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Das Bundesamt für Sozialversicherung subventionierte in einem objektorientierten System die 
anfallenden Kosten von IV-Heimen und Werkstätten. Es verwaltete ein System, das mit zentral 
erlassenen Qualitäts- und Kostenrechnungsvorschriften sowie kantonalen Platzkontingenten 
gesteuert wurde. Die Aufnahme von Klienten in Institutionen ist bis heute von der Knappheit der 
angebotenen Plätze bestimmt und nicht immer bedarfsgerecht. Es bestehen Anreize leichter 
behinderte Menschen mit Priorität in Heimen zu betreuen. Die individuelle Wahlfreiheit sowie 
ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben sind dadurch stark eingeschränkt. Die Angebots-
und Kostensteuerung erfolgen auch heute noch über die Vereinbarung von Kontingenten und 
Tarifen zwischen der Verwaltung und den Institutionen. Eine Partizipation der betroffenen 
Personen erfolgt nur sehr indirekt. Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) ist die Zuständigkeit für die 
Behindertenhilfe vom Bund an die Kantone übergegangen. Der Versorgungsauftrag an die 
Kantone ist im Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von 
invaliden Personen (IFEG) verankert. 

Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt haben beschlossen, die Übernahme der 
Verantwortung für die Behindertenhilfe für einen grundsätzlichen Systemwechsel zu nutzen. 
Diesen Systemwechsel haben sie mit dem Konzept Behindertenhilfe eingeleitet, das die beiden 
Regierungsräte im Dezember 2009 partnerschaftlich verabschiedeten. Dabei steht der 
individuelle Betreuungsbedarf jeder Person mit einer Behinderung im Zentrum und ein 
Systemwechsel in der Bedarfsermittlung und Leistungsfinanzierung soll eine gezielte, 
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Betreuung sicherstellen.

Auf Bundesebene hat die IVG-Revision 6a mit dem Assistenzbeitrag ebenfalls eine ähnliche 
Stossrichtung eingeschlagen. Die Wahlfreiheit zwischen institutionellen und selbstständigen 
Wohnformen soll erhöht werden. Personen mit Behinderung soll darüber hinaus mehr 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Dies sind auch wichtige Postulate der UN-
Behindertenrechtskonvention, welche 2014 auch von der Schweiz ratifiziert wurde und die 
weltweit eine breite Reformbewegung befördert hat.

Neben diesen gesellschaftspolitischen Auslösern der Reform, die sicher im Zentrum stehen, gibt 
es auch finanzpolitische Überlegungen, die eine bessere Kostensteuerung durch die Politik 
erfordern. Die Steuerung über vereinbarte Kosten und Kontingente hat sich sowohl 
sozialpolitisch als auch finanzpolitisch als ungeeignet erwiesen. Stattdessen wird – analog zur 
neuen Spitalfinanzierung – auch in der Behindertenhilfe ein System der normkostenbasierten 
Leistungsfinanzierung eingeführt.
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Konkret löst die Ausgestaltung der neuen Behindertenhilfe folgende Reformziele ein:
- Menschen mit Behinderung haben neu einen Rechtsanspruch auf Leistungen der 

Behindertenhilfe, sofern ein entsprechender Bedarf festgestellt wurde. Die 
Bedarfsstufe wird verfügt, man kann dagegen Einspruch einlegen.

- Leistungen der Behindertenhilfe werden künftig subjektbezogen festgelegt und 
abgegolten. Das heisst, es wird ein individueller Bedarf ermittelt.

- Die Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten Leistungen der 
Behindertenhilfe wird erhöht. Betroffene sollen stärker als heute wählen können 
zwischen der Leistungsform und den verschiedenen Leistungserbringern.

- Neu werden Menschen mit Behinderung systematisch und damit noch stärker als 
heute in Ermittlung ihres Bedarfs und die Ausgestaltung des Leistungsbezugs 
eingebunden. Damit sollen gesellschaftliche Integration und soziale Teilhabe 
verbessert werden.

- Damit sie ihre neuen Pflichten und Rechte wahrnehmen können, werden den 
Betroffenen ab 2017 neue Informations- und Beratungsleistungen zuteil.

- Und schliesslich ändert sich auch auf Ebene der Kostenträger etwas. Künftig werden 
behinderungsbedingte Betreuungsleistungen der Behindertenhilfe konsequent von 
der Behindertenhilfe getragen. Man spricht in diesem Zusammenhang von 
Nachteilsausgleich.
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Bedarfsermittlung ist Grundlage für Finanzierung. Auch hier zentrale Reformen:

Im alten System wurden die Kosten der jeweiligen Institution mit einem 
institutionsspezifischen Einheits-, sprich Durchschnittstarif, abgegolten. Das heisst, 
obwohl die KlientInnen unterschiedliche Betreuungsbedarfe haben, waren die Tarife für 
alle Personen in derselben Institution gleich. (in der AWB schon anders)

Die Institution erhielt also die Durchschnittstarife unabhängig vom Bedarf und den 
Betreuungskosten. Bei Verschiebung der Bedarfe, beispielsweise hin zu Menschen mit 
intensiverem Bedarf, entstand für die Institution ein Finanzierungsproblem.

Damit setzte das System falsche Anreize: Personen mit geringem Betreuungsbedarf 
wurden für die institutionelle Betreuung attraktiv und Personen mit hohem 
Betreuungsbedarf hatten Schwierigkeiten, einen Betreuungsplatz zu finden.

Im neuen System erhält jede Institution pro Person die Mittel, die sie für die Betreuung 
benötigt, sofern sie ihre Leistungen wirtschaftlich erbringt. Die Tarife 
(Betreuungspauschalen) werden künftig also nicht mehr institutionsspezifisch sondern 
personenspezifisch (abgestuft, IFEG und ambulant) sein. Es bringt also jede Person ihre 
kostendeckende Bedarfsausstattung mit. 
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- Definition Person mit Behinderung = Voraussetzung für Zugang zu Leistungen der 
Behindertenhilfe und Finanzierung

- D.h. Personen mit pendenter IV werden weiterhin nicht finanziert, erst wenn 
definitiver Rentenbescheid vorliegt; haben allerdings Zugang zum Verfahren; 
Personen mit IV-Taggeld fallen nicht unter das BHG

- Personen ohne Anspruch auf Rente: sobald Invalidität festgestellt wird (FAS kann 
damit beauftragt werden)

- Vergleich zu heute: praktisch gleich, nur Verschärfung bei der betreutes 
Tagesgestaltung (Übergangsfrist für Bisherige!)

- Art 8 ATSG: 
- 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 

teilweise Erwerbsunfähigkeit.
- 2 Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung 

ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze 
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird

- 3 Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit 
nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, 
sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss 
anwendbar

9



11



Will eine Person mit Behinderung Leistungen der Behindertenhilfe beziehen, gilt seit 
1.1.2017 ein neues Verfahren.

Verfahren bei Personen mit Wohnsitz in BS / BL, die vorgängig noch nie Leistungen der 
Behindertenhilfe bezogen haben:
1. Anmeldung: PmB meldet sich bei ABH / AKJB mit dem Anmeldeformular für die 

Individuelle Bedarfsermittlung an (vor dem Leistungsbezug)
- ABH / AKJB prüft Zugangsberechtigung (Wohnsitz, IV-Rente, IV-Rentenverfahren)

2. Schriftliche Bestätigung von ABH / AKJB mit Information, welches Instrument zur 
Anwendung kommt, Information zu INBES (Ablehnung des Zugangs zur Individuellen 
Bedarfsermittlung = Verfügung)

3. Individuelle Bedarfsermittlung (vgl. folgende Folien zu IHP und IBBplus) => 
Ausserkantonale: nur Bedarfsermittlung via Fremdeinschätzung der aufnehmenden 
Institution IFEG

4. ABH / AKJB informiert die PmB schriftlich über die Bedarfsstufe, die Möglichkeiten 
zum Leistungsbezug und die weiteren Schritte 

5. PmB stellt bei ABH / AKJB Antrag auf Leistungsbezug, nachdem sie einen möglichen 
Leistungsanbieter gefunden hat (falls der v.a. im Bereich Tagesstruktur nicht schon 
von Anfang an bekannt war)

6. ABH / AKJB prüft Antrag auf Leistungsbezug und stellt eine KÜG / Beitragsverfügung 
aus. Dabei wird die Bedarfsstufe verfügt, PmB kann gegen diesen Entscheid 
innerhalb von 30 Tagen Rekurs einlegen. PmB kann Leistung gemäss KÜG / 
Beitragsverfügung beziehen.
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Bei Notwendigkeit eines sofortigen Eintritts kommt das beschleunigte Verfahren zum 
Tragen.
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Ursprünglich geplant war die Einführung eines einzigen Instruments, sowohl für den 
ambulanten wie auch den stationären Bereich. In Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern 
wurde «VIBEL» entwickelt, jedoch wieder verworfen, weil das Instrument noch nicht 
validiert war und  die Risiken für die Steuerung des Gesamtsystems der Behindertenhilfe 
somit zu gross waren.

Deshalb entschieden sich die Kantone BS und BL zur Einführung von IBB, ergänzten dies 
jedoch noch mit einigen zusätzlichen Elementen, um den Konzeptzielen (insbesondere 
Mitsprache) gerecht zu werden – so entstand IBBplus. Der Einsatz von IBBplus im 
ambulanten Bereich wurde geprüft, allerdings u.a. aufgrund der zu groben Abstufungen 
(5 Bedarfsstufen) wieder verworfen. Nach der Prüfung mehrere anderer Instrumente für 
den ambulanten Bereich fiel die Entscheidung auf den IHP.
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Die Einsatzbereiche für die beiden Instrumente sind definiert. Je nach gewünschtem 
Leistungsbezug wird die Individuelle Bedarfsermittlung entweder mit IBBplus oder mit 
IHP durchgeführt. Die kantonalen Verwaltungen geben das jeweilige Instrument vor, d.h. 
die Person mit Behinderung kann das Bedarfsermittlungsinstrument nicht selber wählen.

Bei der Bedarfsermittlung wird grundsätzlich unterschieden, ob es sich um Personen mit 
erstmaligem Leistungsbezug oder um bisherige Leistungsbeziehende handelt, zudem ist 
der Wohnsitz der Person entscheidende (BS / BL vs. ausserhalb BS / BL).

IHP: bei Wechsel von IFEG-Bereich zu amb. Wohnbegleitung muss immer ein IHP 
ausgefüllt werden
Bisherige Leistungsbeziehende AWB machen erst im Jahr 2018 einen IHP
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SODK-Ost = Sozialdirektorenkonferenz Ost. Zu den SODK-Ost+ Kantonen gehören AI, AR, 
GL, GR, SG, SH, TG plus ZH.

Rating = Erfassung personaler Leistungen. Im Idealfall stimmen die erbrachten 
personalen Leistungen mit dem Bedarf der PmB überein.

Wofür steht das Plus in BS/BL?:

Plus Selbsteinschätzung: Sowohl durch das Konzept, welches dem bikantonalen Projekt 
zugrunde liegt, als auch durch die UN BRK (Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen) und das BehiG (nationales Behindertengleichstellungsgesetz) war klar, dass 
das Instrument IBB durch die Möglichkeit für die betroffenen Personen ergänzt werden 
muss, sich selber gleichberechtigt zum eigenen Bedarf äussern zu können.

Plus INBES: Als unterstützende Massnahme, um sicherzustellen, dass die PmB auf 
Wunsch eine von der Institution und dem betreuuenden Umfeld unabhängige 
Unterstützung beim Ausfüllen der Selbsteinschätzung erhalten kann.

Plus FAS: Zur Klärung bei Differenzen zw. FE und SE
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IBBplus:
- Quantitativer Fragebogen, es wird nach der Häufigkeit gefragt
- Es gibt 5 Häufigkeitsstufen
- 4 unterschiedliche Fragebogentypen
- Fremd- und Selbsteinschätzung
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IHP:
- Individueller Hilfeplan
- Qualitativer Fragebogen
- Eigene Sicht/Fachliche Sicht
- Ermittlung der Leistungen anhand von Zielen und Unterstützungsmassnahmen
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Gewichtete Fachleistungsstunden zur Zuordnung zu einer IHP-Stufe. 

Fachleistung: Unterstützungsleistungen, welche eine anerkannte Ausbildung der 
leistungserbringenden Person voraussetzen, z.B. Anleitung, Information und / oder 
Beratung

Assistenz: Unterstützungsleistungen, welche ohne anerkannte Ausbildung erbracht 
werden können, z.B. stellvertretende oder begleitende Tätigkeiten

Bereitschaft: indirekte Unterstützungsleistungen, Rufbereitschaft

�Individuelle Zuteilung in Kompetenz der Fachlichen Abklärungsstelle (FAS)

- IHP in IBB: wurde theoretisch und anhand von Fallbeispielen entwickelt � muss in 
den nächsten Jahren validiert werden

- IBB in IHP: nicht möglich, da IBB zu grobe Einschätzungen macht
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IHP stellt die Person mit Behinderung ins Zentrum, der erste Schritte ist deshalb auch, 
dass die Person mit Behinderung den IHP ausfüllt.
Dabei ist eine vorgängige Information und Beratung durch INBES möglich, auch eine 
direkte Unterstützung beim Ausfüllen des IHP wird durch die INBES angeboten.
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KoLB: 

Menschen, die einen Wohn- und / oder Tagesstrukturplatz im Bereich der 
Behindertenhilfe suchen oder ihren Platz wechseln möchten, sollen sich nicht bei jeder 
Einrichtung in Basel-Stadt melden und zahlreiche Anmeldeformulare ausfüllen müssen. 
Deshalb gibt es die «Koordinationsliste Behindertenhilfe» (KoLB), die alle Anfragen 
zentral erfasst. Die Suche nach einem geeigneten Platz wird dadurch für alle Beteiligten 
erleichtert. 

Die KoLB ersetzt die individuellen Wartelisten der Einrichtungen. So wird vermieden, 
dass die gleichen Personen bei verschiedenen Einrichtungen auf der Warteliste stehen 
und dadurch bei der Bedarfsplanung mehrfach gezählt werden. Die Einrichtungen der 
Behindertenhilfe im Kanton Basel-Stadt können auf die KoLB zugreifen. Die Liste ist in 
einem geschützten Bereich im Internet (Share Point) aufgeschaltet. Die Angaben auf der 
KoLB sind anonymisiert. 

Zuständig für die KoLB ist Frau Barbara Egli, erreichbar unter barbara.egli@bs.ch oder 

061 267 84 81.

Stiftung Mosaik: Gemäss Präsentation von Herrn Michel

30



Links für weitere Informationen zu

Individuelle Bedarfsermittlung (Handbuch, Wegleitungen, Instrumente): 
http://www.asb.bs.ch/alter-behinderung/behindertenhilfe/individuelle-
bedarfsermittlung.html

Formulare & Merkblätter (Anmeldung, Unterlagen KoLB etc.): 
http://www.asb.bs.ch/alter-behinderung/behindertenhilfe/formulare-merkblaetter.html

Gesetzliche Grundlagen: http://www.asb.bs.ch/alter-
behinderung/behindertenhilfe/grundlagen.html#page_section3_section4

Bei Fragen der Sitzungsteilnehmer/innen:

Frau Barbara Egli Frau Gina Meyer

barbara.egli@bs.ch gina.meyer@bs.ch

061 267 84 81 061 267 84 74

Bei Fragen von Angehörigen etc.: 

Zuständig in BS Zuständig in BL

Abteilung Behindertenhilfe AKJB

061 267 80 84 061 552 17 98

behindertenhilfe@bs.ch sylvia.chill@bl.ch
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