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Das erste Jahr der Subjektfinanzierung mit den neu geschaffenen Mechanismen geht zu 
Ende. Wahrhaft ein bewegtes Jahr.  
 

Neben Fremd- und Selbsteinschätzungsinstrumenten gehört die Ausgestaltung von 
Normkostenwerten zu den wichtigsten Instrumenten der Subjektfinanzierung. Diese 
beziehen sich auf Leistungen der Behindertenhilfe, bspw. das betreute Wohnen oder die 
betreute Tagesstruktur.  
 

Mithilfe eines Betrieb-Abrechnungsbogens konnten verschiedene Zahlen aus den 
Kostenträgerrechnungen der vergangenen Jahre mit den Werten aus den Fremd- und 
Selbsteinschätzungsinstrumenten in Verbindung gebracht und mit den anderen 
Institutionen der Behindertenhilfe BS/BL zusammengeführt werden.  
 

Die daraus hervorgehenden Mittelwerte pro Leistung (IBB-Punktwerte bzw. 
Objektpauschalen) bilden neu den Normkostenwert als Standard der Betreuungsleistung, 
welche die Politik bereits ist zu finanzieren.  
 

Jährlich verfasste Datenberichte unserer Fachstelle stellen für die Regierung die 
Entscheidungsgrundlage zur Festlegung der Normkostenwerte des Folgejahres dar. Dabei 
müssen Institutionen, deren Normkosten unter dieser Norm liegen, mit einem 
entsprechenden Entwicklungsbedarf argumentieren, sollen diese geändert werden – 
Organisationen mit Kosten über der Norm hingegen müssen diese bis spätestens 2022 
erreicht haben.  
 

Die Sonnmatt lag 2016 noch deutlich über den Normkosten, was einen Sparauftrag von 
CHF 353‘000 für die nächsten 3-5 Jahre zur Folge hatte. Dieser konnte dank den 
intensiven Verhandlungen mit unserer Fachstelle durch Umlagerung der Kosten auf CHF 
15‘000 reduziert werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Fachstelle für 
die erbrachte Ausdauer und die Berücksichtigung unserer Anliegen! 
 

Fallen die Kosten der Leistungen „Wohnen“ und „Tagesstruktur“ unter die Normkosten – 
letztere sind zurzeit knapp darüber – würden die bestehenden Rücklagen als 
Schirmbetrag eingefroren und 2022 vollumfänglich an den Kanton zurückfliessen. In dieser 
Zeit dürfen allerdings keine neuen Rücklagen gebildet werden.   
 

Laut der Fachstelle ist 2019 eine Senkung des Normkostenwertes im einstelligen 
Prozentbereich zu erwarten. Diese hat je nach effektiver Höhe entscheidende 
Auswirkungen auf unsere Einnahmen – so ist es riskant, in einem mutigen Kurs die 
Leistungen auszubauen, denn ein einmal etabliertes Begleitsystem ist nur schwierig 
wieder reduzierbar; wir hoffen daher, bald möglichst neue Informationen zu erhalten.   
 

Jede Veränderung der Normkostenwerte hat neue Anträge bzgl. Beitragsverfügungen und 
Kostenübernahmegarantien zur Folge; die Sonnmatt muss „nur“ die Kostenübernahme-
garantien der Ausserkantonalen neu beantragen, die Fachstelle erneuert die 
Beitragsverfügung der Innerkantonalen gleich mit einer Meldung an die HE und EL selbst.  
 

Aus diesen Entwicklungen wir deutlich, welche Herausforderung es darstellt, die 
Organisation unseres Begleitsystems dahingehend anzupassen, dass Veränderungen auf 
der Ertragsseite in Form der veränderten Normkostenwerte oder IBB Einstufungen 
schnellst abgefedert werden können, ohne die direkte Begleitleitleistung zu stark zu 
beeinflussen. Eine Übersicht unserer Tarife für 2018 finden Sie hier. 

https://inlumine.ch/haus-sonnmatt/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Datenbericht-Behindertenhilfe-BL-2018.pdf
https://inlumine.ch/haus-sonnmatt/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Tarifblatt-Sonnmatt-2018.pdf

