
 

 

 

Massnahmen zur Sicherung des Betreuungsangebots unter Corona: 
Merkblatt für Gemeinden (Stand 14. April 2020) 
 
Für die Dauer der ausserordentlichen Lage bis längstens zum 31. August 2020 regelt der Kanton 
Basel-Landschaft die familien- und schulergänzende Betreuung. Die Elternbeiträge sind nicht ge-
schuldet, wenn Kinder aktuell aufgrund der Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung der 
Coronavirus-Pandemie («coronabedingt») nicht betreut werden.  
 
Kanton finanziert 80 Prozent der wegen Corona nicht genutzten Betreuungsplätze vor 
Zur Entlastung der Familien und zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und professionellen 
Betreuungsangebots entschädigt der Kanton die Betreuungseinrichtungen für den Ausfall der El-
ternbeiträge zu 80 Prozent, sofern dieser Ausfall direkt auf staatliche Massnahmen zur Bekämp-
fung des Coronavirus (COVID-19) zurückzuführen ist. 
 
Angebote leisten ihren Beitrag – Gemeinden gelten die Vorfinanzierung ab 
Die Einrichtungen müssen ihre Ausgaben so weit wie möglich reduzieren (z.B. Kurzarbeit, Sofort-
hilfen, Versicherungsleistungen) und übernehmen 20 Prozent des Schadens. Die Gemeindesub-
ventionen für nicht genutzte Betreuungsleistungen werden an den Kanton abgetreten. In den Jah-
ren 2021 bis 2023 werden die vorfinanzierten Ausfallentschädigungen über den Finanzausgleich 
den Gemeinden belastet. Diese sind im Kanton Basel-Landschaft für den Zugang zur und die Mitfi-
nanzierung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zuständig. Die voraussichtliche 
maximale Vorfinanzierung durch den Kanton beläuft sich auf monatlich rund 2,3 Millionen bzw. ins-
gesamt maximal auf 12,9 Millionen Franken. Diese Zahlen basieren auf den Belegungsangaben 
der Einrichtungen der Kinderbetreuung vom 16. März bis 3. April 2020. 
 
Regelung in zwei Notverordnungen 
Der Regierungsrat hat zur Regelung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zwei 
Notverordnungen beschlossen. Während die erste Notverordnung die Sicherung der Kinderbetreu-
ung regelt, legt die zweite die Rückbelastung der Vorfinanzierung des Kantons zu Lasten der Ge-
meinden fest und trägt damit der aktuellen Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden Rechnung. Beide 
Verordnungen treten rückwirkend auf den 16. März 2020 in Kraft. Der Landrat wird abschliessend 
entscheiden. Die Entscheide des Landrats sind noch ausstehend. 
 

Die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft sind gebeten, bei der Umsetzung folgende Fragen 
und Antworten zu beachten:   

 
1. Welche Gemeinden und welche Einrichtungen sind von den Massnahmen betroffen? 

 Grundsätzlich: alle 86 Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft.  

 Bezüglich Ausrichtung von Subventionen während der Geltungsdauer der Notverordnung IIIa: 
Gemeinden, welche über ein Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung verfü-
gen und basierend darauf Subventionen an Elternbeiträge für die Nutzung von familien- und 
schulergänzenden Betreuungsangeboten im Kanton Basel-Landschaft leisten. Dies gilt auch 
für Gemeinden, die noch nicht über ein Reglement verfügen, aber nachgewiesene Subventio-
nen an Elternbeiträge ausrichten.  

 Als Einrichtungen der Kinderbetreuung gelten alle vom Amt für Kind, Jugend und Behinderten-
angebote (AKJB) bewilligten Kindertagesstätten und schulergänzenden Betreuungsangebote 
im Kanton Basel-Landschaft sowie Tagesfamilien, welche einer vom AKJB anerkannten Ta-
gesfamilienorganisation angehören. Nicht betroffen sind von den Gemeinden anerkannte wei-
tere Betreuungsangebote, Spielgruppen, reine Mittagstische, «freischaffende Tagesfamilien 
etc und alle ausserkantonalen Einrichtungen der Kinderbetreuung (siehe dazu Ziff. 7). 
 

2. Welche Pflichten haben die Gemeinden? 

 Für den Vorschulbereich und die Primarstufe stellt der Kanton zusammen mit den Gemeinden 
ein ausreichendes Angebot der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung sicher. Das 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/kindertagesstatten/downloads/kita_bl.pdf/@@download/file/20200405_Tagesbetreuungseinrichtungen%20fu%CC%88r%20Kinder%20BL_April%202020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/gesetz-ueber-die-familienergaenzende-kinderbetreuung-informationen-und-vorlagen/ftw-simplelayout-filelistingblock/anerkannte-tfo-2018.pdf/@@download/file/Anerkannte%20TFO%20Stand%20M%C3%A4rz%202020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/gesetz-ueber-die-familienergaenzende-kinderbetreuung-informationen-und-vorlagen/ftw-simplelayout-filelistingblock/anerkannte-tfo-2018.pdf/@@download/file/Anerkannte%20TFO%20Stand%20M%C3%A4rz%202020.pdf
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Betreuungsangebot gewährleistet insbesondere die Betreuung der Kinder von Erziehungsbe-
rechtigten, die: 
a. im Gesundheitswesen oder in Blaulichtorganisationen arbeiten, unabhängig von ihrem 
Wohnort inner- oder ausserhalb des Kantons Basel-Landschaft; 
b. keine andere Betreuungsmöglichkeit haben; 
c. die Betreuung nur durch besonders gefährdete Personen gemäss Art. 5 Abs. 3 der Verord-
nung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verord-
nung 2)1) organisieren können; 
d. aufgrund einer sozialen Indikation oder einer Kindesschutzmassnahme auf das Betreuungs-
angebot angewiesen sind. 

 Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Gemeindebeiträge gemäss FEB-Reglement an Betreu-
ungsverhältnisse im Kanton Basel-Landschaft im gleichen Umfang wie vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie zu leisten, auch wenn die Betreuung in den Einrichtungen der Kinderbe-
treuung nicht oder nur teilweise genutzt wird. Dies unabhängig von allfällig entgegenstehen-
den Bestimmungen in ihren jeweiligen FEB-Reglementen. Dies gilt auch für Gemeinden, die 
noch nicht über ein Reglement verfügen, aber nachgewiesene Subventionen an Elternbeiträge 
ausrichten. 

 Sie leisten ihre Beiträge an nicht genutzte Betreuungsleistungen an den Kanton zur Minde-
rung der Ausfallentschädigung (zu den Zahlungsflüssen siehe Ziff. 3.). Betroffen sind Subven-
tionen für Elternbeiträge für «coronabedingt» ab dem 16. März 2020 nicht oder nur teilweise 
genutzte Betreuungsleistungen. 

 Die Einrichtungen der Kinderbetreuung sowie die Gemeinden sind verpflichtet, dem AKJB die 
notwendigen Daten zur Umsetzung dieser Verordnung zur Verfügung zu stellen (zu den Da-
tenflüssen siehe Ziff. 4.). 

 Der Zugang ist bei Bedarf zu allen geöffneten Angeboten der Kinderbetreuung des Kantons 
Basel-Landschaft mit entsprechenden Kapazitäten gewährleistet, unabhängig von allfällig ent-
gegenstehenden Bestimmungen in den jeweiligen FEB-Reglementen der Gemeinden. Das be-
deutet, wenn Gemeinden gemäss ihrem FEB-Reglement bisher nur die Betreuung in Tagesfa-
milien subventionieren, muss bei Bedarf für die Geltungsdauer der Verordnung auch die Be-
treuung in anderen Betreuungsformen (Kindertagesstätten und schulergänzende Betreuungs-
angebote im Kanton Basel-Landschaft) subventioniert werden. 

 Die dem Kanton entstandenen Kosten für die Ausfallentschädigungen an die Einrichtungen 
werden nach Massgabe der Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt. Die Belastung der 
Gemeinden erfolgt mit dem Finanzausgleich in den Jahren 2021, 2022 und 2023. 
 

3. Wie sind die Zahlungsflüsse definiert? 
a. Wenn die Gemeinde die Subvention an die Erziehungsberechtigten leistet: 

 Gemeindesubventionen an Elternbeiträge für «coronabedingt» ab dem 16. März 2020 nicht 
oder nur teilweise in Anspruch genommene Betreuungsleistungen im Kanton Basel-Land-
schaft werden hinfällig und müssen von den Erziehungsberechtigten an die Wohngemeinde 
zurückerstattet werden, sofern bereits Subventionen überwiesen wurden. Die Gemeinde for-
dert den konkreten Betrag der Subvention zurück. Anderweitige Verrechnungen können zwi-
schen den Erziehungsberechtigten und der Gemeinde vereinbart werden. Relevant ist: Die 
Gesamtsumme der Subventionen für «coronabedingt» nicht in Anspruch genommene Betreu-
ungsleistungen ist dem Kanton zu überweisen. Zum Thema Datenflüsse siehe Ziff. 4. 

 Zukünftig auszurichtende Subventionen von Gemeinden an die Elternbeiträge für «coronabe-
dingt» nicht oder nur teilweise genutzte Betreuungsleistungen im Kanton Basel-Landschaft: 
Die Subventionen (Gemeindebeiträge) müssen bis zur Beendigung der Massnahme des Bun-
des, längstens während der Geltungsdauer der Verordnung dem Kanton überwiesen werden.  

b. Wenn die Gemeinde die Subvention an die Einrichtungen leistet: 

 Gemeindesubventionen an Elternbeiträge für «coronabedingt» ab dem 16. März 2020 nicht 
oder nur teilweise in Anspruch genommene Plätze werden hinfällig und müssen grundsätzlich 
von den Einrichtungen im Kanton Basel-Landschaft an die Wohngemeinde zurückerstattet 
werden, sofern bereits Subventionen überwiesen wurden. Die Gesamtsumme dieser Subven-
tionen ist dem Kanton zu überweisen. Mit dem AKJB kann die Verrechnung vereinbart und auf 
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die tatsächliche Überweisung erst an die Gemeinde und dann an den Kanton verzichtet wer-
den. Anstelle einer Überweisung ist eine Meldung der konkreten Subventionen für «coronabe-
dingt» nicht in Anspruch genommene Betreuung an das AKJB nötig. Das AKJB rechnet in die-
sem Fall die Gemeindesubventionen bei der Vorauszahlung und der Ausfallentschädigung der 
betreffenden Einrichtung an.  

 Zukünftig auszurichtende Subventionen von Gemeinden an die Elternbeiträge für «coronabe-
dingt» nicht oder nur teilweise genutzte Betreuungsleistungen im Kanton Basel-Landschaft: 
Die Subventionen (Gemeindebeiträge) müssen bis zur Beendigung der Massnahme des Bun-
des, längstens während der Geltungsdauer der Verordnung dem Kanton überwiesen werden. 
Mit dem AKJB kann die Verrechnung vereinbart und auf die tatsächliche Überweisung an den 
Kanton verzichtet werden. Die Überweisung erfolgt in diesem Fall an die Einrichtung. Anstelle 
der Überweisung an den Kanton ist eine Meldung der konkreten Subventionen für «coronabe-
dingt» nicht in Anspruch genommene Betreuung an das AKJB nötig. Dieses rechnet die Ge-
meindesubventionen bei der Vorauszahlung und der Ausfallentschädigung der betreffenden 
Einrichtung an. 

 Kontoangaben für die Überweisung der Gemeindebeiträge an den Kanton:  
 

Finanzverwaltung BL 
Staatsbuchhaltung 
4410 Liestal 
CH91 0076 9020 1400 1575 5 
 

Überweisungstext: BK515 AKJB Gemeindesubvention Kinderbetreuung COVID19 
 

Bitte geben Sie parallel zur Überweisung per E-Mail an das AKJB (melanie.gasser@bl.ch) an, 
welche Beträge zur Betreuung in welcher Einrichtung gehören und welchen Zeitraum die über-
wiesenen Beträge umfassen.  
 

4. Wie sind die Datenflüsse definiert? 

 Damit die Subventionen der Gemeinde an aktuell nicht geschuldete Elternbeiträge von der 
Gemeinde zurückgefordert werden können - respektive anstelle von der Auszahlung an die 
Erziehungsberechtigten oder Einrichtung während der Geltungsdauer der Verordnung an den 
Kanton geleistet werden können - gilt folgender Ablauf:  
1. Die Gemeinde meldet den betroffenen Einrichtungen im Kanton Basel-Landschaft – sofern 

die Gemeinde Subventionen leistet – bei welchen Kindern gemäss aktuellem Stand (ab 
dem 16. März 2020) Subventionen an die Elternbeiträge geleistet werden. Diese Meldung 
erfolgt erstmals bis spätestens 30. April 2020, danach jeweils spätestens bis zum letzten 
Tag des Monats. Erfolgt keine Änderung, reicht eine Kurzmitteilung. Dies gilt auch für Ge-
meinden, die noch nicht über ein FEB-Reglement verfügen, aber nachgewiesene Subven-
tionen an Elternbeiträge ausrichten. 

2. Die Einrichtungen stellen die Daten im Formular «Erfassung nicht beanspruchte Betreuung 
FEB SEB» zusammen und leiten dieses der Gemeinde weiter, mit Kopie an das AKJB. 
Dies erfolgt erstmals per 7. Mai 2020 (für die Zeit vom 16. März bis 30. April 2020), danach 
jeweils monatlich bis am 7. des Monats, für den Vormonat. Für die Meldung der Daten an 
die Gemeinden durch die Einrichtungen gibt es grundsätzlich drei Varianten:  
a. Alle Daten: Die Einrichtungen stellen der Gemeinde die Daten sämtlicher Kinder zu, 

welche die Betreuung im Vormonat ganz oder teilweise nicht beansprucht haben 
(differenziert nach «coronabedingt» und «nicht coronabedingt»), und heben hervor, 
welche gemäss Angaben der Gemeinde subventionsberechtigt sind. Da die Einrich-
tungen für das AKJB monatlich eine gesamthafte Zusammenstellung der nicht be-
anspruchten Betreuung einreichen müssen, ist diese Variante denkbar (die Einrich-
tungen können den Gemeinden jeweils dasselbe Formular wie dem AKJB senden).   

b. Reduzierte Daten: Die Einrichtungen stellen der Gemeinde ausschliesslich die Da-
ten jener Kinder zu, welche die Betreuung im Vormonat nicht beansprucht haben 
(differenziert nach «coronabedingt» und «nicht coronabedingt») und welche gemäss 
Angaben der Gemeinde subventionsberechtigt sind. Aus Gründen des Datenschut-
zes ist Variante b. zu bevorzugen. 

c. Meldung mit Rechnungskopie (bei Rechnungsstellung im Nachhinein): Variante c. 
kann in Absprache zwischen der Gemeinde und der Einrichtung geprüft werden: Die 

mailto:melanie.gasser@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
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Einrichtung stellt der Gemeinde die Rechnungen der betreffenden Betreuungsver-
hältnisse zu, aus denen ersichtlich sein muss, welcher Betrag aufgrund beanspruch-
ter Betreuungsleistungen und «nicht-coronabedingter» Abwesenheiten in Rechnung 
gestellt wurde und welcher Betrag aufgrund «coronabedingter» nicht beanspruchter 
Betreuungsleistungen nicht geschuldet ist. Nicht geschuldet ist lediglich der Betrag 
für die «coronabedingte» Nichtinanspruchnahme der Betreuungsleistungen. 

3. Die Gemeinde prüft die Angaben der «coronabedingt» nicht in Anspruch genommenen Be-
treuung und ermittelt die entsprechenden Subventionsbeträge, welche in der Folge von 
den Erziehungsberechtigten oder den Einrichtungen zurückgefordert werden (rückwirkend 
ab dem 16. März 2020) bzw. neu stattdessen an den Kanton zu leisten sind, und leitet die 
Übermittlung der Beträge ein. Zu den Möglichkeiten der Verrechnung anstelle der tatsäch-
lichen Überweisung siehe Ziff. 3. 

 
5. Welche Daten müssen die Gemeinden dem AKJB melden? 

 Das AKJB wird im Rahmen der Prüfung von Gesuchen der Einrichtungen um Vorauszahlung 
einer Ausfallentschädigung die Gemeinden anfragen, Angaben der Einrichtungen zu bereits 
erhaltenen Gemeindebeiträgen (Auszahlung von Subventionen an die Elternbeiträge, welche 
an die Einrichtung gehen) zu bestätigen.  

 Die Gemeinden sind verpflichtet, dem AKJB bei Bedarf weitere Fragen in Zusammenhang mit 
der Abwicklung der Massnahmen zu beantworten.  

 
6. Wie ist der Datenschutz geregelt? 

 Die Daten werden ausschliesslich für die Abwicklung der genannten Massnahmen verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben.  

 
7. Was gilt für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, welche ihr Kind ausserhalb des Kantons 

betreuen lassen? 

 Die Regelungen des Kantons Basel-Landschaft gelten nicht für Betreuungseinrichtungen in 
anderen Kantonen. Ausserkantonale Verhältnisse der Kinderbetreuung können während der 
aktuellen Lage nicht zwischen den Regierungen verhandelt werden. Die Einrichtungen und die 
Erziehungsberechtigten können individuelle Vereinbarungen treffen. Die Erziehungsberechtig-
ten können in Bezug auf allfällige Subventionen (inkl. Härtefallregelung) auf ihre Wohnge-
meinde zugehen.  
 


