
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrats 
des Kantons Basel-Landschaft 

 

Nr. 2019-1669 vom 3. Dezember 2019 
 

 

Anpassung der Erfassungsmethodik zur Kostenrechnung und Leistungsstatistik für die Al-
ters- und Pflegeheime im Kanton Basel-Landschaft per 1. Januar 2020 / Anpassung der Ver-
ordnung 941.11 

1. Zusammenfassung 

Mit RRB Nr. 2019-154 vom 5. Februar 2019 hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
die Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung (APV, SGS 941.11) angepasst und den neuen § 10a 
Kostenrechnung und Leistungsstatistik eingeführt. Nach Abs. 1 sollen die Alters- und Pflegeheime 
(APH) die Kostenrechnung, die Anlagebuchhaltung und die Leistungsstatistik gemäss der Erfas-
sungsmethodik der Fachgruppe Monitoring APH vom Dezember 2018 erfassen. Abs. 2 verlangt, 
dass die APH sich die Einhaltung der Erfassungsmethodik durch eine Revisionsstelle bestätigen 
lassen und den Prüfbericht der Direktion sowie den Gemeinden1, mit welchen sie eine Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen haben, einreichen müssen. Diesem Beschluss kommen die APH im 
Jahr 2019 für die Betriebsdaten 2018 nach. 

In den Jahren 2016 und 2017 sind die Kostenrechnung und die Anlagebuchhaltung für die APH 
vom Heimverband Curaviva CH total revidiert worden. Auf den 1. Januar 2020 werden nun die bei-
den betriebswirtschaftlichen Instrumente, welche von Curaviva CH herausgegeben werden, einge-
führt. Da sie die Grundlage für die Erfassungsmethodik im Kanton Basel-Landschaft bilden, muss 
auch letztere den neuen Begebenheiten angepasst werden. Die Fachgruppe Monitoring APH hat 
zuhanden der Regierung eine neue Erfassungsmethodik ausgearbeitet. Weil die neuen Werk-
zeuge von Curaviva Schweiz (Kostenrechnung und Anlagebuchhaltung) nun zeitgemässere Struk-
turen aufweisen und klarere Regeln für die APH vorgeben, vermindert sich der Regelungsbedarf 
im Kanton Basel-Landschaft entsprechend. Dies wird in der neuen Erfassungsmethodik berück-
sichtigt. 

Mit dieser erhalten die APH kantonale Vorgaben, wie sie ihre Kostenrechnungen einheitlich erstel-
len müssen. So können die Kosten und Leistungen der stationären Langzeitpflege transparent, 
und damit vergleichbarer dargestellt werden. Das eigentliche Ziel der Kostenrechnung, nämlich für 
die APH-Leitung ein möglichst aussagekräftiges Führungsinstrument zur Verfügung zu stellen, 
kann damit noch besser verfolgt werden. 

§ 10 a der APV wird schliesslich deutlicher verfasst und setzt den APH bis Ende Mai des Folgejah-
res eine Frist, innert derer sie den Prüfbericht bei den Gemeinden und dem Kanton einreichen, 
und damit die Revision der Kostenrechnung und der Anlagebuchhaltung abschliessen müssen. 

Die neue Erfassungsmethodik hat für Kanton und Gemeinden keine finanziellen Folgen. 

                                                

 

1 und nachdem sie gebildet sind auch den Versorgungsregionen 
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2. Erläuterungen 

2.1. Ausgangslage 

Seit dem 1. Januar 2019 gilt die Erfassungsmethodik für die APH im Kanton Basel-Landschaft. Sie 
basiert materiell auf den Grundlagen der Kostenrechnung und Leistungsstatistik von Curaviva CH, 
Version 2008 und enthält Vorschriften zur Rechnungslegung und Leistungserfassung für die Kos-
tenrechnung der Baselbieter APH. Rechtlich abgestützt ist die Erfassungsmethodik auf § 10 a der 
APV (SGS 941.11). 

Bereits bei der Erarbeitung der Erfassungsmethodik durch die Fachgruppe Monitoring APH war 
klar, dass die Erfassungsmethodik einer Anpassung bedarf, weil sich die materiellen Grundlagen 
erneuern würden. Auf die entsprechenden Anpassungen ist bereits im RRB Nr. 2019-154 vom 5. 
Februar 2019 hingewiesen worden. Für das Betriebsjahr 2019 werden die Kosten und Leistungen 
nach dem «Handbuch Kostenrechnung und Leistungsstatistik für Alters- und Pflegeheime, Version 
2019», erfasst. Die umfassend revidierte Kostenrechnung ist klarer gegliedert und weitergehend 
geregelt wie die bisherige. Das führt dazu, dass zwar die kantonale Erfassungsmethodik auf die 
neue Basis ausgerichtet und entsprechend angepasst werden muss, aber inhaltlich eine weitge-
hende Vereinfachung erfährt.  

2.2. Ziel des Geschäfts 

Die APH im Kanton Basel-Landschaft erhalten mit der neuen Erfassungsmethodik eine einheitli-
che, verbindliche und in § 10 a der APV (SGS 941.11) begründete Vorgabe, wie sie ab 1. Januar 
2020 ihre Kostenrechnung erstellen und die Leistungsstatistik erfassen müssen. So kann sicherge-
stellt werden, dass die Kosten und Leistungen der drei Hauptbereiche «Pflege», «Betreuung» und 
«Hotellerie» über alle APH im Kanton Basel-Landschaft erfassungsmethodisch2 miteinander ver-
gleichbar sind. Die APH treten im stationären «Pflegemarkt» mit gleich langen Spiessen auf. 

2.3. Erläuterungen allgemein und im Einzelnen 

2.3.1. Auftrag und Ziele der neuen Kostenrechnung und der Anlagebuchhaltung 

Die Kostenrechnung der APH in der Schweiz gemäss Version 2002 hatte in all den Jahren seit ih-
rer Einführung nur geringfügige Anpassungen erfahren. Wenige Jahre nach der Einführung des 
Krankenversicherungsgesetzes (KVG, SR 832.10) war die Einsetzung einer gesamtschweizerisch 
einheitlichen Kostenrechnungsgrundlage noch ein Meilenstein. Die APH waren von da an im-
stande, ihre Kosten auf MS-Excel-Basis zu erfassen. Die Finanzbuchhaltung alleine genügte den 
Anforderungen des KVG nicht mehr. 

In den Jahren 2011 und 2014 wurde die Kostenrechnung durch die zuständige «Koordinations-
gruppe Langzeitpflege Schweiz3» (KGL) angepasst und erweitert (bspw. Akut- und Übergangs-
pflege [AÜP]) und bedienerfreundlicher gestaltet. 

Durch die Einführung der neuen Pflegefinanzierung 2011 zeigte auch die öffentliche Hand, welche 
seither die Pflegerestkosten übernehmen muss, zunehmend ein grosses Interesse an der Ermitt-
lung der Kosten in den Pflegeheimen. Sie begann vermehrt zu prüfen, ob Transparenz und Quali-
tät der Kosten- und der Leistungsdaten eingehalten worden sind. 

                                                

 

2 Die Kosten für die Leistungsbereiche «Demenz», «Psychogeriatrie», «Schwerstpflegebedürftige» etc. kön-
nen mit dieser Methode allerdings nicht ermittelt werden. 
3 Die KGL (bis 2006 «Forum stationäre Altersarbeit Schweiz») hat den Kontenplan und die Kostenrechnung 
der APH entwickelt. 
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Bei der jüngsten Anpassung ging es darum, die Kostenrechnung von Grund auf zu überarbeiten. 
Denn das Leistungsangebot in den APH wurde in den letzten Jahren vielfältig und komplexer. Da-
mit die Kosten korrekt und tarifkonform abgebildet werden können, mussten die Strukturen der 
Kostenrechnung den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Nicht mehr relevante Punkte wur-
den gestrichen und zahlreiche Erkenntnisse des bisherigen Anwenderzeitraums dafür berücksich-
tigt. Aktuelle Strukturen der APH führten zur Bildung neuer Kostenstellen und Kostenträger. Zu-
dem wurde die Anlagebuchhaltung aus der Betriebsbuchhaltung ausgegliedert und im Anschluss 
an die Betriebsbuchhaltung separat aufgeführt.  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Personalkosten  Personalkosten 

  
 

  

  
 

  

Med. Bedarf, Lebensmittel-, Haushaltaufwand 
 

Med. Bedarf, Lebensmittel-, Haushaltaufwand 

Anlagenutzungskosten 

 
Energie-, Büro- und übriger Aufwand 

 

Anlagenutzungskosten  

Energie-, Büro- und übriger Aufwand 
 

Abbildung 1a: Bisherige Darstellung der Kosten-
rechnung nach konventionellem Kostenartenrah-
men. Die Anlagenutzungskosten sind Teil der 
Sachkosten (blau). 

 

Abbildung 1b: Neue Darstellung der Kostenrech-
nung. Die betrieblichen Kosten und die Anlagenut-
zungskosten sind gestaffelt aufgeführt, wodurch 
eine klare Trennung der betrieblichen und der 
Kosten der Anlagenutzung aufgezeigt wird. 

 
Die Totalrevision der Kostenrechnung und der Anlagebuchhaltung machte somit auch eine kom-
plette Überarbeitung der beiden Handbücher erforderlich, welche für die Anwender verfasst wur-
den. Sie beinhalten Detailinformationen und Handlungsanweisungen zur Führung der beiden be-
triebswirtschaftlichen Instrumente. 

2016 hat sich eine Projektgruppe aus Vertretern von kantonalen Stellen, Verbänden und Pflegein-
stitutionen mit dem Ziel gebildet, ein zeitgemässes Kostenrechnungsmodell für die APH der ge-
samten Schweiz zu erarbeiten, wobei kein wesentlicher Mehraufwand für die Heime zur Führung 
und Auswertung der Kostenrechnung entstehen sollte. In dieser Projektgruppe arbeiteten u.a. je 
ein Vertreter von Curaviva BL und des Kantons Basel-Landschaft (Amt für Gesundheit) mit.  

In den beiden folgenden Kapiteln sind die wichtigsten Anpassungen der revidierten Kostenrech-
nung und Anlagebuchhaltung sowie die Folgen der Veränderungen aufgeführt: 

2.3.2. Die wesentlichen Änderungen der Kostenrechnung und des Handbuchs von Curaviva CH 

 Die Kostenstellen wurden den Strukturen heutiger APH angepasst. So können neu «Umge-
bung», «Informatik», «Ausbildungsverantwortung», «Cafeteria», «Aktivierung» geführt und als 
mögliche fakultative dienstleistende Kostenstellen aufgenommen werden. Dies ermöglicht, 
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dass die Kosten systemisch auch dorthin verteilt werden können, wo sie nachweislich entstan-
den sind. So kann die Kostenstruktur «wahrheitsgetreuer» abgebildet werden, weil strukturelle 
sowie prozessuale Begebenheiten des einzelnen APH berücksichtigt werden können. 

 Wesentlich ist die Erweiterung der leistungserbringenden Kostenstellen «Betreuung», «KVG-
Pflege», «Logopädie», «Ernährungsberatung», «med. Analysen». Mit der unmittelbaren Zu-
ordnung der Kosten auch auf die «Betreuung» und die «KVG-Pflege» wird ein Schwachpunkt 
der bisherigen Kostenrechnung ausgemerzt. So kann das Pflegepersonal auch Betreuungs- 
und Hotellerieleistungen erbringen, dessen Kosten neu entsprechend verteilt werden kann. 
Die Kosten für die Langzeitpflege können genauer bestimmt werden, und zwar für die drei 
Hauptkostenträger «KVG-Pflege», «Betreuung» und «Hotellerie». 

 Die Verteilschlüssel aus Arbeitszeitanalysen (Zeiterfassungsstudien) können entsprechend 
den erweiterten leistungserbringenden Kostenstellen zugeteilt werden. Damit kann auf be-
triebsindividuelle Aspekte (noch besser) eingegangen werden. 

 Falls ein APH Tages- und Nachtstrukturen (ToNs) betreibt oder Akut- und Übergangspflege 
(AÜP) anbietet, können die Kosten für dieses Angebot neu ausgeschieden werden. Für die 
Abteilungen «Langzeitpflege», «ToNs» und «AÜP» können separate und genauere Kosten- 
und Leistungsausweise erbracht werden. 

 Schliesslich wird auch der Ausweis der Anlagenutzungskosten (Abschreibungen und Zinsen) 
neu separat erfasst und ausgewertet. Damit sind Betriebsvergleiche auf Stufe «Nettokosten» 
(ohne Anlagenutzung) und auf Stufe «Anlagenutzungskosten» möglich4. 

 Der Export der Daten in die SOMED-Statistik ist automatisiert worden, so dass der finale Aus-
weis der Betriebsbuchhaltung und der Anlagenutzungskosten jenen Daten, welche die SO-
MED-Statistik ausweist, entspricht. 

 Schliesslich bietet die neue Kostenrechnung ein umfassendes Auswertungs- und Kalkulations-
angebot, welches der APH-Leitung als Führungsinstrument dient. 

Die bisherige, eher starre Branchenlösung wurde von Curaviva Schweiz flexibilisiert. Ergebnisse 
aus betrieblichen Arbeitszeitanalysen können künftig als verlässliche Verteilschlüssel eingesetzt 
werden. Die effektiv entstandenen Kosten können den Kostenstellen bzw. den Kostenträgern 
«wahrheitsgetreuer» zugewiesen werden. Die Kostenrechnung als Führungsinstrument für die 
APH-Leitung gewinnt an Bedeutung. 

Allerdings ist die neue Kostenrechnung kaum imstande, die Kosten für spezialisierte Pflege- und 
Betreuungsformen wie bspw. Demenz, Psychogeriatrie etc. zu ermitteln. Dafür müssten andere 
konzeptionelle Ansätze gewählt werden (bspw. Aufrechnung von zusätzlichen Stellenbesetzungen 
mit höherer Ausbildung und damit höheren Kostensätzen), welche einen wesentlich grösseren Er-
mittlungsaufwand zur Folge hätten. 

2.3.3. Die wesentlichen Änderungen der Anlagenbuchhaltung und des Handbuchs von Curaviva  

Die Anpassungen in der revidierten Anlagenbuchhaltung und ihre Folgen sind nachfolgend aufge-
führt. 

                                                

 

4 In der aktuell geltenden Kostenrechnung werden die Anlagenutzungskosten als betriebliche Kosten geführt 
und auf die Kostenstellen bzw. Kostenträger umgelegt. Eine Analyse der Kosten ohne die Anlagenutzungs-
kosten war so gut wie ausgeschlossen (siehe zum Verständnis Tabelle 1a und 1b). 
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 Es wird ein Wechsel von der Restwertverzinsung auf die Verzinsung des durchschnittlichen 
Anlagevermögens vollzogen. Dabei wird der Referenzzinssatz des Bundesamts für Woh-
nungswesen (BWO) per 1. Januar des jeweiligen Geschäftsjahres verwendet. Die Auswirkun-
gen gegenüber der heute angewandten Methode sind marginal. 

 Das Grundstück weist keinen Werteverlust auf (im Gegensatz zu Immobilien) und wird des-
halb voll verzinst, und nicht nach der Durchschnittswertmethode wie bisher.  

 Falls die Schuldzinsen effektiv höher ausfallen als die kalkulatorisch ermittelten, können diese 
ausserhalb der Kostenrechnung geltend gemacht werden (bspw. in der Pensionstaxenkalkula-
tion). Die Anlagenbuchhaltung der Betriebe bleibt so vergleichbar. 

 Dass Abschreibungen auf unentgeltlich überlassenen Anlagen (bspw. Schenkungen) bzw. An-
lagen unter null abgeschrieben werden, ist nicht mehr möglich. Somit wird der Fall der soge-
nannten «Überabschreibungen», deren Regelung in der aktuell geltenden Erfassungsmetho-
dik ausdrücklich aufgeschoben worden ist, künftig ausgeschlossen.  

 Sind aufgrund der Altersstruktur der Institution die für die Kostenrechnung ermittelten kalkula-
torischen Anlagenutzungskosten (Abschreibungen inkl. Mieten) tiefer als 3% vom Gebäude-
versicherungswert, so ist die Differenz in der Kostenrechnung über die sachliche Abgrenzung 
auf der Kostenstelle «010 Gebäude» zu erfassen.5 So wird dem Grundsatz der einheitlichen 
Ermittlung von Kosten zu Lasten der OKP (Art. 2 VKL) Rechnung getragen. Der Nachweis da-
für wird durch Angabe des Gebäudeversicherungswerts in der Kostenrechnung erbracht.6 

Diese Regelungen sind Teil der revidierten Anlagebuchhaltung. Sie müssen von den APH zwin-
gend angewendet werden und sind deshalb nicht (mehr) in der Erfassungsmethodik enthalten. 

2.3.4. Folgen der neuen Kostenrechnung und der Anlagebuchhaltung 

Die neuen Vorgaben ermöglichen, dass die Kosten systemisch auch dorthin verteilt werden kön-
nen, wo sie nachweislich entstanden sind. So können strukturelle und prozessuale Begebenheiten 
des einzelnen APH besser berücksichtigt werden. Diese Neuerung gilt gesamtschweizerisch für 
alle APH. Die bisherige Branchenlösung wird nun durch ein flexibleres Modell abgelöst. Die Kos-
tenerfassung wird genauer, und deshalb aussagekräftiger. Damit wird die Vergleichbarkeit geför-
dert, und zwar zwischen den Betrieben im Kanton Basel-Landschaft, aber auch auf gesamtschwei-
zerischer Ebene.  

Ein erheblicher Teil der Regelungen in der bisherigen Erfassungsmethodik des Kantons Basel-
Landschaft wird neu bereits in den beiden Grundmodellen bzw. in ihren Handbüchern von 
Curaviva Schweiz vorgegeben und ist damit in der aktualisierten Erfassungsmethodik des Kantons 
Basel-Landschaft obsolet. Diese wird bedeutend verschlankt. 

2.3.5. Inhalt der angepassten Erfassungsmethodik 

Die Erfassungsmethodik richtet sich primär an die Kostenrechner in den APH. Sie besteht nun aus 
vier Hauptkapiteln.  

1. Einleitung (Geltungsbereich und Abgrenzung der Erfassungsmethodik, sowie die gesetzli-
chen Grundlagen und die erforderlichen Materialien) 

                                                

 

5 Diese Regelung gilt im Sinne einer Teilkompensation des Wegfalls der Überabschreibungen, und kann 
mögliche Härtefälle helfen abzufedern. 
6 Dieses Vorgehen befreit das APH nicht von der gesetzlichen Verpflichtung nach VKL, eine Anlagebuchhal-
tung zu führen. 
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2. Methodik zur Erfassung der Kosten- und Leistungsrechnung (Zurechnung der Kosten und 

Erlöse auf die Kostenstellen, die Umlageschlüssel der dienstleistenden Kostenstellen, die Ver-

teilung der Pflegekosten sowie die Klärung der MiGeL-Problematik) 

3. Methodik zur Erfassung der Anlagebuchhaltung (Wesen und Zweck der Anlagebuchhal-

tung) 

4. Weitere Regelungen (Behandlung eines allfälligen Gewinns in der Finanzbuchhaltung und 

die Ausfinanzierung von BVG) 

2.4. Strategische Verankerung / Bezug zum Regierungsprogramm (Referenz-Nr.) 

Die Einführung der Erfassungsmethodik ist im Zusammenhang mit Massnahmen zum ZL-LZ 2 zu 
sehen, wonach die Regierung «die Herausforderungen der Alterung der Gesellschaft aktiv» angeht 
und dazu u.a. die Gesetzgebung über die Betreuung und Pflege im Alter revidiert. Mit diesem Be-
schluss wird die entsprechende Verordnung den veränderten Grundbedingungen angepasst. 

2.5. Rechtsgrundlagen 

 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) 

 Verordnung vom 3. Juli 2002 über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spi-

täler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL, SR 832.104) 

 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: 

Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR, SR 220) 

 Altersbetreuungs- und Pflegegesetz vom 16. November 2017 (APG, SGS 941)  

 Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung vom 20. März 2018 (APV, SGS 941.11) 

2.6. Finanzielle Auswirkungen 

Voraussichtliche Mehr- oder Minderausgaben (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☐ Ja ☒ Nein 

Auswirkungen auf den Aufgaben- und Finanzplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☐ Ja ☒ Nein 

Auswirkungen auf den Stellenplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☐ Ja ☒ Nein 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Risiken (§ 35 Abs. 1 Bst. k, § 49–51 Vo FHG): 

Durch die Anpassung der Erfassungsmethodik entstehen für den Kanton Basel-Landschaft keine 
Kosten. Auch für die Gemeinden, die im Kanton Basel-Landschaft für die Pflegefinanzierung zu-
ständig sind, werden keine zusätzlichen Kosten ausgelöst. 

Das neue Modell vereinfacht die automatische Überführung der Daten in die Somed-Statistik. Dies 
hat überdies den Vorteil, dass die von den APH ausgewiesenen Daten mit den Zahlen des Bundes 
übereinstimmen werden. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940073/201901010000/832.10.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2008/5105.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/201704010000/220.pdf
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/941.11
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Ein Risiko, welches mittelfristig die Pflegekosten belasten wird, betrifft Bundesvorgaben bezüglich 
der Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) und die Datenerhebung von medizini-
schen Qualitätsindikatoren (QI). Sie fallen gemäss BAG zulasten der KVG-Pflegekosten.7 

2.7. Regulierungsfolgenabschätzung 

Auswirkungen (organisatorisch, personell, finanziell, wirtschaftlich, regional / Gemeinden, 
Nachhaltigkeit etc., siehe auch § 4 KMU-Entlastungsgesetz und § 58 Abs.1 Bst. e Ge-
schäftsordnung Landrat) 

Mit diesem Beschluss wird die Umsetzung des Beschlusspunkts 2 aus dem RRB Nr. 2018-695 
vom 8. Mai 2018 den veränderten Bedingungen angepasst. Für die APH als KMU wirkt die Anpas-
sung der Erfassungsmethodik insgesamt administrativ entlastend. 

2.8. Weitere Auswirkungen  

In § 10 a, Abs. 2 APV (SGS 941.11) werden die APH verpflichtet, sich die Einhaltung der Erfas-
sungsmethodik durch die Revisionsgesellschaft bestätigen zu lassen und die Bestätigung der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion und den Gemeinden zu schicken, mit denen sie eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben. Aus den bisher eingetroffenen Prüfberichten geht 
hervor, dass die APH verpflichtet worden sind, in ihrer Kostenrechnung Anpassungen vorzuneh-
men bzw. dass den APH nahegelegt wird, bestimmte strukturelle Anpassungen vorzunehmen, um 
die Erfassungsmethodik künftig einzuhalten. Die APH sind am 22. Mai 2019 vom Amt für Gesund-
heit mit einem Merkblatt darauf hingewiesen worden, den Prüfbericht gemäss § 10 a, Abs. 2 APV 
bis Ende Juni 2019 auch den Gemeinden abzugeben. Den Gemeinden, denen das Merkblatt 
ebenfalls zugestellt worden ist, wurde empfohlen, darauf zu achten, dass sie von «ihren» APH den 
Prüfbericht zur Einhaltung der Erfassungsmethodik erhalten bzw. verlangen. Weiter wurde den 
Gemeinden empfohlen, von «ihren» APH im Sinne des Prüfberichts Massnahmen einzufordern. 

3. Ergebnis des Mitberichtsverfahrens der Direktionen / der Anhörung der Gemeinden 
und Dritter 

3.1. Ablauf 

Für die Direktionen sowie die Landeskanzlei und den Rechtsdienst des Regierungsrats ist ein 10- 
tägiges Mitberichtsverfahren ausgelöst worden. Gleichzeitig haben die Gemeinden, die APH und 
deren Verbände (VBLG und Curaviva BL) die Unterlagen zur dreimonatigen Anhörung erhalten. 
Schliesslich ist die Preisüberwachung (PUE) eingeladen worden, sich zur Erfassungsmethodik zu 
äussern. 

3.2. Ergebnis des Mitberichtsverfahrens der Direktionen 

Die FKD hat Anträge zu formellen Anpassungen des RRB gestellt, die allesamt berücksichtigt wor-
den sind. Die BUD und die BKSD sind mit dem Geschäft einverstanden und haben keine weiteren 
Bemerkungen anzubringen. Die SID ist mit den kantonalen Vorgaben über die einheitliche Erstel-
lung der Kostenrechnungen durch die APH im Kanton Basel-Landschaft einverstanden. Auf diese 

                                                

 

7 Siehe dazu das Schreiben des BAG vom 11. März 2019 u.a. an die GDK (Referenz: 510.0004-39/746). Da-
rin wird stipuliert, dass a) die Ermittlung der Daten zu QI grundsätzlich im Rahmen der Pflegebedarfsermitt-
lung erfolgt, und es sich somit um eine Leistung nach KVG handelt, und b) dass die einmalig anfallende 
Kosten für Hard- und Software sowie wiederkehrende Kosten wie Lizenzgebühren für das EPD in der Kos-
ten- und Leistungsrechnung für APH der leistungserbringenden Kostenstelle bzw. dem Kostenträger KVG-
Pflege zugeordnet werden können (Voraussetzung: Einhaltung des Gebots der Wirtschaftlichkeit). 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/541/art/4
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
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Weise liessen sich die Kosten und Leistungen der stationären Langzeitpflege transparent und ver-
gleichbarer darstellen, womit den Heimleitungen ein aussagekräftiges Führungsinstrument zur 
Verfügung stehen würde. 

Für die LKA ist kein Mitbericht mehr nötig, da der Entwurf für die Anpassung der APV bereits von 
der LKA stammt. 

Der Rechtsdienst des Regierungsrats lässt verlauten, dass aus rechtlicher und rechtsetzungstech-
nischer Sicht keine Einwände gegen die geplante Anpassung der Altersbetreuungs- und Pflege-
verordnung (APV) bestünden. 

3.3. Ergebnis der Anhörung der Gemeinden und APH sowie deren Verbände 

3.3.1. Ergebnis der Anhörung des Verbands Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) 

Aus der Sicht des VBLG handele es sich um Vorschriften im Kostenrechnungsbereich, die zur Er-
höhung von Transparenz und Vergleichbarkeit beitrügen. Nach Überprüfung durch die Spezialisten 
unterstützt der VBLG die vorgeschlagenen Anpassungen. 

3.3.2. Ergebnis der Anhörung der Gemeinden 

Die Gemeinden Allschwil, Arisdorf, Bennwil, Biel-Benken, Binningen, Brislach, Bubendorf, Ettin-
gen, Gelterkinden, Hersberg, Hölstein, Känerkinden, Lausen, Muttenz, Nenzlingen, Pfeffingen, 
Therwil, Waldenburg und Wintersingen schliessen sich der Anhörungsantwort des VBLG an. 
Bretzwil und Rothenfluh stimmen der Vorlage zu. 

3.3.3. Ergebnis der Anhörung von Curaviva Baselland 

CURAVIVA Baselland begrüsst ausdrücklich, dass mit der Überarbeitung der nationalen betriebs-
wirtschaftlichen Instrumente von CURAVIVA Schweiz auch die kantonale Regelung per 1. Januar 
2020 angepasst wird. 

Curaviva Baselland erachtet die vom Gesetzgeber definierten Sanktionsmöglichkeiten als nicht 
ausreichend, die der Erfassungsmethodik zu Grund liegende Absicht sicherzustellen. Dabei ver-
weist der Heimverband auf das Ziel des Geschäfts gem. Ziffer 2.2 des vorliegenden Berichts. Die 
APH im Kanton Basel-Landschaft erhielten mit der neuen Erfassungsmethodik eine einheitliche, 
verbindliche und in § 10 a der APV (SGS 941.11) begründete Vorgabe, wie sie ab 1. Januar 2020 
ihre Kostenrechnung erstellen und die Leistungsstatistik erfassen müssten, damit sichergestellt 
werden könne, dass die Kosten und Leistungen der drei Hauptbereiche «Pflege», «Betreuung» 
und «Hotellerie» über alle APH im Kanton Basel-Landschaft erfassungsmethodisch miteinander 
vergleichbar seien. Curaviva BL beantragt deshalb dem Regierungsrat, konkrete Sanktionsmass-
nahmen (ggfs. mit einer Übergangsfrist) zu formulieren, sollte ein APH im Kanton Basel-Land-
schaft die Vorgaben der Erfassungsmethodik nicht einhalten oder die Bestätigung der Einhaltung 
durch eine akkreditierte Revisionsgesellschaft nicht einreichen. 

3.3.4. Ergebnis der Anhörung der APH 

Dahay AG (vormals APH Eben-Ezer), Frenkendorf, macht geltend, dass APH mit nicht kommuna-
ler, sondern privater Trägerschaft auch andere gesetzliche Vorgaben für die Buchführung zu erfül-
len hätten, wie bspw. aus dem Aktienrecht.  

3.4. Erwägungen des Regierungsrates 

Das Anliegen der Dahay AG ist vollumfänglich übernommen worden. Die Verwendung eines allfäl-
ligen Betriebsgewinns und die Handhabung von Rückstellungen müssen bei APH mit privater Trä-
gerschaft den gesetzlichen Vorgaben für die Buchführung gemäss der jeweiligen Gesellschafts-
form vorgenommen werden. 
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Der Regierungsrat nimmt die Forderung von Curaviva Baselland nach klarer definierten Sanktions-
möglichkeiten zur Kenntnis. Er empfiehlt den Gemeinden in den Leistungsvereinbarungen mit den 
APH die allfälligen Sanktionen bis hin zum Antrag einer Streichung des APH von der kantonalen 
APH-Liste zu regeln. 

3.5. Stellungnahme der eidgenössischen Preisüberwachung (PUE) 

Die PUE begrüsst die Anpassung der Erfassungsmethodik ausdrücklich. Damit werde ihrer bereits 
früher angebrachten wichtigen Empfehlung Folge geleistet, verbindliche und kantonal einheitliche 
Vorgaben für die Rechnungslegung der APH einzuführen.  

4. Kommunikation 

Gemeinden und APH sowie deren Verbände erhalten den RRB (ohne Mitbericht) nach der Be-
schlussfassung des Regierungsrats. 

5. Beschluss  

://: 1. Die Änderung der Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung wird gemäss Beilage be-
schlossen. 

 2. Kommunikation der Beschlüsse gemäss Verteiler. 

 

Beilagen: 
– Änderung der Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung gültig ab 1. Januar 2020 
– Synopse 
– Erfassungsmethodik Version Dezember 2019 
– Mitberichtsauswertung 

Verteiler mit Beilagen: 
– Landeskanzlei 
– Amt für Gesundheit BL, afg@bl.ch 
– Gabriele Marty, AfG BL, gabriele.marty@bl.ch 
– Egon Müller, AfG BL, egon.mueller@bl.ch 
– Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

Verteiler mit Beilagen (ohne Mitberichtsformular): 
– Einwohnergemeinden im Kanton Basel-Landschaft  
– Alters- und Pflegeheime des Kanton Basel-Landschaft  
– info@vblg.ch (Verband Basellandschaftlicher Gemeinden, VBLG)  
– info@curaviva-bl.ch (Heimverband der Baselbieter APH, Curaviva BL) 
– info@sva-bl.ch (Sozialversicherungsanstalt, SVA) 
– webmaster@pue.admin.ch (Preisüberwachung, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, PUE) 

 
 

Die Landschreiberin: 

 
 

mailto:afg@bl.ch
mailto:gabriele.marty@bl.ch
mailto:egon.mueller@bl.ch
mailto:info@vblg.ch
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