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Mit dem Jahreswechsel ging das zweite Jahr seit der Einführung der Subjektfinanzierung 
zu Ende. Welche Elemente bereits umgesetzt werden konnten und was im laufenden Jahr 
noch ansteht, wird in folgendem Bericht ausgeführt.  
 
Mit der Aufteilung unserer Arbeit in die Leistungen «Betreutes Wohnen» und «Betreute 
Tagesstruktur» rückte die Frage in den Vordergrund, welche Angebote der einen oder 
anderen Leistung zugewiesen werden können und wo die Grenzen zwischen den beiden 
Angebotsteilen verlaufen. 
 
Dies hört sich einfacher an, als es im Alltag ist; so ist verhält es sich schwieriger bei den 
Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht während einem ganzen Tages einer 
Arbeit nachgehen können oder Angebote in Anspruch nehmen, die aus irgendeinem 
Grund in den Räumen der Wohnungen stattfinden. Oder wenn Institutionen involviert sind, 
die das „Zwei-Welten-Prinzip“ nicht kennen und folglich in denselben Räumen Wohnen 
und Tagesstruktur stattfindet.  
Ein Beispiel: Haushaltsarbeiten sind, sofern die eigenen Räume unterhalten werden, eine 
Wohnleistung. Findet die Haushaltsarbeit jedoch im Rahmen eines Wohntrainings statt, so 
handelt es sich um eine Leistung im Bereich Tagesstruktur.  
 
Eine Fachgruppe, bestehend aus einer Vertretung von der Fachstelle aus beiden 
Kantonen sowie Akteuren aus der Praxis, erarbeitete nun einen Leistungskatalog. In 
intensiven Verhandlungen mit den Fachstellen überarbeitete ein Grossteil der Institutionen 
ihre Leistungsangebote und die damit verbundenen Kostenstrukturen.  
 
Beeindruckende Kostenverschiebungen und Anpassungen der Arbeitszeiten wurden bis 
kurz vor Jahresende umgesetzt. So mussten auch in unserer Kostenstruktur 
Veränderungen vorgenommen werden: Unsere Arbeitszeit wurde um rund eine Stunde 
und 15 Minuten auf 31 Stunden 15 Minuten reduziert. Welche Auswirkungen diese 
Veränderungen auf die Tarife mit sich bringt, finden Sie auf dem Tarifblatt 2019.  
 
Die Fachstelle war stets bemüht, die Entwicklungen und Prozesse offen und zum Wohle 
der Stiftung Inlumine zu führen - an dieser Stelle ein grosses Dankeschön!  
 
Im Datenbericht 2019 analysiert die Fachstelle die Ist-Situation des 
Subjektfinanzierungsprozesses und unterbreitet zuhanden des Regierungsrates 
Vorschläge und Empfehlungen. Der Normkostenwert bleibt auch für das Jahr 2019 
unverändert. Aufgrund der verschiedensten Bewegungen ist für das Jahr 2020 eine 
Senkung des Normkostenwertes zu erwarten. 
 
Dieses Jahr will der Kanton aufgrund des Datenmaterials 2018 die Frage unterschiedlicher 
Tarife für die verschiedenen Bedarfsgruppen der Behindertenhilfe klären. Ebenso wird das 
umfangreiche Thema angegangen, welche Pflegeleistungen, die heute über die 
Behindertenhilfe finanziert werden, zukünftig über die Krankenkassen abgerechnet werden 
sollen/müssen. In den Ostkantonen und auch Luzern müssen die Institutionen die 
Pflegeleistungen bereits über die Krankenkasse abrechnen. Es scheint somit eine Frage 
der Zeit zu sein, bis dies auch in den Kantonen BL und BS vorgegeben sein wird. 
 
Mit der Einführung der Subjektfinanzierung will das AKJB die Vielfalt der Angebote der 
Behindertenhilfe erweitern. Im Zusammenwirken mit Domenig Gaegauf und dem AKJB ist 
die Sonnmatt aktiv an der Weiterentwicklung individualisierter Lebens- und 
Finanzierungsformen beteiligt. Mehr dazu erfahren Sie im Bericht von Herrn Gaegauf.  
 

https://inlumine.ch/haus-sonnmatt/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/19.01_NL_Tarifblatt-Sonnmatt.pdf
https://inlumine.ch/haus-sonnmatt/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/2019_Behindertenhilfe_Datenbericht_BL-1.pdf
https://inlumine.ch/haus-sonnmatt/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/19.01_NL_Domenig-Gaegauf.pdf

