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Versorgungskonzept Gesundheit und Alter Kriens 
Strukturen und Organisation 
Bericht 3 der Steuergruppe vom 26. Juli 2011 
 
Der vorliegende Bericht geht vom Auftrag aus, im Rahmen des Projekts Versorgungskonzept 
Kriens VKK, mögliche Strukturen für die künftige Organisation des Bereiches Gesundheit und 
Alter in Kriens vorzuschlagen und entsprechende Empfehlungen zu formulieren. 

1. Ausgangslage und Einschätzung der aktuellen Situation (IST) 

Die Situation kann wie folgt beschieben werden: 

- Viele spezialisierte, differenzierte Stellen (Heime, Spitex, Gemeinde, diverse Vereine etc.).  
Partner im Bereich Gesundheit und Alter in der Gemeinde Kriens sind insbesondere  
- Heime Kriens: Alters- und Pflegeheime  
- Spitex Kriens: Auskunftsstelle, Beratung für Angehörige, Pflege, Hauswirt-

schaft/Betreuung, Mütter- und Väterberatung 
- Pro Senectute Luzern: Sozialberatung, Mahlzeitendienst 
- Sozialabteilung der Gemeinde: Beratung, Sozialhilfe 
- kirchliche Sozialdienste: Beratung und Unterstützung  
- Kirchgemeinden: Besuchs- und Begleitdienst 
- Freiwilligen-Organisationen, z.B. Senioren-Impuls, Senioren-Vereinigung etc. 
- Traversa: Wohnhaus Kriens (Betreuung und Begleitung für Menschen mit einer psychi-

schen Erkrankung) 
- Samariterverein: Krankenmobilien, Kurse 

Als regionale Zusammenarbeitspartner gelten insbesondere  
- Stadt Luzern: Heime, Information 
- Spitex Stadt Luzern: Nachtdienst, Brückendienst, Materialeinkauf, Schulungen 
- SRK: Fahrdienst, Notruf, Entlastungsdienst  
- Roter Faden: Tagesbetreuung von Demenzkranken, Beratung, Schulungen 

Die Spitex bietet mit der Auskunftsstelle 041 319 39 39 und mit der Erstellung und regelmäs-
sigen Aktualisierung der Übersichtsbroschüre Grundinformationen zu Angeboten im Bereich 
Gesundheit und Alter.  

- Die Angebote können teilweise den anfallenden Bedarf nicht (mehr) abdecken.  
Es fehlen insbesondere Möglichkeiten für Kurzberatung/Intake, um besser auf die individuelle 
Situation der Person eingehen zu können und dadurch das Anlaufen von mehreren Stellen zu 
verhindern.  
Ebenso fehlt eine übergeordnete Stelle, welche die Koordination der verschiedenen Angebote 
übernehmen könnte.  

- Die Bevölkerung hat teilweise keine oder doch nur eine ungenügende Übersicht.  
Die Forderung nach einer Koordinations- und Anlaufstelle ergab sich denn auch als unbestrit-
tene „Top-Priorität“ aus dem Workshop zum Bedarf im Bereich Gesundheit und Alter Kriens, 
die am 21.9.2010 durchgeführt wurde und an der rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus 
Praxis und Politik teilgenommen haben.  



 

2 

2. Vier mögliche Organisationsvarianten (SOLL) 

Ausgehend von den formulierten Ausgangslage und der Einschätzung der Situation werden drei 
unterschiedliche, grundsätzlich mögliche Optionen für künftige Organisationsstrukturen im Be-
reich Gesundheit und Alter Kriens skizziert (Organisationsvarianten). 
- Variante A: Integriertes System 
- Variante B: Verbundsystem 
- Variante C: Gemeindelösung 
- Variante D:: Netzwerk mit „Drehscheibe“ bei Spitex 
Die vier Organisationsvarianten werden im Folgenden kurz dargestellt und eine erste Beurteilung 
vorgenommen. 
 
 
3. Variante A: Integriertes System 

Grundidee 

• möglichst viele Dienstleistungen „unter einem Dach“, vereinigt in einer Organisation („Ge-
sundheit und Alter Kriens“)  

• Führung über einen Leistungsauftrag der Gemeinde Kriens 
 

Integration entlang der „Behandlungskette“ 

• Systematische Prävention, z.B. mit präventiven Hausbesuchen 
• Unterstützung von Angehörigen und Freiwilligen 
• Spitex 
• betreutes und begleitetes Wohnen (Betreuungsteil des Wohnens im Alter) 
• Entlastungsangebote stationär und ambulant, v.a. für pflegende Angehörige  
• Heime  
Angelpunkt des „Integrierten Systems“ bildet die Koordinations- und Anlaufstelle („Drehschei-
be“). Sie bietet Beratung und übernimmt die Zuweisung zu Dienstleistungen sowie das „Case 
Management“ für komplexe Fälle. Die Koordinations- und Anlaufstelle übernimmt auch die Lei-
tung und Entwicklung von neuen Projekten. 
 
Rechtsform der Trägerschaft 

Im Vordergrund für eine einheitliche Trägerschaft stehen die folgenden Rechtsformen (vgl. im 
Detail Kap. 6): öffentlich-rechtliche Anstalt, Stiftung, Aktiengesellschaft oder Genossenschaft 
 
Beispiele zur Illustration / bestehende Umsetzungsbeispiele 

• Stiftung RaJoVita der Gemeinde Rapperswil-Jona (gemeinsame Trägerschaft von Heimen, 
Spitex, Alterswohnen und einer Koordinations- und Anlaufstelle/„Drehscheibe“) 

 
Machbarkeit, Überlegungen zur Realisierung 

• Machbarkeit ist grundsätzlich gegeben (vgl. vergleichbares Projekt „Stiftung RaJoVita“ der 
Gemeinde Rapperswil-Jona, das sich im Moment in der Realisierungsphase befindet) 

• Schrittweise Realisierung möglich 
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Vorteile / Nachteile der Organisationsvariante „Integriertes System“ 

Aspekt Klienten / Angebot 
+ nur ein Ansprechpartner für alle im Bereich 

Alter und Gesundheitsversorgung, erleichterte 
Zugänglichkeit durch zentrale Koordinations- 
und Anlaufstelle (Drehscheibe) 

+ leichte Zugänglichkeit durch dezentrale 
Teams 

+ Case Management-System und Optimierung 
der Betreuung möglich (eine Ansprechperson, 
z.B. auch bei Wechsel von Spitex ins Spital, 
Heim und zurück) 

+ Integriertes Angebot „unter einem Dach“ 

- spezialisierte Dienstleistungen müssen ev. 
zusätzlich eingekauft werden, was aber 
schon heute der Fall ist, z.B. Spitex 
 

Aspekt Politik / Steuerung 
+ Versorgungslücken werden leichter erkannt 
+ weniger Koordinationsaufwand für Gemeinde 
+ einfachere Strukturen 
+ Steuerung Gesamtsystem einfacher 
+ Optimierung Übergänge ambulant – stationäre 

Angebote 
+ hohe Verbindlichkeit: Abstimmung der Leis-

tungsbereiche, Zuweisungskompetenz 

- Zeitfaktor (Umsetzungsprozess wird längere 
Zeit dauern) 

- Beträchtlicher Initialaufwand  
- Machtkonzentration 

+/-  politische Kontrolle wird auf strategische 
Fragen beschränkt 

Aspekt Finanzen 
+ Synergiepotential (Administration, Support-

prozesse, Informatik/IT, Einkauf usw.) 
+ Kostenersparnisse durch Optimierung der 

Planung von Heimeintritten und „Belegungs-
management“ 

+ Einheitliche Führung 
+ Spenden / Legate 

- Bedeutung der Synergiepotenzials in der 
Praxis ist offen 

- Investitionen für Neuorganisation 
- Indirekte Kosten einer grossen Organisation 

(höherer Koordination- und Informations-
aufwand, Delegation etc.) 
 

 
 

Aspekt Mitarbeitende / Betrieb 
+ Gemeinsame neue Kultur kann im Rahmen 

eines Reorganisationsprozesses entwickelt 
werden  

+ Entwicklungspotenziale können genutzt wer-
den 

+ Möglichkeiten zur gleichmässigeren Auslas-
tung der Betriebe können genutzt werden  

+ Zusammenarbeitspotenziale ambulant – stati-
onär können besser genutzt werden 

+ Höheres Image, da fortschrittlicher Betrieb 
+ mehr Möglichkeiten zum Wechseln innerhalb 

einer grossen Organisation 

- „Änderungsaufwand“ / Paradigma-Wechsel  
- unterschiedliche Kulturen, insbesondere 

zwischen ambulanten und stationären Ein-
richtungen (klare Trennung zwischen „Spi-
tex-Kultur“ und „Heimkultur“) 

- höhere Anforderungen an Kader 
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4. Variante B: Verbundsystem mit gemeinsam getragener Koordinations- und Anlaufstelle 

Grundidee 

• Die Leistungserbringer bleiben grundsätzlich unabhängig, sind aber Teil eines koordinierten 
Verbundsystems. 

• Die Koordination und Weiterentwicklung des Systems erfolgt über eine unabhängige Koordi-
nations- und Anlaufstelle Gesundheit. Diese bildet eine eigene neue Trägerschaft, an der die 
wichtigsten Akteure der Altershilfe in Kriens beteiligt sind (Gemeinde, Heime, Spitex, ev. 
weitere wie Pro Senectute, Samariterverein etc.)  

• Neue Projekte werden durch die Koordinations- und Anlaufstelle als „Schrittmacher“ - in 
enger Kooperation mit den übrigen Anbietern – entwickelt und, je nach der konkreten Situati-
on, anschliessend selber oder von einer bestehenden Institutionen betrieben. 

- Die Koordinations- und Anlaufstelle übernimmt ebenfalls die Information der Bevölkerung 
sowie Abklärung und Triage im Hinblick auf passende Dienstleistungen. 

• Führung der Koordinations- und Anlaufstelle über einen Leistungsauftrag der Gemeinde Kri-
ens. 

 
Integration entlang der „Behandlungskette“ 

• Systematische Prävention, z.B. mit präventiven Hausbesuchen 
• Unterstützung von Angehörigen und Freiwilligen 
• Spitex 
• betreutes und begleitetes Wohnen (Betreuungsteil des Wohnens im Alter) 
• Entlastungsangebote stationär und ambulant, v.a. für pflegende Angehörige  
• Heime  
 
Angelpunkt des „Integrierten Systems“ bildet die Koordinations- und Anlaufstelle („Drehschei-
be“). Sie bietet Beratung und übernimmt die Trage im Hinblick auf geeignete Dienstleistungen 
sowie das „Case Management“ für komplexe Fälle. Die Koordinations- und Anlaufstelle über-
nimmt auch die Leitung und Entwicklung von neuen Projekten. 
 
Organisatorische Einbettung / Rechtsformen 

• Rechtsform für Koordinations- und Anlaufstelle: Verein, an dem die relevanten Kooperati-
onspartner zu gleichen Teilen beteiligt sind (Gemeinde, Spitex, Heime Kriens, ev. weitere) 

• Rechtsform für übrige Institutionen: wie bisher 
• zu klären: künftige Rechtsform für Heime Kriens (vgl. im Detail Kap. 6 und 7): 
 
Beispiele zur Illustration / bestehende Umsetzungsbeispiele 

• Modell Region Thun: Strategische Partnerschaft von Spitex, Spital, Psychiatrie und Heim in 
den Bereichen Palliativ Care und Demenz (gemeinsame Angebote) 

 
Machbarkeit, Überlegungen zur Realisierung 

• Machbarkeit ist grundsätzlich gegeben (vgl. Projekt in der Region Thun) 
• Schrittweise Realisierung möglich 
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Vorteile / Nachteile der Organisationsvariante „Verbundsystem mit gemeinsam getragener Koor-
dinations- und Anlaufstelle“  

Aspekt Klienten / Angebot 
+ neue Angebote, innovative Lösungen durch 

Projektstelle  
+ Koordinations- und Anlaufstelle (Drehschei-

be) vereinfacht Zugang 
+ Unabhängigkeit der Koordinations- und An-

laufstelle 

- Trägerorganisationen müssen motiviert wer-
den können 

Aspekt Politik / Steuerung 
+ mehr Verbindlichkeit gegenüber heute 
+ Fachstelle ermöglichte eine Gesamtsicht auf 

die Versorgungskette   
+ erster Schritt in die „richtige Richtung“ mit 

der Option für ein Integriertes System („Zwi-
schenschritt“ auf dem Weg zu einer Organi-
sation) 

+ Ressourcen für Projekte resp. Projektentwick-
lung stehen zur Verfügung 

+ Austausch und Lernen des Systems durch 
gemeinsame Projekte 

- Fachstelle bleibt „Dienstleistungsstelle“ für 
übrige Institutionen; sie hat nur beschränkte 
Möglichkeiten, eine Leitungsfunktion zu 
übernehmen 

- andere Institutionen haben ein Interesse , 
dass die Fachstelle nicht zu viele Kompeten-
zen erhält (Einschränkungen der eigenen 
Handlungsfähigkeit)  

- erhöhter Koordinationsaufwand 
- breite Abstützung 

Aspekt Finanzen 
+ Preis-/Kostentransparenz (Einkauf von defi-

nierten Leistungen zu einem definierten 
Preis) 

- Synergiepotenzial im Kerngeschäft kann 
nicht ausgenützt werden 

Aspekt Mitarbeitende / Betrieb 
+ schrittweise Entwicklung zu einem „gemein-

samen Verständnis“ von Gesundheit und Al-
ter in Kriens 

- Fachstelle ist fachlich sehr anspruchsvoll 

 
 
 
4. Variante C: Verbundsystem mit Koordination durch Gemeinde 

Grundidee 

Die Variante C orientiert sich stark an der Variante B, wobei die Gemeinde jedoch eine aktivere 
Rolle übernimmt. Das heisst konkret: 
• Die Leistungserbringer bleiben grundsätzlich unabhängig, sind aber Teil eines von der Ge-

meinde Kriens koordinierten Verbundsystems. 
• Die Koordination und Weiterentwicklung das Systems erfolgt über eine unabhängige Koordi-

nations- und Anlaufstelle Gesundheit (Koordinations- und Anlaufstelle Gesundheit Kriens 
KAG), welche beim Sozialdepartement der Gemeinde Kriens angegliedert ist.  

• Neue Projekte werden durch die Fachstelle als „Schrittmacher“ - in enger Kooperation mit 
den übrigen Anbietern – entwickelt und, je nach der konkreten Situation, anschliessend selber 
oder von einer bestehenden Institutionen betrieben. 

• Die Koordinations- und Anlaufstelle der Gemeinde übernimmt ebenfalls die Information der 
Bevölkerung sowie Abklärung und Triage im Hinblick auf passende Dienstleistungen. 
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Integration entlang der „Behandlungskette“ 

• Systematische Prävention, z.B. mit präventiven Hausbesuchen 
• Unterstützung von Angehörigen und Freiwilligen 
• Spitex 
• betreutes und begleitetes Wohnen (Betreuungsteil des Wohnens im Alter) 
• Entlastungsangebote stationär und ambulant, v.a. für pflegende Angehörige  
• Heime  
 
Angelpunkt des „Integrierten Systems“ bildet die Koordinations- und Anlaufstelle („Drehschei-
be“). Sie bietet Informationen und Beratung und übernimmt die Trage im Hinblick auf geeignete 
Dienstleistungen sowie das „Case Management“ für komplexe Fälle. Die Koordinations- und An-
laufstelle übernimmt auch die Leitung und Entwicklung von neuen Projekten.  
 
Organisatorische Einbettung / Rechtsformen 

• Koordinations- und Anlaufstelle ist als Fachstelle (Stabsstelle) dem Vorsteher des Sozialde-
partements der Gemeinde Kriens zugeordnet 

• Rechtsform für übrige Institutionen: wie bisher 
• zu klären: künftige Rechtsform für Heime Kriens (vgl. im Detail Kap. 6 und 7): 
 
Beispiele zur Illustration / bestehende Umsetzungsbeispiele 

• Stadt Zug und Gemeinde Baar denken darüber nach, ihre Fachstellen für Alter- und Gesund-
heit zu „Drehscheiben“ weiterzuentwickeln.  

 
Machbarkeit, Überlegungen zur Realisierung 

• Machbarkeit ist gegeben (vgl. Stadt Zug oder Gemeinde Baar 
• Schrittweise Realisierung gut möglich 
 
Vorteile / Nachteile Organisationsvariante „Verbundsystem mit  Koordination durch Gemeinde“  

Aspekt Klienten / Angebot 
+ neue Angebote, innovative Lösungen durch 

Projektstelle  
+ Koordinations- und Anlaufstelle (Drehschei-

be) vereinfacht Zugang 
+ Unabhängigkeit der Koordinations- und An-

laufstelle 

- Trägerorganisationen müssen motiviert wer-
den können 

- Einwohner müssen auf „die Gemeinde“, um 
Leistungen zu erhalten.  
 

Aspekt Politik / Steuerung 
+ mehr Verbindlichkeit gegenüber heute 
+ Fachstelle ermöglichte eine Gesamtsicht auf 

die Versorgungskette 
+ direkte Einflussmöglichkeiten auf andere 

Institutionen über Leistungsverträge der Ge-
meinde (Mittelvergabe, Bewilligungen) 

+ Rolle der Gemeinde gestärkt, Gemeinde ist in 
der Verantwortung, politische Verankerung 

+ erster Schritt in die „richtige Richtung“; Op-
tion Integriertes System vorhanden 

 

- erhöhter Koordinationsaufwand 
- Institutionen müssen für Mitarbeit gewon-

nen werden 
- Dynamik ev. eher gebremst (z.B. finanzielle 

Situation Gemeinde)  
- Subsidiaritätsprinzip nicht eingehalten 
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Aspekt Finanzen 
+ Synergien Führung Gemeinde 
+ Unterstützung Vorsteher Sozialdepartement  

- Synergiepotenzial im Kerngeschäft kann 
nicht ausgenützt werden 

Aspekt Mitarbeitende / Betrieb 
+ keine zusätzliche neue Organisation nötig 
+ Dialog zwischen Gemeinde und Institutionen 

wird ausgebaut 

- Fachstelle ist fachlich sehr anspruchsvoll 
- Schnittstelle Spitex/Heime 

 

 

5. Variante D: Netzwerk mit „Drehscheibe“ bei Spitex 

Grundidee 

• Die Anbieter bleiben unabhängig, eine institutionalisierte Koordination existiert nicht. Ko-
operationen erfolgen punktuell nach Absprache zwischen den einzelnen Institutionen  

• Neue Angebote werden einer bestehenden Institutionen (Heime Kriens, Spitex, Pro Senectute, 
Kirchen etc.) oder allenfalls neuen Trägerschaften (z.B. regionale oder private Anbieter) zu-
gewiesen. Konkret könnte das heissen: 
- die Koordinations- und Anlaufstelle („Drehscheibe“) wird von der Spitex übernommen 
- Tages- und Kurzzeitplätze sowie Pflegewohnungen werden von den Heimen Kriens be-

trieben 
- präventive Hausbesuche und „Palliativ Care“ übernimmt die Spitex 
- begleitetes und betreutes Wohnen (Betreuungsteil) bietet die Spitex an 
- die Freiwilligenagentur wird durch die Kirchen betrieben. 

• die Pflege des umfassenden Netzwerks im Bereich Gesundheit und Alter in Kriens obliegt 
dem Sozialvorsteher. 

 
Rechtsform der Trägerschaft 

• Rechtsformen wie bisher 
• Trägerschaft der Koordinations- und Anlaufstelle („Drehscheibe“) bei Spitex Kriens 
• zu klären: künftige Rechtsform für Heime Kriens (vgl. im Detail Kap. 6 und 7): 
 
Beispiele zur Illustration / bestehende Umsetzungsbeispiele 

• wie bisher 
 
Machbarkeit, Überlegungen zur Realisierung 

• Machbarkeit ist gegeben 
• offen ist die Wirkung 
 
Vorteile / Nachteile der Organisationsvariante „Netzwerk mit ‚Drehscheibe’ bei Spitex“ 

Aspekt Klienten / Angebot 
+ bekannte Angebote 
+ besserer Zugang durch Koordinations- und 

Anlaufstelle 
+ Spitex als erste Anlaufstelle wird gestärkt 
 

- wenig Anreize resp. Druck für Weiterent-
wicklung der Angebote 

- Koordinations- und Anlaufstelle wird von 
den Aussenstehenden als „Spitex-Angebot“ 
erlebt 
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Aspekt Politik / Steuerung  
+ pragmatische, auf dem Bestehenden aufbau-

ende Lösung 
+ eher mehrheitsfähig, da wenig Änderungen 
+ Es wird auf bereits vorhandenen Vorleistun-

gen aufgebaut (Auskunftsstelle, Beratung) 
+ Ambulant vor stationär wird durchgesetzt: 

„Spitex kann am besten beurteilen, was nicht 
mehr ambulant bewältig werden kann“ 

- Struktur ist wenig transparent, Koordinati-
onsaufwand  

- Versorgungslücken werden vermutlich er-
kannt, aber keine Möglichkeit diese zu ver-
ändern.  

- Gefahr, dass Probleme in der Versorgung 
bei der Spitex „hängen“ bleiben 

- keine gemeinsame Perspektive „Versorgung 
Kriens“ 

- Schnittstellenfragen bleiben ungelöst 
- Beschränkte Entwicklungsfähigkeit 
- beträchtliches Risiko von Rivalitäten zwi-

schen Institutionen 

Aspekt Finanzen 
+ Abklärungen/Beratung der Spitex für Heim-

eintritte können teilweise verrechnet werden 
- Synergiepotential kann nicht ausgenutzt 

werden (z.B. Mitarbeitendenpool usw.) 

Aspekt Mitarbeitende / Betrieb 
+ wenig Änderungsaufwand - wenig attraktiv für Mitarbeitende 

 
 
6. Rechtsformen für die Trägerschaft 

Die Organisationsvariante 1 „Integriertes System“ postuliert die Bildung einer gemeinsamen Trä-
gerschaft, die die bisherigen Kernangebote Heime und Spitex umfassen würden. Hier stellt sich 
sofort die Frage nach der geeigneten Rechtsform der neuen Organisation. 

Aber auch in den beiden anderen Szenarien, wo die Kernangebote weiterhin als eigene Organisa-
tionen geführt werden, stellt sich die Frage nach der künftigen Rechtsform der Heime Kriens. 
Hintergrund bildet die Tatsache, dass mit der Sanierung Grossfeld grössere Investitionsaufgaben 
auf die Heime Kriens zukommen. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Alters- und Pflegeheime mit 
der neuen Pflegefinanzierung ab 2011 kostendeckend arbeiten sollten. Der Beitrag der Gemeinde 
beschränkt sich damit auf eine festgelegte Restkostenabgeltung, die für alle pflegebedürftigen, in 
einem Heim lebenden Krienser/innen anfällt, unabhängig von der Rechtsform und vom Standort 
des Heims (in der Gemeinde, ausserhalb der Gemeinde).  

Grundsätzlich stehen für die Trägerschaft einer neuen umfassenden Trägerschaft gemäss Variante 
A  „Integriertes System“ (vgl. dazu Kapitel 3) sowie ebenfalls bei einer allfälligen Verselbständi-
gung der Heime Kriens die folgenden Rechtsformen im Vordergrund:  

• Gemeindebetrieb mit erhöhter Autonomie (Spezialfinanzierung) 
• rechtlich selbständige Gemeindeanstalt (öffentlich-rechtliche Anstalt) 
• Stiftung 
• (gemischtwirtschaftliche) Aktiengesellschaft 
• Genossenschaft 
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Vergleichende Darstellung 

Rechtsform Besonderheiten Einschätzung/Vor- und Nachteile 

Gemeindebetrieb mit 
Spezialfinanzierung 

Erhöhte Autnomie 

weiterhin Teil Gemeinde-
budget  

+/- Nähe zur Politik 
- weiterhin relativ wenig Flexibilität 

(Personal, Investition.) 
- Träge Entscheidungswege 
- Kaum geeignet für „Integriertes Sys-

tem“ mit Spitex 
- Keine privaten Investoren möglich 

selbständige Gemeinde-
anstalt (öffentlich-
rechtliche Anstalt) 

Verselbständigtes, mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit 
ausgestattetes Zweckvermö-
gen; Art. 44 Gemeindege-
setz Kanton Luzern 

Beispiel Alters- und Pflege-
heim „Berghof“, Wolhusen 

+ freie rechtliche Ausgestaltung gemäss 
rechtssetzendem Erlass der Gemeinde 

+ Juristisch selbständig und unabhängig 
von Gemeinde 

+ keine Privatisierung 
+/- Evt. geeignet für „Integriertes System“ 

mit Spitex 
+ Fachliche Führung (Trägerschaft) 
- wenig geeignet für private Investoren  

Stiftung Art. 80 ZGB 

Beispiel „RaJoVita“, Rap-
perswil-Jona 

+ gute Möglichkeit, Legate und Spenden 
zu gewinnen 

+ Geeignet für „Integriertes System“ mit 
Spitex 

+ Fachliche Führung (Trägerschaft)  

+/- Unabhängigkeit von Politik 
- Änderung und Auflösung schwierig 
- weniger geeignet, um auf Kapitalmarkt 

aufzutreten (Investorengewinnung) 

(gemischtwirtschaftli-
che) Aktiengesellschaft  

Art. 620 ff. OR, insbesonde-
re Art. 762 OR 

Beispiele: Flughafen Zürich, 
Basler Mustermesse, BLS  

  

 

+ flexible Rechtsform 
+ Beteiligung Dritter (Gemeinden, Priva-

ter) einfach 
+ geeignet zur Investorengewinnung 
- unterlieget Steuerbarkeit privater Un-

ternehmen  
- politische Kritik der „Privatisierung“ 
- eher wenig geeignet um Spenden und 

Legate zu generieren 
+ Fachliche Führung (Trägerschaft) 
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Genossenschaft Art. 828 ff. OR, insbesonde-

re Art. 926 OR 

Beispiele: Raiffeisenbank, 
Mobiliar-Versicherung, 
Coop, Migros 

+ sozialer Aspekt wird betont, breite poli-
tische Akzeptanz 

+ Beteiligung Dritter (Gemeinde, Private) 
einfach möglich 

+ demokratische Mitbestimmung (pro 
Mitglied eine Stimme) 

+ geeignet für „Integriertes System“ mit 
Spitex 

+ Fachliche Führung (Trägerschaft) 

- jeder Genossenschafter hat nur eine 
Stimme 

 

Fazit zu den Rechtsformen für die Trägerschaft 

Die Einschätzung der unterschiedlichen Rechtsformen unterscheidet sich je nach Ziel und Auf-
trag, welche für die Trägerschaft im Vordergrund stehen sollen.  

Wenn die Trägerschaft primär gemeinnützig ausgerichtet sein soll, stellen die selbständige Ge-
meindeanstalt oder die Stiftung bewährte Rechtsformen dar.  

Wenn jedoch die wirtschaftliche Orientierung und die Beteiligung Dritter (insbesondere Investo-
ren, aber z.B. auch andere Institutionen aus dem Gesundheitswesen) ein wichtiges Kriterium dar-
stellt, dann sind die gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft oder auch die Genossenschaft 
besser geeignet.  

 

 

7. Fazit, Empfehlung und Überlegungen zum weiteren Vorgehen 

Aufgrund dieser Darstellungen wird deutlich, dass die Organisationsvariante „Integriertes Sys-
tem“ klar am besten abschneidet. Sie ist insbesondere auch geeignet, die für Kriens unumgängli-
che Integration der Angebote und der beteiligten Systeme zu realisieren. Nur so ist es möglich, 
dass der Pflege- und Betreuungsbedarf trotz der sehr tiefen Heimabdeckungsrate abgedeckt wer-
den kann. Dies bedingt die enge Zusammenarbeit und eine verbindliche Kooperation aller Betei-
ligten.  

Allerdings wird der Schritt zu einem Integrierten System (Variante A) im Moment von vielen als 
zu gross erachtet. Bezüglich der Machbarkeit stehen deshalb die Varianten B, C und D im Vor-
dergrund. Diese streben zunächst den Aufbau eines koordinierten „Verbundsystems“ an und kön-
nen auch als Zwischenschritt in die Richtung eines „Integrierten Systems“ betrachtet werden. Hier 
ist es zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls möglich, den Weg Richtung einer einheitlichen Trä-
gerschaft weiterzugehen, aber auch beim Verbundsystem zu bleiben und die gemeinsamen Struk-
turen auf bestimmte Angebote zu beschränken. 

Besonders attraktiv erscheint die Variante C „Verbundsystem mit Koordination durch die Ge-
meinde“, welche die Rolle der Gemeinde stärkt, keine neue Organisation erfordert (Vorteil ge-
genüber Variante B) und die Unabhängigkeit der Koordinations- und Anlaufstelle sicherstellt 
(Vorteil gegenüber Variante D). Wichtig ist, dass die Nahtstellen zu Spitex und Heim sehr gut 
organisiert werden (Vermeidung von Doppelspurigkeiten). 


