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§ 2 Zuständigkeit § 2 Zuständigkeit  

Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion (kurz: Direktion) vollzieht 
das Gesetz und diese Verordnung, soweit nicht die Gemeinden zu-
ständig sind. 

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (kurz: Direktion) 
vollzieht das Gesetz und diese Verordnung, soweit nicht die Ge-
meinden zuständig sind. 

In § 2 wurde lediglich der Name der Direktion an die heutige Bezeichnung 
angepasst. Inhaltlich erfolgte keine Änderung. 
 

§ 10 Anspruch auf Gemeindebeiträge  § 10 Anspruch auf Gemeindebeiträge  
1 Anspruch auf Gemeindebeiträge nach § 38 des Gesetzes haben 
Personen im AHV-Alter mit Wohnsitz im Kanton, welche dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder einem Spital leben, welches 
auf der Pflegeheimliste eines Kantons aufgeführt ist. 
2 Beginn und Ende des Anspruchs richten sich sinngemäss nach der 
Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung. 
3 Wird das Gesuch um Ausrichtung von Gemeindebeiträgen innert 
30 Tagen nach Rechtskraft der Verfügung über die Ergänzungsleis-
tungen eingereicht, so besteht der Anspruch auf Gemeindebeiträge 
ab Beginn des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen. 
4 Der Anspruch auf Gemeindebeiträge endet mit dem Austritt aus 
dem Heim oder Spital. 

1 Anspruch auf Gemeindebeiträge nach § 38 des Gesetzes haben 
Personen im AHV-Alter mit Wohnsitz im Kanton, welche dauernd 
oder längere Zeit in einem Heim oder einem Spital leben, welches 
auf der Pflegeheimliste eines Kantons aufgeführt ist. 
2 aufgehoben 
3 aufgehoben 
4 aufgehoben 
 
 

Die Absätze 2 und 3 von § 10 können aufgehoben werden, da die Ge-
meinde nur dann Leistungen erbringen muss, wenn beispielsweise gar 
keine Ergänzungsleistungen ausgesprochen werden ( z.B. weil es sich 
um Personen handelt, deren Heimatstaat mit der Schweiz kein Sozialver-
sicherungsabkommen hat) oder wenn gar keine oder zu wenig Ergän-
zungsleistungen ausgesprochen werden ( z.B. weil die Person über Ver-
mögen verfügt, das zuerst verzehrt werden müsste). Der Hinweis auf Be-
ginn und Ende des Anspruches gemäss den Bestimmungen der Ergän-
zungsleistungsgesetzgebung ist deshalb unnötig. Die Gemeinde muss in 
den dargestellten Fällen die Kosten dann tragen, wenn sie anfallen. 
Absatz 4 ist überflüssig. Beiträge werden nur für den Aufenthalt im Alters- 
und Pflegeheim erbracht. Es versteht sich von selbst, dass diese nur bis 
zum Austritt aus der Institution bezahlt werden müssen. 

§ 11 Höhe der Gemeindebeiträge § 11 Höhe der Gemeindebeiträge  

1 Die Berechnung der Gemeindebeiträge richtet sich sinngemäss 
nach der Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. 
2 Bei Personen, welche aufgrund eines Einkünfte- und Vermögens-
verzichts eine reduzierte Ergänzungsleistung erhalten, entspricht 
der Gemeindebeitrag demjenigen Betrag, um den die Ergänzungs-
leistung reduziert wurde. 

aufgehoben Diese Bestimmung kann aufgehoben werden, da es die in Absatz 1 er-
wähnten Beiträge der Gemeinde gar nicht mehr gibt. Absatz 2 erwähnt 
einen Sachverhalt, der schon in § 38 des Gesetzes über die Betreuung 
und Pflege im Alter (GeBPA, rev.1) geregelt ist. 
 

§ 12 Rückforderung bei den Begünstigten § 12 Rückforderung bei den Begünstigten  
1 Die Höhe der Rückforderung gegenüber den Begünstigten nach § 
38 Absatz 2 des Gesetzes entspricht dem Betrag der aufgrund des 
Einkünfte- und Vermögensverzichts geleisteten Gemeindebeiträge. 
2 Bei mehreren Begünstigten wird die Rückforderung nach Massga-
be ihrer Begünstigung aufgeteilt. 
3 Die von den Begünstigten im Zeitraum, in welchem Gemeindebei-
träge ausgerichtet wurden, freiwillig geleisteten Beiträge zur Unter-
stützung der Empfängerin oder des Empfängers der Gemeindebei-
träge werden angerechnet 

Bei mehreren Begünstigten wird die Rückforderung gemäss § 38a 
Absatz 2 des Gesetzes nach Massgabe ihrer Begünstigung aufge-
teilt. 
1 aufgehoben 
3 aufgehoben 
 

Absatz 1 kann aufgehoben werden, da es sich von selbst versteht, dass 
die Gemeinde nur das zurückfordern kann, was sie auch geleistet hat.  
Absatz 2 kann im ursprünglichen Wortlaut belassen werden. Er bezeich-
net das Verhältnis des Rückforderungsanspruchs bei mehreren Begüns-
tigten.  
Absatz 3 soll aufgehoben werden, da es in der Praxis zu Schwierigkeiten 
kommt. Wenn von den Begünstigten Unterstützungsbeiträge in Form von 
Geldleistungen getätigt werden, so reduzieren sich die Beiträge der Ge-
meinde um diesen Betrag. Dies hat aber nicht zur Folge, dass Gemein-
debeiträge, die aufgrund einer Kürzung der Ergänzungsleistungen (bei-
spielsweise aufgrund einer Schenkung an die Kinder) geleistet werden 
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müssen, bei den Begünstigten nicht zurückgefordert werden können. Der 
in § 38 Absatz 1 GeBPA rev. statuierte Grundsatz, wonach Gemeindebei-
träge rückzahlbar sind, kann nicht auf Ebene der Verordnung durchbro-
chen werden.  

§ 13 Subsidiarität gegenüber den Ergänzungsleistungen  § 13 Subsidiarität gegenüber den Ergänzungsleistungen  
1 Die Gemeindebeiträge sind gegenüber den Ergänzungsleistungen 
subsidiär  

aufgehoben Dieser Grundsatz ist bereits in § 38 Absatz 3 GeBPA rev. festgehalten. In 
der Verordnung kann er daher aufgehoben werden.  

§ 15 Geringfügige Beiträge  § 15 Geringfügige Beiträge  
 

Gemeindebeiträge unter 360 Fr. pro Jahr werden nicht ausbezahlt. aufgehoben Die Leistungspflicht der Gemeinde ist in § 38 GeBPA rev. beschrieben. 
Eine Limitierung in der Verordnung ist nicht notwendig. 

§ 16 Härtefälle § 16 Härtefälle  

Die Gemeinden können in Ausnahmefällen Beiträge an Personen 
gewähren, welche die Voraussetzungen des Gesetzes und dieser 
Verordnung nicht erfüllen, wenn eine unzumutbare Härte vorliegt. 

aufgehoben Es steht der Gemeinde - auch ohne eine derartige Bestimmung in der 
Verordnung - frei, freiwillig Beiträge zu leisten. Diese Bestimmung ist da-
her überflüssig und kann aufgehoben werden. 

 


