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Herr Regierungsrat      K o p i e  
Thomas Weber 
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 
Bahnhofstrasse 5 

4410  Liestal 
 
 
 
 
 

Vernehmlassung zur Pflegefinanzierung, Nachzahlungen an 
Bewohnerinnen und Bewohner von APH für das Jahr 2011 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Weber 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Pflegefinanzierung, Nachzahlungen an 
Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen für das Jahr 2011 
Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

1. Allgemeines 

Die Normkosten für die Pflegeleistungen in Alters- und Pflegeheimen wurden vom 
Regierungsrat auf 1. Januar 2011 festlegt auf der Basis der damals verfügbaren 
Zahlen, die aus dem Kanton Aargau vorlagen. Aufgrund der im Kanton Basel-
Landschaft bestehenden Zuständigkeit der Gemeinden für die Betreuung und 
Pflege im Alter hatten die Gemeinden die entsprechende Restfinanzierung ab 
Anfang 2011 zu übernehmen. Nachdem die Höhe der Normkosten in Frage gestellt 
wurde, veranlasste Ihr Vorgänger sehr rasch ausführliche und aufwendige, von 
einer speziell eingesetzten Kommission begleitete Zeitmessungen in zehn 
Referenzheimen im Kanton Basel-Landschaft, um den effektiven Aufwand in 
Baselbieter Heimen zu eruieren. Dieser erwies sich zwar erheblich höher als die 
älteren Zahlen aus dem Kanton Aargau, aber deutlich weniger hoch, als von den 
Kritikern der ersten Werte behauptet. In der Folge wurden die mit einer längeren 
Geltungsdauer vorgesehenen Normkosten kurzfristig für das Jahr 2012 erhöht und 
die Gemeinden hatten eine entsprechend erhöhte Restfinanzierung zu 
übernehmen.  

Wenn der Regierungsrat nun bei der vom Kantonsgericht für wenige Beschwer-
deführer geforderten Überprüfung der Normkosten die Restfinanzierung für 2011 
auf den Wert jener des Jahres 2012 erhöht und ohne rechtliche Notwendigkeit 
nachträglich eine Rechtsgrundlage schaffen will, um allen damaligen Heimbewoh-
nerinnen und Heimbewohnern sowie deren Erben für das Jahr 2011 höhere 
Beiträge zu entrichten bzw. die entsprechende Differenz nachzuzahlen, ist dies sein 
Entscheid. Der VBLG ist, wie er bereits mehrmals kundgetan hat, dezidiert der 
Meinung, dass wenn der Regierungsrat sich für den Erlass eines Gesetzes mit 
rückwirkender Geltung entscheidet, der Kanton die entsprechenden 
Nachzahlungen vollumfänglich selbst zu finanzieren hat. Dies entspricht auch der 
vom Regierungsrat postulierten fiskalischen Äquivalenz.  
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2. zu den einzelnen Paragrafen 

§ 11 Finanzierung: Wie oben dargelegt, wurden die Normkosten für das Jahr 2011 
vor fünf Jahren rechtskräftig verfügt und die Gemeinden hatten die entsprechende 
Restfinanzierung zu übernehmen. Wenn der Regierungsrat nun eine 
Rechtsgrundlage schaffen will, um diese Normkosten nachträglich für das Jahr 
2011 generell zu erhöhen, ist es Sache des Kantons, für die entsprechenden 
Nachzahlungen aufzukommen. Wir fordern mit Nachdruck, dass der Kanton die 
Kosten für die Nachzahlungen vollumfänglich selbst trägt und von jeglicher Kosten-
beteiligung der Gemeinden absieht. 

Wir bitten Sie, falls Sie das Vorhaben weiterverfolgen wollen, den Gesetzesentwurf 
entsprechend unserer Forderung zu § 11 anzupassen, und danken Ihnen im 
Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 

Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 
 


