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Rechnungsstellung Januar 2018 
Empfehlungen an die Mitgliedinstitutionen  

1. MiGeL-Kosten 

a) Die bisher in Rechnung gestellte Teilpauschale von CHF 1.90 pro Pflegetag kann den 
Krankenversicherern ab 1.1.2018 nicht mehr in Rechnung gestellt werden. 

b) Der Antrag von CURAVIVA Baselland auf eine rückwirkende Erhöhung der Pflegenormkos-
ten um CHF 1.40 wird von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) zurzeit 
bearbeitet. CURAVIVA Baselland geht davon aus, dass der Regierungsrat dem Antrag 
stattgibt (evtl. nicht in der geforderten Höhe). Mit einem entsprechenden Beschluss des 
Regierungsrats ist aber frühestens Anfang/Mitte Februar zu rechnen. Die erste Rech-
nungsstellung Januar 2018, evtl. sogar Februar 2018, dürfte bis zum Beschluss bereits er-
folgt sein.  

c) CURAVIVA Baselland empfiehlt seinen Mitgliedern bis zum Beschluss des Regierungsrats 

• Ab 1.1.2018 KEINE MiGeL-Pauschale mehr zu verrechnen 

• die bisher gültigen Pflegetaxen gemäss der Verordnung des Regierungsrats vom 
28.11.2017 in Rechnung zu stellen (aktueller Normkostensatz CHF 68.25/Stunde). 

• Die notwendigen Unterlagen / Vorbereitungen zu treffen, um die Differenz gemäss Be-
schluss des RR mit der Monats-Rechnung Februar oder März 2018 den Gemeinden 
nach verrechnen zu können (welche/r Bewohner/in in welcher Pflegestufe war im Janu-
ar (evtl. noch Februar – ja nach Dauer des RR-Entscheides) wie viele Tage im Heim 
und wohin muss die Rechnung gestellt werden (Wohnsitzgemeinde).  

2. Rechnungsstellung für die Zusatzbeiträge zur EL 

siehe auch Homepage CURAVIVA Baselland > Extranet > Finanzen / Administration > EL: Abwicklung Zusatz-
beiträge ab 1.1.2018 

a) Für Personen, die schon 2017 im APH gelebt haben, gilt: «EL-Bezügerinnen/-Bezüger, 
welche bereits in einem APH oder Spital wohnen, fallen ab 1.1.2018 automatisch unter das 
neue Gesetz. Deshalb wird von ihnen kein Gesuchsformular für Zusatzbeiträge einverlangt 
bzw. gelten diese automatisch als beantragt. Nach der Umrechnung für das Jahr 2018 (En-
de 2017) erhalten die Gemeinden automatisch die Kopien der EL-Verfügungen der beste-
henden Kunden.» (Informationsschreiben der SVA vom August 2017). Auf dieser Basis 
kann die Gemeinde die Zusatzbeiträge verfügen.  

b) Bei Personen, die 2018 ins Heim eingetreten sind, war (bzw. ist) mit dem Antrag auf EL ein 
Antrag auf Zusatzbeiträge zu stellen (s. Informationsschreiben der SVA vom August 2017). 

c) Heimbewohnerinnen und -bewohnern, die Ergänzungsleistungen beziehen, müssen im Ja-
nuar 2018 in der Regel erstmals die Zusatzbeiträge zu den Ergänzungsleistungen vergütet 
werden. Die entsprechenden Reglemente der Gemeinden zu den Zahlungsmodalitäten lie-
gen noch nicht alle vor. Ohne entsprechende Regelung in einem Reglement der Gemeinde 
müssten die Zusatzbeiträge an den/die EL-Bezüger/in ausbezahlt werden, wie dies auf-
grund des Bundesrechts bei der EL geschieht. 

https://www.curaviva-bl.ch/Extranet/Finanzen-Administration/EL-Abwicklung-Zusatzbeitraege-ab-112018/PEClP/
https://www.curaviva-bl.ch/Extranet/Finanzen-Administration/EL-Abwicklung-Zusatzbeitraege-ab-112018/PEClP/
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d) Die Heime sind im eigenen Interesse gehalten, sowohl bei den Bewohner/innen eine Voll-
macht für eine Kopie der EL (und Zusatzbeitragsberechnung) ein zu holen als auch mit der 
Gemeinde sicher zu stellen, dass Ihnen eine Kopie der Zusatzbeitragsverfügung der Ge-
meinden ausgehändigt wird. 

e) Der VBLG schlägt den Gemeinden in einem Musterreglement vor: «Die Gemeinde richtet 
die Zusatzbeträge direkt dem betreffenden Alters- und Pflegeheim oder Spital aus, in dem 
sich die Person aufhält.» Da die Auszahlung der Zusatzbeiträge an das APH im Interesse 
der Gemeinde und des APH liegt, gehen wir davon aus, dass die Gemeinden ihre Regle-
mente gemäss diesem Vorschlag beschliessen werden.  

f) Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage empfehlen wir unseren Mitgliedern des-
halb, ab Januar 2018 die Zusatzbeiträge zur EL direkt der zuständigen Gemeinde in 
Rechnung zu stellen und den Bewohner/innen zu vergüten (analog Prozedere «Pfle-
gekostenbeiträge»). Sollte eine Gemeinde diesen Weg nicht beschreiten wollen und 
die Zusatzbeiträge direkt den Bewohner/innen ausrichten, müssten die Bewoh-
ner/innen die (ohne Gutschrift der Zusatzbeiträge automatisch höher ausfallende) 
Rechnung direkt dem Heim vergüten.   

g) Bitte informieren Sie die Geschäftsstelle, wenn es bei der Auszahlung der Zusatzbeiträge 
zur EL zu Problemen kommen sollte.  

3. Frage der Beschwerden von Bewohnerinnen oder Bewohnern  
gegen die Heimrechnung in Folge zu tiefer PNK 2018 

a) Auf Grund der aus Sicht des Preisüberwachers und aus Sicht von CURAVIVA Baselland 
deutlich zu tief angesetzten Pflegenormkosten 2018 hat CURAVIVA Baselland Beschwerde 
gegen den Regierungsratsbeschluss vom 28.11.2018 über die PNK 2018 erhoben. Das 
Kantonsgericht hat verfügt, dass in einem ersten Schritt die Frage behandelt wird, ob auf 
die Beschwerde des Verbandes und der beschwerdeführenden Heime einzutreten sei, i.e. 
ob wir berechtigt sind, Beschwerde zu erheben. Simon Rosenthaler hat im Auftrag der Be-
schwerdeführer eine entsprechende Begründung beim Kantonsgericht eingereicht. Im 
nächsten Schritt wird die VGD dazu Stellung nehmen (Frist 15.02.2018). Anschliessend 
wird das Kantonsgericht über die Eintretensfrage entscheiden.  

b) CURAVIVA Baselland wird erst nach einem entsprechenden Entscheid des Kantonsge-
richts entscheiden, ob wir den Baselbieter APHs bzw. den Heimbewohnerinnen und -
bewohnern empfehlen, individuelle Beschwerde gegen die Heimrechnungen 2018 einzu-
reichen. Zurzeit sind wir zurückhaltend mit einer solchen Empfehlung, weil damit – analog 
zu 2011 – einige weitere Fragen verbunden sind (z.B. die Frage der aufschiebenden Wir-
kung einer Einsprache gegen die Heimrechnung). Sollte das Kantonsgericht Nichteintreten 
auf unsere Beschwerden beschliessen, werden wir diese Fragen sorgfältig abklären und im 
Anschluss eine entsprechende Empfehlung abgeben.  

c) Es ist denkbar, dass vor dem Hintergrund der Medienberichterstattung einzelne Personen 
bereits Beschwerde gegen die Januar-Rechnungen einlegen. Bitte setzen Sie sich in die-
sem Fall zwecks Koordination und Unterstützung unverzüglich mit der Geschäftsstelle von 
CURAVIVA Baselland in Verbindung.  

 

CURAVIVA Baselland  
Geschäftsstelle 
18. März 2018 


