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Mittellose Touristen können 
Gemeinden viel kosten
Ein kranker oder verletzter Tourist kann eine Gemeinde teuer zu stehen 
kommen. Engelberg (OW) blieb in einem Fall auf fast 350 000 Franken sitzen. 
Nidwalden begrenzt die Kosten nun auf 50 000 Franken für Gemeinden.

Ein Pensionär aus Übersee bescherte der 
Gemeinde Engelberg (OW) 2016 eine 
happige Rechnung. Er erkrankte wäh-
rend seines Urlaubs so schwer, dass er 
notfallmässig ins Kantonsspital Nidwal-
den eingeliefert werden musste. Dort 
wurde er mehrere Wochen auf der Inten-
sivstation gepflegt, ehe er in sein Hei-
matland zurückgebracht werden konnte. 
Weil der ausländische Gast finanziell 
nicht auf Rosen gebettet war, blieben 
nach Abzug der Leistungen der obliga-
torischen Reiseversicherung Kosten in 

der Höhe von 388 900 Franken unge-
deckt. 

Tourist in bescheidenen Verhältnissen 
hatte jahrelang für die Reise gespart
Laut Bundesgesetz ist in einem solchen 
Fall der Aufenthaltskanton unterstüt-
zungspflichtig; manche Stände – darun-
ter Obwalden – reichen die Rechnungen 
allerdings den Gemeinden weiter. Nach-
dem der Spitalrat des Kantonsspitals 
Nidwalden die Kosten um 40 000 Fran-
ken reduziert hatte, musste Engelberg 

letztlich 348 900 Franken übernehmen. 
«Wir haben alles versucht, um an Geld 
zu kommen», sagt Gemeindeschreiber 
Roman Schleiss. Dank der Hilfe der Bot-
schaft gelang es den Behörden, die Fa-
milie des Betroffenen zu kontaktieren. 
Diese konnte indes belegen, dass sie fi-
nanziell nicht in der Lage ist, für den 
Notfalltransport und die medizinischen 
Leistungen aufzukommen. Sie lebt in 
bescheidenen Verhältnissen. Die Reise 
nach Europa mit dem Besuch des Klos-
terdorfs war ein langjähriger Traum des 
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Erkrankten, für den er entsprechend ge-
spart hatte. 

Vor allem kleine Rechnungen der Rega
Dass die Gemeinde einspringen muss, 
wenn verunfallte oder erkrankte Touris-
ten ihre Rechnungen nicht begleichen, 
ist für Engelberg an sich nichts Neues. 
Meist handelt es sich jedoch um kleine 
Beträge von wenigen Tausend Franken; 
häufig gehen die Zahlungen an die Rega. 
«Das gehört zu den Freuden und Leiden 
eines Tourismusortes», sagt der Gemein-
deschreiber. Die Rettungskräfte bemüh-
ten sich zwar darum, von den Betroffe-
nen die Personalien zu erhalten, um eine 
Rechnungsstellung zu ermöglichen. Es 
entspreche «zum Glück» aber nicht un-
serer Kultur, dass nur behandelt werde, 
wer vorgängig belegen könne, dass er 
zahlungskräftig sei. 

Wolfenschiessen ennet der 
Kantonsgrenze wurde aufgeschreckt
Engelberg teilt sein Ski- und Wanderge-
biet mit Gemeinden in den Kantonen 
Bern und Nidwalden. Wenige Meter kön-
nen entscheidend sein, wenn es darum 
geht, wer für die Soforthilfe an mittellose 
Ausländer aufkommen muss. «Wir hat-
ten reines Glück, dass der ausserge-
wöhnliche Fall nicht uns getroffen hat», 
sagt Otmar Odermatt aus dem benach-
barten Wolfenschiessen (NW). Scha-
denssummen in dieser Grössenordnung 
seien für eine finanzschwache Gemeinde 
schlicht nicht zu stemmen. Mit einer Mo-

tion hat der CVP-Landrat angeregt, dass 
das Sozialhilfegesetz im Kanton Nidwal-
den angepasst wird. «Das Risiko muss 
besser verteilt werden», findet er. Dieser 
Sicht folgte das Nidwaldner Parlament 
am 24. Oktober mit 58 zu 0 Stimmen. Die 
Zuständigkeit für die Nothilfe bleibt zwar 
bei den Gemeinden, doch der Kanton 
wird künftig jenen Betrag übernehmen, 
der 50 000 Franken übersteigt. 

Versicherungen lohnen sich nicht
Die Nidwaldner Regierung hatte im Vor-
feld auch eine Versicherungslösung ge-
prüft. Da die Prämien allerdings deutlich 
höher ausgefallen wären als die Ausga-
ben der Gemeinden in den letzten zehn 
Jahren, wollte sie diese nicht weiterver-
folgen. «Sich gegen solche Fälle zu ver-
sichern, ist grundsätzlich möglich», be-
stätigt Roman Schleiss aus Engelberg. 
Kosten und Nutzen stünden aber in kei-
nem guten Verhältnis.

Von Kanton zu Kanton anders
Dass die Unterstützungspflicht für mit-
tellose Ausländer schweizweit sehr un-
terschiedlich geregelt ist, zeigt eine ak-
tuelle Umfrage des Bundesamts für 
Justiz auf. Wie im Kanton Obwalden sind 
in Schwyz, in Zug und im Thurgau die 
Gemeinden alleine unterstützungs-
pflichtig. Umgekehrt wird in Uri, Ba-
sel-Stadt, Glarus, Genf, Freiburg und 
Zürich nur der Kanton zur Kasse gebe-
ten. Daneben kennen viele Stände einen 
Lastenausgleich zwischen den Gemein-

Tourismusorte wie Engelberg sind sich 
gewohnt, für verunglückte oder erkrankte 
Gäste aus dem Ausland aufkommen zu 
müssen. In der Regel handelt es sich aber 
um kleinere Beträge, die meist an die 
Rega gehen. Bild: Engelberg-TitlisTourismus

Ein in der Schweiz erkrankter Tourist wurde mehrere Wochen auf der Intensivstation des Kantonsspitals Nidwalden (Bild links) gepflegt, ehe 
er in sein Heimatland zurückgebracht werden konnte. Die Rettungskräfte bemühen sich jeweils, von den Betroffenen die Personalien zu er-
halten, um eine Rechnungsstellung zu ermöglichen. Bilder: Kantonsspital Nidwalden KSNW/Rega.
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den oder noch häufiger zwischen den 
Gemeinden und dem Kanton. Im Kanton 
Aargau sind die Gemeinden beispiels-
weise für die Fallführung verantwortlich. 
Der Kanton kommt für den administra-
tiven Aufwand und die materielle Hilfe 
an betroffene Reisende auf. Es bestün-
den vielfältige Modelle, um ausser-
gewöhnlich hohe Aufwendungen zu 
verteilen, stellt das Bundesamt fest. 
Handlungsbedarf sieht es nicht. 

Vorstoss auch für Obwaldner 
Gemeinden geplant
«Der Bund hat nicht die Kompetenz, sich 
an den Nothilfekosten zu beteiligen», 
sagt Nationalrat Karl Vogler (CSP, OW), 
der die Umfrage angeregt hat. «Man 
müsste dafür die Verfassung ändern, 
was äusserst aufwendig wäre.» Vogler 
spricht sich daher dafür aus, dass jene 
Kantone über die Bücher gehen, die 
noch keinen Lastenausgleich haben. 
Alex Höchli, Talammann von Engelberg, 
hält dies in Obwalden für angezeigt. «Ich 
sehe nach wie vor eine akute Gefähr-
dung», sagt er. Der Fall, der seine Ge-
meinde 2016 finanziell über Gebühr be-
lastet habe, habe andernorts bereits 

Veränderungen angestossen. Nun 
müsse Obwalden nachziehen. Im Kan-
tonsrat will er demnächst einen entspre-
chenden Vorstoss einreichen.

Eveline Rutz
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Auch Alpthal und Horw 

Einen ähnlichen Fall wie die Obwald-
ner Gemeinde Engelberg hatte die 
Schwyzer Berggemeinde Alpthal er-
lebt, nachdem ein Pilger im März 2013 
auf dem Jakobsweg einen Schwäche-
anfall erlitten hatte und gestürzt war. 
Die Gemeinde blieb auf Behand-
lungskosten von 100 000 Franken für 
den mittellosen EU-Bürger sitzen.
Im Januar 2011 sah sich die Luzerner 
Vorortsgemeinde Horw mit Spitalkos-
ten für ein 14-jähriges Mädchen aus 
Kroatien ohne Versicherungsschutz 
konfrontiert. Dieses war nach einer 
Einbruchstour auf der Flucht vor der 
Polizei verunfallt und danach quer-
schnittgelähmt.  sda

Romantische Abendstimmung im Obwaldner Ferienort Engelberg. Hier erkrankte ein Tourist und hinterliess der Gemeinde eine hohe  
ungedeckte Rechnung. Bild: Engelberg-Titlis Tourismus.
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