
 

 

Herr 

Regierungsrat Peter Zwick 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

Bahnhofstrasse 5 

Postfach 

4110 Liestal 

Muttenz, den 29. Januar 2013 

 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im Alter 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Zwick 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Teilrevision des Gesetzes über die Betreuung und Pfle-

ge im Alter Stellung zu nehmen. Gleichzeitig möchte der BAP zum Ausdruck bringen, dass aus 

seiner Sicht eine frühzeitige Information und ein Einbezug bei der Ausarbeitung der Gesetzesän-

derungen angebracht gewesen wäre bei einem Gesetz, das für die Mitglieder des Verbandes von 

derart zentraler Bedeutung ist.  

Der BAP versteht und unterstützt das Anliegen der Gemeinden, das mit dieser Teilrevision des 

GeBPA aufgenommen wird. Die Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit den Gemeinde-

beiträgen bringt für die Heime mehr Sicherheit in der Finanzierung der Heimplätze. Wir nehmen 

im Folgenden nur zu den Paragraphen Stellung, die aus unserer Sicht noch Klärung oder Ergän-

zungen erfordern. 

 

§ 5 Spezielle Aufgaben der Gemeinden 

Absatz e muss angepasst werden. Die Beiträge der Krankenversicherer an die Pflegekosten wer-

den gemäss KVG heute durch den Bundesrat festgelegt. Die Frage, ob es sich bei den Verträgen 

zwischen dem BAP und den Krankenversicherern noch um Tarifverträge oder um Administra-

tivverträge handelt, ist noch nicht abschliessend geklärt. Da die Verträge mit den Versicherern 

immer noch Aspekte behandeln, welche direkte finanzielle Auswirkungen für die Restfinanzie-

rung der Pflege haben (z.B. bei Fragen der Erhebung des Pflegebedarfs), würde es der BAP be-

grüssen, wenn am Grundsatz der Beteiligung der Gemeinden an den Vertragsverhandlungen 

festgehalten wird. Präzisiert werden soll ferner, dass der VBLG bei kantonalen Vertragsverhand-

lungen mit den Krankenversicherern beteiligt wird, da auf nationaler Ebene CURAVIVA 

Schweiz Verhandlungen über einen nationalen Administrativvertrag führt. 



 

Der BAP fordert deshalb § 5 Absatz e mit folgenden Änderungen beizubehalten:  

e.  sie beteiligen sich durch eine vom Verband Basellandschaftlicher Gemeinden be-

stimmten Vertretung an den kantonalen Vertragsverhandlungen mit den Krankenversi-

cherern;  

 

§ 9 Direkte Rechnungsstellung und Zahlung 

Wir stimmen den Ausführungen im Blick auf die Krankenversicherungen zu. Im Blick auf die 

Gemeinden sind wir jedoch klar der Auffassung, dass am Grundsatz der direkten Rechnungsstel-

lung und Zahlung festgehalten werden muss, auch wenn Gemeindebeiträge gemäss § 38 nur 

noch in Ausnahmefällen geleistet werden. Es ist zu beachten, dass gerade in diesen Ausnahme-

fällen die finanzielle Situation der betroffenen Bewohnerinnen oder Bewohner schwierig sein 

wird. Zudem rechnen die stationären Leistungserbringer seit Einführung der neuen Pflegefinan-

zierung die Pflege-Restkostenbeteiligung direkt mit den Gemeinden via Sammelrechnung ab. 

Insofern stimmt die unter § 9 Absatz 1 gültige Formulierung auch im Blick auf die Restfinanzie-

rung. 

Es ist im Interesse des Heims und der Gemeinde, dass Rechnungsstellung und Zahlung nicht 

über Dritte, sondern direkt zwischen Heim und Gemeinde erfolgen, um Debitorenrisiken zu mi-

nimieren. 

Wir schlagen vor § 9 unter Streichung der Bezüge auf die Krankenversicherer beizubehalten  

§ 9 

1 Die Alters- und Pflegeheime sowie die ihnen gleichgestellten Leistungserbringer (kurz: 

stationäre Leistungserbringer) stellen für die Beiträge, die ihren Bewohnerinnen und Be-

wohnern an die Kosten des Aufenthalts, der Pflege und der Betreuung von der Gemeinde 

zustehen, den Gemeinden je direkt Sammelrechnungen.  

2 Gemeinden bezahlen ihre Beiträge rechtsgültig direkt den stationären Leistungserbrin-

gern. 

 

§ 10 Abtretung von Forderungen 

Der Absatz muss um die bundesgesetzliche Eigenbeteiligung an den Pflegekosten von maximal 

CHF 21.60/Tag erweitert werden, welche ebenfalls Bestandteil der Forderungen der stationären 

Leistungserbringer gegenüber den Bewohnern ist.  

Die korrekte Formulierung muss lauten „…bis zum Umfang der Pensions-, Betreuungs- und 

anteilmässigen Pflegekosten abzüglich…“ 

Wir bitten Sie, unsere Anträge entsprechend in die Teil-Revision des Gesetzes auf zu nehmen. 

Besten Dank und freundliche Grüssen 

 

signiert     signiert 

Sandro Zamengo   Andi Meyer 

Präsident    Geschäftsführer 


