Anhörung zum Entwurf des Gesundheits- und Sozialdepartements zu einer Revision
der Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen
Wir danken für die Gelegenheit, zum Entwurf des GSD zu einer Revision der Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEG) vom 22. September 2009 angehört zu werden.

§ 14 Absatz 1 provisorischer Jahresabschluss
Wir begrüssen es, dass die Leistungspauschalen bereits im ersten halben Jahr ausgehandelt werden. Wir haben daher für ihr Anliegen auf Einreichung eines provisorischen Jahresabschlusses
(darunter verstehen wir einen revidierten Abschluss, welcher noch nicht von der Trägerschaft genehmigt ist. In Einzelfällen wird auch ein unrevidierter Abschluss genügen müssen (Kapazität Finanzkontrolle) bis Ende März Verständnis.

§§ 28 und 29 Rechnungstellung
1. Wir begrüssen die neue, bereits der Praxis entsprechende, Regelung, wonach von den Einrichtungen die effektiv erbrachten Leistungen monatlich oder quartalsweise zu 100% in
Rechnung gestellt werden. Wir schlagen vor, die maximale Frist vom 15. auf den 30. Tag
des Folgemonats zu verlängern.
2. Wir regen an, den Passus „ Die maximal anrechenbare Jahresleitung entspricht einer Auslastung von 100% im Jahresdurchschnitt“ zu streichen. Es muss möglich sein, über 100%
einer Auslastung abzurechnen. Gemäss der heutigen Praxis wird in der Leistungsvereinbarung geregelt, wo nicht über 100% (Kontingent) abgerechnet werden kann. In solchen Fällen (Kontingent) ist festzulegen, wie vorzugehen ist, wenn das Kontingent erreicht ist: sollen
Nachfragende ohne Diskussion abgelehnt werden oder ist nicht viel mehr das Gespräch mit
der DISG zu suchen und zu klären, ob das Kontingent erweitertet werden kann.
In den anderen Fällen (kein Kontingent), kann über 100% abgerechnet werden.
3. Das SEG fordert, dass die anerkannten sozialen Einrichtungen die Möglichkeit erhalten sollen, über Betriebsgewinne Eigenkapital zu bilden. Dies soll das unternehmerische Denken
und Handeln der sozialen Einrichtungen fördern und Anreize zur Kostenoptimierung schaffen. Diesen Grundsatz unterstützen wir. Mit der Bestimmung „ keine Abrechnung über
100%“ wird das in der Botschaft SEG verankerte und immer wieder kommunizierte Ziel
nicht nur unterlaufen, sondern auch dessen Erreichung verhindert. Es ist aus unserer Sicht
stossend, wenn ein allfälliges Defizit vollumfänglich durch die Institution getragen werden
muss und es durch die Limitierung der verrechenbaren Leitung auf 100% verunmöglicht
wird, einen Gewinn zu erzielen..
4. Diese Vorgabe ist aus Nutzersicht nicht bedürfnisgerecht. Es gibt immer wieder Situationen
in denen Institutionen nutzergerechte (Not)Lösungen ausserhalb der vereinbarten Kapazität
finden müssen. Wirtschaftlich ist es eine Tatsache, dass so erstellte Dienstleistungen kostengünstig sind, da die Overheadkosten bereits bezahlt sind.
Falls Institutionen dies einseitig und systematisch zu Mehrerträgen „missbrauchen“ (unrealistische Vereinbarung bezüglich Belegung) muss dies in der LV geregelt werden.
5. Wenn die 100% Auslastung im Jahresdurchschnitt gemäss § 28 eingehalten werden muss,
kann erst nach Abschluss des Kalenderjahres definitiv abgerechnet werden. So kann § 29
nicht entfallen.
6. Der Passus „ keine Abrechnung über 100%“ soll daher ersatzlos gestrichen werden.
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§ 31 Absatz 2
Wir begrüssen eine Vereinfachung des Verfahrens. Denn die administrativen Mehraufgaben mit
der Einführung des SEG sind beträchtlich.
Wir schlagen daher vor, die Verfügung der Invalidenversicherung in allen Bereichen als Bericht
gelten zu lassen. Dies reduziert Doppelspurigkeiten und damit den administrativen Aufwand.

§ 33a Freie Plätze
Wir begrüssen diese neue Regelung im Grundsatz. Es ist dringend notwendig, dass die zuständige
kantonale Stelle eine verbindliche Liste über die freien Plätze wie auch über die an einer Aufnahme interessierten betreuungsbedürftigen Personen führt.
Wir regen die folgenden zusätzlichen Regelungen an:
1. Es soll verbindlich festgelegt werden, dass die zuständige kantonale Stelle Listen über die
freien Plätze und über die an einer Aufnahme interessierten Personen über die nächsten 5
Jahre vorausschauend führt.
2. Die betroffenen Personen, die sozialen Institutionen und die Öffentlichkeit sollen periodisch
in geeigneter Art und Weise - unter Wahrung des Datenschutzes - über den Inhalt der Listen und allenfalls daraus abzuleitende Massnahmen informiert werden.
3. Es soll in der SEV definiert werden, welche Daten von den sozialen Institutionen über die
bei ihnen angemeldeten Personen der kantonalen Stelle gemeldet werden müssen bzw.
dürfen.
Zur Bestimmung „…Aufnahmen in begründeten Fällen anordnen“ (Abs. 2 letzter Satz): Die
Rechtsgrundlage bezüglich Zwangseinweisungen von betreuungsbedürftigen Personen ist im Gesetz (u.a. §§ 25, 26 SEG) geregelt. Es besteht kein Raum für weitergehende oder anderslautende
Bestimmungen in der Verordnung. Der zweite Satz von Abs. 2 § 33a ist daher ersatzlos zu streichen.

Weitere Änderungen der Verordnung
Wir regen an, folgende weitere Änderungen in der SEV zu prüfen:

§ 18 Abs. 1 Investitionsbeiträge
Die heutige Regelung schliesst Investitionsbeiträge aus. Wir erachten diese Regelung als für zu
absolut. Der Gesetzgeber (§ 12 Abs. 2 SEG) hat Investitionsbeiträge nicht ausgeschlossen. Hätte
er das tun wollen, hätte er dies bereits im Gesetz so vorgesehen.
Wir regen daher folgende neue Formulierung an:
„Über Investitionsbeiträge entscheidet die Kommission für soziale Einrichtungen.“
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§ 21 litera d kalkulatorische Kosten
Gemäss der heutigen Regelung gelten kalkulatorische Kosten als nicht anrechenbarer Aufwand.
Diese Regelung ist in zweifacher Hinsicht negativ:
1. Sie schränkt den unternehmerischen Spielraum der sozialen Institutionen ein. Die
finanziellen Folgen von Investitionsentscheiden sind ganz unterschiedlich:
a. wird nämlich eine Ersatzinvestition getätigt, für die ein abzuschreibendes
Equivalent in der Anlagebuchhaltung enthalten ist, so entstehen keine zusätzlichen Kosten in der Zukunft für Abschreibungen und Zinsen.
b. Ist kein Equivalent in der Anlagebuchhaltung vorhanden, so entstehen Zusatzkosten für Abschreibungen und Zinsen.
Dieser Mechanismus ist innovationsfeindlich.
2. Der öffentlichen Hand (Kanton und Gemeinden) entstehen für den Fall, das die KOSEG einer Investition über 250'000 Franken zustimmt, sprunghaft höhere Kosten,
wenn die Investition nicht als Ersatz einer bereits in der Anlagebuchhaltung enthaltenen Anlage dient.
3. Die Vergleichbarkeit der ausgewiesenen Kosten verschiedener Institutionen leidet.
In den ausgewiesenen Kosten der Institutionen sind unterschiedliche Höhen von
Abschreibungen und Zinsen enthalten.
Wir beantragen Ihnen daher, kalkulatorische Kosten ausdrücklich als anrechenbarer Aufwand gelten zu lassen. Es ist uns selbstverständlich bewusst, dass dies in der IVSE anders geregelt ist. Wir
bitten Sie aber darauf hinzuwirken, dass dieser Punkt bei der laufenden Überarbeitung der IVSE
geändert wird.

§ 26 Abs. 2 Grundsätze der Leistungspauschalen
Grundlage der Leistungspauschalen bilden die beiden letzten abgeschossenen Jahre sowie das
laufende Jahr.
Es ist eine Regelung bezüglich der für das Folgejahr zu berücksichtigenden Kostensteigerungen
bei den Lohnkosten und den Sachkosten zu treffen. Analog den Budgetvorgaben in der kantonalen
Verwaltung sind bei der Berechnung der Leistungspauschalen die Lohnteuerung und die Sachkostenteuerung zu berücksichtigen.
Uneinheitlich ist heute die Praxis diesbezüglich mit den Rücklagen bzw. dem Verlustvortrag. In
gewissen sozialen Institutionen wurden bei den Verhandlungen zu den Leistungspauschalen 2010
die Rücklagen oder der Verlustvortrag des Jahres 2008 vollumfänglich, teilweise oder gar nicht
angerechnet.
Wir regen an, eine einheitliche Regelung zu treffen über:
1. die Rücklagen: in § 24 ist abschliessend geregelt, bis zu welcher Höhe Rücklagen
gebildet werden können. Rücklagen sollen daher in Zukunft bei den Leistungspauschalen nicht berücksichtigt werden, soweit sie die zulässige Höhe in § 24 nicht überschritten haben.
2. Verlustvorträge: sie sind primär durch vorhandene Rücklagen zu decken. Sind keine
solchen vorhanden, sind sie in den neu auszuhandelnden Leistungspauschalen zu
berücksichtigen.
3. Lohn- und Sachkostenteuerung: Die Lohn- und Sachkostenteuerung ist bei der Berechung der Leistungspauschalen zu berücksichtigen.
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Weiterer Regelungsbedarf
Kündigungsfristen
In Bezug auf die Kündigungsfristen ist unserer Meinung nach eine verbindliche Regelung in der
Verordnung sinnvoll, damit sich die Institutionen gegenüber den Gemeinden und Erziehungsverantwortlichen darauf berufen können.

Kostenregelung
In Bezug auf die Kostenregelung ist es unserer Meinung nach sinnvoll, in den Kostengutspracheformularen der Institutionen den Passus „subsidiäre Kostgutsprache“ verbindlich zu erklären. Da
dann das Risiko bei nicht zahlenden Eltern bei den Gemeinden liegt und nicht bei den Institutionen.

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Anhörung und bitten Sie, unsere Anliegen angemessen zu berücksichtigen.

26. Oktober 2009

Heim Konferenz Kanton Luzern (HKL)
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