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Sitten, 22. April 2021/AS/rvr/20210415_OrdonnanceFormation_DE 

 

Richtlinien über die Finanzbuchhaltung und den 
Finanzbuchhaltungsabschluss der Pflegeheime (APH) 
Position der AVALEMS 
 

 

Kontext 

Im Rahmen der Vernehmlassung des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur der Richtlinien 

über die Finanzbuchhaltung und den Finanzbuchhaltungsabschluss der Pflegeheime (APH) nimmt die 

AVALEMS Stellung und vertritt damit die Position aller Pflegeheime des Kantons Wallis.  

 
 
Position 

Die AVALEMS dankt der Dienststelle für Gesundheitswesen für die Annahme ihres Antrags auf Revision 

gemäss dem Beschluss der Vereinsversammlung vom 28. November 2019. Wir möchten auch erwähnen, 

dass einige unserer Anträge angenommen wurden. Hinsichtlich des in die Vernehmlassung geschickten 

Entwurfs möchte die AVALEMS jedoch folgende Änderungen vornehmen, um den Entwurf 

uneingeschränkt unterstützen zu können. Die Vorschläge werden im unten stehend erläutert.  

 
 
Hintergrund 

Die AVALEMS dankt der Dienststelle für Gesundheitswesen für die Annahme ihres Antrags auf Revision 

gemäss dem Beschluss der Vereinsversammlung vom 28. November 2019. Wir möchten auch erwähnen, 

dass einige unserer Anträge angenommen wurden. 

Hinsichtlich des in die Vernehmlassung geschickten Entwurfs möchte die AVALEMS jedoch folgende 

Änderungen vornehmen, um den Entwurf uneingeschränkt unterstützen zu können. 

Artikel 6.5 

Auch wenn im Mietvertrag festgelegt ist, welche Kosten vom Vermieter und vom Mieter zu 

tragen sind, wird es bei gemieteten APH äusserst schwierig, wenn nicht gar unrealistisch sein, 

einen Kostenaufteilungsschlüssel für den Wert des Gebäudes zu definieren. Dies liegt daran, dass 

viele Gebäude mehr als 10 Jahre alt sind und die Rechnungen für den Bau des Gebäudes nicht 

mehr rechtsgültig archiviert sind. Ausserdem gehen die Kauf-/Baupreise der vom Mieter zu 

unterhaltenden Flächen im Gesamtwert jeder SIA-Position des Gebäudes "unter" und es wird 

dann fast unmöglich, einen Verteilschlüssel zu finden. Ausserdem wird der Vermieter kein 

besonderes Interesse daran haben, die Werte seiner Gebäude an seinen Mieter weiterzugeben, 

wenn dieser nicht in der Lage sein wird, für die Renovierung des Gebäudes Rückstellungen zu 

bilden, während andere dazu in der Lage sein werden. Aus diesem Grund schlagen wir vor, 

anstelle der Berechnung eines Kostenaufteilungsschlüssels die Rückstellung eines Prozentsatzes 
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des Mietwertes unter der Voraussetzung zuzulassen, dass im Mietvertrag (oder in einem 

notariellen Dokument, das die Kostenaufteilung zwischen Eigentümer und Mieter regelt) 

festgelegt wird, dass der Mieter für die laufende Instandhaltung der Innenausstattung, d.h. der 

Wände, Holzarbeiten, Türen und Böden der Räume, verantwortlich ist.  

Wir schlagen vor, folgende Stelle: 

„..Bei einer Kostenteilung mit dem Vermieter sind die Vertragsparteien verpflichtet, einen 

Kostenaufteilungsschlüssel festzulegen. Für die betreffenden Heime muss der Betrag, auf dessen 

Grundlage die Rückstellung berechnet wird, im Anhang zum Abschluss mit folgenden Angaben 

ausgewiesen werden: ..“ 

zu ersetzen durch: 

„..Einrichtungen, welche Räumlichkeiten betreiben, ohne Eigentümer der Gebäude zu sein, 

können diese nicht monetären Ausgaben unabhängig vom finanziellen Ergebnis budgetieren und 

erfassen, sofern der Mietvertrag (oder das notarielle Dokument) vorsieht, dass der Mieter für die 

routinemässige Instandhaltung des Innenraums, d. h. der Wände, Holzarbeiten, Türen und Böden 

der Räume usw., verantwortlich ist. Baukostenzuschüsse und Renovierungsmittel sind pro Jahr bis 

zu 10,0 % des Jahresmietwerts des Gebäudes zulässig.“ 

 

Artikel 6.7 

Unserer Meinung nach sollte der Ausgleichsfonds niemals aufgelöst, sondern entweder zugeteilt 

oder verwendet werden.  

 Wir schlagen vor, folgende Stelle: 

„Die Zuweisung zum Ausgleichsfond und die Verwendung oder Auflösung des Ausgleichsfonds für 

Pensionstarife wird erst dann berechnet und erfasst, wenn alle Buchungen des laufenden 

Geschäftsjahres einschliesslich allfälliger Rückstellungen erfasst wurden.“ 

zu ersetzen durch : 

„Die Zuweisung oder Verwendung von Mitteln zur Anpassung der Pensionspreise wird erst 

berechnet und erfasst, nachdem alle Buchungen für das laufende Jahr, einschliesslich eventueller 

Rückstellungen, erfasst wurden.“ 

 

Artikel 6.14 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Sie nicht bereit sind, diese Beträge anzupassen, da sie 

mit den Empfehlungen von CURAVIVA übereinstimmen. Diese Werte wurden jedoch seit fast 10 

Jahren nicht mehr überarbeitet und sollten an die aktuelle Situation und die gewachsene Grösse 

des APH angepasst werden.  

Wir bitten darum, die Beträge im Hinblick auf die Gegebenheiten des Jahres 2021 zu überprüfen 

und die folgenden Änderungen vorzunehmen: 

„Investitionen unter 10'000.- CHF…“ und „Massengüter mit einem Gesamtkaufwert von über 

25'000.- CHF gelten ebenfalls als Investitionen.“ 
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Des Weiteren beantragen wir eine Überarbeitung des Abschreibungssatzes für "Maschinen und 

Geräte / Mobiliar und Anlagen / Andere Sachlagen / Umbauten und Renovierungen von 

Geschäftsliegenschaften ".  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Satz von 10 % für Maschinen, Geräte, Mobiliar und Anlagen 

unzureichend ist und dass die Abschreibungsdauer im Verhältnis zur tatsächlichen Lebensdauer 

der Anlagen zu lang ist. Dies hat zur Folge, dass bei der Ausmusterung eine ausserplanmässige 

Abschreibung erforderlich ist.  

Wir schlagen vor, diesen Satz an das ESTV-Merkblatt A/1995 anzupassen, und zwar 

- Geschäftsmobiliar 25% also auf den Anschaffungswert = 12,5%, was 8 Jahren entspricht 

- Maschinen und Geräte 40% also auf den Anschaffungswert = 20,0%, was 5 Jahren entspricht 

Für "Andere Sachanlagen" und "Umbauten und Renovierungen von Geschäftsliegenschaften" 

erscheint der Satz von 10% realistisch. 

 

Artikel 7.2 

Wir weisen Sie darauf hin, dass für diejenigen APH, die im Monat der Anschaffung mit der 

Abschreibung ihrer neu angeschafften Wirtschaftsgüter beginnen, keine Korrelation zwischen 

dem "Referenzbetrag für die Berechnung der Abschreibung", dem "Abschreibungssatz" und dem 

"Abschreibungsbetrag" bestehen wird. Die Beispieltabelle ist nur für Einrichtungen korrekt, die 

ihre Sachlagen fehlerhaft abschreiben (z. B. 12 Monate Abschreibung für eine im November oder 

Dezember angeschaffte Sachlage). Wenn Güter mit einem Restsaldo entsorgt werden, wirkt sich 

ausserdem die Differenz der zu verbuchenden Abschreibungen auf die Korrelation dieser drei 

Spalten aus. Diese Tabelle kann von den Revisoren nicht validiert werden und ist daher nicht im 

Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt. 

 

Artikel 9 

Die Richtlinie muss zwingend zum 1. Januar 2022 und nicht rückwirkend zum 1. Januar 2021 in 

Kraft treten. 

 

 

Kontaktperson 

Arnaud Schaller, Direktor, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen ihrer 42 

angeschlossenen Mitglieder mit insgesamt mehr als einer Million Übernachtungen, 53 Standorten, 3223 Betten, etwa 4‘800 

Angestellten und 240 Lernenden in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht sich der Verein als proaktiver 

Akteur im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung 

von APH. 
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