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Erwägungen im konkreten und allen anderen ver-
gleichbaren Fällen. Während in der IV die Angehö-
rigen als Leistungserbringer anerkannt sind und der 
pflegebedürftige Versicherte auch für die von ihnen 
geleistete Betreuung, Pflege und Überwachung eine 
Hilflosenentschädigung und – Kinder – einen Inten-
sivpflegezuschlag erhalten, sind Angehörige in der 
Krankenversicherung grundsätzlich nicht aner-
kannt. Es stellt sich so die Frage, ob bei der Überent-
schädigungsberechnung der von den Angehörigen 
erbrachte Zeitaufwand anrechenbar ist oder nicht. 
Art. 69 Abs. 2 ATSG erwähnt explizit, dass «allfälli-
ge Einkommenseinbussen von Angehörigen» bei der 
Überentschädigungsberechnung zu berücksichtigen 
sind. Was soll in den Fällen geschehen, in denen die 
Angehörigen keine Einkommenseinbusse erleiden? 
Zu denken ist etwa an die ohnehin im Haushalt tä-
tigen Mütter, die sich um ihre pflegebedürftigen 
Kinder kümmern. Muss in solchen Konstellationen 
die Hilflosenentschädigung und der Intensivpflege-
zuschlag voll von den Grund- und Behandlungspfle-
gekosten nach Art. 7 ff. KLV abgezogen werden oder 
ist analog der haftpflichtrechtlichen Praxis der Zeit-
aufwand, der für die Betreuung und Pflege aufge-
wendet wird, als «Haushaltschaden» zu berücksich-
tigen mit der Folge, dass von Hilflosenentschädigung 
und Intensivpflegezuschlag, die betragsmässig pro 
Monat maximal CHF 3248.– ausmachen, wohl in 
den seltensten Fällen noch etwas übrig bleibt, das 
von der Pflegeentschädigung von Art. 7 ff. KLV in 
Abzug gebracht werden könnte. Die Gerichte dürf-
ten in dieser Hinsicht noch den einen oder anderen 
klärenden Entscheid fällen müssen.

Hardy Landolt

Nr. 5

Urteil des Bundesgerichts, II. sozialrechtliche 
Abteilung, vom 21. Dezember 2010 (9C_702/2010) 

Vergütung von Pflegeleistungen 
Pflege durch ehefrau mit Pflegefachdiplom; Massgeb-
lichkeit des RAI-hc-gutachtens

Sachverhalt 

Am 30. Oktober 1979 erlitt der 1965 geborene, heu-
te als selbstständiger Rechtsanwalt tätige X. als Fol-
ge eines Unfalles im Schulhaus eine Tetraplegie. In 
einer aussergerichtlichen Vereinbarung von 1999 
zwischen X., der Schulgemeinde und der Kranken-
kasse Concordia einigten sich die Parteien darauf, 
dass die Schulgemeinde der Concordia «in Abgel-
tung des Regressrechtes gemäss Art. 79 KVG» einen 

burtsgebrechen und den Leistungen der Kranken-
versicherung als Anwendungsfall von Art. 64 ATSG 
behandelt. Das Bundesgericht führt ferner aus, dass 
die 4. IV-Revision an dieser Rechtslage nichts geän-
dert hat und deshalb eine subsidiäre Leistungspflicht 
der Krankenversicherung zu bejahen ist.

Wird eine subsidiäre Leistungspflicht der Kran-
kenversicherung bejaht, stellt sich das Problem, wie 
die Hilflosenentschädigung und der Intensivpflege-
zuschlag der IV mit der Pflegeentschädigung nach 
Art. 7 ff. KLV zu koordinieren sind bzw. ob und in-
wieweit eine Überentschädigung erfolgt. In Erwä-
gung E. 4.4.3 weist das Bundesgericht darauf hin, 
dass die Kumulation von Hilflosenentschädigungen 
der IV und Pflegeleistungen der Krankenversiche-
rung nach der bisherigen Rechtsprechung nicht aus-
geschlossen war. Als weitgehend gleichartig seien die 
Hilfe bei alltäglichen Lebensverrichtungen und die 
Leistungen der Grundpflege (Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV) 
zu betrachten; allerdings umfasse die Grundpflege 
auch krankheitsbedingte Massnahmen und diene 
umgekehrt die Hilflosenentschädigung auch der Ent-
schädigung von Drittleistungen, die nicht zu den 
Pflegeleistungen gehörten. Eine generelle Kürzung 
der Pflegeleistungen der Krankenversicherung um 
den Betrag der Hilflosenentschädigung lasse sich des-
halb nicht rechtfertigen; in Betracht falle aber eine 
Kürzung wegen Überentschädigung im Einzelfall. 
Bei einer Person ausserhalb eines Heimaufenthalts 
hat das Bundesgericht einen Betrag von CHF 15.– pro 
Tag bzw. CHF 450.– pro Monat (entsprechend 56% 
der damals ausgerichteten Entschädigung für schwe-
re Hilflosigkeit) als unbewiesene ungedeckte Krank-
heitskosten im Sinne von Art. 122 Abs. 1 lit. b KVV 
als angemessen erachtet; nur das diesen Betrag über-
steigende Ausmass der Hilflosenentschädigung wur-
de in die Überentschädigungsberechnung einbe-
zogen (BGE 127 V 94 E. 5e). Ergänzend führen die 
Bundesrichter aus, dass die Hilflosenentschädigung 
und der Intensivpflegezuschlag mindestens teilweise 
auch Leistungen abdecken würden, welche die Kran-
kenversicherung unter dem Titel Behandlungspfle-
geleistungen (Art. 7 Abs. 2 lit. b KLV) erbringt. 

Die Bundesrichter heben in der Folge den vor-
instanzlichen Entscheid auf und weisen die An-
gelegenheit zur Überprüfung an die Vorinstanz 
 zurück, welche der von der Kinder-Spitex erbrach-
ten Leistungen unter Art. 7 ff. KLV fallen und in-
wieweit diese durch die Hilflosenentschädigung 
und den Intensivpflegezuschlag bereits abgedeckt 
werden.

Bemerkungen

Dem Urteil ist uneingeschränkt zuzustimmen. Nicht 
ganz klar ist die Umsetzung der höchstrichterlichen 
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scheid führte die Concordia Beschwerde, welche das 
Bundesgericht am 21. Dezember 2010 abwies.

Erwägungen

Der Bundesgerichtsentscheid Concordia gegen X. 
vom 21. Dezember 2010 verdient in zweierlei Hin-
sicht nähere Aufmerksamkeit. Zum einen geht es um 
die Frage, wie der zeitliche Pflegebedarf einer versi-
cherten Person im Einzelfall zu bestimmen ist. Die 
Frage ist entscheidend für die Übernahme von Pfle-
gekosten durch die Krankenversicherung (vgl. die 
zeitabhängigen Tarife gemäss Art. 7a KLV). Das Bun-
desgericht führte zur Abklärung des Pflegebedarfs 
Folgendes aus:

«4. In der Folge hat die Vorinstanz das neue Gut-
achten Y. vom 27. Oktober 2009 eingeholt. In Frage 
steht zunächst, ob das kantonale Gericht zur Beur-
teilung des Pflegeaufwandes zu Recht auf dieses Gut-
achten abgestellt hat, was die Beschwerdeführerin 
bestreitet.

4.1 Vorab ist festzuhalten, dass die Rechtspre-
chung zu den Voraussetzungen für ein beweiskräf-
tiges gerichtliches Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1 
S. 232; 125 V 351 E. 3a S. 352) grundsätzlich mass-
gebend ist und diese Voraussetzungen hier erfüllt 
sind. Ob das kantonale Gericht mit Recht die Un-
parteilichkeit der Pflegefachberaterin T. in Frage ge-
stellt hat, ist daher nicht erheblich. Jedenfalls ist es 
nicht willkürlich, wenn es dem Gutachten Y. höhe-
ren Beweiswert zuerkannt hat als der Beurteilung Z.

4.2 Hinsichtlich der Rüge der Beschwerdeführe-
rin, mit dem Gutachten Y. sei der Abklärungsauftrag 
gemäss Urteil K 141 + 145/2006 vom 10. Mai 2007 
nicht erfüllt, trifft es zwar zu, dass sich die Vorins-
tanz nicht im Einzelnen mit den Berichten der Pfle-
gefachberaterin T. auseinandergesetzt hat, sondern 
sich bloss auf das neue Gutachten stützt, das sich 
seinerseits S. 7 nur summarisch mit der Beurteilung 
Z. auseinandersetzt. Im Ergebnis kann aber im vor-
instanzlichen Vorgehen keine Missachtung des Ur-
teils vom 10. Mai 2007 erblickt werden:

(…)
4.2.3 Die Beschwerdeführerin macht nicht subs-

tantiiert geltend, einige der geltend gemachten Tä-
tigkeiten seien nicht als Grundpflege zu betrachten. 
Im Wesentlichen geht es um die Frage, wie viel Zeit 
für welche Tätigkeiten aufzuwenden sei. Das Gut-
achten Y. hält sich an das Bedarfsabklärungs-Inst-
rumentarium der Spitex, RAI-HC (Resident Assess-
ment Instrument  – Homecare, einsehbar unter 
www.qsys.ch oder www.rai.ch). Dabei handelt es 
sich um Empfehlungen im Bereich der Hauspflege 
einer Berufsgruppe ohne jeglichen normativen Cha-
rakter. Sie sind für den Richter nicht verbindlich. Er 
kann sie jedoch bei seiner Entscheidung mitberück-

Betrag von Fr. 100 000.– zu bezahlen hatte. Dabei 
wurde vertraglich festgehalten, dass der Betrag auf 
der Annahme beruht, der wöchentliche Bedarf für 
Grundpflege, Mobilisierung und Betreuung betrage 
3,5 Stunden täglich.

Am 28. April 2005 machte X. gegenüber der Con-
cordia einen Anspruch auf Pflegeleistungen im Um-
fang von 3,166 Stunden pro Tag geltend, und zwar 
rückwirkend ab April 2000. X. begründete diese 
Forderung damit, dass das im Haftpflichtprozess 
eingeholte Gutachten vom 10. April 2002 einen täg-
lichen Pflegeaufwand von 6,66 Stunden ausweise 
(Gutachten A.). Die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung schulde ihm diese Pflegeleistungen abzüg-
lich derjenigen, die ihm aufgrund der Vereinbarung 
von 1999 zugestanden wurden. Die Pflege werde von 
seiner Ehefrau K. geleistet, die seit 1988 diplomierte 
Pflegefachfrau und seit dem 9. Februar 2005 von 
Santésuisse anerkannte Leistungserbringerin sei.

Am 24. Oktober 2005 entschied die Concordia, 
X. stehe lediglich ein Anspruch auf Vergütung eines 
Pflegeaufwandes von 0,38 Stunden pro Tag zu, und 
dies nur für die von K. seit dem 9. Februar 2005 
 erbrachten Pflegeleistungen. Ihren Entscheid stütz-
te die Concordia auf die Beurteilung ihrer Pflege-
fachberaterin T., welche den Pflegeaufwand auf 
3,88 Stunden pro Tag bezifferte (Beurteilung Z.).

Auf Beschwerde von X. hin setzte das kantonale 
Verwaltungsgericht mit Entscheid vom 7. November 
2006 den zu vergütenden täglichen Pflegeaufwand 
auf 2,82 Stunden fest. Dagegen führten sowohl X. 
als auch die Concordia Beschwerde beim Bundesge-
richt. Mit dem Urteil K 141/06 vom 10. Mai 2007 
wies das Bundesgericht die Beschwerde von X. ab. 
Die von der Concordia erhobene Beschwerde hiess 
es dagegen teilweise gut und wies die Sache zur neu-
en Abklärung an die Vorinstanz zurück. Das Bun-
desgericht begründete die Rückweisung damit, dass 
das Verwaltungsgericht Bundesrecht verletzte, in-
dem es für die zu vergütenden Pflegeleistungen vor-
behaltlos auf das im Haftpflichtprozess eingeholte 
Gutachten A. abstellte und diesen lediglich auf 
den  in der Bedarfsabklärung/Pflegeplanung er-
mittelten, leicht geringeren Pflegeaufwand von 
6,32 Stun den täglich herabsetzte (Urteil vom 10. Mai 
2007, K 141/06, E. 3.2.4).

Das Verwaltungsgericht ordnete aufgrund der 
bundesgerichtlichen Rückweisung die Begutach-
tung durch K., Pflegefachfrau und RAI-HC-Ausbild-
nerin, sowie C., Pflegeexpertin und RAI-HC-Aus-
bildnerin, an. Gestützt auf das von K. und C. 
erstattete Gutachten (Gutachten Y.) setzte das Verwal-
tungsgericht mit Entscheid vom 30. Juni 2010 den 
ab 9. Februar 2005 zu vergütenden täglichen Pfle-
geaufwand – gleich wie im ersten Urteil in dieser 
Sache – auf 2,82 Stunden fest. Gegen diesen Ent-



52 Pflegerecht – Pflegewissenschaft

RechtsPRechung

1| 12

stämpfli Verlag

rerin ausser Betracht und es ist von 2,82 Stunden 
pro Tag auszugehen. Die Vorinstanz hat festgestellt, 
dass die Spitex-Pflege einer stationären oder teilsta-
tionären Pflege des Versicherten vorzuziehen und 
damit als wirksamer und zweckmässiger als eine 
Heimpflege zu betrachten ist, da der Beschwerdegeg-
ner dadurch seiner Erwerbstätigkeit als Anwalt – im 
eigenen, neben der Wohnung liegenden Büro  – 
nachgehen kann. Selbst wenn von den Kostenbe-
rechnungsgrundlagen der Beschwerdeführerin aus-
gegangen wird (2,82 Stunden zum Durchschnittswert 
von Fr. 68.– pro Stunde für die Spitex-Pflege × 30,5 = 
Fr.  5848.70 pro Monat, demgegenüber Pflege im 
Heim mit einem täglichen Pflegeheimbeitrag von 
Fr. 70.– gemäss BESA Stufe 4c = Fr. 2135.–), sind die 
Kosten für die 2,82 Stunden pro Tag 2,73-mal höher 
als die Heimkosten und liegen damit nach dem Ge-
sagten jedenfalls noch im Rahmen.»

Bemerkungen

a. Bestimmung des Pflegebedarfs
Pflichtleistungen für die von Pflegefachfrauen und 
-männern ausgeführten Pflegemassnahmen nach 
Art. 7 Abs. 2 KLV müssen nach einheitlichen Krite-
rien erhoben und festgelegt werden (Art. 8 KLV). Die 
pflegende Ehefrau benutzte dazu das Instrument 
RAI-HC, und auch dem Gutachten Y. lag dieses In-
strument zugrunde. Das Bundesgericht ging davon 
aus, dass die mit dem RAI-HC-Instrument erhobe-
nen Befunde eine zuverlässige Beurteilungsgrund-
lage zu bieten vermögen. Entsprechend anerkann-
te das Gericht den Beweiswert des Gutachtens Y. 
und stellte ihn über denjenigen der Beurteilung Z. 
(vgl. E. 4.1).

Das RAI-Instrument (Resident Assessment Instru-
ment) dient wie BESA (Bewohnerinnen-Einstufungs-
Abrechnungssystem) der Erfassung des Pflegebedarfs 
ausserhalb des Akutbereiches. Während RAI-NH 
(Nursing Home) für die Abklärung des Pflegebedarfs 
in Alters- und Pflegeheimen konzipiert ist, wird mit 
RAI-HC (Home-Care) der Bedarf für die ambulante, 
spitalexterne Pflege (Spitex) bestimmt. Bei den RAI-
Instrumenten handelt es sich um validierte und 
reliable Abklärungsinstrumente, die in internatio-
naler und interdisziplinärer Zusammensetzung ent-
wickelt wurden. Auf der Basis von RAI-HC wurde im 
Auftrag des Spitex Verbandes Schweiz das auf hiesi-
ge Verhältnisse angepasste Instrument RAI-HC 
Schweiz entwickelt, und zwar ebenfalls in interdis-
ziplinärer Zusammensetzung. So waren nebst Ver-
treterinnen der Spitex auch die Krankenversicherer 
und eine Vertreterin der Sanitätsdirektorenkonfe-
renz (heute Gesundheitsdirektorenkonferenz, GDK) 
an der Entstehung des Instrumentes beteiligt. Im 
Administrativvertrag des Spitex Verbandes Schweiz 

sichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste 
und gerecht werdende Auslegung der anwendba-
ren gesetzlichen Bestimmungen zulassen (136 V 172 
E. 4.3.3 S. 177; 124 V 351 E. 2e S. 354). Wenn die 
Vorinstanz auf ein Gutachten abgestützt hat, wel-
ches sich seinerseits auf RAI-HC abstützt, kann dies 
deshalb nicht als willkürlich betrachtet werden.»

Zum andern finden sich im vorliegenden Bundes-
gerichtsentscheid diskussionswürdige Bemerkungen 
zur Frage der Wirtschaftlichkeit von Pflegeleistungen:

«5.1 Nach der Rechtsprechung (RKUV 2004 
Nr.  KV  275 S.  137, K 33/02; Urteil K  95/03 vom 
11. Mai 2004, vgl. auch Gebhard euGster, Bundesge-
setz über die Krankenversicherung [KVG], 2010, 
N. 29 zu Art. 25 KVG) ist bei der Wirtschaftlichkeits-
prüfung danach zu differenzieren, ob die Spitex-
Pflege wirksamer und zweckmässiger ist als die 
Heimpflege. Bei Gleichwertigkeit von Spitex- und 
Heimpflege wurde der Anspruch auf Spitex-Leistun-
gen bejaht bei Mehrkosten von 48% (RKUV 2001 
Nr.  KV 169 S.  264 E.  2b, K  31/00) und verneint 
bei drei- bis viermal (RKUV 2001 Nr. KV 143 S. 19, 
K 61/00) sowie fünfmal höheren Kosten (RKUV 1999 
Nr. KV 64 S. 64, K 34/98). In Fällen, in welchen sich 
die Spitex-Pflege als wirksamer und zweckmässiger 
erwies, wurde die Leistungspflicht unter Berücksich-
tigung der konkreten Umstände bejaht bei 1,9-mal 
(RKUV 2001 Nr. KV 162 S. 179, K 175/00) bzw. 2,86-
mal höheren Kosten (erwähntes Urteil RKUV 2004 
Nr. KV 275 S. 137). War die Spitex-Pflege als erheb-
lich wirksamer und zweckmässiger zu qualifizieren, 
was namentlich bei versicherten Personen zutraf, 
welche noch einer Erwerbstätigkeit nachgingen oder 
aktiv am gesellschaftlichen und sozialen Leben teil-
nahmen, wurde der Anspruch selbst in Fällen be-
jaht, wo die Spitex-Pflege bis zu 3,5-mal höhere Kos-
ten verursachte (BGE 126 V 334 E. 3b S. 342; RKUV 
2001 Nr. KV 144 S. 23, K 66/00). In absoluten Zahlen 
betrachtet liegt der noch als wirtschaftlich betrach-
tete Hauspflege-Aufwand in der Grössenordnung 
von gegen Fr. 100 000.– pro Jahr (BGE 126 V 334 
E. 3b S. 342). Unverhältnismässig bzw. unwirtschaft-
lich sind Kosten, die vier- bis fünfmal höher sind als 
diejenigen im Pflegeheim und absolut über etwa 
Fr. 100 000.– pro Jahr betragen (Urteil K 95/03 vom 
11. Mai 2004 E. 3.2).

5.2 Bei der Wirtschaftlichkeitsbeurteilung wer-
den nach der Rechtsprechung nur die Kosten für die 
Krankenkassen erfasst, nicht die Gesamtkosten des 
Pflegeheimaufenthaltes oder die gesamtheitlichen 
volkswirtschaftlichen Kosten (BGE 126 V 334 E. 2c 
S. 339 f.). Daher sind nur diejenigen Kosten zu be-
rücksichtigen, welche effektiv für die Beschwerde-
führerin anfallen. Die 3,5 Stunden pro Tag, die vom 
Haftpflichtversicherer bezahlt werden, fallen des-
halb entgegen der Auffassung der Beschwerdefüh-
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re bei erwerbstätigen Personen höhere Mehrkosten 
zu bejahen sind (E. 5.1).

Aufmerksamkeit erweckt folgende Feststellung 
des Bundesgerichts in E. 5.1: «In absoluten Zahlen 
betrachtet liegt der noch als wirtschaftlich betrach-
tete Hauspflege-Aufwand in der Grössenordnung 
von gegen Fr. 100 000.– pro Jahr.» Damit wird un-
vermittelt ein neuer Massstab in die Wirtschaftlich-
keitsprüfung eingeführt: Unabhängig davon, in 
welchem Verhältnis die Kosten für die Pflege im 
Heim und zu Hause stehen, zieht das Bundesgericht 
eine jährliche Höchstgrenze für Pflegeleistungen zu 
Hause. Dabei verweist das Gericht auf BGE 126 V 
334 E. 3b und das Urteil K 95/03 vom 11. Mai 2004, 
E. 3.2. In BGE 126 V 334 stand die Frage zur Diskus-
sion, wie viel höher der finanzielle Aufwand für den 
Krankenversicherer für die Spitex Pflege im Ver-
gleich zur Heimpflege sein darf. Konkret ging es um 
fünf Stunden à Fr. 51.40 pro Tag. Da die berufstätige 
Frau ihrer Tätigkeit als Maltherapeutin nicht mehr 
hätte nachgehen können, wenn sie in einem Heim 
gelebt hätte, befand das Gericht 3,5-mal höhere Kos-
ten als noch mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot ver-
einbar. Allerdings bemerkte es in E. 3b «Wenn die 
Vorinstanz bei dieser Sachlage ein grobes Missver-
hältnis zwischen den Spitex-Kosten und den Kosten 
bei Aufenthalt in einem Pflegeheim verneint hat, so 
dürfte sich dies auch unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des konkreten Falles an der oberen 
Grenze des Vertretbaren halten.» Eine Höchstgren-
ze in Franken nannte das Gericht jedoch nicht. Zu-
fälligerweise ergibt der Sachverhalt aber einen jähr-
lichen Aufwand für den Krankenversicherer von 
Fr. 93 805.–. Ähnlich liegt die Situation im zweiten 
Fall. Die Pflege einer Wachkomapatientin zu Hause 
generierte für den Krankenversicherer bis zu 4,5-mal 
höhere Kosten, als wenn die Frau im Heim gepflegt 
worden wäre. Dies erachtete das Bundesgericht als 
Missverhältnis. Auch hier ergibt sich beim Nach-
rechnen ein Gesamtbetrag in der Grössenordnung 
von etwas mehr als Fr. 100 000.–. In beiden Fällen 
begründet das Gericht somit seine Entscheidung mit 
dem Verhältnis zwischen den Heimpflegekosten und 
den Spitex-Kosten, aber nicht mit einem absoluten 
Frankenbetrag pro Jahr. Insofern wird im vorliegen-
den Entscheid ein neues Kriterium für die Übernah-
me von Pflegekosten eingeführt, welches sich nicht 
auf die bisherige Rechtsprechung abstützen kann. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
das Bundesgericht ungefähr zwei Monate vorher in 
BGE 136 V 395 E. 7.6.2 zum ersten Mal diese Ober-
grenze von Fr. 100 000.– pro Jahr für Spitex-Leistun-
gen ins Spiel brachte. Bereits in diesem Entscheid 
begründete es die Zahl mit dem Verweis auf BGE 126 
V 334 E. 3b, der aber, wie oben dargelegt, nicht den 
Frankenbetrag, sondern das Kostenverhältnis in den 

mit Santésuisse vom 20. Dezember 2010, welcher die 
administrativen Abläufe bei der Abrechnung von 
Spitex-Pflegeleistungen zulasten der Krankenversi-
cherung regelt, wird RAI-HC nun explizit in Art. 5 
als mögliches Bedarfsabklärungsinstrument aufge-
führt.

Das Bundesgericht bezeichnete RAI-HC als «Emp-
fehlungen im Bereich der Hauspflege einer Berufs-
gruppe ohne jeglichen normativen Charakter» 
(E. 4.2.3; vgl. bereits BGE 136 V 172 E. 4.3.3 mit 
Verweis auf BGE 124 V 351 E. 2e, in welchem der 
SSO-Atlas der Schweizerischen Zahnärztegesell-
schaft mit dieser Formulierung qualifiziert worden 
war). Diese Qualifikation wird jedoch der Bedeutung 
von RAI-HC nicht ganz gerecht. Zum einen ist das 
Instrument angesichts seiner interdisziplinären Ent-
stehung mehr als eine Empfehlung einer Berufs-
gruppe. Zum andern kann dem Instrument dann 
nicht mehr jeglicher normativer Charakter abge-
sprochen werden, wenn es von Gerichten und Kran-
kenversicherern als beweiskräftige Grundlage für die 
Bestimmung des Pflegebedarfs anerkannt wird. Viel-
mehr erhält das Instrument dadurch den Charakter 
von soft law, etwa vergleichbar mit den Richtlinien 
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften (SAMW) oder den Normen des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins 
(SIA-Normen).

b. Wirtschaftlichkeit von Pflegeleistungen
Grundsätzlich besteht die Absicht, dass die Patien-
ten möglichst lange Zeit zu Hause bleiben (BBl 2005 
2033, 2066). Die Pflege zu Hause generiert jedoch 
höhere Kosten für die Krankenversicherer. Daher 
stellt sich die Frage, wie hoch die zumutbaren Mehr-
kosten anzusetzen sind. Das Bundesgericht nimmt 
hierfür eine Wirtschaftlichkeitsprüfung vor, indem 
es die Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der Pflege 
im Heim mit der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit 
der Pflege zu Hause vergleicht (E. 5.1). Dabei sind 
jeweils nicht die gesamten Kosten des Pflegeaufwan-
des massgebend, sondern nur jene Kosten, die effek-
tiv beim Krankenversicherer anfallen. D.h. der Pfle-
geaufwand, der vom Haftpflichtversicherer bezahlt 
wird, fällt ausser Betracht (E. 5.2).

Zu dieser Wirtschaftlichkeitsprüfung hat das 
Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung 
folgende Leitlinien entwickelt: Bei gleicher Wirk-
samkeit und Zweckmässigkeit der Pflege im Heim 
und zu Hause wurden bis zu 48% Mehrkosten als 
zumutbar betrachtet, jedoch verneint bei drei bis 
fünfmal höheren Kosten. Ist die Pflege zu Hause 
wirksamer und zweckmässiger, so sind 1,9–2,86-mal 
höhere Kosten bejaht worden, ist sie erheblich wirk-
samer und zweckmässiger, wurden Mehrkosten bis 
zu 3,5% bejaht. Als Grundsatz gilt, dass insbesonde-
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drom). Der Gebäudeeigentümer anerkannte grund-
sätzlich seine Haftpflicht und leistete verschiedene 
Entschädigungszahlungen. Umstritten ist die Höhe 
des Besuchs-, Betreuungs- und Pflegeschaden der 
Eltern. Mit Teilklage vom 6. Februar 2006 verlangte 
Manuela X. CHF 350 000.– nebst Zins für den bis 
31. Dezember 2005 entstandenen Schaden unter 
Vorbehalt des Nachklagerechts. 

Am 17. Juni 2008 verpflichtete das Amtsgericht 
Luzern-Stadt die Gebäudeeigentümerin, Mauela X. 
CHF 129 640.50 nebst Zins zu bezahlen. Gegen die-
ses Urteil appellierten beide Parteien. Die Gebäude-
eigentümerin hatte gestützt auf eine zwischen den 
Parteien getroffene Vereinbarung Schadenersatzfor-
derungen im Umfang von CHF 24 023.55 anerkannt, 
was das Amtsgericht im Dispositiv nicht festgehalten 
hatte. Manuela X. forderte zusätzlich CHF 189 115.55 
nebst Zins, während die Gebäudeeigentümerin im 
über den anerkannten Betrag hinausgehenden Mass 
die Abweisung der Klage beantragte. Mit Urteil vom 
27. August 2009 nahm das Obergericht des Kantons 
Luzern von der Anerkennung der Schadenersatzan-
sprüche Vormerk und wies die Klage im Übrigen ab, 
da es den geltend gemachten Schaden nebst Zins als 
durch die bereits geleisteten Zahlungen von insge-
samt CHF 251 166.50 gedeckt ansah.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte Ma-
nuela X. dem Bundesgericht im Wesentlichen, die 
Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu-
rückzuweisen, eventuell der Beschwerdeführerin 
CHF 169 888.50 nebst Zins zuzusprechen. Das Bun-
desgericht hiess die Beschwerde mit Urteil vom 
25. Mai 2010 teilweise gut und wies die Sache zurück 
zur Neufestsetzung des Stundenansatzes für die Ent-
schädigung des Betreuungsaufwandes für durch die 
Eltern von Manuela X. am Wochenende erbrachte 
Pflegeleistungen. Mit Urteil vom 14. Februar 2011 
erkannte das Obergericht des Kantons Luzern, 
 Manuela  X. habe den Bruttostundenansatz von 
CHF 26.39 vor Bundesgericht akzeptiert. Dazu rech-
nete es Zuschläge für Sozialversicherungsbeiträge 
des  Arbeitgebers von 10% und für Ferien/Feiertage 
von 14% sowie eine zusätzliche Entschädigung 
für Sonntagsarbeit von CHF 3.69 pro Stunde. Da-
mit  kam es zu einem Bruttostundenansatz von 
CHF  36.40. Es nahm von der Anerkennung der 
Schadenersatz ansprüche vor erster Instanz im 
 Umfang von CHF  24 023.55 Vormerk und ver-
pflichtete die Gebäudeeigentümerin, Manuela X. 
CHF 26 592.25 nebst Zins zu bezahlen und wies die 
Klage im Übrigen ab. Sodann legte es den Prozess-
kostenanteil der Ge bäude eigentümerin angesichts 
der Tatsache, dass Manuela X. mit rund 14% ihrer 
Forderung durchgedrungen ist, auf rund 30% fest. 
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte die 
Gebäude eigentümerin dem Bundesgericht, das Ur-

Vordergrund gestellt hatte. Das eigentliche Thema 
dieses Entscheides war aber, ob der Krankenversi-
cherer eine teure Einzelbehandlung, konkret das im 
Off Label verabreichte Medikament Myozyme, be-
zahlen musste. In E. 7.6.3 erscheint die Kostenober-
grenze von Fr. 100 000.– folgerichtig nicht für die 
Leistung pro Jahr, sondern für die Leistung pro 
 gerettetes Menschenlebensjahr. Ob der von der 
Krankenversicherung geschuldete Betrag pro Jahr 
und der Betrag pro gerettetes Menschenlebensjahr 
gleichgesetzt werden kann, wäre noch zu prüfen 
(vgl. tomas Poledna/marianne tschoPP, Der Myozy-
me-Entscheid des Bundesgerichts, Jusletter 7. Febru-
ar 2001, 4). Bedenklich ist aber auch, dass mit dieser 
Argumentation das im Krankenversicherungsrecht 
verankerte Solidaritätsprinzip eingegrenzt wird (vgl. 
meret baumann, Das Solidaritätsprinzip im Sozial-
versicherungsrecht, Zürich 2007, 183 f.). Die Solida-
rität endet dort, wo die Kosten für versicherte Leis-
tungen, die an sich wirksam und zweckmässig sind, 
den Betrag von Fr. 100 000.– pro Jahr übersteigen. 
Man kann eine solche Rationierungsmassnahme für 
begründet halten oder nicht. Jedenfalls handelt es 
sich um eine fundamentale Wertentscheidung, die 
durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber 
zu treffen wäre und nicht auf dem Wege der Recht-
sprechung gewissermassen durch die Hintertür ein-
geführt werden sollte.

Bernhard Rütsche/Helena Zaugg

Haftpflichtrecht

Nr. 6

Urteil des Bundesgerichts, I. zivilrechtliche 
 Abteilung, vom 25. Mai 2011 (4A_500/2009)  
und Urteil des Bundesgerichts, I. zivilrechtliche 
 Abteilung, vom 15. Juli 2011 (4A_225/2011)

Haftpflichtrecht
ersatzpflicht für den Besuchs-, Betreuungs- und Pfle-
geschaden der eltern eines wachkomatösen Kindes

Sachverhalt

Manuela X., geboren am 20. Juni 1992, wurde am 
30. April 2001 bei der Garageneinfahrt einer im Ei-
gentum der Y. stehenden Liegenschaft vom elektro-
nischen Garagenkipptor angehoben und zwischen 
Tor und Garagendecke eingeklemmt. Sie erlitt dabei 
unter anderem schwerste Gehirnschäden und befin-
det sich seither im Wachkoma (apallisches Syn-
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