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Vernehmlassung zum neuen Altersbetreuungs- und Pflege-
gesetz (APG) 

Sehr geehrte Frau Marty, 
sehr geehrter Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zum neuen Altersbetreuungs- und Pflege-
gesetz (APG) Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

1. Grundsätzliches 
Der VBLG begrüsst sowohl die mit dem neuen Gesetz verfolgte generelle Ziel-
richtung als auch den nun vorliegenden Gesetzesentwurf in seinen wesentlichen 
Inhalten, an deren Erarbeitung verschiedene Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter beteiligt waren. Von grösster Bedeutung ist für die Gemeinden, 
dass sie mehr Regelungskompetenzen und Steuerungsmöglichkeiten im ihnen 
übertragenen Aufgabenbereich der Altersbetreuung und Pflege erhalten.  

Der VBLG befürwortet in diesem Zusammenhang auch die vorgesehene Zusam-
menarbeit der Gemeinden in Versorgungsregionen. Verschiedene Aufgaben können 
– wenn die Gemeinden dafür zuständig sein wollen – von ihnen nur im regionalen 
Verbund gelöst werden. Weiter begrüsst der VBLG, dass mit der Einführung inter-
mediärer Angebote die Gemeinden nicht nur für die gesamte Versorgungskette 
zuständig werden, sondern – bei entsprechend offenen kantonalen Vorgaben – die 
verschiedenen Angebote auch entsprechend den spezifischen Bedürfnissen ihrer 
Bevölkerung unterschiedlich gewichten können. Künftig können Angebote nur noch 
im Rahmen eines Versorgungskonzeptes ausgebaut, d. h. gezielt nach den 
(regional allenfalls unterschiedlichen) Bedürfnissen der älteren Bevölkerung gestal-
tet werden. Dadurch ist sichergestellt, dass mit diesem Gesetz nicht ein neuer 
Kostenschub ausgelöst wird, sondern die (Steuer-)Mittel bedarfsgerecht und somit 
effizient eingesetzt werden können. 

Das zur Vernehmlassung unterbreitete schlanke Rahmengesetz gewährt den 
Gemeinden als Trägerinnen der Aufgabe erfreulicherweise erheblichen Gestal-
tungsspielraum. Dennoch: Gewisse Vorgaben im vorliegenden Gesetzesentwurf 
gehen bereits zu stark ins Detail. Wir bedauern sodann, dass noch keine Verord-
nungsentwürfe vorliegen, denn die Verordnungen sind für die effektive Aus-
gestaltung des Handlungsspielraums entscheidend. Wir werden unten teilweise 
beantragen, uns zu detailliert erscheinende Vorgaben aus dem Gesetz in eine Ver-
ordnung zu verschieben und – wo dies uns wichtig scheint – auch darauf hin-
weisen, was in einer Verordnung wie geregelt werden sollte. 
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2. Zu den einzelnen Paragrafen 
§ 4 Versorgungsregionen Absatz 1: Wie unter 1 Grundsätzliches festgehalten, 
begrüssen wir die vorgesehene Zusammenarbeit der Gemeinden in Versorgungs-
regionen für die Planung und Sicherstellung der Angebote zur Betreuung und 
Pflege im Alter und im Bereich der Spitex. 

§ 4 Absatz 2: Der Grundsatz scheint uns unbestritten, hingegen halten wir die 
Kriterien zur Bildung der Versorgungsregionen – und damit auch die definitive 
Anzahl der Versorgungsregionen nach diesem Gesetz – für noch nicht abschlies-
send ausdiskutiert bzw. es besteht darüber noch kein ausreichender Konsens unter 
den Gemeinden. Wir schlagen deshalb vor, im Gesetz auf die Nennung einer Zahl 
zu verzichten und bitten Sie, in Absatz 2 von § 4 „maximal 8“ zu streichen. 
Zusammen mit der Frage der Organisationsform der Versorgungsregionen soll 
auch die Frage nach der Anzahl der Regionen an einem Runden Tisch vertieft und 
geklärt werden (s. unten zu § 4 Absatz 4). 

§ 4 Absatz 4: Bei der Zusammenarbeit innerhalb der Versorgungsregion bestehen 
bei verschiedenen Gemeinden Vorbehalte gegenüber der Organisationsform des 
Zweckverbandes. Wir ersuchen Sie deshalb, den Versorgungsregionen keine 
Organisationsform vorzugeben, sondern den Gemeinden einer Versorgungsregion 
zu überlassen, sich auf eine Organisationsform zu einigen, und Absatz 4 von § 4 
wie folgt neu zu formulieren: „Die Versorgungsregionen organisieren sich selbst.“ 
Gleichzeitig ersuchen wir Sie, rasch möglichst einen Runden Tisch einzuberufen, 
an dem in Analogie zu den VAGS-Projekten eine paritätisch aus Delegierten des 
Kantons (VGD + FKD) und der Gemeinden zusammengesetzte Arbeitsgruppe die 
Frage der möglichen sinnvollen Organisationsformen der Versorgungsregionen wie 
auch die Frage der Anzahl der Regionen nach § 4 Absatz 2 vertieft, gemeinsam 
klärt und zuhanden der Gemeinden Empfehlungen verfasst. 

§ 6 Bewilligungsvoraussetzungen Absatz 2 Buchstabe b: Die hier formulierten 
Anforderungen an die für die Pflege verantwortliche Fachperson (neben der 
Vertrauenswürdigkeit die physische und psychische Gewähr für eine einwandfreie 
Berufsausübung) sind ziemlich vage und wir haben grosse Zweifel an deren 
Überprüfbarkeit. Wir ersuchen Sie deshalb, diese Anforderungen nochmals zu 
hinterfragen. 

§ 6 Absatz 3: Wir können keinen Grund erkennen, weshalb die Betriebsbewilligung 
für ambulante und intermediäre Leistungserbringer auf maximal 5 Jahre, für 
stationäre Leistungserbringer dagegen auf maximal 10 Jahre befristet werden soll. 
Die Höhe der Investitionen (die bei intermediären Leistungserbringern zudem 
ähnlich hoch sein können) rechtfertigen kaum eine längere Bewilligungsfrist. Wir 
ersuchen Sie, die Bewilligungsfrist für alle Leistungserbringer einheitlich auf 
maximal 5 Jahre festzulegen. 

§ 11 Qualitätssicherung Absatz 1: Den Gemeinden wird bereits im geltenden 
Gesetz die Qualitätssicherung übertragen und die Kompetenz, eine entsprechende 
Organisation für die Qualitätskontrolle einzusetzen. Sie haben in den vergangenen 
zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Mitwirkung von Fachpersonen in 
dieser Organisation wertvoll ist. Aus diesem Grund sieht der Gesetzesentwurf vor, 
dass auch Leistungserbringer in der vorgesehenen Qualitätskommission vertreten 
sind. Der Vergleich mit anderen kantonalen Organisationen der Aufsicht zeigt nun 
aber, dass es durchaus sinnvoll sein kann, Fachpersonen aus einem anderen 
Kanton beizuziehen. Solche sind unabhängiger als Vertreter von Baselbieter 
Leistungserbringern, die letztlich dann auch über die eigene Kontrolle befinden. 
Eine offenere Formulierung als die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene würde 
ermöglichen, entweder Fachpersonen aus dem Kreis der Baselbieter 
Leistungserbringer oder aus einem anderen Kanton einzusetzen. Im Interesse der 
Unabhängigkeit der Qualitätskommission fordern wir, „der Leistungserbringer“ zu 
ersetzen durch „Fachpersonen“. 
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§ 11 Absatz 2: Die vorgeschlagene Regelung, dass der Regierungsrat Qualitäts-
verfahren, Qualitätsanforderungen und die Qualitätskontrollstelle festlegt, wäre 
bezüglich Kompetenzen der Gemeinden für die ihnen übertragene Aufgabe ein 
massiver Rückschritt. Wir fordern gemäss den Grundsätzen der Subsidiarität und 
der Gemeindeautonomie, dass nicht der Regierungsrat, sondern die von den 
Gemeinden eingesetzte Qualitätskommission gemäss (korrigiertem, s. oben) 
Absatz 1 dies festlegt. Wir ersuchen Sie deshalb mit Nachdruck, in Absatz 2 von § 
11 „Der Regierungsrat legt auf Antrag der Qualitätskommission ...“ zu ersetzen 
durch „Die Qualitätskommission legt ...“. 

§ 11 Absatz 4: Gemäss dem Grundsatz der Variabilität muss es für eine Region 
auch möglich sein, nicht einzig über die Grundanforderungen hinausgehende 
Qualitätsanforderungen festzulegen, sondern in begründeten Fällen, wenn zwi-
schen den Gemeinden einer Region Konsens darüber herrschst, von den Grund-
anforderungen abweichende Qualitätsanforderungen für ihre Region festzulegen. 
Wir ersuchen Sie deshalb, „über die ... hinausgehende“ durch „von den ... 
abweichende“ zu ersetzen. 

§ 11 Absatz 6: Im Sinne der direkten Wege sind die Ergebnisse der Qualitäts-
kontrollen auch direkt den Gemeinden und Versorgungsregionen zuzustellen, die 
mit den betreffenden Leistungserbringern eine Leistungsvereinbarung abgeschlos-
sen haben – und nicht bloss über letztere. Wie die Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion die Abwicklung für sich festlegt, überlassen wir ihr gerne. 
Aber für die Gemeinden fordern wir eine Umformulierung von Absatz 6, d. h. die 
Vorgabe, dass nicht die Leistungserbringer den Gemeinden und Versorgungs-
regionen die Ergebnisse der Qualitätskontrollen zur Verfügung stellen, sondern 
dass die Qualitätskommission diese den Gemeinden und Versorgungsregionen 
direkt zustellt. 

§ 13 Datenlieferung Absatz 1: Für eine Stellungnahme zu dieser Vorgabe sollte 
die gemäss folgendem Absatz 2 in der Verordnung vorgesehene Präzisierung, um 
welche Daten es sich hier handelt, bekannt sein. Es ist deshalb gerade hier zu 
bedauern, dass noch keine Verordnungsentwürfe vorliegen. 

§ 13 Absatz 2: Da es bei den in der Verordnung noch festzulegenden Vorgaben 
um Daten geht, welche die Gemeinden und die Versorgungsregionen benötigen, 
muss der Regierungsrat die von den Leistungserbringern zu liefernden Daten und 
die entsprechenden Termine für die Datenlieferungen zwingend gemeinsam mit 
den Gemeinden bzw. Versorgungsregionen festlegen. Wir fordern deshalb folgende 
Ergänzung von Satz 1: „Der Regierungsrat regelt in Absprache mit den Gemeinden 
die Einzelheiten.“ 

§ 14 Monitoring Absatz 5: Ziel des Monitorings ist es, den Gemeinden und 
Versorgungsregionen die zur wirkungsvollen Steuerung erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen. Der Regierungsrat soll deshalb nicht dazu „Vorschriften ... 
erlassen [können]“, sondern zusammen mit den Gemeinden bzw. Versorgungs-
regionen solche erlassen. Wir fordern folgende klare Aussage in Absatz 6: „Der 
Regierungsrat legt zusammen mit den Gemeinden die Erfassungsmethodik sowie 
Vorschriften zur Rechnungslegung und Leistungserfassung fest.“ 

§ 15 Beratungs- und Abklärungsstelle Absatz 1: Wir vermuten, dass nicht die 
Absicht bestand hier festzulegen, dass jede Versorgungsregion nur eine einzige 
Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle haben darf. In grossräumigen oder 
bevölkerungsreichen Regionen könnte es durchaus wünschbar werden, mehr als 
eine solche Stelle oder zumindest mehrere Standorte einer solchen Beratungs- und 
Bedarfsabklärungsstelle einzurichten. Um einer allfälligen Unklarheit vorzubeugen, 
schlagen wir folgende Ergänzung vor: „Die Gemeinden betreiben innerhalb der 
Versorgungsregion eine oder mehrere Beratungs- und Bedarfsabklärungsstelle/n 
...“ 
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§ 16 Überregionale Beratungsangebote Absätze 1 und 2: Wir wünschen uns 
ebenso verbindliche Aussagen über die Aufgaben bzw. Tätigkeiten des Kantons 
wie sie dieses Gesetzes für die Gemeinden festlegt. Wir fordern deshalb, dass der 
Kanton nicht nur überregionale Beratungsangebote fördern und entsprechende 
Leistungsvereinbarungen abschliessen kann, sondern die Zusicherung (an die 
Gemeinden), dass er dies auch tatsächlich tut. Andernfalls bliebe für die 
Gemeinden unklar, wofür der Kanton zuständig und was ihre Aufgabe ist. (Ana-
loges gilt insbesondere auch für die Finanzierung von überregionalen ambulanten, 
intermediären und stationären Spezialangeboten gemäss §§ 26 und 38, s. dort.) In 
der Verordnung ist ausserdem zu präzisieren, worum es dabei konkret geht. 
Entsprechend ersuchen wir Sie in Absatz 1 „Der Kanton kann ... fördern.“ zu 
ersetzen durch „Der Kanton fördert ...“ und in Absatz 2 „Er kann ... abschliessen.“ 
zu ersetzen durch „Er schliesst ... ab.“ 

§ 20 Versorgungskonzept Absatz 2: Aufgrund eines Versorgungskonzeptes 
sollen die Gemeinden, wie Satz 1 aussagt, in ihrer Versorgungsregion ein 
bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen. Dabei muss es ihnen gemäss den 
Grundsätzen der Subsidiarität und der Gemeindeautonomie überlassen sein, wie 
sie die Angebote ausgestalten, um bestmöglich die Bedürfnisse der Bevölkerung 
ihrer Region abzudecken. Zweifellos wird es in jeder Region ein Bedürfnis für 
Angebote für demenzkranke Menschen geben. Aber ob und in welcher Form das 
betreute Wohnen anzubieten ist, hängt von allfälligen Alternativen dazu und von 
entsprechenden Bedürfnissen ab, die sich in den nächsten Jahren auch verändern 
können. Wir ersuchen Sie deshalb, Satz 2 von Absatz 2 wie folgt neu zu 
formulieren: „Es umfasst auch Angebote für Demenzkranke und gegebenenfalls für 
betreutes Wohnen.“ 

§ 21 Abschluss von Leistungsvereinbarungen Absatz 1: Mittels Versorgungs-
konzept gemäss § 20 Absatz 2 soll (wie eben dargelegt) sichergestellt werden, 
dass die Angebote an ambulanten, intermediären und stationären Angeboten den 
spezifischen Bedürfnissen der Bevölkerung nach Betreuung und Pflege ent-
sprechen. Aber auch, dass keine unnötigen Überkapazitäten aufgebaut werden. Ist 
beides sichergestellt, d. h. innerhalb der Versorgungsregion abgesprochen, ist es 
grundsätzlich unerheblich, wer konkret mit wem eine entsprechende 
Leistungsvereinbarung abschliesst. Vertiefte Diskussionen zu dieser Thematik ha-
ben gezeigt, dass bezüglich der Leistungsvereinbarungen noch nicht alle Fragen 
abschliessend geklärt sind. Es empfiehlt sich deshalb eine offenere Formulierung 
im Gesetz und – wenn die noch offenen Fragen geklärt sind – eine detailliertere 
Regelung in der Verordnung. Wir fordern aus diesen Überlegungen, dass nicht nur 
Versorgungsregionen als Ganzes, sondern auch einzelne Gemeinden 
Leistungsvereinbarungen abschliessen können, wenn diese den Vorgaben des 
Versorgungskonzeptes entsprechen und alle Gemeinden einer Region damit 
einverstanden sind, und deshalb folgende Ergänzung in Absatz 1 von § 21: „Die 
Versorgungsregionen oder – wenn die Versorgungsregion dies vorsieht – auch 
einzelne Gemeinden schliessen ...“ 

§ 21 Absatz 4: In Übereinstimmung mit den bei § 6 Absatz 3 dargelegten  
Überlegungen und der daraus resultierenden Forderung (s. oben) ersuchen wir 
auch hier festzulegen, dass die Leistungsvereinbarungen für alle Leistungser-
bringer einheitlich auf maximal 5 Jahre abgeschlossen werden und danach zu 
überprüfen sind. 

§ 23 Ambulante und intermediäre Versorgung Absatz 2: Ergänzend zu den hier 
aufgeführten Angeboten müssen auch vorübergehende Aufenthalte in stationären 
Betreuungseinrichtungen möglich sein. Wir bitten Sie um eine entsprechende 
Ergänzung hier oder/und bei den stationären Angeboten. 

§ 25 Finanzierung von Tages- und Nachtangeboten Absatz 1: Für die Beurtei-
lung der Bestimmungen dieses Paragrafen wäre es hilfreich, die Regelungen der 
Verordnung zu kennen. 
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§ 26 Finanzierung von überregionalen ambulanten und intermediären 
Spezialangeboten: In Übereinstimmung mit der Forderung nach verbindlichen 
Aussagen über die Aufgaben bzw. Tätigkeiten des Kantons bei § 16 (und mit der 
vorgeschlagenen Regelung für pflegerischen Mehrbedarf in § 15bbis Absatz 1 EG 
KVG, s. unten) fordern wir, dass sich der Kanton nicht nur an den Kosten über-
regionaler ambulanter und intermediärer Spezialangebote beteiligt, sofern der 
Aufwand für Pflege oder Betreuung ausserordentlich hoch ist, sondern erwarten 
eine Zusicherung, dass er die entsprechenden Mehrkosten auch tatsächlich 
übernimmt. Deshalb ersuchen wir Sie Absatz 1 in dem Sinne zu ändern, dass der 
Kanton bei überregionalen ambulanten und intermediären Spezialangeboten die 
Mehrkosten für ausserordentlichen Pflege- und/oder Betreuungsaufwand 
übernimmt. 

§ 31 Finanzierung der Angebote für betreutes Wohnen und der integrierten 
Versorgung Absatz 1: Im Sinne unseres Vorbehaltes bei § 20 Absatz 2 (s. oben) 
und aufgrund der Tatsache, dass bereits heute private Bauträger Angebote für 
betreutes Wohnen bereitstellen, fordern wir, dass die Gemeinden nicht zu 
Leistungsvereinbarungen verpflichtet werden, in denen sie mit Leistungserbringern 
die Finanzierung von Angeboten für betreutes Wohnen regeln, sondern dass sie 
frei sind, solche Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Wir ersuchen Sie 
deshalb, Absatz 1 wie folgt umzuformulieren: „Die Gemeinden können mit 
Leistungserbringern Leistungsvereinbarungen über die Finanzierung von Ange-
boten für betreutes Wohnen abschliessen.“ 

§ 31 Absatz 2: Gemäss Ziffer 6.1.5. der Vorlage sieht der Regierungsrat konkret 
vor, Projekte finanziell zu fördern. Deshalb bitten wir Sie, „Der Kanton kann ... 
fördern“ zu ersetzen durch „Der Kanton fördert ...“. Zudem bitten wir Sie, ebenfalls 
im Sinne der Erläuterungen in der Vorlage die Rahmenbedingung „innovative 
Projekte zum betreuten Wohnen“ auf „Projekte zum betreuten Wohnen“ zu 
reduzieren. Wenn wir die Vorlage richtig verstehen, werden Projekte zum betreuten 
Wohnen an sich als innovativ beurteilt. Die Ergänzung „innovativ“ wirkt deshalb 
irritierend. 

§ 31 Absatz 3: Die Bestimmung betreffend die Regelung in der Verordnung bezieht 
sich nach unserem Verständnis auf Absatz 2 (und nicht auch auf Absatz 1). Wir 
bitten Sie deshalb, Absatz 3 als Satz 2 Absatz 2 anzufügen. 

§ 32 Zuständigkeit Absatz 1: Wir begrüssen es, dass der Frage der Zuständigkeit 
für die Ausrichtung von Beiträgen an Pflegeleistungen, Zusatzbeiträgen gemäss 
ELG und Gemeindebeiträge Beachtung geschenkt und dafür eine Regelung 
gesucht wird, welche die Gemeinden, die ein Angebot für betreutes Wohnen 
bereitstellen, nicht benachteiligt. Wir glauben jedoch, dass die vorgeschlagene 
absolute Regelung, wonach der Aufenthalt in Angeboten des betreuten Wohnens 
die Zuständigkeit nicht ändert, unrealistisch ist. Wir bitten Sie zu prüfen, ob 
stattdessen besser eine Frist – beispielsweise von fünf Jahren – vorzusehen wäre, 
während der die Zuständigkeit bei der alten Wohnsitzgemeinde bleibt und danach 
an die neue übergeht. 

§ 33 Bedarfsplanung Absatz 1: Es widerspricht den Grundsätzen der Subsidiarität 
und der verfassungsmässig garantierten Autonomie der Gemeinden, wenn nicht die 
Versorgungsregionen, sondern die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion den 
Bedarf an stationären Pflegeplätzen festlegt. Die hier vorgesehene enge Regelung 
für stationäre Angebote steht auch im Widerspruch zum offen formulierten Auftrag 
an die Versorgungsregion in § 23, die ambulante und intermediäre Versorgung 
sicherzustellen. Wenn der Kanton die regionalen Bedarfsplanungen zu einer 
kantonalen Planung zusammenfügt, dürfte die als Begründung für kantonale 
Festlegungen angeführte Vorgabe von Artikel 39 Absatz 3 KVG zur Aufnahme auf 
die Pflegeheimliste erfüllt sein. Wir fordern deshalb, dass nicht die Direktion den 
Bedarf an stationären Pflegeplätzen pro Versorgungsregion mit einer Unter- und 
einer Obergrenze festlegt, sondern dass die Regionen den Bedarf an stationären 
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Pflegeplätzen in ihrer Versorgungsregion selbst festlegen und dass sie dazu die 
Leistungserbringer anhören. 

§ 33 Absatz 2: Da es sich insgesamt um einen Aufgabenbereich der Gemeinden 
handelt, ist die Koordination zwischen Kanton und Gemeinden unabdingbar. Wir 
fordern deshalb eine Ergänzung von Absatz 2, wonach der Kanton die Planung von 
überregionalen Spezialangeboten mit den Gemeinden abspricht: „Die Direktion 
plant in Absprache mit den Gemeinden überregionale Spezialangebote.“ 

§ 34 Pflegeheimliste Absatz 2 Buchstabe b: In Übereinstimmung mit unserer 
Forderung zu § 21 Absatz 1 (s. oben) fordern wir die Ergänzung, dass eine 
Leistungsvereinbarung auch mit einer Gemeinde erfolgen kann: „b. einer Leis-
tungsvereinbarung einer Versorgungsregion, einer Gemeinde oder der Direktion...“. 

§ 34 Absatz 3: in den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Gemeinden bei 
Heimen der Behindertenhilfe nicht verpflichtet sind, Beiträge an die Pflegeleis-
tungen auszurichten. Wir ersuchen Sie ebenso sicherzustellen, dass die Gemein-
den keine Pflegeleistungen auszurichten haben, wenn sich behinderte Menschen in 
Pflegeheimen aufhalten, d. h. dass in solchen Fällen der Kanton kostenpflichtig ist. 

§ 35 Vergabe der Heimplätze Absatz 2: In der Verordnung haben Kanton und 
Gemeinden gemeinsam festzulegen, welche Informationen über freie Heimplätze 
an die Bedarfsabklärungsstelle der Versorgungsregionen zu erfolgen haben. 
Ausserdem wird zu klären sein, ob und gegebenenfalls wie ein Ausgleich zwischen 
Versorgungsregionen zu erfolgen hat, wenn in einer Region aufgrund mehrerer 
ausserregionaler Bewohnerinnen und Bewohner im Bedarfsfall kein freier 
Heimplatz für eine eigene Einwohnerin oder einen eigenen Einwohner zur 
Verfügung steht. 

§ 38 Finanzierung von überregionalen stationären Spezialangeboten: In Analo-
gie zur geforderten Änderung bei § 26 betreffend überregionale ambulante und 
intermediäre Spezialangebote (und zur vorgeschlagenen Regelung für pflegeri-
schen Mehrbedarf in § 15bbis Absatz 1 EG KVG, s. unten) fordern wir, dass sich der 
Kanton nicht nur an Kosten von überregionalen stationären Spezialangeboten 
beteiligen kann, sofern der Aufwand für Pflege oder Betreuung ausserordentlich 
hoch ist. Vielmehr fordern wir, dass der Kanton bei überregionalen stationären 
Spezialangeboten die Mehrkosten für ausserordentlichen Betreuungs- und/oder 
Pflegeaufwand übernimmt. Nähere Details – beispielsweise, dass ein pflegerischer 
Aufwand dann ausserordentlich hoch ist, wenn er denjenigen der höchsten 
Pflegestufe übersteigt – sind in der Verordnung zu regeln. 

§ 39 Taxen Absatz 3 (neu):  Die in Absatz 2 vorgesehene Regelung, dass für 
Selbstzahlende einerseits sowie für EL-Bezügerinnen und –Bezüger andererseits 
keine unterschiedlichen Taxen für gleiche Leistungen verrechnet werden dürfen, 
halten wir für selbstverständlich und wird von uns nicht in Frage gestellt. Jedoch 
muss es einer Region möglich sein zu beschliessen, dass bei der Tarifgestaltung 
Vorinvestitionen berücksichtigt werden, welche eine oder mehrere Standort- bzw. 
Trägergemeinde/n aus allgemeinen Steuermitteln in ihr Alters- und Pflegeheim 
getätigt hat bzw. haben. § 39 ist deshalb mit folgendem neuem Absatz 3 zu 
ergänzen: Die Versorgungsregionen können festlegen, dass im Bereich der 
Hotellerie zur Abgeltung von Vorinvestitionen von Standort- bzw. Trägergemeinde/n 
für Einwohnerinnen und Einwohner der betreffenden Gemeinde/n ein Rabatt auf 
den Hotellerietarif gewährt werden kann.  

EG KVG § 15b Finanzierte Leistungen Absatz 2 Buchstabe abis: Die 
Finanzierung der Leistungen von ausserkantonalen Spitex-Organisationen durch 
Baselbieter Gemeinden, wenn sich die versicherte Person vorübergehend in einem 
anderen Kanton aufhält, muss zwingend auf die in unserem Kanton geltenden 
anrechenbaren Normkosten für ambulante Pflegeleistungen gemäss § 1a der 
Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen beschränkt sein. Wir 
ersuchen Sie um eine entsprechende Präzisierung. 
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§ 15bbis Pflegerischer Mehrbedarf Absatz 1: Wir begrüssen im Sinne eines Risi-
koausgleichs die hier vorgeschlagene Regelung, dass der Kanton die Mehrkosten 
übernimmt, wenn der Pflegebedarf in medizinisch begründeten Fällen jenen der 
höchsten Pflegestufe übersteigt. In §§ 26 und 38 fordern wir eine analoge, 
entsprechend präzise Regelung bei der Finanzierung von überregionalen ambu-
lanten, intermediären und stationären Spezialangeboten. 

ELG 1 § 2aquater Begrenzung Absätze 2 und 3: In der Verordnung ist zu präzisie-
ren, was unter einer zumutbaren Frist verstanden wird. Wir erwarten, dass sich 
Kanton und Gemeinden darüber vorgängig verständigen können. 

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Anregungen in der definitiven Fassung der Vor-
lage zu berücksichtigen, 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. 

Freundliche Grüsse 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 
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Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Herr Regierungsrat Thomas Weber (betr. Runder Tisch, s. § 4 Abs. 2 + 4) 
- Herr Regierungsrat Dr. Anton Lauber (betr. Runder Tisch, s. § 4 Abs. 2 + 4) 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Geschäftsleitung des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


