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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss  
— 
Anfrage Schnyder Erika 2021-CE-280 

Übernahme von Covid-Mehrkosten in der Pflege  

I. Anfrage  

Im vergangenen Jahr wurden im Grossen Rat zahlreiche Vorstösse zu COVID-19 eingereicht oder 

diskutiert. Auch mit der Frage der Übernahme von ausserordentlichen Kosten in Verbindung mit 

den COVID-Massnahmen in Pflegeheimen und Spitexdiensten hat man sich auseinandergesetzt.  

Der Staatsrat bekräftigte stets, jene Kosten zu übernehmen, die für die betroffenen Dienste und 

Einrichtungen sehr hoch sind. Es versteht sich von selbst, dass diese ausserordentlichen Beträge 

zwingend belegt werden müssen. Jetzt, zur Stunde der Abrechnung, stellt man fest, dass der 

Staatsrat versucht, seine Beteiligung zu minimieren. Material, das dem direkten Schutz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient, wie Schutzmasken, Überschürzen oder Schutzhandschuhe, 

seien in der Kostenübernahme eingeschlossen; andere Artikel, die für ein gesundes COVID-

Management genauso unabdingbar sind, wie Trennscheiben aus Plexiglas, Einweggeschirr u. Ä., 

jedoch nicht.  

Zudem hatte der Staatsrat den Pflegeheimen versichert, die Betten, die nach Todesfällen aufgrund 

der coronabedingten Verunmöglichung von Aufnahmen neuer Bewohnenden leer geblieben sind, 

auch in die Berechnung der Pflegeleistungen einzubeziehen. Auch dies scheint heute nicht mehr der 

Fall zu sein. 

Dies vorausgeschickt, stelle ich dem Staatsrat folgende Fragen: 

1. Stimmt es, dass der Staatsrat oder seine betroffenen Direktionen es mit den Kategorien des 
rückerstattbaren Materials etwas zu genau nehmen? 

2. Aus welchem Grund werden Materialkategorien gegebenenfalls ausgeschlossen, die angesichts der 
gesundheitlichen Lage absolut unabdingbar waren? 

3. Wie wird eine solche Triage und die Tatsache gerechtfertigt, dass gewisse Artikel übernommen 
werden und andere nicht? 

4. Was ist mit den leeren Betten und ihrer Übernahme in der Pflegesubvention? 

5. Wie will der Staatsrat die Deckung der finanziellen Einbussen im Zusammenhang mit diesen 
ungeplanten Ausgaben und den Einnahmeverlusten aufteilen?  

22. Juli 2021 
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II. Antwort des Staatsrats  

Der Staatsrat beobachtet die Situation in den Pflegeheimen des Kantons Freiburg seit März 2020 

aufmerksam und hat insbesondere Schutzmaterial verteilt und zusätzliches Personal zur Verfügung 

gestellt (Zivilschutz, mobiles Team, Personalpool). Weiter hat er eine Liste gewisser Mehrkosten 

erstellt, die für sämtliche Pflegeheime des Kantons berücksichtigt wurden. Diese Mehrkosten 

betreffen Elemente, welche normalerweise von der öffentlichen Hand finanziert werden (55 % von 

den Gemeinden und 45 % vom Kanton), sprich solche im Zusammenhang mit Pflege- und Bet-

reuungskosten.  

Die Liste der übernommenen Mehrkosten ist abschliessend und wurde den freiburgischen Pfle-

geheimen am 27. Oktober 2020 zur Kenntnis gebracht. Es handelt sich um Kosten für Schutzmate-

rial, Stellvertretungen ab dem ersten Abwesenheitstag für das gesamte Personal im Pflege- und 

Betreuungsbereich, vom Kantonsarzt angeordnete Tests (ausser bei Kostenübernahme durch den 

Bund), Pauschalen für die Heimärztinnen/Heimärzte, Impfungen gegen die saisonale Grippe, 

Anerkennung der durchschnittlichen Lohnkosten, die über dem Voranschlag liegen, temporäre 

Überdotation von Pflege- und Betreuungspersonal sowie Pauschalen für leere Betten in den 

Pflegeheimen, für die der Kantonsarzt Quarantäne angeordnet hatte.  

Infolge des Auftrags 2020-GC-57 Dafflon Hubert et al. Prämie für das Staatspersonal an der Front 

im Kampf gegen COVID-19: ein Dankeschön, von dem unsere Wirtschaft direkt profitiert gewährte 

der Staatsrat dem Pflege- und Betreuungspersonal in Pflegeheimen weiter eine Prämie.  

Die anderen Mehrkosten werden nach wie vor von Artikel 19 des Gesetzes über die sozialmedizini-

schen Leistungen geregelt. Er hält fest, dass die Übernahme der Betriebskosten, die nicht durch die 

Beiträge der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, der Leistungsbezügerinnen und -bezüger 

und der öffentlichen Hand gedeckt werden (Pflege- und Betreuungskosten), im Leistungsauftrag für 

die beauftragten Leistungserbringenden festgelegt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

Gemeinden zudem die Frage der Investitionen regeln (Finanzierungskosten).  

Vor diesem Hintergrund führt der Staat derzeit die Rechnungsprüfung 2020 der Pflegeheime durch 

und kann folgende Antworten liefern:  

1. Stimmt es, dass der Staatsrat oder seine betroffenen Direktionen es mit den Kategorien des 

rückerstattbaren Materials etwas zu genau nehmen?  

Die Rechnungen werden kontrolliert und lediglich Elemente im Zusammenhang mit Pflege und 

Betreuung berücksichtigt. Bei Zweifeln werden von den Pflegeheimen zusätzliche Erklärungen 

verlangt.  

2. Aus welchem Grund werden Materialkategorien gegebenenfalls ausgeschlossen, die angesichts der 

gesundheitlichen Lage absolut unabdingbar waren? 

3. Wie wird eine solche Triage und die Tatsache gerechtfertigt, dass gewisse Artikel übernommen 

werden und andere nicht?  

Elemente, welche in normalen Zeiten über den Pensionspreis übernommen werden, sind ausge-

schlossen. Dazu gehören in erster Linie sämtliche Rechnungen betreffend Reinigung, Hotellerie und 

Administration.  
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Gerechtfertigt wird diese Trennung durch die Regel, die eine übliche Lastenverteilung zwischen der 

öffentlichen Hand vorsieht (siehe Antwort zum Auftrag 2020-GC-186 Schnyder Erika et al. Über-

nahme der Mehrkosten der Pflegeheime und Spitexdienste im Rahmen der finanziellen Unterstüt-

zungsmassnahmen COVID-19).  

4. Was ist mit den leeren Betten und ihrer Übernahme in der Pflegesubvention?  

Bei einer vom Kantonsarzt angeordneten Quarantäne erhalten die Pflegeheime eine Finanzierung 

der leeren Betten von 95 Franken pro Tag. Im Jahr 2020 ist der Belegungsgrad in gewissen Pflege-

heimen zwar gesunken, die Gesamtzahl der im Kanton erbrachten Betreuungstage war jedoch 

ähnlich wie im Vorjahr (995 253 im Jahr 2019 und 992 816 im Jahr 2020). Ausser bei Pflegehei-

men in Quarantäne finanziert der Kanton keine allfälligen Rückgänge des Belegungsgrads.  

5. Wie will der Staatsrat die Abdeckung der finanziellen Einbussen im Zusammenhang mit diesen 

ungeplanten Ausgaben und den Einnahmeverlusten aufteilen?  

Die Zusatzausgaben in Zusammenhang mit Pflege- und Betreuungsleistungen wurden durch die 

Beitragsleistungen der öffentlichen Hand gedeckt. Die Kontrolle der Pflegeheimjahresrechnungen 

2020 ist noch nicht abgeschlossen; die Mehrkosten in Verbindung mit spezifischen COVID-19-

Massnahmen in den Pflegeheimen werden derzeit auf etwas über 5,5 Millionen Franken geschätzt
1
 

(45 % Kanton und 55 % Gemeinden). Der Kanton berücksichtigt keine anderen Kosten (siehe 

Antwort zu Auftrag 2020-GC-186 Schnyder Erika et al. Übernahme der Mehrkosten der Pflege-

heime und Spitexdienste im Rahmen der finanziellen Unterstützungsmassnahmen COVID-19).  

22. Februar 2022 

                                                             

1 Die Gesamtsubvention 2020 für die Pflegeheime beträgt über 102 Millionen Franken.  
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