeglichen'u.
zum Tod verletzungsbedingt
b)

Zusatzrenten

Personen,welcheneine Altersrenteder erstenbzw. zweitenSäulezusteht,haben
für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrentebeanspruchenkönnte,
Anspruchauf eine Kinderrente'..

I
"

2.

Hinterlassenenrentedes Geschädigtenbeim Tod desptlegenden
Angehörigen

Stirbt der pflegende Angehörige, hat das für den Geschädigtenweitreichende
Konsequenzen.Es entstehenin der Regel Mehrkosten,z.B. bei einem Heimeintritt, und ein Versorgungs-und Rentenausfall,wenn der Geschädigtevom Angehörigen auch finanziell versorgt wurde. Die geltendeLeistungsordnungnimmt

'u
'u
"
18
'e
20
"
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24
25

vgr.Art,.23
ff.AHVG.
vgr.A r1t8.BVG .
f .uvc.
vgr.A r t .f28
(vgl.
Art.55MVG).
DieMVkennt
auchElternhinterlassenenrenten
Vgl.Ar1.
51ff.MVG.
gemäss
AHVGundIVGundwirdalsKomzudenRenten
DieHinterlassenenrente
derUVistnachrangig
plementärrente
(vgl.
Art.31Abs.4 UVG).
ausgerichtet
Vgr.
Art.28
uvc.
vgt.A r t .f5r
f .M VG .
Vgr.
Art.54
MVG.
Vgl.Art.54Abs.1MVG.
vgt.Art.54Abs.2
MVG.
Vgt.
= BBI1990
lll201ff.
vom27. Juni1990
zumBundesgesetz
über
dieMilitärversicherung
Vgl.Botschaft
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luul' r lic s cS
n or t c l c r' l i krlcl i rrc rrIl c z L rgI)c
. r' (i c s c l ui tl i glcrl
c ri l t bci rrr' l ' otltl cs pl ' l cgendenA ngc h ö ri g c nd i e s c l b cH i n tc rl a s s c n c nrcntc
w i c ni cht gcschi i di gtcV ersi cherte.
Die geltendeRegelung ist dann nicht nachteilig, wenn der Betreute auf einen
Haftpflichtigen zurückgreifen kann, sei es, dass dieser für seine Betreuungsbzw. Pflegebedürftigkeitoder den Tod des Angehörigen einzustehenhat. Im
ersten Fall bestehteine Ersatzpflicht für den Betreuungs-und Pflegeschaden.
Insbesondereauch die unentgeltlicheAngehörigenpflegeist zu entschädigen,
sofern die Betreuungs-und PflegebedürftigkeitrechtserheblicheFolge des haftungsbegründenden
Tatbestandeswar'6. Anspruchsberechtigtist der pflegebepflegende
dürftige, nicht der
Angehörige.Zu entschädigensind die mutmasslichen Lohnkosten einer entgeltlichen Betreuung und Pflegett bzw. der
tatsächlicheLohnausfall des pflegendenAngehörigen, sofern dieser die mutmasslichenLohnkostennicht erheblichübersteigt".Stirbt der pflegendeAngehörige oder kann er umständehalber
die erforderlicheBetreuungnicht mehr erbringen, ist durch diese haftpflichtrechtlicheAusgangslagesichergestellt,dass der
Pflegebedürftigeweiterhin zu Hause bleiben und sich durch eine entgeltliche
Pflegefachkraftbetreuenlassenkann.
Besteht keine Haftung für die Betreuungs-und Pflegebedürftigkeit,wohl aber
eine solchefür den Tod des pflegendenAngehörigen,kann der Betreutegegenüber dem Haftpflichtigen,der für den Tod des pflegendenAngehörigenverantgeltend machen". Sein Betreuwortlich ist, einen Versorgungsausfallschaden

= Pra2002Nr.212= plädoyer
(4C.27612001)
Vgl.Art.46ORundUrteilBGervom26.03.2002
200215,
57
= HAVE2002,276= ZBJV2003,394(Bemerkungen
vonHardyLandolt)
E. 6. DieErsatzfähigkeit
wurde
(vgl.BGE28 U 200
insbesondere
auchfürdieunentgeltliche
Betreuung
undPflegedurchdenEhegatten
(vgl.UrteilAmtsGer
(210222)i.5.
und21,1042/1050)
bzw.Konkubinatspartner
vom02.11.2004
Sursee
(vgl.BGE108ll422= Pra1983
Bernet
Mobiliar
c. Nyffeler
undSchweizerische
E. C/4.3)
oderdieEltern
= p131999Nr.171= pläNr.30,35ll 216und33 ll 594sowie
Urteil
BGervom23.06,1999
[4C.412l1998]
doyer1999/5,
58= SJZ1999,58 und479= JdT200'll, 489)bejaht,
wobeies unerheblich
ist,obdasbe= Pra
treuteKindbereits
mündig
ist(vgl.BGE97 ll 259undUdeilBGervom26.03.200214C.276120011
= HAVE2002,276
= ZBJV2003,394[Bemerkungen
2002Nr.212= plädoyer
200215,57
vonHardyLandoltl).
Vg l.BGE99 ll221E. 2und35ll216s owieUr leile H G e r Z H v o m( E
10
21
. 0/ 0
6 /. H
2 0G0915 0 4 4 0 ) =p l ä d o y =ZR 2002Nr.94 =ZBJV2003,394
(Bemerkungen
er 2001/6,66
und200211,67
vonHardyLandolt)
E.
V/2undvom20.10.1986
i.S.S. gegenW.(HG286/80)
E.5.3sowieKGerVSvom02.03./06.09.1979
i.S.
Hennemuth
c. Luftseilbahn
Betten-Bettmeralp
AG undSchweizer
Union= SG 1979Nr.16 E.Sa/aaund
5b/bb.
Vgl.BGE97 11259
E.3 und33 11594
E.4 sowieUrteile
BGervom
26.03.2002(4C.27612001)=
Pra2002
= HAVE2002,276
= ZBJV2003,394
(Bemerkungen
Nr.212= plädoyer
200215,57
vonHardyLandolt)E.
(1104 163)= 14yg 2007,35(Bemerkungen
vom27.09.2006
6b/aa,
OGerLuzern
vonHardyLandolt)
E.
B,VerwGer
BEvom21.11.1994
i.S.S.undOGerAG= AGVE1975,
37E.5a.
Vgl.Art.45Abs.3 OR.
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unr' \ rrrr t ll'llt 'r 't 'st 'llr t lcrist
r ir r t licset nlilr ll vt t t n I 'iit 't lcn'l'oddes Angclr ( ir igcn
sol'cr r tclic vonl Angeh( ir igengeleist et en
f frrl l pl l i t' lr t igcr/ru cr r t schiidigcn"'.
er höhend
l l ctrctrrrrr gt r r r t ll'l'lcgclcist r - r r r gcr
nicht
t bcr cit sbeim Haushalt schaden
bcrticksiclrtigtworclcnsind. Dcr Betreutemuss sich aber die Pflegeversicheund Pflerrurgslcistr-rngcn
anrcchnenlassen,die er von den für seineBetreuungserhält.
gcbcdürfii gkei t leistungspflichtigen Sozialversicherern
Ist weder eine Haftung für die Betreuungs-und Pflegebedürftigkeitnoch den
Wcgfall des pflegendenAngehörigengegeben,erhält der Betreuteeinerseitsdie
Pllegeversicherungsleistungen
der für seineBetreuungs-und Pflegebedürftigkeit
von
und andererseits
Hinterlassenenrenten
lcistungspflichtigen Sozialversicherer
den für den Tod des pflegendenAngehörigenleistungspflichtigenSozialversicherern.Da der pflegende Angehörige in der Regel nur durch die AHV/IV und
gedecktist, erhält der Betreutebeim Tod des pflegendie Krankenversicherung
der IV.
den Angehörigendie minimale Hinterlassenenrente
3.

Ergänzungsleistungen

ExistenzDie EL bezweckeneine Sicherungdes sozialversicherungsrechtlichen
minimums von Alters- und Invalidenrentnernsowie Bezügern einer Hilflosenentschädigungder IV3'. Das ELG sieht einerseitsdie jcihrliche Ergönzungsleisund andererseitseine Vergütung von Krankheits- und
tung (Erwerbsersatz)32
(Kostenersatz)33
bevor. Die jährliche Ergänzungsleistung
Behinderungskosten
Einnahmenund Ausgaben'..Das sozialstehtin der Differenz der anrechenbaren
geht über das absolute Sozialhilfeminimum hinaus'u;
versicherungsrechtliche
folgerichtigsiehtdie Neue Pflegefinanzierungexplizit vor, dassein Aufenthaltin
einem anerkanntenPflegeheimin der Regel keine Sozialhilftabhdngigkeitzur
Folge haben darfu. Dies gilt ntutatis mutandisauch für anderePflegebedürftige;
auch sie sollten nicht sozialhilfebedürftigwerden". Das El-Leistungssystem

31
32
33
34
35

36

= MDR1993,124= NJW1993,
(VlZR305/91)=
DAR1993,25
BGHvom06.10.1992
Siehez. B. Urteil
(Ersatzanspruch
fürPflegekosten
beiTötung
derEheEhemannes
124= VersR1993,56
desbehinderten
frau).
Vgl.A'1.4Abs.1 ELG.
Vgl.Art.I ff.ELG.
Vgl.Art.14ff.ELG.
Vgl.Art.10Abs.1 ELG.
zuzüglich
diein Art.10Abs.3
vonCHF31 340.-füreinenAlleinstehenden
Ausgaben
Dieanrechenbaren
Exissozialhilferechtliche
sindhöheralsdasin denSKOS-Richtlinien
erwähnte
ELGerwähnten
Ausgaben
tenzminimum.
Vgl.Art.10Abs.2 lit.a ELG.
SieheauchArt.7 Abs.1 IFEG.
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r \ ( l r ( 'n , . \n l r r t'tr

r n ttl l l i l l sr r r i ttcl l ti r St'l r l r cl r i r r r l cr l c"'.
l r r r Vcr g l ci ch zu r H i l l 'sr r r i t-

I t 'l l . r s l r 'tl r 'r IV i st tl e r 'tl n r l 'l r r r s tl cr r cr si cl r cr tcn H i l l .sr n i ttcl b csch e i d e n .We d e r
\ \ ( 'r '( l en l 'l 'l cscb cttcr tl to cl r I:l cktr o r o l l stti h l c vo n d cr AH V ü b e r n o m m e n .

B.

Hilfsmittelanspruch

1.

Hilf s m i tte l a n s p ru c h d e rU n fa l l v e rs i cherung

Der unfallversicherteGeschädigtehat lebenslänglichAnspruch auf die Hilfsrnittel, die körperlicheSchädigungen
oder Funktionsausfälle
ausgleichenund in der
HVUV aufgeführt sind3e.Die versicherten Hilfsmittel umfassen Prothesena.,
Stütz- und Führungsapparatefür Gliedrrasseno',orthopädischeStützkorsettsa2,
orthopädisches
Schuhwerko3,
Hilfsmittel für Defekte im Kopfbereichoo,
Hörapparateas,
Brilleno6,Sprechhilfegerätea7,
Fahrstühleou,
Hilfsmittel für Blinde und hochgradig Sehschwacheoe
und Gehhilfen50.
2.

Hilfsmittelanspruch
der AHV

a)

Allgemeines

Die AHV ist primär zwar nur eine Erwerbsersatzversicherung,
kennt aber
gleichwohl auch einen Hilfsmittelanspruchs'.Dieser steht Versicherten mit
Wohnsitz und gewöhnlichemAufenthalt in der Schweiz zu. Der Anspruch entstehtfrühestensam erstenTag des Monats,für welcheneine Altersrentebezogen
wird, spätestens
bei Erreichendes Rentenalters,und erlischt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen
nicht mehr erfüllt sindu2.Die versichertenHilfsmittel
umfassenSchuhwerku',Hilf-smittelfür den Kopfbereichuo,
Rollstühle ohne moto-

38 Weiterführend
infraZitler
lll/C/3/c.
llllCl2cund
3e vgl.Art.11uvc.

40
o'
42
43
44
45
46
47
48
4e
50

Vgl.Ziffer1 HVUV.
Vgl.Zitler2 HVUV.
Vgl.Ziffer
3 HVUV.
Vgl.Ziffer
4 HVUV.
Vgt.Ziffer
5 HVUV.
Vgl.Ziffer
6 HVUV.
Vgt.Ziffer
7 HVUV.
Vgt.Ziffer
B HVUV.
Vgl.Ziffer
I HVUV.
11HVUV.
Vgt.Ziffer
Vgt.Ziffer12HVUV
undHVA.
:l Vgl.43'"'AHVG
Vgl.Art.3HVA.
::
cJ Vgl.Ziffer
4 HVA.
54 Vgl.Ziffer
5 HVA.
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b)

Austauschbefugnis

l)ic l{VI sichtlcrncrcxpliziteineAusrauschbefugnis
für nichtauf der Hilßmitttllistt, be:.eichnetcotler selbst angeschffie Hilfsmittel voru7.Das EVG lehnte
tlen Clrr"rndsatz
der Austauschbefugnis
im Bereichder Hilfsmittelversorgung
der
je
Al{V seit abuu.
[n einemEntscheidvon 1992setztesich das EVG erstmalsmit
tlcr Austauschproblematik
auseinanderund befand,dassdie Verwaltungspraxis,
worrachAltersrentnerden Fahrstuhl bei den ermächtigtenMietstellenr,u bezielrcn hätten, keine gesetzeswidrigeEinschränkungbewirkeun.Drei Jahre später
hiclt das EVG unter Hinweis auf diesen Entscheidfest, dass <der Vorinstanz
tlurin,dasses sich bei der Austauschbefugnis
um einenim gesamtenSozialversiclrerungsrecht
Grundsatzhandle,nicht beigepflichtetwerden>könne6o.
Das EVG
hcgründeteseineablehnendeHaltung u. a. mit einem Hinweis auf die in Art. 4
HVA verankerteBesitzstandsgarantie
und fand, dassdiese Bestimmung<wohl
cinen gewichtigenTeil (ihrer) Berechtigungverlöre, wenn auch für die Abgabe
von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung
die Austauschbefugnis
gälte>>61.
f n jüngererZeit wurde die Austauschbefugnis
im Hilfsmittelrechtder AHV trotz
I"ehlensvon entsprechenden
Bestimmungenin der HVA, wie sie die HVI vorsieht,bejaht6'.Begründetwird diese Praxisänderung
damit, dassdie rechtliche
Ausgangslage
in Bezugauf die Hilfsmittellistenin der Invaliden-und der Altersversicherungim Wesentlichendie gleiche ist. Weder im einen noch im anderen
Fafl ist innerhalb einer Hilfsmittelkategoriedie Wahl der konkret zu beanspruchendenVorkehr zwingend vorgeschrieben.
Es bestehendeshalbkeine normativen Anhaltspunkte,die frir die Altersversicherungdarauf schliessenliessen,dass
die Austauschbefugnis
grundsätzlichnicht zur Anwendunggelangenkönnte63.

55
56
57
58

59
60
61
62

Vgl.Ziffer9 HVA.
Vgl.Ziffer11HVA.
Vgl.Art.2 Abs.5 undArt.8 Abs.1 HVl.
(H57102)E,2.2t.,vom24.02.2Q00
Vgl.Ufteile
EVGvom23.02.2005
(H435/99)E,2c,
(H
vom10.07.1995
(H38/92)
283/94)
E.4cundvom24.11.1992
E.5 (allebetreffend
Hilfsmittelanspruch).
(H38/92)E.5.
Vgl.UdeilEVG
vom24.11.1992
(H283/94)E.4c.
vom10.07.1995
UrteilEVG
rbid.
Vgl.BGE131V 107E.3.4(Elektrorollstuhl)und
(H199/01)E.2.3.1
UrteilEVG
vom04.05.2005
und2.3.3
(orthopädische
Einlagen
undSchuhe).
V g l B GE1 3 1V 1 0 7E.3 .4 .3 .
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C.

Kostenersatzanspruch

Der Kostenersatzanspruchfi,ir Behandlungs-, Pflege- und Transportkostenuo
richtet sich bei unfallversicherten Geschädigten nach den unfäll versicherungsrechtlichen, bei den anderen Geschädieten nach den krankenversicherunssrechtlichen
Bestimmungenut.

B.

Hilflosenentschädigung

1.

Allgemeines

l:irrc llill'losencrrtschiidigungkennen AHV6', IVU', Unfall-onund Militärversicher.ung"'.Dic Hillhsenentschädigung der Militärversicherung geht derjenigen der
[]nlirllvcrsichcrung, diese derjenigen der IV und diese derjenigen der AHV vort'.
l)ic Hilllosenentschädigung stellt eine zwar exportfähige, aber nicht export-

D.

Besitzstandsgarantie

Bei Geschädigten,
die vor dem PensionsalterLeistungender IV (Invalidenrente,
Hilflosenentschädigungund Hilfsmittel) bezogenhaben,stellt sich beim Übertritt in die AHV die Frage, ob der Versichertesich weiterhin auf die invalidenversicherungsrechtliche
Ordnung berufen kann. Als Folge der Besitzstandsgarantie ist vom Weiterbestandder bisherigen bzw. der höheren LeistLrnger,,
auszugehenuu.

1rf'lichtigeGeld- bzw. Dauerleistung i.S.v. Art. 17 Abs. 2 ATSG dar", die absolut
rrnpländbar istt3.Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich nur der jeweiligen Sozirrlvcrsicherung unterstellte Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweizto.
l)cr Anspruch entsteht bei Eintritt der HilflosigkeitTs. Die Bemessung der Hilfloscnentschädigung richtet sich in der AHV, IV und Unfallversicherung nach densclben Kriterien'u. Nach Art. 9 ATSG gilt eine Person als hilflos, die wegen der
tseeinträchtigung der Gesundheit ffu alltcigliche Lebensverrichtungen
der Hife

dauernd

Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Die spezifischen

Ausführungsbestimmungentt erwähnen neben der Hiffe bei der Verrichtung von

lll. Sozialversicherungsrechtliche
Leistungspflicht
für
Pflegekosten

tiltmglichen

A.

Im Unterschied zu der Hilflosenentschädigung der IV und Unfallversicherung

Ausgangslage

Das schweizerischeSozialversicherungsrecht
kennt - im Gegensatzzu anderen
Staaten- keine eigenstöndigePflegeversicherung,die einerseits den Anspruch
des Pflegebedürftigenauf sozialePflegeversicherungsleistungen
und andererseits
die Kompensationvon Deckungslückenregelt, die bei unentgeltlichpflegenden
Angehörigenentstehen.Die einzelnenSozialversicherungszweige
regeln diese
beidenFragenuneinheitlich.

64 NachArt.13
UVGbesteht
Anspruch
aufErsatzdernotwendigen
Transportkosten.
Dieseumfassen
auch
Besuchskosten
(vgl.UrteilVersGer
derAngehörigen
AGvom13.10.2004
E.4).Art.25
[8E.2004.00233]
Abs.2 KVGschränkt
denErsatzanspruch
aufmedizinisch
notwendigen
Transportkosten
ein.Sieheferner
zu denBesuchsundBegleitungskosten
BGE120V 288f1.,118
V 206E.4 f. und109V 266sowieUrteit
EVGvom30.1'1.1978
i.S.Sch.undAH|-Praxis
1993,
42E.4a.
65 Weiterführend
intraZitfer
lll/CzudenPflegekosten.
66 Vgl.z. B. Art. Abs.1 ATSG
82
undArt.330'Abs.
1 AHVGundBGE131V 371ff. (Weiterbestand
einer
Invalidenrente
nachErreichen
desAHV-Alters),
Art.430*Abs.4 AHVGundBGE133V 569ff. (Weiterbestand
einerHilflosenentschädigung
derlV nachEneichen
desAHV-Alters)
sowieArt.4 HVA.
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Lebensverrichtungen

und der persönlichen Überwachung

auch die

P.flege und die lebenspraktische Begleitung".

wird die Hilflosenentschädigung der AHV nur bei mittlerer oder schwerer, nicht
aber leichter Hilflosigkeit gewährt und ist betragsmässig tiefer. Die altersbedingte Ungleichbehandlung wird sich mit dem In-Kraft-Treten der Neuen Pflegefi-

67
Vgl.Art.43* AHVGundArt.66*AHVV.
68 Vgl.Art.42tt.lvc undArt.35ff.lvv.
6e Vgl.Art.26f. UVG Ar1.
und 37f. UVV.
'
Vgl.Art.66Abs.3 ATSG.
72
Vgr.BGE139v s7 E.6.4.
73
Vgl.BGE130u 4ooE.3.9.2.
74
istderWohnsitz
nachArt.23Abs.l ZGBzuverstehen,
also
Wohnsitz
Vgl.Art.42t.lVG.Unter
demBegriff
bevormundeter
Wohnsitzes
Wohnsitzes
unterAusschluss
desabgeleiteten
desfreigewählten
derjenige
nachArt.25Abs.2ZGB(vgl.BGE130V 404E.5und6).
Personen
75
an
aufeineHilflosenentschädigung
derUnfallversicherung
An.37 UVV,derdenBeginn
desAnspruchs
(vgl.BGE133V 42
istverfassungsRentenanspruchs
knüpft,
undgesetzwidrig
einesallfälligen
denBeginn
E.3).
Vgr.
BGE127v i15E.rd.
1
" V g l . z . B.
Ar t.3 7 IVV
u n dAd .3 8U VV.
78
Dritthilfe
wederdiedirekte
beidensechsalltägliBegleitung
beinhaltet
oderindirekte
Dielebenspraktische
und
einzusätzliches
nochdiePflege
nochdieÜbenvachung.
Siestelltvielmehr
chenLebensverrichtungen
Institut
derHilfedar(vgl.BGE133V 450E.9).
eigenständiges
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nanzierungändern7n.
Neu können auc'h Altersrentner mit leichter Hilflosigkeit
eine Hilflosenentschcidigung
beanspruchento.
Der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichtenGradesentfällt aber bei einem Aufenthalt im
Heim s ' .
Die Hilflosenentschädigung
der AHV für eine Hilflosigkeit schwerenGrades
beträgt80Vo,jenefür eine HilflosigkeitmittlerenGrades507cdes Mindestbetrages der Altersrentevon derzeitCHF l'1408'. Die Hilflosenentschädigung
der IV
demgegenüberrnachtbei schwererHilf-losigkeit807o,bei mittelschwererHilflosigkeit 507o und bei leichter Hilflosigkeit 20 o/odes Höchstbetragesder Altersrente von derzeit CHF 2'280 ausu'.Die Hilflosenentschädigung
der UV beläuft
sich bei schwererHilflosigkeit auf das Sechsfache,bei mittelschwererHilflosigkeit auf das Vierfache und bei leichter Hilflosigkeit auf das Doppelte des
Höchstbetrages
des versichertenTagesverdienstes
von derzeitCHF 34680.
Hält sich ein Bezügereiner Hilflosenentschädigung
zu Lastender Sozialversicherungin einer Heilanstaltauf, so entfällt der Anspruchauf die Entschädigung
für jeden vollen Kalendermonatdes Aufenthalts in der Heilanstaltsu.
Die Hilflosenentschädigung
der IV wird bei einem Heimaufenthaltprn Monar um die Hälfte gekürzttu.Als Versicherte,die sich in einem Heim auftralten,gelten Personen,
welche dort mehr als fünfzehn Nächtein einem Kalendermonatverbringentt.Bei
Minderjährigen.die sich in einer Eingliederungsinstitution
befinden,wird die
Hilflosenentschridigung
demgegenüber
tageweise gekürzt88.
2.

E nt s c hä d i g u n g fü rl e b e n s p ra k ti s c h eB egl ei tung

Mit In-Kraft-Tretender 4. IV-Revisionam 01.01.2004wurden die Bestimmungen über die Hilflosenentschädigung
geändert8e.
Einerseitswurden die Beträge
angehobene0,
andererseitswurden mit der Entschädigungfür lebenspraktische

Begleitungn'und dem IntensivpflegeT.uschlag
für Minderjcihrigeszzwei neue Versicherungsleistungen
eingeführt.Die Entschädigungfür lebenspraktische
Begleitung stellt ein <<zusätzliches
und eigenständigesInstitut der Hilfe>n'dar. Diese
Versicherungsleistung
steht volljährigen versichertenPer,sonenzu, die ausserhalb einesHeirneslebeneo
und unter das IVG fallenes.
VerunfalltcVersicherte,die sowohl eine Hilflosenentschädigung
nach IVG und
nach UVG beanspruchen
könnten,erhaltenausschliesslich
die Hilflosenentschädigung der Unfallversicheruflgso,
bei der ein Bedarf an lebenspraktischer
Begleitung nicht berücksichtigtwirdnt.Altersrentner,die auf lebenspraktische
Begleitung angewiesensind, erhalten ebenfalls keine Entschädigungfür lebenspraktischeBegleitung.Dieser Ausschlussstellt keine verfassungswidrige
Diskriminierungdare8.
Lebenspraktische
Begleitungumfasstdie Hilfeleistungen,
die der Versicherteals
Folgeeiner physischenoder psychischennn
Gesundheitsbeeinträchtigung
benörigt,
um selbstständig wohnen oder au,sserhalbder Wohnung Verrichtungen uncl
Kontaktew'ahrnehmenzu können'00.
Eine lebenspraktische
Begleitungstellt auch
die Betreuungvon Personendar, die ernsthaftgefährdetsind, sich clauerndvon
tler Aussenweltzu isolieren'o'.Es spielt dabei keine Rolle, ob die Dritthilfe direkt
oder indirekt erfolgt. Die Begleitpersonkann deshalb die notwendigerweise
anfallendenTätigkeitenauch selber ausführen,wenn die versichertePersongesundheitsbedingt
trotz AnleitungoclerÜberwachung/Kontrolle
dazu nicht in der
l-age ist'.'. Unmassgeblichist ferner, ob die Hilfeleistungenentgeltlichoder
unentgeltlicherbrachtwerden'ot.
1|

Vgl.Art.42Abs.3IVGundArt.38lW.
Vgl.Art.39lVV.
BGE133V 450E.L
Vgl.Art.420'Abs.
5 IVGundArt.38Abs.1 tVV.
SiehesupraTitterlllDzurBesitzstandsgarantie.
Vgl.Art.66Abs.3 ATSG.
DerVersicherte
kannvonderAHVoderderlV denBetrag
derHilflosenentschädigungbeanspruchen,
dendieseVersicherungen
demVersicherten
ausrichten
würden,
wenner keinen
Unfall
erlitten
hätte,
wenndieHilflosigkeit
nurzumTeilaufeinenUnfall
zurückzuführen
ist(vgl.Ar1.
38Abs.
5 UVV).
' VglAft.38Abs.1-4UVV.
"' Vgl.BGE133V 569E.5.3und5.5.
''' lstnurdiepsychische
Gesundheit
beeinträchtigt,
besteht
nurdanneinAnspruch
aufeineEntschädigung
fürlebenspraktische
Begleitung
bzw.eineHilflosenentschädigung,
wenngleichzeitig
einAnspruch
aufeine
Vtedelsrenle
gegeben
ist(Art.42Abs.3 IVGundArt.38Abs.2 lW). DieseEinschränkung
stelltkeineDiskrrmrnrerung
vonpsychischen
Behinderten
dar(vgl.BGE133V 472E.5.2.j).
Vgl.Art.38Abs.1 lit.a undb lVV.
Vgl.Ar138Abs.1 lit.c lVV.
V t r lB G E1 3 3V 4 5 0E 1 0 .2
V r r lt l G El :l :lV 4 7 ?E 5 3 2

, t',1
.l:,
,l,l

7e Die NeuePflegefinanzierung
tritt am 01.07.20'10
in Kraft.Weiterführend
<http://wvvw.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/06669/index.html?lang=js;.
80 Siehe
gemäss
Art.430.
AHVG
inderneuen
Fassung
Bundesgesetz
über
dieNeuordnung
derPflegefinanzierung
vom13.06.2008
(vgl.
BBI2008,
5247).
u' V gl. A r t . 43" '1Ab
o ' sn.A H V G.
82 Vgr.
Art.430.
Abs.3
AHVG.
83 Vgr.
Art.42'"'Abs.
1 lVG.
84 Vgl.Art.22
Abs.1undArt.38Abs.1 UW.
85 Vgr.
Art.67Abs.
2 ATSG.
86 Vgr.
Art.42'"'Abs.
2 lVG.
87 Vgl.BGEtz2v g2iE.6 und7.
88 Vgl.Art.42o*
Abs.4lVG.
8e Vgl.Art.42ff.IVG
undArt.35ff.lVV.
so Vol.Art.42'Abs.
1 tVG.
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Keine lebenspraktische
BegleitungstellenVertretungs-und Verwaltungstätigkeiten im RahmenvormundschaftlicherMassnahmen'oo
und alle Hilfeleistungendar,
die von der Hilflosenentschädigung
erfasstbzw. im Zusammenhangmit alltaghchen Lebensverrichtungen
erbrachtwerden oder in einer persönlichenÜberwachung bestehen'os.
Nicht erfasstwerdenferner Hilfeleistungen,die zwar nach Art.
Die
38 Abs. I IVV anrechenbarwären,aber lediglich unregelmässigerfolgen'ou.
vom BSV in den VerwaltungsweisungenvorgenommeneKonkretisierung der
Anwendungsfälleder lebenspraktischen
Begleitung sind gesetzes-und verordnungskonform'ot.
Die Entschädigungfür lebenspraktische
Begleitung entsprichtder Hilflosenentschädigungbei leichter Hilflosigkeit'o'.Liegen eine leichte Hilflosigkeit und ein
Bedarf an lebenspraktischerBegleitung vor, bestehtAnspruch auf eine Hilflosenentschädigung
bei mittelschwererHilflosigkeit'on.

C.

Pflegeentschädigung

1.

Spitalpflegeentschädigung

Die Spitalpflegekosten
werdenvon der Krankenversicherung
vollumfänglich und
subsidiär,sofern und soweit die Unfallversicherungkeine Leistungspflichtvorsieht"o,übernommen"'. Spitalpflegesetzt voraus, dass beim Versicherteneine

104vgr.Art. Abs. lVV.
38
3
105vgr.
BGE133v 450ff.
106Vgl.Art.38Abs.3 lW. Regelmässigkeit
liegtvor,wenndielebenspraktische
Begleitung
übereinePeriode
proWochen
gerechnet
imDurchschnitt
mindestens
zweiStunden
benötigt
wird(vgl.BGE
vondreiMonaten
133V 450E.6.2undRandziffer
8053KIH).
107Vgr.BGEr 33v 450E.9.
1oBVgl.Art.42Abs. lVG.
3
1oevgr.Art.37Abs.2 lit.c lVV.
110
gemäss
Art.21Abs.1
EVGvom10.02.1998
i.S.R. (Tetraplegie:
DieSuvaübemimmt
SiehedazuUrteile
fürdiemedizinische
Pflege
in derHöhevonCHF2'600monatlich
bzw.CHF87 pro
UVGnurdieKosten
hatdierestliche
Tagestaxe
zu bezahlen.)
undvom08.06.1998
i.S.
Tag;derVersicherte
ICHF248]selbst
gemäss
gelähmter
Versicherter
mitSchädelhirntrauma:
DieSUVAübernimmt
Art.21
X. E.4b (halbseitig
fürdieErgotherapie
in derHöhevonCHF744monatlich.
DasEVGheisst
die
Abs.1 UVGnurdieKosten
gut.DerVersicherte
hatgestützt
Verwaltungsgerichtsbeschwerde
teilweise
auf Art.21 Abs.1 UVGAnBehandlungskosten,
nichtaberder gesamten
Hospitalisatider medizinischen
spruchauf Übernahme
istodernicht)
ZHvom19.11.1998
sowieSozVersGer
onskosten,
unabhängig
davon,
ober spitalbedürftig
keine
E.2d (betreuungsundpflegebedürftige
Versicherte
mitSchädelhirntrauma,
i.S.H.M.(UV.96.00062)
Pflege
Leistungspflicht
fürUnterkunft,
Verpflegung
undnichtmedizinische
undBetreuung
beimAufenthalt
inderSchweizerischen
Epilepsie-Klinik).
1 11
Ab s . 2lita.KVG .
vq l.Art.2 5
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medizinischeoder eine soziale Spitalbedürftigkeit"' vorliegt. Ist der Versicherte
nicht mehr spital-, aber heim- bzw. spitexbedürftig"',gilt nach der derzeitigen
Rechtsprechung
eine Übergangszeitvon einem Monat für die Umplatzierungins
Heim"o. Diese beginnt mit der Zustellung der Mitteilung des Krankenversicherersan den Versicherten,einen weiteren Spitalaufenthaltnicht mehr
tragenzu wollen, zu laufen"u.
Mit In-Kraft-Treten der Neuen Pflegefinanzierungbesteht lediglich noch ein
Anspruch auf eine zweiwöchigeAkut- und Übergangspflege"u.
Leistungender
Akut- und Übergangspflegeumfassen alle in Art. 7 Abs. 2 KLV aufgeführten
Massnahmen(Abklärung, Beratungund Untersuchungsowie Behandlungs-und
Grundpflege),welche sich im Anschlussan einen Spitalaufenthaltals notwendig
crweisen und die im Spital ärztlich angeordnetllT
und von freiberuflichen Pflegelitchpersonen,einer Spitex-Organisationoder einem Pflegeheim durchgeführt
werden"u.Akut- und Übergangspflegewerden nach den Regeln der Spitaffinanund nicht nachden sonstüblichenPflegetarifenentschädigt"0.
:.ierungtle
2.

Heimpflegeentschädigung

a)

Heimpflegeentschädigung der Unfallversicherung

l)cr Unfallversichererübernimmt Pflegekosten,die bei stationärerUnterbringung im Spital bzw. Heim oder ambulant anfallen, wenn sich der Versicherte
rlurch einen anerkanntenLeistungserbringerbetreuen1ässt121.
Die in der Unfallvcrsicherung versichertePflege umfasst aber nur die medizinischePflege bzw.

Spitalbedürftigkeit
isteinerseits
danngegeben,
wenndienotwendigen
diagnostischen
undtherapeutischen
Massnahmen
nurin einemSpital
zweckmässig
durchgeführl
werden
können,
anderseits
auchdann,wenn
dieMöglichkeiten
ambulanter
Behandlung
erschöpft
sindundnurnochimRahmen
einesSpitalaufenthaltes
Aussicht
aufeinenBehandlungserfolg
besteht.
DabeikanneineLeistungspflicht
fürdenSpitalaufenthalt
auchdannbestehen,
wennderKrankheitszustand
desVersicherten
einensolchen
nichtunbedingt
erforjedoch
derlich
macht,
diemedizinische
persönlicher
Behandlung
wegen
besonderer
Lebensumstände
nicht
anders
alsimSpital
durchgeführt
werden
kann(vgl.BGE126V 323E.2bund120V 206E.6a).
Fürpsychiatrische
gelten,
Dauerpatienten
auchwennderGesundheitszustand
Schwankungen
unterworfen
ist,prinzipiell
die Regeln
für Pflegeheimpatienten,
sofernnichtvorübergehende
Verschlimmerungen
des
Leidens
wiedereineAkutspitalbedüdtigkeit
(vgl.BGE120V 200 E.6a undUrteilEVGvom
bewirken
20.10.2006
E.3.1).
[K20/06]
Vgl.BGE124V362= RKUV
1999,
(K11/00)
31E.2c.Siehe
ferner
Urteil
EVGvom2712.2000
E.3.
(K11/00)
Vgl.UrteilEVGvom27.12.2000
E.3.
V g lA
. r l .2 6 Ab
a s.2KVG.
VqlArt.25aAbs.2 KVG.
Vql Art 7 Abs 3 KLV
Srclrc
Arl 49aKVG.
VrllArl 25;rAlts2 KVG
V r r lA r t l 0 IJVGr Vr rAr
r 11 5 ffU VV
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nicht aber Grundpflege oder eine Überwachung des VersiBehontllung.spflegel22,

fetzterem Fall aber nur subsidiör zur Unfallt,er.sicherttng und insoweit die Leis-

cherten"'.

tungsvoraussetzungen des KVG erfüllt sind"t. Die von der Krankenversicherung

Die Ptlegeentschädigungkann nach Eintritt der Berentung nur in den von Art.2l
Abs. I UVG erwähnten Fällen gewährt werden. Diesbezüglich besteht Anspruch,
wenn der Versicherte:
an einer Berufskrankheit leidet,

-

unter einem Rückfall oder an Spätfolgen leidet und die Erwerbsfähigkeit
durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher
Beeinträchtigung bewahrt werden kann,
zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarfoder

-

pflegekosten"u. Die versicherten Pflegeleistungen, die in einem Pflegeheim i.S.v.
Art. 39 Abs. 3 KVG''9 erbracht werden, richten sich nach den Grundsötzen der
unrbulanten Pfleget30und werden nach Zeittarif entschädigtl3'. Der Bundesrat ist

-

-

vorgesehenen Pflegeversicherungsleistungen bestehen auch im Ersatz der Heim-

erwerbsunfähig ist und sein Gesundheitszustand durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtisuns bewahrt
werclen kann''0.

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichenRegelung hat der Unfallversicherer nur

umfassend ermächtigt, die versicherten Pflegeleistungen, die Bedarfsermittlung,
'farif und
Qualitätskontrollen zu regeln"', wobei der Gesetzgeber in Ergänzung
zu den allgemeinen Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Festlegung der versicherten Pflegeleistungen verlangt, die
..notwendige Qualität>>zu berücksichtigen'33.
c)

Heimpflegeentschädigung

der EL

llcfindet sich der Versicherte in Spital- bzw. Heimpflege, wird die jährliche
l:rgänzungsleistung auch durch eine Gegenüberstellung von Einnahmen'34und
Ausgaben ermittelt, bei den Ausgaben aber die Tagestaxe und ein Betrag für
lrcrsönliche Auslagen berücksichtigt'3s.Die Kantone können eine Obergrenze bei
tlcrt anrechenbaren Tagestaxen vorsehen"u und den VermögensverTehr bis auf

eingeschränkt für Heimpflegekosten aufzukommen. Bei Pflegeheimen, die nach

l/5 erhöheiz'3t.Bislang war es den Kantonen nicht untersagt, Tagestaxen vorzu-

dem KVG anerkannt sind''s,ist der auf die Behandlungspflege entfallende Anteil

schcn, die den Versicherten zum Bezug von Sozialhilfeleistungen zwangen. Mit

der PJlegetaxe,bei anderen Institutionen, insbesondereWohnheimen, der auf die

lrr-Kraft-Treten der Neuen Pflegefinanzierung müssen die anrechenbarenTages-

Behandlungspflegeentfällende Anteil an den Gesamtkostenzu entschädigen126.

lrrxcn von Bundesrechts wegen so hoch sein, dass der Versicherte nicht ,sozialhil-

b)

Heimpflegeentschädigung der Krankenversicherung

Die Krankenversicherung ist als .f'inole Sozialversicherung sowohl bei einer
anwendbar, in
krankheits- als auch einer unfallbedingten Pflegebedü(tigkeit
122
Vgl.BGE116v 41 E.Sa-cund7c.
123
(UV.2007.00455)
E.4.3.
vom28.0'1.2009
Sozialversicherungsgericht
desKt.Zürich
Siehez.B.Urteil
124
vonUVG
Titter2 Empfehlungen
derAD-HOO-Kommission
Schaden
UVGzurAnwendung
Weiterführend
vom01.07.1
1989,
ineinemSpital
oderPflegeheim
undbeiHauspflege
undUW, Nr,2/89Pflegeleistungen
revidiert
undZitler3 Empfehlungen
derAD-HOC-Kommission
Schaden
UVGzurAnwenam03.09.2002
vom27.'l'1.1990,
revidiert
am29.03.2005.
dungvonUVGundUVV,Nr.7/90Hauspftege,
125vgl.Art. KVG.
39
126
gelähmter
Versicheri.S.M.B. (OGV 9740)E.3 und4 (halbseitig
OGerURvom17.09.1998
SieheUrteile
für Physiotherapiekosten,
keineLeistungspflicht
für die
CHFBB2monatlich
ter mit Schädelhirntrauma:
fürWoundArbeitswerkstätte
Schattdorf
undkeineLeistungspflicht
Wohnheimkosten
derEingliederungsE.3a (betreuungsVersGer
AG vom10.08.1999
i.S.V.Z.(8E.97.01193)
und
chenendbesuchskosten),
pflegebedürftiger
desPflegepersonals
im ZusammenVersicherter
mitSchädelhirntrauma:
Verrichtungen
Duschen,
Haar-undNagelpflege],
Körperpflege
Baden,
hangmitAnkleiden
undAuskleiden,
Intimwäsche,
falwechseln
derMedikamenteneinnahme
Essen,
Verrichten
derNotdurft,
Bettwäsche
undÜbenvachung
i.S.S.P.
Suvavom24.06.1999
len nichtunterArt.21 Abs.1 lit.d UVG)undEinsprache-Entscheide
(tetraplegisch
gelähmter
Versicherter
mitSchädelhirntrauma:
CHFI 035{ür200PflegeundBetreuungsmonatlich
zugesprochen).
stunden
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VglArt.1aAbs.2lit.
b KVG.
Vgl,Art.25Abs.2 lit.a KVGundArt.7 ff.KLV.
Dasfragliche
mussübereinegenügende
(vgl.RSKV1979,2771,
Pflegeheim
ärztliche
Betreuung
erforderlichesFachpersonal
(vgl.BGE107V 54 E.2a [genügend:
dreiKrankenschwestern
undsieben
Krankenpflegerinnen
in einem50Betten
umfassenden
Pflegeheim,
dasgleichzeitig
eineSchulstation
derPflegerinnenschule
Toggenburg-Linth
istl und RSKV 1979,277) und zweckentsprechende
medizinische
Einrichtungen
(vgl.BGE115V38 E.9b/aa
verfügen
mitGeriatrieabteilung]und
107V54E.1
[Pflegeheim
I IPflegeheim
mitspitalmässiger
Einrichtung]),
derinner-bzw.interkantonalen
Bedarfsplanung
entsprechenundzudemeinenLeistungsauftrag
habenbzw.aufderkantonalen
erhalten
Pflegeheimliste
enrvähnt
sern.
KeinePflegeheime
sindAltersheime
ohnePflegestationen
oderWohnheime
fürhilfsbedürftige
Personen,nichtaberHospize,
(vgl.UrteilEVG
diedermedizinischen
Betreuung
todkranker
Versrcherten
drenen
vom19.12.2001
E.3b).
[K77100]
V q lA d . 50KVG.
Vql Ad.25aAbs.1 KVGsowie
Art.7 Abs.1 lit.c, Art.9 und9aKLV.
VrrlArl.25aAbs.3 und4 KVG.
VrrlArt.25aAbs.4 KVG.
' lirrrrlin derTagestaxe
einesHeimsoderSpitals
auchdieKosten
für die Pflegeeinerhilflosen
Person
rrrllrirltcrr,
so wirddreHilflosenentschädigung
derAHV,lV,MilitäroderUnfallversicherung
alsEinnahme
,rru;rrrcr;hrrct
(vql.Art 15bELV).
V r l lA r t l 0 Atr s2 EL G.
' V r l lA r t l 0 Atr :;2 l r t a EL G
!r 1l Ar l 1 I A l r: , 1 ,I l G
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febedürftig wird'38.Die Erhöhung der für in selbstbewohntesWohneigentum
investiertes Eigenkapital geltende Vermögensfreigrenze von derzeit CHF
I 12'500 auf neu CHF 300'000 gilt auch dann, wenn der Ehegattedes sich in
HeimpflegebefindlichenVersichertendie Liegenschaftbewohnt"n.
3.

Spitexpflegeentschädigung

a)

SpitexpflegeentschädigungderUnfallversicherung

Die Spitexpflegeumfasst einerseitsdie Pflege durch freiberuflichePflegefachpersoneni.S.v. Art. 49 KVV140und andererseitsdie Pflege durch eine kantonali.S.v. Art. 51 KVV'4', 'o'.Der UnfallrechtlichanerkannteSpitex-Organisation
versicherer entschädigt die von anerkannten Spitex-Organisationenoder
freiberuflich tätigen Spitexpflegefachpersonen
erbrachte medizinische Pflege
( Behandlungspflege)'o'.
Spitexpflegeentschädigung
der Krankenversicherung

b)

Die Krankenversicherungübernimmt subsidiärdie von der Unfallversicherung
nicht gedeckten,aber in der KLV aufgeführtenund in den anderenFällen sämtlin Pf1egemassnahmen.D azu zählenabschlies
send'oo:
che versicherte
-

Abklärungund Beratung'ou,

-

und Behandlungspflege'ou,
Untersuchungsmassnahmen

138Vgl.Ar1.1oAbs.2 ELG.
13sVgl.Ar1.
11Abs.lbistit.a ELG.
140Pflegefachpersonen
wennsieeinDiplom
einerSchule
fürGesundheitsundKrankenpflesindanerkannt,
praktische
ge,dieBerufsausübungsbewilligung
Pflegeimjeweiligen
Tätigkeitskanton
undeinezweijährige
RotenKreutätigkeit
KeinPflegefachdiplom
stelltderFähigkeitsausweis
desSchweizerischen
aufweisen.
E.
Pflegefachkurses
zesfürdenBesuch
eines60-stündigen
dar(vgl.UdeilEVGvom05.09.2000
[K62100]
zl.

141Das kantonale
Auslührungsrecht
zu Bundesrecht,
sondern
Spitexrecht
stelltnichtunselbstständiges
in öffentlichkantonales
Bewilligungsrecht
dar,weshalbnichtdie Einheitsbeschwerde
eigenständiges
Angelegenheiten,
nurdiesubsidiäre
Verfassungsbeschwerde
offensteht(vgl.Urteil
rechtlichen
sondern
i.S.Hauspflegeverein
HerzfüralleFälle,E.1a).
EVGvom27.03.1998
"Ein
142Vgl.Art.25aAbs.1 nKVGundArt.7 Abs.1 lit.a undb KLV.
143Vgl.Art.1BAbs.1 UW undAft.69UVVsowieEmpfehlungen
Schaden
UVGzur
derAD-HOC-Kommission
vom27.11.1990,
revidied
undsupra
Anwendung
vonUVGundUVV,Nr.7/90Hauspflege,
am29.03.2005
ZitterllllQlZla.
144Die nichtversicherten
insbesondere
hauswirtschaftliche
Hilfe,einschliesslich
Betreuungsleistungen,
PräsenzundÜbenruachungsmassnahmen
sindvomVersicherten
Mahlzeitendienst,
undnichtversicherte
zubezahlen.
145vgt.Art.7Abs.2 lit. KLV.
a
146Vol.Art.7 Abs.2 lit. KLV.
b
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Grundpflege bei Versicherten,welche die Tätigkeiten nicht selber ausftihren
können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe
anlegen;Betten, Lagern; Bewegungsübungen,
Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe,
Massnahmen
zur Verhütung oder Behebungvon behandlungsbedingten
Schädigungender
Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege,beim An- und Auskleiden,
beim Essenund Trinken'otsowie
Massnahmenzur Überwachung und (Jnterstützungpsychisch kranker Personen in der grundlegendenAlltagsbewältigung,wie: Erarbeitung und Einübung einer angepassten
Tagesstruktur,zielgerichtetesTraining zur Gestaltung und Förderung sozialer Kontakte, Unterstützungbeim Einsatz von
Orientierungshilfenund Sicherheitsmassnahmen'ot.

lrrr bisherigenRecht war nicht geregelt,ob auch die versichertenPflegemassttithmendurch anerkannteLeistungserbringerin Tages- oder Nachtstrukturen,
von Spitexpflegefachkräften
im Pflegeheimoder ambulantim Pflegeheimdurchgcl'iihrtwerdendürfen.Die Neue Pflegefinanzierung
klärt dieseUnsicherheitund
rttcrkennt alle diese Betreuungsformen,unabhängigdavon, ob die versicherte
l.cistungausschliesslich
am Tag oder währendder Nacht erbrachtwerden'o'.
c)

Spitexpflegeentschädigungder EL

(1)

Jähr licheEr gänzungsleist ung

lfci Versicherten,die zu Hause gepflegt werden, wirkt sich die Hauspflegesorvoltl auf die jährliche Ergänzungsleistung
als auch die Vergütung von Kranklrcits- und Behinderungskostenaus. Bei der Berechnungder jährliche Ergänutrngsleistungvon pflegebedürftigenVersicherten,die zu Hausebetreutwerden,
trrtisscnbei den Einnahmendie Hilflosenentschädigungluo
und die VerwandtenunIt'tstlitzung"' - im Unterschiedzu den familienrechtlichenUnterhaltsbeiträgen'u'
rricht angerechnetwerden. Bei den Ausgabenkönnen behinderungsbedingte
' Vgl.Ad.7 Abs.2 lit.c Ziffer
1KLV.
'" VglArt.7Abs.Zlit.cZifler
2 KLV.DieZifter
2 wurde
inArt.7Abs.2lit.
c KLVaufgenommen,
nachdem
dasBundesgericht
festgestellt
hatte,dassauchpsychisch
Kranke
bzw.Demenzkranke
Anspruch
auf
Grundpflegemassnahmen
haben,
diese
sichabernicht
unbedingt
indeninZitler
1 erwähnten
Grundpflegemassnahmen
(vgl.BGE131V 178ff.).Diekrankversicherungsrechtliche
erschöpfen
Pflegeentschädiqung
wurde
insoweit
andieBedürfnisse
beipsychischen
Defiziten
angepasst,
umeineBenachteiligung
der
psychisch
Kranken
zuverhindern.
lmHinblick
aufdenZweck
derRevision
undbeieiner
verfassungskonlormen
Auslegung,
insbesondere
beiBerücksichtigung
(Art.
desBehindertendiskriminierungsverbots
8 Abs.
2 BV),rstauchphysisch
Erkrankten,
einAnspruch
aufÜbenruachungsundUnterstützungsmassnahmen
in
rktrqrundlegenden
Alltagsbewältigung
i.S.v.
Ziffer
2 vonAr1.
7 Abs.
2 lit.c KLVzugewähren.
'' VrtlArl.25aAbs.1KVG
undArt.7 Abs.
2" KLV.
V ,rlA r11l Abs3 lil d ELG .
Vtl l Ar1 11 A bs l l l rt a E LG.
Vtl l Art l l A b:; l l tt hE LG
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Auslagen bis maximal CHF 3'600 für die Miete einer rollstuhlgängigenWohnung berücksichtigtwerden153.

alleinstehendenund verwitweten Personensowie Ehegattenvon in Heimen
oder SpitälernlebendenPersonen:CHF 25'000,

gelten,wenn der pflegebedürftigeVersicherteein Eigenheim
Besonderheiten
bewohnt,das sich in seinemEigentumoder demjenigendes Ehegattenbefindet.
Nach dem Grundsatzder anteilmä,s.sigen
AnrechnungdesNettovermögenstuo
müs.sen
sich Altersrentnerl/10 und die anderenVersichertenl/15 desüberCHF
25'000(Alleinstehende)bzw. CHF 40'000 (Ehegatten)liegendenVermögens
werden dieseVeranrechnen.Mit In-Kraft-Tretender Neuen Pflegeinanzierung
(Alleinstehende)
mögensfreigrenz.en
37'500
bzw.
CHF
60'000 (Ehegatauf CHF
. Die .für in selb stbewohntes Wohnei g entum invest i ert es E i g enkapit al
ten) erhöht155
bisher geltende Vermögensfreigrenzevon CHF I I2'500 wird mit In-Kraft-Treten
der neuenPflegefinanzierung
auf CHF 300'000 erhöht,wenn ein Ehepaarbzw.
Liegenschaftist und ein Ehegatein EhegatteEigentümereiner selbstbewohnten
oder
te BezügereinerHilflosenentschädigung
der AHV, IV, Unfallversicherung
Militärversicherung
ist'u6.

Ehepaaren:CHF 50'000und

(2)

Vergütung
vonKrankheitsundBehinderungskosten

V ol l w a isen:CHF l0'000'62.
llci zu Hause lebendenalleinstehenden
und verwitwetenPersonenoder bei zu
llrtttselebendenEhegattenvon in Heimen oder SpitälernlebendenPersonen,
tlcrtcnein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung
der IV oder der Unfallverrichcrung zusteht,erhöht sich der Mindestbetragvon CHF 25'000 bei schwerer
llilllosigkeit auf CHF 90'000bzw. bei mittlererHilflosigkeit auf CHF 60'000,
sowcit die Kosten für Pflege und Betreuungdurch die Hilflosenentschädigung
rrichtgedecktsind'u'.DieselbeErhöhungwird auchbei BezügerneinerHilflosent'rrtschädigung
der AHV gewährt,die vorhereine Hilflosenentschädigung
der IV
lrt'zogcnhabentuo.
lfci zu Hause lebenden Ehepaaren, von denen einer oder beide hilflos sind, erlrriht sich der Mindestbetrag von CHF 50'000 wie folgt165:

Die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten,die bis zum
3l .12.2007vom Bund gcrcgcltwar'ut,wurde bereitsper 0l .01.2008 mit der EinDie Kantone sind seither verpflichtet,den
führung des NFA kantonalisiert's8.
Ko,stenu. a.
Bezügerneiner jährlichen Ergänzungsleistungdie au,sgew,iesenen
Hilfe,
P-flege
BetreuLtng
Hau.se
Togesstrukttrren
und
Hilfsmitund
sowie
in
7.u
für
Personen,die auf Grund eines Einnahmenüberschusses
tel zu entschädigen'un.
haben,haben Anspruch
keinen Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung
auf die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten,
die den Einnahmenüberschuss
übersteigen'uo.
Die Kantone können die Vergütung im Rahmen einer wirtschaftlichen und
zweckmässigen
Leistungserbringung
beschränken'u'
und insbesondere
Höchstbeträge festlegen.Die kantonalenHöchstbeträgedürfen bei zu Hause lebenden
PersonenfolgendeBeträgenicht unterschreiten,
und zwar bei:

,\ ttz,ahlPersonenmit
l rt'i t lc Ehegatten

l : h c g a tte
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Höchstbetrag

je schwer

cHF 180'000

je mittelschwer

cHF 120'000

ein Ehegatteschwer

cHF 150'000

ein Ehegattemittelschwer

cHF 150'000

schwer

cHF I l5'000

mittelschwer

cHF 85'000

Angehörigenpflegeentschädigung

0)

Angehörigenpflegeentschädigung
der Untallversicherung
gew ährt für A ngehöri genpfl ege

I r l rr'stcl tl tl i c s bc z l i gl i c h

155Vgl.Art.11Abs.1
lit.c ELG.
1so
Vgl.Art.11 Abs.l bisrit.b nELG.
157
Siehe
aELKV.
158Vgl.Art.14ff.ELG Art.19bELV.
und
15eVgl.Art.14Abs.1
lit.b undf ELG.
160vgr.Art.14Abs.6
ELG.
1 61
Vgl.Art.i4 Ab s . 2ELG .

Grad der Hilflosigkeit

4,

l )t'r I Inl i rl l v c rs i c hc rc r

153Vgr.
Art.1orit.bziff.3 ELG.
154Vgl.Art.11Abs.1rit.c ELG.

HE

aber k ei n R ec hts ans pruc ft.

'..rnrttt('ttl 'rtttg tni l B c harrc l l ungs pfl ege,

'
'

V rl l Arl
V tl l Arl
V rl l A rl
V tl l A rl
t/r1lA rt

P fl egeents c hädi gungen' uu.
H aus pfl egebei träge

di e A ngehöri ge

14A bs 3l i l . a E LG.
l 4 A bs 4 E LGundA rt.19bA bs .1 E LV .
14A l ts 5 E tG
1{ } tr
A [rs 2 E LV
l l tA l r:; 2 U V V
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aus führen,

i m Zu-

s i nd i m

.< z u-

rückhaltend auszuübenden Ermessen>>des Versicherers zuzusprechen'ut.Die
Ve rwaltungspraxis regt bei

der nichtmedizinischen Hauspflege an, Kos-

tcn/Nutzen-Überlegungen anzustellen und einen angemessenenBetrag für <klar
rrnfirllkausaleKosten> zu gewähren'ut.Nach der Verwaltungspraxis sind tatscichlich un,qe.fulleneMehrkosten und der nachgewiesene Lohnuu.sfall de,spflegerulen
Angehtirigen zu entschädigen, wobei im Jahr 2000 maximal ein Stundenansatz
von CHF 35 entschädigt wurde'un.Bei nicht nachgewiesenemLohnausfall ist eine
Pflegeentschädigung zu gewähren, wenn die vom Angehörigen erbrachte Hilfe
<eindeutig über das hinausgeht, was man von einem Familienmitglied fiiglich
erwarten darf (2.B. täglich stundenlange Betreuung über eine grössere Zeitspanne hinausn''0.Die Pflegeentschädigung für unentgeltlich tätige Angehörige und
Dritte soll l/5 des höchstversicherten Tagesverdienstes pro Tag von derzeit CHF
346 nicht überschreiten't'.
b)

Angehörigenpflegeentschädigung

der KV

In der KV sind Angehörige, die selbst nicht die Zulassungsvoraussetzungendes
KVG erfüllen, keine anerkannten Leistungserbringer'". Es besteht deshalb für die
Angehörigenpflege selbst gesttitzt auf die Austauschbefugnis keine Lei.stungspflichtt". Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht eine Leistungspflicht nach KVG nur dann, wenn Angehörige, die anerkannte Leistungserbrin-

tlcs Zulassungserfordernisses
stellt die Anstellungvon pflegendenAngehörigen,
tlic nicht im BesitzeinesPflegefachdiploms
sind,durcheine zugelassene
Spitex( )rganisationdar. In einem solchenFall liegt entschädigungspflichtige
SpitexrrndnichtAngehörigenpflege
vor"u.
c)

Angehörigenpflegeentschädigungder EL

l)ic vorgesehenen
Pflegeversicherungsleistungen
im Kontext mit einer Angehörigcnpflegebestehenbei der jährlichen Ergänzungsleistung
in der BerticksichtiAuslagen von CHF 3 600 im Fall der Miete
,qttttgvon behindertrngsbedingten
t'ittcr rollstuhlgängigen
Wohnung'". Seit der Revisiondes ELG im Zusammenlr:utgmit der Einführungde.sNFA spricht der Gesetzestext
bei der Vergütung
vott Krankheits-und Behinderungskosten
explizit nur von Kostenersatz,
was
irrrpliziert,dass weder ein Lohnausfallnoch eine unentgeltlicheAngehörigenentschädigtwerdendürfen.In Art. l3 Abs.5 aELKV war festgehalten,
1rl'lcge
tfitsseine Entschädigungfür Angehörigenptlegebis CHF 24 000 gewährtwerden
krtltn,wenn der pflegendeAngehörige<<dauernd>
seineErwerbstätigkeit
aufgegchcn hat und eine <wesentlicheErwerbseinbusse>
entsteht.Die kantonalen
Atrsf'ührr.rngsbestimmungen
haben dieses Regelungmitunter in das kantonale
l:r'giinzungsleistungsrecht
übernommen"', schliessenaber die unentgeltliche
Angchörigenpflege
von der Entschädigungspflicht
aus'tn.

ger und selbstständigerwerbend sind, die versicherten Leistungen erbrin-een"o.
Nach einem 2001 ergangenen Urteil des Bundesgerichts genügt es aber nicht,

5.

dass der pflegende Angehörige die n-rateriellen Zulassungsvoraussetzungen er-

l)ic Leistungspflichtder obligatorischenKrankenpflegeversicherung
erstreckt
sit'lr nicht auf cirz.tlicheSelbstbehandlungen'uo.
Der Selbstversorgungsmehraufrlrrrrrl wird demgegenüberbei der Hilflosenentschädigungleistungserhöhend
Itttscrechnet,
insbesondere
bei einerunüblichauszutührenden
Selbstpflege't',
wie
tlrrs2..B. für das Ausräulnendes Darms von Hand zutrifft"'.

füllt, dieser muss über eine Abrechnungsnummer verfügen"u. Keine Umgehung
167Vgl,
(U297199)
(U 479lOO)
E.3,voni14.07.2000
E.
EVGvom24.04.2002
BGE116V 41 E.7c undUrteile
3,vom1 7j2 j99 2i . S. Sc h. = RKUV1993, 55undv 0m 1 1 . 0 4 , 1 9 9 0 i . S . 8 . =S U V A 1 9 9 0 / 5 , 9 .
168Vgl.
vonUVGund
UVGzurAnwendung
derAD-HOC-Kommission
Schaden
Ziffern
2.3f. Empfehlungen
revidiert
vom27.11.1990,
am29.03.2005.
UVV,Nr.7/90Hauspflege,
16eVgl.
von vierStunden
i.S.W.B.(Pflegeentschädigung
Einsprache-Entscheide
SUVAvom 25.02.2000
gelähmten
Versicherten).
SieheaberfernerEinspratäglich
beieinemtetraplegisch
ä CHF35 proStunde
i.S.E.K.(CHF2 100monatlich
tür117vomEhemann
erbrachte
che-Entscheide
SUVAvom01.03.2001
(UV.1999.00016)
E.3 (CHF300
vom15.08.2000
Behandlungspflegestunden)
undUrteil
SozVersGerZH
proMonat
C7istnichtwillkürlich).
mitTetraplegie
fürdieAngehörigenpllege
einesVersicherten
170Vgl.
vonUVGundUVV,
UVGzurAnwendung
derAD-HO0-Kommission
Schaden
Ziffer2.2Empfehlungen
vom27.11.1990,
revidiert
am29.03.2005.
Nr.7/90Hauspflege,
171Vgl.
vonUVGundUVV,
UVGzurAnwendung
derAD-HOC-Kommission
Schaden
Ziffer2.2Empfehlungen
revidiert
am29.03.2005.
Nr.7/90Hauspflege,
vom27.11.1990,
172Vg r,
BGE11 1v 3 24 .
173vgr.BGE126v 330= RKUV
2000,
2BBE.1b.
174Vgl.BGE133V 218E.6 undUrteile
(betreffend
i.S.X. = RKUV2OOO,77
ärztliche
EVGvom20.12.'1999
ärztliche
Bei.S.X. = RKUV2000,82 (betreffend
Behandlung
bzw.vom20.12.1999
durchdenEhegatten)
handlung
Elternteil).
durch
einen
r75 Vqt.
(K141/06
E.5.2.
vom10.05.2007
undK 145/06)
BGer
Urteit
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Selbstpflegeentschädigung

'

Vgl Urteil
= RKUV2006,303E.4.
(K156/04)
EVGvom21.06.2006
V g lA
. r t1
. 0 l i tb. Zi ff.3EL G.
Vgl z.B.$ 12Zusatzleistungsverordnung
(ZLV)vom05.03.2008
(ZH).
' lm Kanton
Zurichwerden
fürausgewiesene
proJahrnurCHF4 800und
BetreuungsundPflegekosten
zudemnurStundenansätze
vonmaximal
CHF25 bruttovergütet,
wennderLeistungserbringer
nichtim
t;lcrchen
Haushalt
wohntodernichtnachKVGanerkannt
ist(vgl.z.B.$ 11Abs.4 Zusatzleistungsverordrttrnq
vom05.03.2008).
[ZLV]
V t l lB G E1 3 3V 4 1 6E 2 - 4 .
VrlltlGE121v BBE 6b/cund106v is3 E.2 sowieUrleite
(H128/03)
EVGvom04.02.2004
E.3.1und
v r r r0nl ] 0 ; ,l ! ) i JrUS SchE 2 d
V r l l[ , l r l l r l I V (vo
l r r0rl ]0 2 l 9 8 flr S SchE 2 d .
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D.
1.

undKoordination
Selbstzahlungen

\|lvttL't

ttstL

LttLEt

gt

LlgattrllqUlYL(il

l )i rti entenbetei l i gung
(max .207ov on C H F 108 = C H F 21.60)

C H F I8 .-

llcstl'inanzierun
g (Kanton)

CHF O.-

Selbstzahlungen

an die
Die Unfallversicherungund das EL-Systemkennenkeine Selbstzahlungen
versichertenLeistungen'u'.Der Versichertehat für von der Krankenversicherung
bezahlteLeistungenFranchise ttnd Selbstbehaltezu tragen.Die Neue Pflegefinanzierung führt neu für Heim- und Spitexpflegekosteneine Selb,stzahlungin
gedecktenPflegekosten>>
von
Bezug auf die <nicht von Sozialversicherungen
höchstens207o des höchsten vom BundesratfestgesetztenPflegebeitragesein
und hält die Kantone an, die RestfinanzierungzD rcgeln"o.Für Heim- und Spitexpflegebedürftigebedeutet dies, dass sie inskünftig maximal CHF 7 884 für
nicht versicherte Betreuungs- ttnd Pflegekosten zuscitz.lichzu Franchise und
Selbstbehaltfür versichertePfleseleistunseni.S.v. Art.7 Abs. 2 KLV zu trasen
haben'tu.
nicht gedecktenPflegekosten
Unklar ist, was mit den von Sozialversicherungen
gemeint ist. Bezieht sich diese Wendung auf die Pflegegesamtkosten
unter Einschlussvon Lohnausfällender pflegendenAngehörigenoder nur auf die von den
gemässKVG anerkanntenLeistungserbringern
erbrachten,aber nicht versicherten Massnahmen?Sind von den ungedecktenPflegekostenvorab alle sozialen
namentlichauch solche,die das KVG nicht vorPflegeversicherungsleistungen,
in Abzug zu bringen und die 207o
sieht, wie z. B. die Hilflosenentschädigung,
vom verbleibendenRestsaldozu rechnen'/
In den Erläuterungenzur Anderung der KVV wird festgehalten,dassunter dem
im Wesentlichendie Leistungender obligatoriBegriff <Sozialversicherungen>>
zu verstehenund weder Ergänzungsleistungen
schenKrankenpflegeversicherung
noch Hilflosenentschädigungvorab in Abzug zu bringen seien'tu.Im Anhang
erwähnt:
werdenfolgendeBerechnungsbeispiele

llci.spiel2: Pflegebedarf mehr als 300 Minuten pro Tag
l'l'legctaxedes Heims (Annahme):

cHF 200.-

llcitrag OKP für Stul'el2 (Brutto)

cH F r 0 8 .-

l{cst (nicht durch OKP gedeckt)

CHF 92.-

I'i rti cntenbetei l igung
(max .2OV ov on C H F 108 = C H F 21.60)

cHF 21.60

l{t'stll nanzierung(Kanton)

cHF 70.40

Versicherterwird zu Hausedurch Spitexbetreul
ltt'itltial l: Pflegehedarfvon 20 Minuten (10 Minuten Behandlungspflegeund l0 Minuten Grundltllr,qc)pro Tug
I ;rri l S
' pi tex(Annahme):

C H F 35.-

llt'itrlg OKP für l0 Min. Behandlungspflege
(Brutro)

cHF

10.90

Itr'i trl g OK P für l 0 Mi n. Grundpfl ege(B rutto)

CHF

9.IO

l{r'sl (rrichtdurch OKP gedeckt)

C H F I5.-

I'rrtrt'rrtcnbetei li gung
(max .20V ov on C H F 79.80= C H F 15.95)

c H F' 15.-

ItcrlI i nanzi erung
( K anton)

CHF

O.-

ltt ttlriq'! 2: Pflegebedart''von 80 Minuten (20 Minuten Behundlungspflegeund 60 Minuten Grundltllt \r') ltnt

TttS4

| .rrrl S pi tcx(A nnahme):

cHF 140.-

l l ''rtti rr:OKP l ür 20 Mi n. B ehandl ungs pfl ege
(B rutto)

cH F 2 1 .8 0

l l r'rl l ut OK P l ür 60 Mi n. Grundpfl ege(B rutto)

cHF 54.60

l i r':t (rri cl l tdurch OK P gedec k t)

cHF 63.60

l ',rtl ('nt('nbctci l i gung
(max . 207ov on C H F 79.80= C H F | 5.95)

cHF r5.95

l i , .,rIrrurrrzi crung
(K anton)

cHF 47.65

r i r d i m P fle g e h e imb e tr e u t
I V e r s i c h e r t ew
Beispiel l: Pflegebedarfvon 45 Minuten pro Tag

2,

Koordination
Pflegeentschädigungen

Ptlegetaxedes Heims (Annahme)

C H F 45.-

n)

Beitrag OKP für Stuf-e3 (Brutto)

C H F 21.-

Rest (nicht durch OKP gedeckt)

I8.-

| )rr' l'l'lcgccrrtschiidigungender einzelnen Sozialversicherer können, sofern die''.'lltr' l.t'istttttgsl'rrioritiitbcsteht, kumuliert werden. Eine Kumulation ist insbe-

CHF

r83 DieEl-Leistungen
vorabseinVermögen
biszurFreigrenze
undsein
sindsubsidiär,
da derVersicherte
Einkommen
lassen
muss(siehe
supraZit\erllllCl2c
undlll/C/3/c).
anrechnen
r84 Vgl.Art.25aAbs. KVG.
5
r85 200/ouon 108x 365Tage.
CHF
186Vgl.Kommentar
KVVvom10.06.2009,
EDIAnderungen
3.
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b)

Pflegeentschädigung
undHilflosenentschädigung

Die Hilflosenentschädigung
ist zwar nicht mit der Behandlungspflege-'uu,
wohl
je nachdem,ob und inwieweit alltägliaber mit der Grundpflegeentschädigung,
che Lebensverrichtungenmit den Grundpflegeverrichtungenidentisch sind,
kongruent"n.
Trotz sachlicherKongruenzentfällt praxisgemäss
eine Anrechnung
in dem Ausmass,als keine Überentschädigung
besteht.Der Krankenversicherer
hat wegen des Tarifschutzes für versichertePflegeleistungendie versicherte
Entschädigungund der Versicherte dafür keine zusätzlichenLeistungen zu
erbringen.Mit der Hilflosenentschädigung
hat der Versichertedeshalbvorrangig
und die nicht versichertenLeistungen,insbesondere
auch Hilfedie Pensionstaxe
leistungenausserhalbdes Heims im Zusammenhangmit persönlichenAngelegenheiten,zu bezahlen,weshalbregelmässigkeine Überversicherungvorliegt'eo.
Eine Überentschädigungliegt nach der Meinung des Bundesgerichtsnur dann
vor, wenn die Pflegeentschädigung
und die Hilflosenentschädigungdie Heimkosten und allfällige zusätzlicheBetreuungskostenbetragsmässigübersteigen
würden'n'.Sind in der TagestaxeeinesHeims oder Spitalsauch die Kosten für
die Pflege einer hilf-losenPersonenthalten,so wird die Hilflosenentschädigung
denn auch bei der EL als Einder AHV, IV, Militär- oder Unfallversicherung
nahmeangerechnettn'.

lV. Stellung
Angehörigen
imsozialen
derpflegenden
Sicherungssystem
A.

Ausgangslage

Das uneinheitlicheund zum Teil sogar widersprüchlichesozialversicherungsrechtliche Leistungssystembenachteiligtpflegende Angehörige in mehrfacher
Hinsicht. Es entstehtje nach dem Umfang der sozialversicherungsrechtlichen
Leistungspflichtein unterschiedlichhoher Lohn-, Renten-und Versorgungsausfall.

188Vgl.
(U595/06)E.3.3.2.
19.06.2007
UrteilBGervom
18e
Vgl.BGElzsv 297E.5aundb.
1eoVgl.BGE125v297E.5c.
1sl Vgl.BGEi2sv 297E.
(s 07214)E.3h.
5cundudeitvennrGer
GRvom28.08.2008
1s2
Vol.Art.15bELV.
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B.

Lohnausfall

l)er unentgeltlich pflegende Angehörige kann keiner Erwerbstätigkeit nachgehen
rrrrd erleidet einen Lohnausfall, wenn er erwerbstätig gewesen wäre, hätte sich
tlcr versicherte Unfall, der die Pflegebedürftigkeit verursacht hat, nicht ereignet.
l)cr Lohnausfall wird nur kompensiert, sof-ern und soweit der Betreute diesen
liciwillig im Rahmen eines Pflegevertrags ausgleicht oder auf Grund einer getc | :.1ichen Ausgleichspflicht zu entschädigen hat.
lrrr innerehelichen Verhältnis sehen Art. 163 und 164 ZGB keine Entschädir-'trngspflichtvor, weshalb ein Ausgleich nur im Rahmen der nachehelichen Unterhaltspflicht'e3oder der güterrechtlichen Vermögensteilung erfolgen kann'no.Bei
resistrierten Partnerschaften kommt lediglich ein unterhaltsrechtlicher Ausgleich
nr lirage'nu,während bei Konkubinatspartnern weder ein unterhaltsrechtlicher
,,\rrsgleichnoch eine sozialversicherungsrechtlicheBeitragspflicht für die Natur rrI lcistungen bestehtle6.
llrrkllr ist ferner, inwieweit die unentgeltliche Betreuung und Pflege durch Anlclr(irige einen Lidlohnanspruch'n' oder ein stillschweigendes Arbeitsvertragsvt'rltiiltni,s nach Art. 320 Abs. 2 OR begründet und als Folge davon eine sozialr t'r'sicherungsrechtlicheBeitragspflicht auslöst. Einmal wird ein Anspruch der
lrllcucnden Kinder gestützt auf Art. 334 ZGBtn', ein anderes Mal demgegenüber
lt'sliilzt auf Art. 320 Abs. 2 OR'eeangenomrnen'oo.

Vgl.Ar1.125fl.ZGB.
Srehe
Art.205lt.ZGB.DieKapitalleistung,
dieein Ehegatte
voneinerVorsorgeeinrichtung
oderwegen
Arbeitsunfähigkeit
hat,wirdim Betrag
diedemEhegatten
beiAuflöerhalten
desKapitalwerles
derRente,
sungdesGüterstandes
(vgl.Art.207Abs.2ZGB).
zustünde,
zugerechnet
demEigengut
Vql.Art.34Abs.2 und3 PartG.
[)rein einereheähnlichen
lebende
Frau,dieausschliesslich
Haushalt
Gemeinschaft
dengemeinsamen
fuhrlunddafürvonihremPartner
(inFormvonKostundLogis)
Naturalleistungen
zusätzlich
undallenfalls
crnTaschengeld
zu betrachten.
DieNaturalleistungen
erhält,ist beitragsrechtlich
als Nichteruerbstätige
sowie
dasallfällige
Taschengeld
stellen
somitnichtmassgebenden
LohnimSinnevonAd.5 Abs.2 AHVG
r!;rr(vgl BGE125V 205ff.).Dieim Konkubinat
lebende
Person,
in derFührung
derenTätigkeit
desgenrornsamen
(KostundLogis)
Haushaltes
besteht
unddiedafürüberNaturalleistungen
sowieeinallfälliges
I;rschengeld
hinausim Rahmen
fälltjedochnichtunterdie
einesArbeitsvertrages
einenBarlohn
erhält,
(tornass
(vgl.
Art.2 Abs.1 lit.g UVVvomUVG-Versicherungsobligatorium
Personen
ausgenommenen
ß (j E 1 3 0v 5 5 3E.3 ) .
VrllArl 334ZGB.
VrlllJrlcrl
EVGvom01.07.1991
i.S.W.E.4b undc (Entschädigung
in HöhevonCHF60000füreine12f)llcr;c
crnes
Elternteils).
l,rlrrrr;c
V r l lI J r t oEr lV Gvo m1 51 2 .1 9 9i .S.
7 M .-W.O.= AH I1 9 9 81, 5 3u, n dfe r n eBGE
r 9 01 1 4 4 3 .
lrrll(iI i0 ll 2l wurdcdieAnwendung
vonArt.320
Abs.2ORabgelehnt,
einallfälligerLidlohn
abernicht
Iirllbctraf
BctreuunqsundPflegeleistungen
fürseineerkrankte
Mutter.
Das
eines
Sohnes
lr,frull [)rc:;cr
llrrrrrtr,',1;1,1,,1,t
lrrcllftr:;t,
rIrssrJir-.
runddreimonatrqe
Pflege
durchdenSohnin Erfüllung
derBeistands-
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C.

Versicherungslücken

1.

bei Krankheitoder Unfall
Versicherungslücken

v

y

L .u l

lllrrrL

l J\r 4 l |.a l L t

t- tl t

I ll/l

I llJlL

(IlLgt

l,l

Llgr)fJl

lq\f

IVtgt

hceinträchtigen ferner die Altersrentenanwartschaft des pf-legendenAngehörigen
rlcr ersten und zweiten Säule.

Der ungedeckteLohnausfällhat beim pflegendenAngehörigenVersicherungslücken zur Folge, wenn er erkranktoder verunfallt.lm Krankheit.sfallentgehtdem
das Krankentaggeld
Angehörigenbei einer kurzfristigenPflegearbeitsunfähigkeit
Bei einer längerfristigenPflegearbeitsunbzw. der Lohnfortzahlungsanspruch'o'.
fähigkeit erhält der pflegende Angehörige eine tiefere Invalidenrenteder IV.
entfällt, da der pflegendeAngehörige
Eine Invalidenrenteder zweiten Säule202
nicht versichertist bzw. nicht beitragspflichtigwar'o'.

l)cr pflegende Angehörige erhält eine tiefere Altersrente der AHV, sofern und
soweit die als Folge des Lohnausfalls eintretende Beitragslücke der ersten Säule
rricht durch Betreuungsgutschriften und allfällige Beiträge des/der Ehegatten
kompensiert wird, was bei einem pflegebedürftigen Versicherten in der Regel
rricht der Fall ist. Eine Altersrente der zweiten Säule'o8und die über das ordentlit'lrc Pensionsalter hinaus bis zum Tod weiterlaufende Invalidenrente der UV'on.
tlic eine Altersrentenfunktion hat2'0,entfällen gänzlich.
b)

Im Unfalffal/ entgehtdern Angehörigenbei einer kurzfristigenPflegearbeitsunBei einer
fähigkeit das Unfalltaggeld bzw. der Lohnfortzahlungsanspruch'oo.
erhält der pflegende Angehörige eine
längerfiistigen Pflegearbeitsunfähigkeit
und der
tiefere Invalidenrenteder IV. Die Invalidenrentender zweiten Säule'ou
entfallen,da der pflegendeAngehörigenicht versichertist
Unfallversicherung'0o
bzw. beitragspflichtigwar'ot.Nicht geltendgemachtwerdenkönnenferner Versinicht versichert
des UVG, die in der Krankenversicherung
cherungsleistungen
zählt.
die Integritätsentschädigung
sind, wozu insbesondere
2.

Beeinträchtigung
der Altersrentenanwartschaft

a)

Allgemeines

Die für unentgeltlicheBetreuungs-und Pflegeleistungennicht bestehendesoziBeitragspflicht bzw. die fehlenden Versicherungsalversicherungsrechtliche
obligatorien im Bereich der beruflichen Vorsorge und der Unfallversicherung

pflicht
vereinbaroderstillschweigend
fest:"Aufeinen
ausdrücklich
U.a.hieltdasBundesgericht
erfolgte.
nichtberufen
undtutesauchnicht.EinVertragsvermitderMutterkannsichderKläger
tenDienstuerlrag
gemäss
werden,
daessichbei
angenommen
Ad.320Abs.2 ORalsbestehend
hältnis
kann
auchnicht
nur
handelt,
deren
Leistung
nach
denUmständen
keineswegs
Diensten
umsolche
denvonihmgeleisteten
ihreganznatürliche
gegen
findet
vielmehr
desKlägers
zuerwaden
ist(BGE
67ll 203).
DieTätigkeit
Lohn
ihm
daszwischen
undAnhänglichkeit,
indemVerhältnis
derVerbundenheit
Erklärung
undRechtfertigung
in
Bereicherung
ausungerechtfertigter
wenig
kommt
eineForderung
bestand.
Ebenso
undseiner
Mutter
und
in Erfüllung
nicht
sondern
ebendersittlichen
Leistung
ohneRechtsgrund,
Frage,
weildieerbrachte
gemäss
(BGE
Atl,271
ZGBerfolgte',
70ll 21E.
zwischen
Kindern
undEltern
rechtlichen
Beistandspflicht
2).
201vgl.Art.324a
f.oR.
202Vgr.Art.2gff.BVG.
203Vgl.Art.2BVG.
204vgl.Art.
324al. oR.
2os Vgl.Art.23ff.BVG.
206vgr.Art.18ff.uvc.
201Vgl.Art.2
BVGsowieArt.11Abs.2 UVGundArt.2 Abs.1 lit.a UVV.
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Betreuungsgutschriften

f )ic im Rahmen der 10. AHv-Revision per 01.01.1997 eingeführten Betreuungs.qttt,schriftenbestehen in einer jährlichen Rentengutschrifi für Angehörige, die
rrtitrde,stens
im mittleren Grade hilflose Personen, im gleichen Haushalt2'1betreut'n'''2.Der Anspruch steht nicht dem betreuungsbedürftigen Versicherten, sondern
tlcrr ihn pflegenden Angehörigen zu. Die Rechtsprechung hat geklärt. dass es
gcrr[igt,wenn die betreute Person hilflos ist und eine Hilflosenentschädigung der
r\llV oder der UV213beanspruchenkönnte. Ob sie tatsächlich eine Hilflosenentrr'hricligungbezieht, ist unerheblich''0.
l)t'r' hctreuende Angehörige muss zudem nicht im gemeinsamen Haushalt perttuutcllt wohnen, sich aber überwiegend dort aufhalten. Das Erfordernis des
rrlrt'rwiegendgemeinsamen Haushaltes ist ab einem Aufenthalt von insgesamt
t tttttl I t30Tagen im Jahr erfüllt2'u.Bei einer Entfernung von 800 Metern zwischen
rlt'ttt Haus der betreuenden und der Wohnung der pflegebedürftigen Person kann
tttr'ltl rtrchr von einem benachbarten Grundstück bzw. von einem semeinsamen
I lrrrrslraltgesprochen werden"6.

'' VglArt.13ff.BVG.
" VglArt.19Abs.2 UVG.
V g l .B G E1 2 6l l l 4 1 E.4 , 1 2 2V 4 1 8E.3 a u n d1 1 3V 1 3 6E.4 b so w i eU r te iBGe
l
vo
r m2 4 .0 1 .2 0 0 1
(4C.237t2000)
E.3b.
[)itsErfordernis
desgemeinsamen
Haushaltes
mitderbetreuten
Person
isterfülltbeigleicher
Wohnung,
crrter
anderen
Wohnung
imgleichen
Gebäude
odereinerWohnung
in einemanderen
Gebäude
auldem:;clbcn
odereinembenachbarten
(vgl.Art.529AHVV).
Grundstück
BeieinerEntfernung
von800Metern
rwtschen
demHausderbetreuenden
undderWohnung
derpflegebedürftigen
Person
kannnichtmehrvon
lrttctttbenachbaden
Grundstück
voneinemgemeinsamen
gesprochen
Haushalt
(vgl.BGE129V
werden
.r.11)
tf )
VrllAr129 AHVGundArt.529ff.AHVV.
l i r l l r rr:l i r / rRr G E1 2 7V I 1 3ff.
V r l ll | ( i t 1 2 (Vi 4 3 i lrf
Vr l l l | ( i t

l l ,l l V l l 5 2 f f

Vr l l tl ( i [ 1;) 1)V i 1 4 1t)l
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Die Betreuungsgutschrift
wird unabhängigvon der Betreuungs-und Pflegeintensität egalitärausgerichtetund entsprichtdem Betrag der dreifachenminimalen
jährlichen Altersvollrenteim Zeitpunktder Entstehungdes Rentenanspruchs
von
pnr
derzeitCHF l3'680''t. Bei Rentenbeginnim Jahr 2009 werden
Betreuungsjalrr CHF 41'040angerechnet.
Personenwird clie BetreuungsBei verheirateten
gutschriftwährendder Kalenderjahreder Ehe hälftig aufgeteilt'''.
Die Betreuungsgutschrifienvon CHF 41'040 bzw. von der Hälfte, wenn der
pflegende Angehörige verheiratetist, kornpensiertentgehendeAltersrentenanwartschaftender erstenSäule(AHV) - nicht aber der zweitenSäule(berufliche
Vorsorge)oder den Lohnausfall- in Bezug auf ein mutmasslichunter CHF
4l'040 liegendesErwerbseinkommendes betreuendenAngehörigenoder einen
geringenPflegeaufwandbei der betreutenPerson.
Vergleichtr.nandie Betreuungsgutschrifien
mit den im Rahmender Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
erhobenenmonatlichenbzw. jährlichen Bruttolöhnen (Zentralwert)der medizinischen,pflegerischenund sozialenTätigkeiten mit
unclolrneDiplom2'e,
stellt man fest,dassdie jährlicheBetreuung,tgt.ttschrift
unter
tlem Bruttojahreslohn einer nicht diplomierten Hilfskraft liegt, die einfache und
repetitive Arbeiten erledigt. Liegt der zeitliche Betreuungs-und Pflegeaufwand
pro Monat über der Arbeitssollzeitvon rund 182 Stundenoder ist eine komplexe
Pflegenotwendig,erhöhtsich die Diskrepanzweiter.

Frauen

Mcirurcr

Durch,schnitt

Ohnc Diplorn/Monat

CHF 4'602

CHF ,t'643

cHF 4'606

Ohne Diplom/Jahr

cHF -55'224

c HF 5 5 '7 1 6

cHF 55',212

Mit Diplon/Monat

cHF 5'450

cHF 6'060

cHF 5'53-5

Mit Diplom/Jahr

cHF 65'400

cHF 72',720

cHF 66'.420

ng 2006
Quelle: BFS, SchweizerischeLohnstrukturerhebu

217
Vgl.Art.29'"0'"'Abs.4
AHVG.
218
Vgr.Art.2g'"''"'Abs.
6 AHVG.
'21e
<http://www.bfs.admin.ch/bfs/poflal/de/index/themen/03/04/blanl</key/lohnstruktur/nach
taetiqkeitenhtml>
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D.

Versorgungsausfall

1.

A l l gemeines

llcirn Tod des Betreutenerbt de.rpflegendeAngehörige,sofern testamentarisch
otlcr gesetzlicherbberechtigt,
dessenVermögenund erhältallfälligeprivatversiVersicherungsansprüche,
t'lrcrungsrechtlichen
und sozialversicherungsrechtliche
rrrsbes<lndere
eine Witwen- bzw. Witwerrente.Kein Anspruchauf eine unfallversichcrungsrechtliche
besteht,wenn der Tod nicht unfallkauHinterlassenenrente
r:rl war"o.Der pflegendeAngehörigeerleidetdeshalbregelmässigbeim Tod des
( icschädigteneinen Versorgungsausfall:
Er verliert einerseitsdie Renteneinkünftr' und die Hilflosenentschädigung,
und erhält andererseitsnur die minimale
Witwen- bzw. Witwerrente der AHV. Da er pf'legebedingtnicht für sein Alter
\ ()r'sorgen
nicht kompensiert.
konnte,wird der Versorgungsausfä|l
2.

bei einem
AusschlusseinerHinterlassenenrente
der Unfallversicherung
Tod
nichtunfallkausalen

bei einemnicht
l)cr Ausschluss
der Unfallversicherung
einerHinterlassenenrente
insoweit
rrrrlirllkausalen
Tod ist vor dern Hintergrunddes Kausalitätsprinzips
Versorgungs-und Rentenausfallbei
loltcrichtig, als ein krankheitsbedingter
t'irrcrn unfallkausalenTod an sich anspruchsberechtigten
Angehörigennicht
rt'r'sichertist. Eine andereFrage ist, ob und inwieweit der Versorgungs-und
l(('ntcnausfall,den Angehörige,insbesonderepflegendeAngehörigen,beirn Tod
,lt'sVcrsicherten
erleiden,unfallbedingteintritt.
geht davon
l)ic geltendeHinterlassenenrentenregelung
der Unfallversicherung
,rrrr.tl:.rss
immer dann und nur dann,wenn der Tod natürlicheund adäquateFolge
rlt's Ilnlalles war, beim Ehegattenbis zu dessenTod"'und bei den Kindern bis
rrrrrirrrirlzu deren25. Lebensjahf"ein Versorgungsausfall
in der Höhe von 407o
rlt's vcrsichertenVerdienstes(bei Ehegatten)"'bzw. 25Vodes versichertenVer(bei Vollwaisen) entsteht22a.
rlrt'rrstcs
Die Gleichbehandlung
der Ehegattenbei
rrrrlrrllursiichlichem
Tod, egal ob der Ehegattevor dem Tod und darüberhinaus
r'r\\('r'l)sttitig
ist oder den Versichertenbis zu seincm
war oder nichterwerbstätig
f rrtf rrrrtcrUrnständenwährendlängererZeit - gepflegthat, begünstigtdie
Ehegatten.Die
rrrtlrt .scschricligtcn
Ehegattenund benachteiligtdie geschädigten

'

V rl l A r128 U VG
V rylA rt 29 U VG
V rrlArt :10U VG
Verl)r,r rp:;r;lrrcrlcnc
Ehegatteerhälteine Hinterlassenenrente
in der Höhe von 20o/odes versicherten
rtrl rr:,kr:;
{A rl :}l A l ts 2 U V G)
V rl l A rt i l Al l ; ti V (l
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rlLrlLly

I

I

geltendeRegelunggewährt je nach Fallkonstellationsogar nicht geschädigten
Angehörigeneine Hinterlassenenrente.

3.

Versorgungsausfallhaftung

a)

nach dem Tod
Versorgungsausfall

Der etwerbstätigeEhegatteerleidet weder einen Lohnausfallnoch einen hohen
ist zudem gegenUnfall versichertund kann im Rahmender
Versorgungsausfäll,
erstenund zweiten Säulefür das Alter vorsorgen,erhält aber dieselbeHinterlassenenrentewie nichterwerbstätigeoder pflegende Ehegatten,die je nach ihrer
mutmasslichenBerufskarriereeinenhöherenLohn-, Versorgungs-und Versichezu tragen haben. Bei den pflegenden Ehegatten kommt
rungsausfallschaden
hinzu, dasssie in schwerenPflegefällendie Unfall- und ferner auch die Krankenversicherungmit ihrer unentgeltlichenPflege entlasten.Ein Entlastung der
tritt tendenziellbei einem hohen Pflegebedarfein. In einem
Sozialversicherung
und die ohnehinnur ermessenssolchenFall deckendie Hilflosenentschädigung
der UV die mutmassliweise zu gewährendeAngehörigenpflegeentschädigung
chen Heimpflegekostennicht. Bei einer Heimpflege müsstendie Unfallversicheund die Krankenversicherung die
rung die Behandlungspflegekosten225
bei einer längerfristigenAbsenz vom
ist
Zudem
übernehmen.
Grundpflegekosten
Arbeitsmarktund der Doppelbelastungbei einer intensivenPflege der Wieder-

Der Versorgungsausfaltcter Angehörigen ist haftpflichtrechtlich zu entschädiFolge des haftungsbegrüngcn, sofern der Tod des Betreutenrechtserhebliche
tritt beim Wegfall
rfendenTatbestandeswar"u. Ein Versorgungsausfallschaden
Arbeitskraftdes Verstorbenenein.
t!t,sEinkommenswrd der hauswirtschnftlichen
durch ein Erwerbseinkoml:s spielt keine Rolle, ob die Lebenshaltungskosten
Sozialversichenamentlich
Ersatzeinkünfte,
allfällige
nren des Versorgersoder
Entschädigt
sind.
gedeckt
worden
lungsleistungenbzw. Renteneinkommen"t,

einstieg ins Berufslebenerschwert.

llcsteht keine Haftung für die Pflegebedürftigkeitdes Verstorbenenoder ist der
'l'ocl nicht als rechtserheblicheFolge des haftungsbegründenden
Tatbestandes
erhält der pflegendeAngehörigekeinenErsatzfür den die Hinterlasr.ingetreten,
sclcnrente übersteigendenVersorgungsausfall.Bestand eine unfallbedingte
erhält der pflegendeAngehörigenur eine Hinterlassenenrenl,l'legebedürftigkeit
rc tlcr lV und der beruflichenVorsorge,nicht aber eine Komplementärrenteder
Folge
tlnlirllversicheruns.wenn der Tod des Betreutennicht rechtserhebliche

und dem Zweck der unfallVor dem Hintergrunddes Kausalitätserfordernisses
unfallbedingteVersorgungs-und
Hinterlassenenrente,
versicherungsrechtlichen
Rentenausfällebei den Angehörigendes Versichertenzu kompensieren,würde
Hinterlassenenrensich eine Neukonzeptionder unfallversicherungsrechtlichen
die
Hinterlassenenwäre
tenordnungvon Art. 28 ff. UVG aufdrängen:Einerseits
rente von der Unfallursächlichkeitdes Todes zu entkoppelnund an die Unf'allurzu binden; andererseitswäre
sächlichkeitdes Versorgungs-und Rentenausf-alls
und Rentenausfall
Versorgungshöheren
einen
die
denjenigen Angehörigen,
Angehörigeschädigten
weniger
den
erleiden,eine höhere Hinterlassenenrente,
zu gewähren.Zu den tendenziellmehr gegen eine tiefere Hinterlassenenrente
schädigtenAngehörigenzählenpflegendeAngehörige, die den Versicherten,der
unfallbedingt pflegebedürftig war, während längerer Zeit betreut und einen
Lohnausfallerlitten haben und selbstkeinen Vorsorgeschutzaufbauenkonnten,
lrnd Angehörige von Versichertenmit einer Teilinvalidenrente,die ihre Resterwerbsfähigkeitauf dem konkretenArbeitsmarktnicht verwertenund infolgedessen keinen genügendenVorsorgeschutzfür sich und den Ehegattensicherstellen
konnten.
225Beieinem
CHFI 035
hatdieUVmonatlich
mitSchädelhirntrauma
gelähmten
Versicherten
tetraplegisch
vom
Suva
(vgl.Einsprache-Entscheide
zuleisten
Heimunterbrtngung
beieiner
fürdieBehandlungspflege
24. 06. 1999
i. SS. .P .).
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wird eine bestimmteQuote des wegfallendenVersorgereinkommens"u.
insbeund den Hinterlassenenrenten,
Zwischendem Versorgungsausfallschaden
ssrrdereder Witwen- bzw. Witwerrente,bestehteinevollstöndigeEreignisiderfiilril, weshalb diese in Abzug zu bringen sind"n.Bei teilerwerbstätiggewesenen
Anrechnungan den Einkommens-und
Vcrsorgernmuss eine anteilsmässige
erfolgen,die sich mangelseiner gesetzlichenRegelung
l)icnstleistungsschaden
nuchder gemischtenInvaliditätsmethodeder IV zu richten hat'30.

tlcs Unfalleswar.
b)

Versorgungsausfallvor dem Tod

l)cr Versorgungsausfallder Angehörigenvor dem Tod ist - wie der tötungsbei.S.v. Art. 45 Abs. 3 OR - als mittelbarer
rlirrgtcVersorgungsausfallschaden
f )ilcktschadenersatzfähig.Aktivlegitimiert ist aberder Verletztebzw. nachmalig
hat. Der VersorVt.r'storbene,
weil er ein überwiegendesRestitutionsinteresse
' VglArt.45Abs.
3 OR.
= Pra1986
Nr.130E,2b'
Vglz.B.BGE112ll87
N249ff.zuArt.45OR.
ZH-Kommentar,
LRNoolr,
Werterfuhrend
' V qlB GEl 24 lll222f f . undUr
99G b) =p62002Nr '17=SVR1994BVG
EVG
2001
t eilv0m 11. 06.( B6/
= Pr a1964
Nr83
. E'
Nr 144
. E. 2b, 90ll79
109ll65= Pr a1983
E. 3a- c; f erBG
nerE
N rB,.S ZS2003, 52
fürdieimAusland
AHV/IV
der
=
Rekurskommission
Entscheid
E.
sowie
Nr.61 3
lt undB1il 38 Pra1955
= Pra1999
(AHV
Nr'98E'4a'
42839)
vom3011 1994
Personen
wolrttottclcn
N 346zuArt.
ZH-Kommentar,
VrrlArl 28Abs 3 tVGrV.m.Afl.27''IVVundfernerstattvielerLRNooLt,
.l f,Otl
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gungsausfällschaden
der Angehörigen vor dem Tod wird als Erwerbsausfalloder Haushaltschaden
des Geschädigtenabgegolten"'.MitgeschädigteAngehörige könnendeshalb,selbstbei unfallkausalem
Tod, keinenErsatzfür den Versorgungsausf-all,
den sie vom Zeitpunktder Verletzungbis zum Tod erleiden,geltend machen,wenn sie die Erbschaftausschlagen'3'.

E.

Alexander
Müller

Besonderheiten
beimRegress
desPrivatversicherers

Zusammenfassung
derUnklarheiten
undDeckungslücken
Inhaltsverzeichnis

Die derzeitigesozialversicherungsrechtliche
Rechtslageweist in Bezug auf die
unentgeltlicheAngehörigenpflegemehrere Unklarheiten und Deckungslücken
auf (nicht abschliessend)
:
-

Die unentgeltlicheAngehörigenpflegeist nicht in allen Sozialversicherungszweigen anerkannt.Als Folge davon erhält der Betreuungsbedürftige
keine
Pflegeversicherungsleistungen
und ist nicht in der Lage,den pflegendenAngehörigenmarktkonformzu entlöhnenbzw. dessenLohnausfallauszugleichen.

-

Der arbeits-bzw. sozialversicherungsrechtliche
Statusder Angehörigenpflege ist nicht restlos geklärt. Fraglich ist insbesondere,
ob bei langfristigen
gemäss
Art. 320 Abs. 2 OR
bzw. schwerenPflegefällenein Lohnanspruch
bestehtund infolgedesseneine sozialversicherungsrechtliche
Beitragspflicht
besteht.

l.

ll.

-

Der währendder Betreuungs-und Pflegephasebeim pflegendenAngehörigen
eintretendenormative bzw. tatsächlicheLohnausfall wird überhaupt nicht
oder nur ungenügendund die entfallendenSozialversicherungsbeiträge
durch
- vor allem in schwerenPflegefällen- nicht volldie Betreuungsgutschriften
umfänglich gedeckt. Bevorzugt werden leichtere Pflegefrille,in denen der
Pflegebedürftigeeine Hilflosenentschädigung
und der pflegendeAngehörige
B etreuungsgutschriften
erhalten.

-

Der pflegendeAngehörigeist nur durch die AHV/IV und die Krankenversicherung gedeckt.Erkrankt, verunfallt oder stirbt der pflegendeAngehörige,
erhaltener und der GepflegtelediglichminimaleRentenleistungen.

IntegralesRegressrechtdesSchadensversicherers
A. Gegenwärtige Rechtslagegemäss Rechtsprechung
l.
oder das Zusammenspiel von Art. 72 VVG
"Gini/Durlemann-Praxis>>
mi t A rt. 5l A bs . 2 OR
2. Konsequenzenin der Praxis
a) Ungerechte Risikoverteilung
b) Umkehrregress/ umgekehrter Gini/Durlemann
c) Daraus resultierendeAVB-Klauseln
3. Kri ti k
B. Regressrechtde lege lata
l. Thesen für ein integralesRegressrechti.S.v. Art. 72 VVG
2. Neueste Rechtsprechung
3. Faztt
C. Regressrecht de lege f'erenda
l . l n tegral es R egres s rec ht
2. Sol i dari tät i m Innenv erhäl tni s
3. Verbot von Regressausschlussklauseln
in der Haftpflichtversicherung

49
49

ZurechnungsproblemebeiderBetriebsgefahr
A. Unterscheidung Halter / Lenker in der Praxis
l. Halterbegriffe und Halterschaft
2. Der Lenker und die Zurechnung der Betriebsgefahr
3. Fälle aus der Praxis
a) AusgeliehenesMotorrad:
b) Kollision mit unbekanntem Fahrzeug:
B. Mögliche Rechtslagede lege lata
l . Vorbemerk ungen
2. These: Betriebsgefahrist dem Lenker zuzurechnen
a) A rt. 58 A bs . I und 4 S V G:
b) A rt. 60 A bs . l S V G:
c) Acceptation du risque bzw. Handeln auf eigene Gefahr (.Art. 44
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