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GRENCHEN
KANTON SOLOTHURN UND REGION GRENCHEN

Wer kommt für die Kosten in einem
Pflegeheim auf?

Heimbewohner müssen ihre Pflegekos-
ten in erster Linie mit dem Einkommen
berappen, wobei auch Krankenkassen
Beiträge ausrichten. Zum Einkommen
gehören AHV- und Pensionskassenren-
te und allenfalls Hilfslosenentschädigun-
gen. Von Rentnern wird erwartet, dass
sie auch ein Teil des Ersparten für den
Heimaufenthalt verwenden, bevor sie
Ergänzungsleistung (EL) beantragen.

Wer zahlt, wenn ich in einem ande-
ren Kanton in ein Heim gehe?
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Gerade im weitverzweigten Kanton So-
lothurn stellt sich diese Frage immer
wieder. Wer ein Heim ennet der Grenze
wählt, muss die Differenz selber berap-
pen. Die EL übernimmt nämlich nur
die solothurnischen Netto-Höchsttaxen
je Pflegestufe (abzüglich allfälliger Bei-
träge der öffentlichen Hand). In der
Praxis sind laut Pro Senectute insbe-
sondere die Heimkosten in Basel-Land-
schaft höher. Weil zwischen den Kanto-
nen keine Einigung besteht, wer bei
Wohnsitzwechsel für die Restkosten
der Pflege aufkommen muss, kommt es
laut Pro Senectute immer wieder vor,
dass sich der Herkunftskanton wie je-
ner des Heim-Standortes als nicht zu-
ständig erklären. Klar ist das Gesetz
hingegen bei den Aufenthaltskosten der
Hotellerie und Betreuung: Hier muss
der vorherige Aufenthaltsort zahlen.

Wie viel vom Ersparten muss für
die Pflegekosten herhalten?

Gemäss Bundesgesetz über Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen-
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und Invalidenversicherung (ELG) gelten
in der Schweiz folgende Vermögensfrei-
beträge: Bei alleinstehenden Personen
37 500, bei Ehepaaren 60 000 Fran-
ken. Der Freibetrag wird vom Reinver-
mögen abgezogen. Vom verbleibenden
Vermögen wird ein gewisser Prozent-
satz als Einnahmen angerechnet — der
sogenannte Vermögensverzehr.

Wie hoch ist dieser Prozentsatz?
Dieser beträgt bei Altersrentnern

10 Prozent. Beispiel: Hat ein Rentner-
ehepaar ein Vermögen von 80 000
Franken, wird der Freibetrag von
60 000 Franken abgezogen. Der Ver-
mögensverzehr von den verbleibenden
20 000 Franken beträgt 2000 Franken
pro Jahr (eben 10 Prozent).

Können die Kantone den Prozent-
satz beliebig festsetzen?

Für in Heimen lebende Personen kön-
nen die Kantone den Vermögensver-
zehr auf höchstens 20 Prozent erhö-
hen. Davon macht Solothurn wie 22 an-
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dere Kantone Gebrauch. Anders der
Aargau: Im Nachbarkanton hat das
Volk eine Erhöhung des Vermögensver-
zehrs bei Altersrentnern in Heimen von
10 auf 20 Prozent Anfang März bei ei-
ner Abstimmung knapp abgelehnt.

Immer wieder versuchen Per-
sonen, bei denen sich Pflege ab-
zeichnet, Vermögen per Schen-
kung oder Gütertrennung vor dem
Zugriff zu retten. Was gilt?

Vermögen, das verschenkt oder auf das
verzichtet wurde, wird dem Vermögen
angerechnet. Der Vermögensverzicht
ist unverändert auf den 1. Januar des
Jahres, das auf den Verzicht folgt, zu
übertragen. Die Amortisation um
10 000 Franken ist erstmals per 1. Ja-
nuar des zweiten Jahres nach dem Ver-
zicht möglich. Beispiel: Verschenkt je-
mand im Jahr 2005 total 500 000
Franken, kann er ab dem 1. Januar
2007 jährlich 10 000 Franken amorti-
sieren. 2015 würde ihm dann noch ein
Vermögensverzicht von 410 000 Fran-
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ken angerechnet; zudem unterliegt die-
se Summe dem Vermögensverzehr.

Können Angehörige verpflichtet
werden, für Pflegekosten zum Bei-
spiel ihrer Eltern aufzukommen?

Laut kantonalen Verwandtenunterstüt-
zungsrichtlinien können Gemeinden – na-
mentlich bei Schenkungen, wenn danach
Ergänzungsleistungen beantragt werden
– auf Angehörige zurückgreifen. Ansons-
ten werden ELs gekürzt oder gestrichen.
Das passiert laut Auskunft mehrerer Kan-
tone aber selten, da nur wenige Verwand-
te die finanziellen Voraussetzungen erfül-
len, um überhaupt zahlen zu müssen.

Nach dem Ableben: Müssen Erben
offene Rechnungen begleichen?

Wird das Erbe angenommen, müssen
auch die Schulden beglichen werden.
Wird das Erbe ausgeschlagen, können
die Erben nicht mehr belangt werden.

Individuelle Beratungen:
www.so.pro-senectute.ch
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So viel des Vermögens geht für die Pflege drauf
Pflegekosten Wer kommt
für die Pflegekosten auf?
Können Angehörige zur Kasse
gebeten werden, und was
passiert nach dem Tod eines
Heimbewohners?

VON MARTIN RUPF UND SAMUEL THOMI

Mit dem Tod endet zwar das Leben.
Doch immer öfter bleiben offene Rech-
nungen zurück, zum Beispiel fürs Alters-
oder Pflegeheim. Können dann keine
Erben belangt werden, bleiben die Insti-
tutionen auf diesen Posten sitzen.

«Diese Frage beschäftigt im Kanton
Solothurn wie im Rest der Schweiz lei-
der immer mehr Institutionen», sagt
Rüdiger Niederer. Der Geschäftsleiter
der Genossenschaft für Altersbetreu-
ung und Pflege Gäu (GAG) betont, be-
sonders problematisch sei die Situation
bei den Hotelleriekosten. Denn für
mögliche Ausstände in der Pflege kom-
men in aller Regel die Krankenkassen
auf. Daher hat die GAG mit ihren drei
Alterszentren in Egerkingen, Nieder-
buchsiten und Oensingen vor gut ei-
nem Jahr gehandelt: Die Hotelleriekos-

ten werden seither bereits Anfang Mo-
nat in Rechnung gestellt. Und die Rech-
nungen für Pflegeleistungen werden je-
weils gleich Ende Monat versandt:
«Damit, und mit einem professionellen
Management der Debitoren, haben wir
die Kosten inzwischen im Griff.» Denn
andernfalls könne ein Todesfall einem
Alterszentrum rasch Ausstände im
fünfstelligen Bereich bescheren. Hoch-
gerechnet auf ein Jahr könnten ein paar
solcher Ausfälle dann eine Institution
sogar vor die Existenzfrage stellen.

Sind Depots die Lösung?
Und was sagen die Bewohnerinnen

und Bewohner dazu, dass das Alters-
zentrum so genau auf die Finanzen
schaut? «Dank aktiver und frühzeitiger
Information haben unsere Bewohner
und deren Angehörige das neue Regle-
ment und die neuen Verträge mit viel
Verständnis aufgenommen», ergänzt
Rüdiger Niederer. Deren Herzstück:
Seit 2014 müssen Bewohnerinnen und
Bewohner vor dem Eintritt 3000 Fran-
ken hinterlegen. Dieses Depot dient der

GAG als Sicherheit für den Fall, dass
trotz allem nach einem Hinschied das
Geld nicht reichen sollte.

Ebenfalls ein Depot verlangt das Al-
terszentrum Wengistein in Solothurn.
Laut Gesamtleiter Hansruedi Moor sind
die beim Eintritt fälligen 4950 Franken
aber nur eine Massnahme, die ein pro-
fessionelles Debitorenmanagement und
vor allem das persönliche Gespräch
niemals ersetzen können: «Am Ende ei-
nes Aufenthalts zahlt es sich nämlich
auch aus, wie man mit den Angehöri-
gen während dem ganzen Aufenthalt
umgegangen ist.» So suche er beispiels-
weise vor jeder Mahnung zuerst das
Gespräch. Denn es gebe durchaus Si-
tuationen, meist zu Beginn eines Auf-
enthaltes, wo finanzielle Engpässe ent-
stehen könnten. Zum Beispiel weil die
Ergänzungsleistungen noch nicht ge-

sprochen wurden oder Liegenschaften
nicht rechtzeitig verkauft werden kön-
nen. Dann brauche es eindeutige Ver-
einbarungen. «Wir erbringen schliess-
lich eine qualifizierte Leistung und stel-
len dafür Rechnung.» Das müssten sich
auch soziale Gesundheitsorganisatio-
nen immer stärker bewusst werden.

«Tragen nun auch das Risiko»
Depot Ja oder Nein? Obwohl die Ge-

meinschaft Solothurnischer Alters- und
Pflegeheime (GSA) einst eine Anzah-
lungs-Empfehlung von 9500 Franken
diskutierte, sehen diese Frage im Kan-
ton nicht alle Institutionen gleich. Die
Stiftung Alterszentrum Grenchen mit
den Betrieben Kastels und Weinberg
beispielsweise hat die Antrittszahlung
vor zwei Jahren wieder abgeschafft:
«Wer im Voraus ein Depot zahlen kann,

konnte meist auch danach die Rech-
nungen begleichen», sagt Geschäftslei-
terin Sonja Leuenberger. Das habe die
Stiftung immer wieder in schwierige
Situationen gebracht, denn eigentlich
hätte sie Leute ohne Depot konsequen-
terweise dann ja auch nicht aufnehmen
dürfen: «Das wollten wir aber nicht,
und tragen nun auch das Risiko.» Ent-
sprechend streng bewirtschaftet auch
die Stiftung Alterszentrum Grenchen
ihre Ausstände und bittet säumige Be-
wohner und deren Angehörigen recht-
zeitig zum Gespräch. Von einem gros-
sen Problem will Sonja Leuenberger al-
lerdings nicht reden. Allerdings beob-
achtet auch sie, dass immer öfter Erb-
schaften ausgeschlagen werden. Und
wenn es so weit kommt, schaut für ein
Alterszentrum als Drittklassgläubiger
am Ende meist nichts mehr heraus.

Todesfall Depots vor Eintritt, Gespräche bei offenen Rechnungen und rasche Mahnung: Das soll Ausfälle verhindern

VON SAMUEL THOMI

Pflegeheime schützen sich vor Ausständen

«Mit dem professionellen
Management der Debitoren
haben wir die Kosten
inzwischen im Griff.»
Rüdiger Niederer Geschäftsleiter Genossen-
schaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG)

Wer in ein Pflegeheim will, muss heute auch im Kanton Solothurn meist ein Depot von mehreren tausend Franken im Voraus leisten. KEYSTONE
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ur Depot-Frage macht der Kan-
ton keine offiziellen Vorschriften
oder Empfehlungen. Dennoch

erklärt auf Anfrage Claudia Hänzi, Vor-
steherin des Amtes für soziale Sicher-
heit, «dass das Verlangen eines Depots
oft sinnvoll ist.» Allerdings dürfe das
nicht dazu führen, dass ein Heimein-
tritt verhindert wird. Laut Hänzis Infor-
mationen liegen die verlangten Depots
im Solothurnischen zwischen 1500
und 6000 Franken. Dass es immer
wieder zu Verlusten kommt aufgrund
offener Rechnungen oder wegen aus-
geschlagener Erbschaften sei dem
Kanton bekannt. Doch Erhebungen
dazu gebe es ebenfalls keine. (SAT)
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Keine Vorschriften
DEPOTS IM KANTON SOLOTHURN
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