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1 Zusammenfassung 

1.1 Zusammenfassung der Vorlage 
Mit dieser Landratsvorlage wird die Schaffung einer neuen rechtlichen Grundlage für die Behinder-
tenhilfe beantragt. Weil damit das partnerschaftlich erarbeitete Konzept der Behindertenhilfe1 um-
gesetzt wird, werden in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt gleichlautende gesetzli-
che Regelungen angestrebt. Die Leistungen der Behindertenhilfe sollen sich auf der Basis dieses 
Gesetzes am individuellen Bedarf der Personen mit Behinderung orientieren. Hauptziel der Kanto-
ne Basel-Stadt und Basel-Landschaft ist es, dass jede behinderte Person die Unterstützung erhält, 
die sie aufgrund ihrer individuellen Situation zu ihrer Eingliederung und zur gesellschaftlichen Teil-
habe benötigt. Die Einführung der individuellen Bedarfsermittlung und der subjektorientierten Leis-
tungsabgeltung erfordert eine Totalrevision der kantonalrechtlichen Grundlagen der Behinderten-
hilfe. Das neue Gesetz sichert den Anspruch auf Nachteilsausgleich, den die Person mit Behinde-
rung aufgrund ihrer Behinderung zur sozialen Teilhabe benötigt. 
Ein wichtiger Schritt der Umsetzung ist die vorgesehene Einführung von IBBplus in den Wohnhei-
men, Werk- und Tagesstätten der Behindertenhilfe ab 1. Januar 2016. IBB bedeutet „Individueller 
Betreuungsbedarf“. Mit IBB bekommt jede behinderte Person die Unterstützung, welche sie auf-
grund ihrer Situation braucht. Beim „plus“ geht es vor allem um den konsequenten Einbezug der 
betroffenen Person in die Bedarfsermittlung. Zudem soll sie auch wählen können, wo sie die Leis-
tungen beziehen möchte. IBBplus steht also für ein System der individuellen Bedarfsermittlung und 
subjektorientierten Leistungsabgeltung. Mit Hilfe dieses Bedarfsermittlungsinstrumentes, beste-
hend aus Selbst- und Fremdeinschätzung, wird der individuelle Betreuungsbedarf von Personen 
mit Behinderung erhoben. Eine unabhängige fachliche Abklärungsstelle führt die Bedarfseinschät-
zungen zusammen und ist zuständig für die Zuordnung des individuellen Betreuungsbedarfs zu 
einer von fünf Bedarfsstufen. 
Unterschiedlicher Betreuungsbedarf soll damit künftig auch unterschiedlich abgegolten werden, 
d.h. Personen mit einem höheren Unterstützungsbedarf sollen mehr Leistungen geltend machen 
können als Personen mit einem geringeren Unterstützungsbedarf. Im Unterschied zu den heutigen 
Einheitstarifen sollen also Quersubventionierungen reduziert und Anreize für einen zielgerichteten 
und kostengünstigen Leistungsbezug geschaffen werden. Die finanzielle Abgeltung erfolgt in Form 
von Kostenpauschalen pro Bedarfsstufe. Diese unterscheiden sich anfänglich auch pro Institution, 
werden aber im Laufe der Zeit kontinuierlich an für alle Institutionen einheitliche Normkosten ange-
glichen, wobei der Regierungsrat auf der Grundlage von Qualitätsanforderungen und Betreuungs-
bedarf die Angleichungsparameter festlegt. 
Zudem soll die Wahlfreiheit der Personen mit Behinderung in Bezug auf den Ort und die Gestal-
tung des Leistungsbezugs erhöht werden. Dazu wird eine Durchlässigkeit angestrebt zwischen 
Angeboten in Wohnheimen, Werk- und Tagesstätten und ambulanten Angeboten, insbesondere 
der ambulanten Wohnbegleitung. Ab 2017 wird deshalb auch für Leistungen der ambulanten 
Wohnbegleitung eine individuelle Bedarfsermittlung eingeführt. Noch ist nicht definitiv entschieden, 
welches Instrument dafür benutzt wird. Klar ist aber, dass es auf der „Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) aufbauen und sich an Normkosten 
orientieren soll. Ein ICF-gestütztes Instrument bezieht neben der Behinderung, die Aktivitäten und 
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten einer Person systematisch mit ein. Ziel ist eine möglichst 

                                                
1 Konzept vom 18. September 2009, beschlossen von den Regierungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
am 1. Dezember 2009, genehmigt vom Bundesrat 24. September 2010. 
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weitgehende Angleichung der beiden Bereiche stationär und ambulant bezüglich Bedarfsbemes-
sung und Leistungsabgeltung. 
Das neue Gesetz über die Behindertenhilfe hat Auswirkungen auf alle an der Leistung Beteiligten: 
- Für die Leistungsbeziehenden (Personen mit Behinderung) soll die Wahlfreiheit und Partizipa-

tion und dadurch auch ihre individuelle Betreuungsqualität verbessert werden. 
- Für die Leistungserbringenden (Einrichtungen der Behindertenhilfe) sollen durch die Ermitt-

lung der individuellen Bedarfsstufe die bedarfsabhängig nötigen Finanzen vorhanden sein, 
ohne dass der unternehmerische Spielraum unnötig eingeschränkt wird. 

- Für die Leistungsfinanzierenden (Kantone) sollen neue Steuerungsinstrumente eingeführt 
werden. So kann der Regierungsrat den Leistungsumfang über Normkosten steuern und den 
Zugang zu bestimmten Leistungen von gewissen Bedarfsstufen abhängig machen. Gleichzei-
tig fördert der Normkostenansatz generell die wirtschaftliche Leistungserbringung. 

Mit dem Systemwechsel sollen insgesamt weder staatliche Mehr- noch Minderausgaben verbun-
den sein (Vorgabe der Kostenneutralität). Allerdings kann durch den Aufbau der Systemsteuerung 
während der ersten Jahre nach der Einführung des neuen Systems ein zeitlich und betraglich be-
grenzter Mehraufwand an staatlichen Mitteln entstehen, beispielsweise für den Aufbau der fachli-
chen Abklärungsstelle und die individuelle Bedarfsermittlung für alle bereits im System befindlichen 
Personen. Diese allfälligen Mehrkosten müssen nach der Einführungsphase (Erstabklärung aller 
bestehenden Personen mit Behinderung) mit durch den Systemwechsel ermöglichten Einsparun-
gen kompensiert werden (Effizienzgewinne). Abgesehen von der periodischen Überprüfung der 
bestehenden Bedarfseinschätzungen werden in den Folgejahren nur noch die Kosten der Bedarfs-
abklärungen für neueintretende Personen mit Behinderung anfallen. Mit dem Systemwechsel wer-
den auch Anreize eingeführt, welche den wirtschaftlichen Mitteleinsatz fördern, namentlich durch 
Übertritt von Personen aus stationären Einrichtungen in die in der Regel kostengünstigere ambu-
lante Wohnbegleitung. Zudem kann die individuelle Bedarfsermittlung an sich den betroffenen Per-
sonen und ihren Betreuungspersonen bereits einen gewissen Mehrnutzen bringen. 
Mit dem neuen Gesetz soll zudem die bisher unterschiedlich geregelte Aufteilung der Kosten in 
Kantonsbeiträge (Finanzierung durch den Kanton als generelle Vergünstigung der Leistung) und 
Kostenbeteiligung (Finanzierung durch die Person mit Behinderung bzw. durch Ergänzungsleis-
tungen) vereinheitlicht werden. Grundlage der Regelung ist das Prinzip des Nachteilsausgleichs, 
das bedeutet, dass in der Regel die behinderungsbedingt nötigen Leistungen durch den Kanton 
übernommen werden, während die übrigen Kosten für die allgemeine Lebenshaltung von der ein-
zelnen Person selbst oder im Bedarfsfall von den Ergänzungsleistungen getragen werden. Damit 
wird auch das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz beachtet: Die Behindertenhilfe steuert die behin-
derungsbedingten Leistungen und trägt entsprechend deren Kosten. Diese Vereinheitlichung der 
Kostenträgerschaft führt zu einer (kostenneutralen) Verschiebung der Kosten von den Ergän-
zungsleistungen zur kantonalen Behindertenhilfe.  
Zur besseren Lesbarkeit wird den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 dieser Landratsvorlage jeweils eine Zu-
sammenfassung vorangestellt.  

1.2 Die wichtigsten Kernaussagen im Überblick  
Paradigmenwechsel und Förderung der Selbstbestimmung: Mit der vorliegenden Neuregelung 
der Behindertenhilfe erfolgt ein Paradigmenwechsel weg von einer Angebotsfinanzierung hin zu 
einer subjektorientierten Leistungsabgeltung. Die Person mit Behinderung wird dadurch ins Zent-
rum gestellt. Die Behindertenhilfe richtet sich nicht mehr an den Defiziten der behinderten Person 
aus, sondern knüpft an persönlichen Faktoren wie den vorhandenen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten der behinderten Person sowie deren Lebenskontext, etwa dem sozialen Umfeld, an und er-
gänzt diese. Dies führt für die Person mit Behinderung zu einer Verbesserung der Lebensqualität 
im Sinne des Einbezogenseins in den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur. Dabei nimmt 
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die behinderte Person eine aktive Rolle bei der Ermittlung der notwendigen Leistungen und bei 
deren Bezug wahr. Dies wird unterstützt durch das Recht zu wählen, ob sie Leistungen in einer 
Institution beziehen möchte, oder aber ambulant. Gepaart mit diesem Recht ist die Verpflichtung 
zur Mitwirkung bei der Ermittlung und Ausgestaltung des Leistungsbezugs. Damit dies überhaupt 
möglich wird, wird die behinderte Person in ihrem Grund- und Veränderungsbedarf unterstützt und 
erhält dadurch neue Entwicklungsperspektiven.  
Steuerung: Was bedeutet dieser Paradigmenwechsel für die Steuerung der Behindertenhilfe? Er 
erfordert einen Prozess weg von der Angebotssteuerung hin zur Nachfragesteuerung durch die 
behinderte Person. Dies erfolgt zunächst durch eine Weiterentwicklung des Leistungsangebotes 
weg von der nahezu ausschliesslichen stationären Leistungserbringung hin zu einer grösseren 
Angebotsvielfalt, insbesondere durch ambulante Leistungen und ein unterstützendes Angebot. 
Dadurch kann sich die Person mit Behinderung möglichst selbständig, jedoch auch ökonomisch 
sinnvoll im System der Behindertenhilfe bewegen. Der Nachteilsausgleich muss wirksam, gezielt 
und wirtschaftlich erfolgen. Während heute die Finanzierung unabhängig vom Bedarf der einzelnen 
Person, geknüpft an die unterschiedlichen Kosten der jeweiligen Institution erfolgt, wird die Leis-
tungserbringung neu nach dem individuellen Bedarf der behinderten Person abgestuft und damit 
entsprechend abgegolten. Gleichzeitig werden Anreize zur vermehrten Nutzung von ambulanten 
Leistungen gesetzt. Die Kosten werden entkoppelt. Heute stehen die Kosten der Institution in Ba-
sel-Landschaft und Basel-Stadt im Zentrum, künftig sind es nach dem Bedarf abgestufte Normkos-
ten. Damit wird ein direkter Zusammenhang zwischen Leistung und deren Kosten hergestellt. De-
ren Abgeltung erfolgt nach dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz für die effektiv benötigte Leis-
tung. Grundsätzlich werden die behinderungsbedingten Kosten im Sinne des Nachteilsausgleichs 
im Budget der Behindertenhilfe abgebildet und von dieser abgegolten. Den Grund- und Lebensbe-
darf trägt hingegen die behinderte Person. Es erfolgt eine deutliche Verbesserung der Kosten-
transparenz.  
Gemeinsamer Funktionsraum Basel-Landschaft und Basel-Stadt: Mit dem Gesetz über die 
Behindertenhilfe streben die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt identische Gesetzestexte 
an. Sie schaffen damit ein gemeinsames System der Behindertenhilfe. Beide Kantone bilden damit 
einen grösseren Funktionsraum für die Behindertenhilfe. Gleiche Steuerungselemente, gleiche 
Datengrundlagen, eine gemeinsame Koordination der Angleichung von Kostenpauschalen aner-
kannter Leistungen an Normkosten und der bikantonale Zugang für Personen mit Behinderung 
zum ambulanten Bereich sind für die System- und Kostensteuerung durch die Kantone und für den 
Lebensalltag der Personen mit Behinderung nachhaltige und positive Veränderungen. 
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2 Ausgangslage 
 
Zusammenfassung Kapitel 2 
Die Behindertenhilfe ist seit 2008 eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, die umfassend von den Kan-
tonen gewährleistet und gesteuert werden muss. Auf der Grundlage des Konzeptes der Behinder-
tenhilfe der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt ist der individuelle Bedarf der Person mit 
Behinderung Ausgangspunkt des Handelns. Die Wahlfreiheit zwischen ambulanten und stationä-
ren Leistungen und die Mitwirkung beim Leistungsbezug gelten als Voraussetzungen für die aktive 
Teilhabe der Person mit Behinderung. Die zentralen Ziele des Konzeptes der Behindertenhilfe der 
Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt sind eingebettet in interkantonale und gesellschaftliche 
Entwicklungen. Die Ostschweizer Kantone und Zürich orientieren sich bei der Entwicklung der Be-
hindertenhilfe in ihren Kantonen an den gleichen Zielen. Die vom Bundesrat unterzeichnete UN-
Behindertenrechtskonvention verfolgt ebenso diese Ziele und verlangt deren Realisierung. Die 
Umsetzung des Konzeptes der Behindertenhilfe erfolgt gemeinsam durch die Kantone Basel-
Landschaft und Basel-Stadt. Beide Kantone führen das in den Ostschweizer Kantonen und Zürich 
bereits eingeführte, subjektorientierte und bedarfsabhängige System des „Individuellen Betreu-
ungsbedarfs (IBB)“ in den Institutionen der Behindertenhilfe ein. Sie ergänzen dieses mit weiteren 
Elementen (IBBplus), die die Person mit Behinderung im Verfahren für die individuelle Bedarfser-
mittlung und bei der Wahl des Leistungsbezuges – in einer Institution oder ambulant – unterstüt-
zen.  

2.1 Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
Die Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen (NFA) trat am 1.1.2008 in Kraft. Mit dem Bundesgesetz vom 6. Ok-
tober 2006 über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG, 
SR 831.26) wurden die Kantone beauftragt, ein bedarfsgerechtes Angebot an Wohnheimen, Werk- 
und Tagesstätten zu gewährleisten. Zudem dürfen Personen mit Behinderung durch die von ihnen 
bezogenen Leistungen in den Bereichen Wohnen und Tagesstruktur nicht von der Sozialhilfe ab-
hängig werden. Den Kantonen wurde die alleinige Kompetenz zur Regelung und Finanzierung der 
Heimkosten im Rahmen der kantonalen Ergänzungsleistungen übertragen.  
Mit der NFA wurde aber nicht nur die Zuständigkeit vom Bund auf die Kantone übertragen, son-
dern auch die Aufgabe an sich verändert. Während sich der Bund bis zum Jahr 2007 insbesondere 
darauf beschränkte, die Behindertenhilfe mit Subventionsbeiträgen zu unterstützen, haben die 
Kantone seit 2008 ein bedarfsgerechtes Angebot für Personen mit Behinderung zu gewährleisten. 
Die Behindertenhilfe ist seit 2008 eine öffentlich-rechtliche Aufgabe der Kantone. Der Bund bleibt 
mit der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) für IV-Rente, Hilflosenentschädigung, Assis-
tenzbeiträge und Eingliederungsleistungen an Personen mit Behinderung zuständig. Ebenso leistet 
er Beiträge an die Dachorganisationen privater Organisationen, insbesondere für Beratung und 
Kurse von Personen mit Behinderung. Zudem bestimmt der Bund im Bereich Ergänzungsleistun-
gen wesentliche Berechnungsansätze, beispielsweise für zu Hause Lebende. Mit dem Bundesge-
setz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderung (BehiG, SR 151.3) zielt der Bund auf den Abbau gesellschaftlicher Hindernisse, die für 
Personen mit Behinderung bestehen, und damit auf deren Gleichstellung. 

2.2 Interkantonale Entwicklung  
Die Übergangsbestimmungen zur NFA und das IFEG verpflichteten die Kantone, die bisherigen 
Subventionsbeiträge der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) solange fortzuführen, bis die 
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Kantone über vom Bundesrat genehmigte kantonale Behindertenkonzepte verfügen. Diese Vorga-
be setzte eine Entwicklung in den Kantonen in Gang, welche sich am Beispiel der in der Sozialdi-
rektorenkonferenz Ostschweiz (SODK Ost) zusammengeschlossen Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, 
SH, TG) sowie des Kantons Zürich (daher SODK Ost+) darstellen lässt. Ein Auszug aus dem Kon-
zept des Kantons Graubünden verdeutlicht exemplarisch die Entwicklungen in den Kantonen: 
„Das bisherige Finanzierungssystem des Bundes mit einer defizitorientierten und plafonierten Leis-
tungsabgeltung soll durch ein kantonales leistungs- und subjektorientiertes Finanzierungssystem 
abgelöst werden. Das zukünftige System wird auf den individuellen Betreuungsbedarf der Men-
schen mit Behinderung abgestützt sein. Es ist vorgesehen, den Betreuungsbedarf mit einem indi-
viduell anwendbaren Ratingsystem zu bemessen. Damit wird die Festlegung von pauschalen An-
sätzen für die Abgeltung der unterschiedlichen Betreuungsleistungen für Menschen mit Behinde-
rung ermöglicht.“ 
Die Kantone der SODK Ost+ haben mit dem System des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB) 
eine leistungs- und subjektorientierte Finanzierung in den Institutionen der Behindertenhilfe einge-
führt. 
In ihren Leitsätzen hält die SODK Ost weiter fest:   
- Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte und Pflichten wie andere Mitglieder der 

Gesellschaft. 
- Die Fähigkeiten, Möglichkeiten und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung gelten als 

Ausgangspunkt für die Gestaltung und die Entwicklung der einzelnen Angebote. 
- Die erforderliche Betreuung erfolgt wenn möglich durch ambulante Angebote. Stationäre  An-

gebote kommen dann zum Tragen, wenn mit ambulanten Hilfeleistungen eine angemessene 
Betreuung nicht mehr erfolgen kann. Ambulante und stationäre Angebote ergänzen sich und 
gewähren grösstmögliche Durchlässigkeit. 

2.3 Konzept der Behindertenhilfe der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
Das von den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt auf der Basis des IFEG gemeinsam 
erstellte Konzept der Behindertenhilfe wurde Ende 2009 vom Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft und im Folgejahr vom Bundesrat genehmigt. Es postuliert die Leitziele: 
- Künftig sollen die Leistungen zur Eingliederung behinderter Personen noch konsequenter dem 

Ziel dienen, die gesellschaftliche Teilhabe (Partizipation) von Menschen mit einer  Behinde-
rung in ihren verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen. 

- Der individuelle Bedarf des Menschen mit Behinderung an Leistungen der Behindertenhilfe 
wird zum Ausgangspunkt des Handelns. 

- Den behinderten Personen soll aus fachlichen, rechtlichen wie aus ökonomischen Gründen 
mehr Wahlfreiheit und Mitwirkung bei der Gestaltung der Leistungen eingeräumt und ein 
rechtsgleicher Zugang zu den (stationären und ambulanten) Leistungen verschafft werden. 

Im Konzept der Behindertenhilfe Basel-Landschaft und Basel-Stadt werden konkrete Massnahmen 
genannt:  
- Mit jeder Person wird individuell ermittelt, welche Unterstützungsleistungen sie benötigt. 
- Für die Bedarfsermittlung beauftragen Basel-Landschaft und Basel-Stadt fachli-

che Abklärungsstellen, die den Bedarf nach Leistungen der Behindertenhilfe bemessen und 
feststellen (Indikation).  

- Der individuelle Bedarf einer behinderten Person soll nicht für sie, sondern mit ihr bestimmt 
werden. 
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- Die Person mit Behinderung soll beim Leistungsbezug Wahlmöglichkeiten haben. Das bedeu-
tet, dass angemessene stationäre oder ambulante Leistungen wähl- und erreichbar sind. 

- Die Behindertenhilfe ist subjektorientiert. Die Ansprüche der behinderten Person werden kan-
tonalrechtlich verankert und neben den bestehenden Formen sollen auch neue Formen der 
Finanzierung der Leistungen, wie beispielsweise das persönliche Budget, möglich sein. 

- Es werden flankierende Massnahmen ergriffen, unter anderem damit die betroffenen Perso-
nen sich aktiv in die individuelle Bedarfsermittlung einbringen und die benötigten Leistungen 
organisieren können, um Lücken im Angebot zu schliessen oder um Barrieren für die Teilhabe 
zu überwinden. 

- Der angestrebte Systemwechsel soll keine staatlichen Mehr- oder Minderausgaben verur-
sachen. Dabei ist zu beachten, dass demografische, medizinische und gesellschaftliche Ent-
wicklungen, zum Beispiel  die höhere Lebenserwartung, unabhängig vom Systemwechsel zu 
Kostensteigerungen führen. 

Mit dem Konzept der Behindertenhilfe betten die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt den 
bundesrechtlichen Auftrag in ein ganzheitliches System der Behindertenhilfe ein, bestehend aus 
stationären, teilstationären und ambulanten Leistungsangeboten unterschiedlicher Anbieterinnen 
und Anbieter.  
 

2.4 Umsetzung des gemeinsamen Konzeptes der Behindertenhilfe 
Der Landrat hat am 8. Dezember 2010 im Rahmen eines partnerschaftlichen Geschäfts einen 
Verpflichtungskredit von 350'550 Franken zur Vorbereitung der Umsetzung des Konzeptes mit 
Basel-Stadt für die Jahre 2011 bis 2014 bewilligt2. Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
nahmen die Arbeiten 2011 im Rahmen einer gemeinsamen Projektorganisation auf. In einer ersten 
Arbeitsphase wurde gemeinsam mit dem Kanton Bern die Firma BRAINS beauftragt, ein Instru-
ment und Verfahren zur individuellen Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung (VIBEL) zu ent-
wickeln. Auf der Basis des Schlussberichtes zu VIBEL kamen die Verantwortlichen in den beiden 
Basel allerdings gemeinsam zum Schluss, dass die Risiken für die Steuerung des Gesamtsystems 
der Behindertenhilfe mit VIBEL zu gross seien. Leistungsbemessung, Normkosten und Gesamt-
systemsteuerung von VIBEL waren noch nicht validiert. Es bestand grosse Unsicherheit, ob VIBEL 
ab 2017 flächendeckend einsetzbar sein würde. Zudem äusserten die Vertretungen der Verbände 
Soziale Unternehmen beide Basel (SUbB) und Interessengemeinschaft Private Koordination Psy-
chiatrie (PRIKOP) erhebliche Bedenken gegenüber VIBEL. Das Instrument erschien ihnen als zu 
komplex für die Praxis.  
In dieser anspruchsvollen Situation entschieden sich die Kantone für einen pragmatischen Weg: 
Einerseits beschloss man, das in der Ostschweiz entwickelte und bereits praxiserprobte Instrument 
und Verfahren IBB (Individueller Betreuungsbedarf) als sichere Basis in den IFEG-Institutionen 
(Wohnheime, Werk- und Tagesstätten) einzuführen. Andererseits wurde festgelegt, IBB mit einigen 
wesentlichen, im Rahmen von VIBEL entwickelten Verfahrenselementen zu ergänzen. Dazu gehö-
ren insbesondere die folgenden Elemente: 
- der Einbezug der Person mit Behinderung in die Ermittlung des individuellen Bedarfs; 
- die Durchführung eines Abklärungsverfahrens durch eine von den Leistungserbringenden un-

abhängige fachliche Abklärungsstelle;  
- die Einführung eines so genannten Veränderungsbedarfs (temporäre Zusatzmittel für einen 

Entwicklungsschritt); 

                                                
2 Landratsvorlage 2010/270 
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- die Durchlässigkeit zwischen ambulantem und stationärem Leistungsbezug. 
Auf diese Weise ist IBBplus als Instrument und Verfahren für die Kantone  Basel-Stadt und Basel-
Landschaft entstanden. Mit IBBplus wird anhand von Indikatoren die Häufigkeit eines Hilfebedarfs 
in den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur ermittelt. So ist man in der Lage, standardi-
siert erfasste Institutionskosten mit den individuellen Bedarfsstufen der betreuten behinderten Per-
sonen zu koppeln. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage von Normkosten. 
Die Vorbereitungen für die Einführung des IBBplus laufen und sollen Ende 2015 abgeschlossen 
werden. Der Aufbau eines Instrumentes und Verfahrens für den ambulanten Leistungsbezug soll 
spätestens ein Jahr später bereit stehen. 

2.5 Einbettung in gesellschaftliche Entwicklungen 
Die interkantonalen und kantonalen Entwicklungen sind eingebettet in gesellschaftliche Entwick-
lungen. Diese Entwicklungen zeigen sich eindrücklich in der UN-Behindertenrechtskonvention. Die 
Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen in Artikel 19 „Inklusion und Partizipation“ 
das Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Men-
schen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Massnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die 
Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern. Der Bundesrat hat die UN-
Behindertenrechtskonvention im April 2014 unterzeichnet.  
 

3 Aktuelle Situation im Bereich der Behindertenhilfe Basel-Landschaft und Basel-
Stadt 
 
Zusammenfassung Kapitel 3 
Die beiden Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt finanzierten im Jahr 2013 mit rund 268 Mil-
lionen Franken Angebote der Behindertenhilfe für Personen mit Behinderung. Rechtsgrundlagen 
und Datenerfassungen sind in den beiden Kantonen unterschiedlich. Die Vergleichbarkeit ist er-
schwert. Mit der Vorlage eines gemeinsamen Gesetzes über die Behindertenhilfe Basel-
Landschaft und Basel-Stadt wird die Grundlage für eine einheitliche Praxis, Datenerfassung und 
damit Steuerung gelegt.  

3.1 Rechtsgrundlagen 
Die kantonalrechtlichen Grundlagen für die Behindertenhilfe sind in Basel-Stadt und Basel-
Landschaft aktuell recht unterschiedlich: 
In Basel-Landschaft sind insbesondere folgende Regelungen relevant: 
- das „Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe“ vom 21. Juni 2001 (SGS 

850, GS 34.0143),  
- die „Verordnung über die Bewilligung und Beaufsichtigung von Heimen“ vom 25. September 

2001 (SGS 850.14, GS  34.0278) und  
- die „Verordnung über die Behindertenhilfe“ vom 25. September 2011 (SGS 850.16, GS 

34.0295). Sie enthalten Bestimmungen über die Bewilligung und Anerkennung von Wohnhei-
men, Werk- und Tagesstätten, kantonale Beiträge und die Bedarfsplanung.  

Im Kanton Basel-Stadt sind insbesondere folgende Regelungen relevant: 
- das „Gesetz über die Ausrichtung von Bau- und Betriebsbeiträgen an anerkannte Einrichtun-

gen der Behindertenhilfe“ vom 8. Dezember 2010 (SG 869.130) 
- die „Verordnung zur Anerkennung von Institutionen zur Förderung der Eingliederung von be-

hinderten Erwachsenen“ vom 16. Oktober 2007 (SG 869.150) sowie  
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- die „Verordnung betreffend Kostenübernahme von Leistungen in anerkannten Institutionen für 
invalide Erwachsene“ vom 16. Oktober 2007 (SG 869.160).  

Wichtige kantonalrechtliche Grundlagen in beiden Kantonen bilden zudem die kantonalen Einfüh-
rungsgesetze über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV.  
Die Umsetzung des gemeinsamen Konzeptes der Behindertenhilfe mit der Einführung von IBBplus 
erfordert eine Totalrevision der kantonalrechtlichen Grundlagen der Behindertenhilfe.  
 

3.2 Kennzahlen 
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der Behindertenhilfe in Basel-Landschaft 
(BL) und Basel-Stadt (BS), die sich aufgrund der unterschiedlichen Datenerfassung nur bedingt 
vergleichen lassen: 
 

  
Personen / Leistungen per  

Stichtag 31.12.2103 Gesamtkosten 
Leistungen für Personen mit Wohnsitz in BL  2'730 136'649'390 

davon IFEG-Leistungen innerkantonal 1'544 90'290'129 
davon IFEG-Leistungen ausserkantonal 939 42'798'723 

davon Ambulante Wohnbegleitung belegte Plätze: 247 3'419'538 
davon Weitere Leistungen  141'000 

     

 

Kostenübernahmegarantie / 
Leistungen im Zeitraum  

1.1.-31.12.2013  
Leistungen für Personen mit Wohnsitz in BS 2'818 131'628'526 

davon IFEG-Leistungen innerkantonal 1'963 87'984'829 
davon IFEG-Leistungen ausserkantonal 685 39'772'059 

davon Ambulante Wohnbegleitung belegte Plätze: 170  3'381'638 
davon Weitere Leistungen  490'000 

     
Total Leistungen BL und BS  5'548 268'277'916 

Tabelle 1: Kennzahlen der Behindertenhilfe BL / BS im Jahr 2013 
 
Zu den IFEG-Leistungen zählen die Leistungen Betreutes Wohnen, Betreute Tagesgestaltung und 
Begleitete Arbeit. Beim ausserkantonalen Leistungsbezug sind die übrigen Kantone ausserhalb 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft zusammengefasst. Weitere Leistungen umfassen Beratungs- 
und Bildungsangebote. 
Die beiden Kantone finanzierten im Jahr 2013 mit rund 268 Mio. Franken Angebote der Behinder-
tenhilfe für Personen mit Behinderung. Beide Kantone erfassen derzeit die Anzahl der bezogenen 
Leistungen unterschiedlich. Basel-Landschaft erfasst die von Personen mit Behinderung bezoge-
nen Leistungen mit Stichtag 31.12.2013. Basel-Stadt dagegen erfasst die erteilten Kostenüber-
nahmegarantien (KÜG) im Zeitraum vom 01.01.-31.12.2013. Im Unterschied zu Basel-Landschaft 
wird von Basel-Stadt bei einem unterjährigen Wechsel der Leistung zugunsten einer Person mit 
Behinderung der Leistungsbezug neu und damit zusätzlich gezählt. Eine Ausnahme bildet die Am-
bulante Wohnbegleitung, für welche in beiden Kantonen die Anzahl der vereinbarten Plätze ge-
wichtet nach ihrer Auslastung 2013 angegeben werden. Die unterschiedliche Erfassungspraxis 
beider Kantone führt dazu, dass sich die Mengenangaben von Basel-Stadt im Vergleich zu Basel-
land erhöhen. Wird die unterschiedliche Erfassungspraxis korrigiert, lässt sich zusammenfassend 
festhalten, dass sowohl die Menge der Leistungen der Behindertenhilfe wie auch die Gesamtkos-
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ten im Total in etwa gleich auf die Kantone Basel-Landschaft (51%) und Basel-Stadt (49%) entfal-
len. 
Mit der Umsetzung des Gesetzes über die Behinderhilfe erfolgt eine gemeinsame und einheitliche 
Erfassung der Daten in Basel-Landschaft und Basel-Stadt, als Basis für die gemeinsame Steue-
rung der Behindertenhilfe. 

 

4 Neues Gesetz über die Behindertenhilfe 
  
Zusammenfassung Kapitel 4 
Das Gesetz über die Behindertenhilfe begründet die Leistungsansprüche von Personen mit einer 
IV-Rente. Von einer Ausweitung des personellen Geltungsbereichs wurde abgesehen. Personen, 
die keine IV-Rente, aber eine Hilflosenentschädigung der IV (HE) beziehen, werden nicht neu ein-
bezogen. Für Personen im AHV-Alter werden die unmittelbar vor Eintritt ins AHV-Alter bezogenen 
Leistungen fortgeführt, jedoch zielt hier der Leistungsbezug im Bereich Tagesstruktur (Arbeit oder 
Tagesbetreuung) auf einen vergleichbaren Leistungsstandard wie im Betagtenbereich. 
Die Leistungen, welche die Behindertenhilfe für die Person mit Behinderung bereitstellt, beschrän-
ken sich auf die Lebensbereiche Wohnen und Tagesstruktur. Sie werden unterschieden in perso-
nale Leistungen (beispielsweise Betreuung) und nicht personale Leistungen (beispielsweise Infra-
struktur, Administration). Mit weiteren Leistungen werden Personen mit Behinderung durch Ange-
bote etwa im Bereich Bildung oder Beratung unterstützt.  
Bisher wurde der Leistungsbezug der Person mit Behinderung durch den Eintritt in eine Institution 
ausgelöst. Neu muss die Person mit Behinderung ein Abklärungsverfahren für die individuelle Be-
darfsermittlung durchlaufen, um Leistungen in den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur in 
Anspruch zu nehmen, unabhängig davon, ob sie die Leistungen in einer Institution oder ambulant 
beziehen möchte. Grundsätzlich führt eine fachliche und von den Leistungserbringenden unab-
hängige Abklärungsstelle die Bedarfsermittlung durch. Sie bezieht die Person mit Behinderung und 
das betreuende Umfeld mit ein, um zu einer Bedarfseinschätzung zu gelangen. Der Bedarf wird in 
einer Bedarfsstufe festgelegt. Das Abklärungsverfahren und die Abklärungsstelle fördern den Zu-
gang zum ambulanten Leistungsbezug.   
Die Kosten werden als Pauschalen ermittelt. Für personale Leistungen werden die Kostenpau-
schalen an Hand von Normkosten festgelegt. Mit Inkrafttreten des Gesetzes werden die Kosten-
pauschalen in Institutionen gemäss IFEG auf der Basis der bestehenden Ist-Kosten der jeweiligen 
Institution berechnet und festgelegt. Die aufgrund unterschiedlicher Kostenstrukturen voraussicht-
lich unterschiedlichen Kostenpauschalen dieser Institutionen werden in der Folge an einheitliche 
Normkosten angeglichen. Im Bereich der nicht personalen Leistungen besteht dieser Anglei-
chungsmechanismus ebenfalls. Allerdings können hier die angestrebten Normkosten neben den 
Bedarfsstufen auch nach Angebotsstruktur unterschieden werden. Im ambulanten Bereich gelten 
Normkosten bereits ab Inkrafttreten des Gesetzes. Die Normkosten beziehungsweise die Anglei-
chung an diese werden vom Regierungsrat festgelegt.  
Die Kostenpauschale für personale Leistungen wird mit Kantonsbeiträgen finanziert. Dabei gilt das 
Subsidiaritätsprinzip. Zweckbestimmte Leistungen, beispielsweise eine Hilflosenentschädigung, 
werden in Abzug gebracht und verringern die Kantonsbeiträge. Die Kostenpauschale für nicht per-
sonale Leistungen trägt dagegen die Person mit Behinderung.  
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4.1 Ziele 
Das Gesetz über die Behindertenhilfe soll die Rechtsgrundlage schaffen für ein System der Behin-
dertenhilfe, welches den behinderungsbedingten Bedarf der Person mit Behinderung ins Zentrum 
stellt. Die Person mit Behinderung erhält so den Nachteilsausgleich, den sie aufgrund ihrer Behin-
derung zur sozialen Teilhabe benötigt. Die Leistungen der Behindertenhilfe werden am individuel-
len Bedarf der behinderten Person bemessen, subjektorientiert auf der Basis von normkostende-
ckenden, abgestuften Kostenpauschalen ausgerichtet und durch weitere Leistungen ohne indivi-
duelle Bemessung ergänzt. Die Person mit Behinderung kann die Leistungserbringenden ebenso 
wählen wie die Form der Leistungserbringung (in IFEG-Institutionen oder ambulant). Um diese 
Durchlässigkeit im Leistungsbezug sicherzustellen, sollen die Systeme der Leistungsbemessung 
und -finanzierung sukzessive aneinander angeglichen werden. 

4.2 Personen mit Behinderung 
Die Definition der Personen mit Behinderung knüpft an die bisherige Regelung an. Volljährige Per-
sonen mit einer Rente der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV-Rente) gelten ebenso als 
Personen mit Behinderung wie Personen, welche aufgrund fehlender Beitragszeiten keine Rente 
der Invalidenversicherung (IV) beziehen können, jedoch im Fall ausreichender Beitragszeiten ren-
tenberechtigt wären. Das Gesetz verzichtet aus finanzpolitischen Gründen auf die Ergänzung der 
bisherigen Regelung. Personen, die keine IV-Rente, aber eine Hilflosenentschädigung der IV (HE) 
beziehen, werden nicht neu einbezogen. Damit wird auf den Zugang zur Behindertenhilfe für Per-
sonen verzichtet, , die in alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd auf Hilfe angewiesen sind, 
aber beispielsweise aufgrund ihres Erwerbseinkommens keine IV-Rente beziehen.  
Der Zugang für behinderte Minderjährige wird in klar geregelten Ausnahmen ermöglicht. Er ist an 
den Abschluss der Volksschule oder einer weiterführenden Bildung geknüpft. Es kann in Einzelfäl-
len vorkommen, dass dies nicht möglich ist und die Volksschule somit ohne Abschluss beendet 
wird. Auch dann muss der Zugang zur Behindertenhilfe gewährleistet sein, vorausgesetzt die be-
troffenen Minderjährigen können keine Leistungen aus der Jugendhilfe beziehen.  
Personen, welche das AHV-Alter erreicht haben, gelten wie bisher als Personen mit Behinderung 
für die unmittelbar vor Eintritt in das AHV-Alter bezogenen Leistungen der Behindertenhilfe. Es 
erfolgt eine Anlehnung an die Normalität im Bereich Wohnen. Mit einem allfälligen Anstieg des 
altersbedingten Pflegebedarfs kann sich die Frage nach einem Übertritt in ein Alters- und Pflege-
heim genau so wie bei einem Menschen ohne Behinderung stellen. Im Lebensbereich Tagesstruk-
tur sind tagesstrukturierende Leistungen mit oder ohne Lohnanspruch möglich. Diese sind bis zum 
AHV-Alter umfassend. Danach kommen nur noch tagesstrukturierende Leistungen ohne Lohnan-
spruch in reduziertem Umfang zum Tragen. Damit wird ein ähnlicher Leistungsstandard wie im 
Betagtenbereich angestrebt. 
Die im Gesetz verankerte Regelung enthält eine fachlich begründete Ergänzung und Flexibilisie-
rung des bestehenden Rechts. So ist etwa der ausnahmsweise Zugang zu Leistungen der Behin-
dertenhilfe für Personen ohne Behinderung im Gesetz definiert, beispielsweise für betagte Perso-
nen, Personen in beruflicher Eingliederung, Sozialhilfebezügerinnen und –bezüger und chronisch 
kranke Personen, wenn die Leistung gestützt auf Finanzierungsgrundlagen ausserhalb der Behin-
dertenhilfe bezogen und finanziert wird.  
Bei einer Ausweitung des Personenkreises der „Personen mit Behinderung“, beispielsweise im 
Bereich von psychisch erkrankten Personen, würde eine deutliche Ausweitung der Anspruchsbe-
rechtigten mit erheblichem finanziellen Mehraufwand der Behindertenhilfe der Kantone Basel-
Landschaft und Basel-Stadt resultieren.  
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4.3 Leistungen der Behindertenhilfe 
Die Leistungen der Behindertenhilfe umfassen behinderungsbedingt notwendige Angebote in den 
Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur sowie weitere Leistungen, welche die Person mit 
Behinderung bei der Wahrnehmung dieser Angebote oder in ihrer sozialen Teilhabe unterstützen. 
Die Leistungen der Behindertenhilfe werden in personale Leistungen, nicht personale Leistungen 
und weitere Leistungen unterschieden. Eine Übersicht über die Leistungen zeigt die nachstehende 
Grafik. 
 

 
Abbildung 1: Leistungen der stationären und ambulanten Behindertenhilfe 
 
Die Unterscheidung in die übergeordneten Bereiche Wohnen und Tagesstruktur ermöglicht zwei 
Lebenswelten. Sie fördert die flexible Angebotsnutzung von stationären oder ambulanten Leistun-
gen. 
Beispiel: Max Muster wohnt im Wohnheim der Eingliederungsstätte Baselland. Von Montag bis 
Freitag besucht Herr Muster eine Beschäftigungsstätte im Industrieareal von Pratteln. Die Beschäf-
tigungsstätte wird durch das Wohnheim Kästeli geführt. Herr Muster pendelt zwischen Wohn- und 
Arbeitsort und legt seinen Arbeitsweg selbständig mit Zug und Tram zurück (zwei Welten). Weil die 
Leistungsbereiche Wohnen und Tagesstruktur für alle Institutionen der Behindertenhilfe in Basel-
Landschaft und Basel-Stadt nach gleichen Kriterien unterschieden bzw. aufgeteilt werden, können 
die von Herrn Muster in den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur bezogenen Leistungen 
und Kosten getrennt ausgewiesen und von den unterschiedlichen Leistungserbringenden verrech-
net werden. Eine Überschneidung von Leistungen mit doppelten Kosten wird vermieden. 
Personale Leistungen umfassen sämtliche Leistungen der Betreuung und der persönlichen As-
sistenz an die Person mit Behinderung. Dazu gehören auch personale Leistungen im Rahmen 
eines Veränderungsbedarfs. Der Veränderungsbedarf deckt befristete Mehraufwendungen für ei-
nen Entwicklungsschritt, in der Regel zur Vorbereitung eines Übertrittes in eine selbständigere 
Wohnform oder Tagesstruktur. Personale Leistungen werden nach dem individuellen Bedarf be-
messen. Auf der Grundlage der individuellen Bedarfsermittlung wird der Person mit Behinderung 
eine entsprechende Bedarfsstufe zugewiesen. Die Person mit Behinderung wirkt bei der Form und 
Gestaltung des Leistungsbezugs mit, auch wenn die personalen Leistungen in Institutionen als 
Leistungspakete Wohnen und Tagesstruktur bezogen werden. Bei ambulantem Leistungsbezug 
erfolgt die Zuweisung durch Leistungsgutscheine oder ein persönliches Budget. 
Nicht personale Leistungen umfassen insbesondere Leistungen der Hotellerie, Organisation und 
Administration im Zusammenhang mit der Bereitstellung einer Leistung zu Gunsten der behinder-
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ten Person. Sie werden in IFEG-Institutionen pauschal, d.h. ohne individuelle Bemessung, ausge-
richtet. Im ambulanten Bereich werden sie nach individuellem Bedarf bemessen und bewilligt, mit 
Ausnahme der organisatorischen und administrativen Aufwendungen zu Gunsten der behinderten 
Person. Im Unterschied zu den Institutionen, welche umfassende Hotellerie anbieten, begrenzen 
sich die nicht personalen Leistungen im ambulanten Bereich auf den behinderungsbedingten 
Mehrbedarf und müssen daher individuell bemessen werden. So sind beispielsweise die Aufwen-
dungen für Essen nicht Gegenstand der nicht personalen Leistungen ambulanter Leistungen, an-
erkannte Mehraufwendungen für Spezialernährung dagegen schon, soweit diese nicht durch Sozi-
alversicherungen gedeckt werden.  
Weitere Leistungen unterstützen die behinderten Personen in der sozialen Teilhabe und ermögli-
chen ihnen, die ihnen zustehenden individuell bemessenen Leistungen ihrem Bedarf entsprechend 
in Anspruch zu nehmen. Das Angebot umfasst insbesondere Beratung, Selbsthilfe, Treffpunkte 
und Bildungsangebote. Die weiteren Leistungen erfüllen den Auftrag des Konzeptes der Behinder-
tenhilfe der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt im Bereich der flankierenden Massnah-
men. Sie sind essentiell zur Unterstützung der behinderten Personen in der Wahrnehmung ihrer 
Selbstbestimmung. Aufgabe der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt ist es insbesondere 
auf Bestehendem, beispielsweise auf Beistandschaften des Erwachsenenschutzes oder beste-
henden Beratungsangeboten, aufzubauen und gezielt Lücken im Angebot zu schliessen. 

4.4 Abklärungsverfahren und Abklärungsstelle 
Die Durchführung eines Abklärungsverfahrens ist Voraussetzung für den Bezug von Leistungen in 
den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur. Mit diesem Verfahren wird der individuelle Be-
darf der Person mit Behinderung ermittelt und einer Bedarfsstufe zugeordnet. Der Zugang zu Leis-
tungen der Behindertenhilfe erfolgt über eine Abklärungsstelle und nicht mehr wie bisher direkt 
über eine Leistungserbringerin oder einen Leistungserbringer. Das ist insbesondere für neu in die 
Behindertenhilfe eintretende Personen von zentraler Bedeutung, beispielsweise nach Abschluss 
der Volksschule bzw. Sonderschule.  
Die Bedarfsabklärung ist in den beiden Bereichen Wohnen und Tagesstruktur, aber auch nur in 
einem der beiden Bereiche möglich. Das Verfahren setzt einen Antrag der Person mit Behinderung 
voraus und wird mit der Zuweisung einer Bedarfsstufe durch eine unabhängige, fachkompetente 
Abklärungsstelle und der Verfügung durch den Kanton abgeschlossen. Die Abklärungsstelle stützt 
sich dabei auf die Angaben zum Bedarf aus einer Selbst- und einer Fremdeinschätzung sowie der 
eigenen Bedarfseinschätzung. Sie plausibilisiert die Selbst- und Fremdeinschätzung, holt bei Be-
darf ergänzende Informationen für die eigene Bedarfseinschätzung ein und bezieht diese unter-
schiedlichen Sichtweisen mit ihren Stärken und Schwächen angemessen in ihre Beurteilung ein. 
Die Selbstdeklaration wird so ausgestaltet, dass Personen mit Behinderung ihren Bedarf mitteilen 
können. Kann die Person mit Behinderung die Selbstdeklaration nicht vornehmen, so kann sie von 
einer Bezugsperson vertreten werden, die ihre Interessen wahrnimmt, beispielsweise durch eine 
Beiständin oder einen Beistand. Die Fremdeinschätzung spiegelt die Einschätzung des Betreu-
ungspersonals oder betreuenden Umfeldes wieder. Selbst- und Fremdeinschätzung erfolgen in 
IFEG-Institutionen auf der Basis eines Fragebogens, mit welchem das unveränderte IBB-
Indikatorenraster ausgefüllt wird. Mit diesem Indikatorenraster wird eine IBB-Punktezahl ermittelt, 
welche dann Grundlage für die Zuteilung zu einer der fünf Bedarfsstufen ist. Die Abklärungsstelle 
bezieht bei der Bedarfserhebung den Kontext der behinderten Person mit ein und kann kosten-
günstigere, alternative Angebote aufzeigen und empfehlen. So können etwa bei geringerem Unter-
stützungsbedarf ambulante Leistungen mit Priorität geprüft werden. Zudem ermittelt die Abklä-
rungsstelle für Personen mit Behinderung den Veränderungsbedarf für die Vorbereitung eines 
Wechsels in eine selbständigere Wohn- oder Tagesstruktur. 
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Die Abklärungsstelle soll mittels einer Leistungsvereinbarung beauftragt werden. Falls dies nicht 
möglich ist, müssen  die Kantone diese Stelle selbst einrichten. Sie ist fachlich unabhängig und 
setzt sich interdisziplinär aus Fachpersonen zusammen. Auf diese Weise verfügt sie über spezifi-
sches Fachwissen zu den unterschiedlichen Zielgruppen.  
Die Abklärungsstelle muss bereits im Jahr 2015, also vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, aufgebaut 
werden, in erster Linie um Pilotdurchläufe für die Selbsteinschätzungen und die Überprüfung der 
Bedarfseinschätzungen der Institutionen (Fremdeinschätzungen) durchzuführen. Ihren offiziellen 
Betrieb startet die Abklärungsstelle im Jahr 2016. Für alle neu ins System eintretenden Personen 
mit Behinderung gilt ab 2016 das neue Verfahren. Für all jene Personen mit Behinderung, welche 
bei der Systemeinführung bereits Leistungen der Behindertenhilfe beziehen, ist eine Etappierung 
der Abklärungen vorgesehen: Sie sollen alle im Verlauf von drei Jahren eine reguläre Bedarfser-
mittlung mit Selbst- und Fremdeinschätzung durchlaufen. Um auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes eine Überführung in Bedarfsstufen zu ermöglichen, erfolgt die Ermittlung des in-
dividuellen Bedarfs also zunächst durch eine Fremdeinschätzung der betreuenden Institutionen, 
die dann in der erwähnten Form sukzessive mit einer Selbsteinschätzung ergänzt wird. 
Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes stehen das Instrument und das Verfahren zur Zuweisung von 
Leistungen der Behindertenhilfe für den ambulanten Bereich noch nicht zur Verfügung. Dies wird 
im Verlauf des Jahres 2016 der Fall sein. Daher werden die bisherigen Leistungen im bisherigen 
Rahmen für eine Übergangszeit von einem Jahr ab Inkrafttreten dieses Gesetzes weiterhin zur 
Verfügung gestellt. Diese werden wie bis anhin mittels Leistungsvereinbarungen mit den anerkann-
ten Institutionen vereinbart.  

4.5 Kostenermittlung   
Die Kosten werden in Kostenpauschalen ausgewiesen. Es wird unterschieden zwischen Kosten-
pauschalen für personale Leistungen und nicht personale Leistungen, jeweils für die Bereiche 
Wohnen und Tagesstruktur. 
Die Ermittlung der Kostenpauschale je Bedarfsstufe für IFEG-Leistungen erfolgt auf das Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes hin auf der Basis des vereinbarten anrechenbaren Aufwandes je Institution 
und deren Leistungsbereiche. Die Angleichung an Normkosten für personale und nicht personale 
Leistungen erfolgt gemäss dem System IBBplus. Ausgangspunkt ist die standardisierte Erfassung 
und Aufteilung der Kosten in Kosten für personale Leistungen und nicht personale Leistungen in 
einer Institution. Die Kosten werden in Pauschalen für personale und nicht personale Leistungen 
ausgewiesen. Im Bereich personale Leistungen werden die Kostenpauschalen gemäss der jeweili-
gen Bedarfsstufen der betreuten Personen mit Behinderung abgestuft. Die Kostenpauschalen aller 
Institutionen pro Bedarfsstufe können dadurch verglichen werden. Damit ist die Voraussetzung 
geschaffen, dass die unterschiedlichen IST-Kosten der Institutionen gemäss IFEG kontinuierlich an 
für alle Institutionen einheitliche Normkosten angeglichen werden können. Die finanziellen Beiträge 
der Behindertenhilfe an die Institutionen gemäss IFEG werden damit an die Belegung und die je-
weilige Bedarfsstufe der betreuten behinderten Personen sowie an die Normkosten gebunden. 
Bei den personalen Leistungen legt der Regierungsrat gestützt auf den Betreuungsbedarf und die 
Qualitätsanforderungen die Normkosten sowie die Angleichungsparameter fest.  
Für die nicht personalen Leistungen wird für jede Institution gemäss IFEG eine nicht abgestufte 
Kostenpauschale festgelegt. Im Gegensatz zur Normkostenbildung für personale Leistungen kann 
die Angleichung der Kosten bei den nicht personalen Leistungen nach Bedarfsstufen bzw. Ange-
botsstruktur unterschieden werden. So kann beispielsweise Institutionen für Personen mit schwe-
ren Körper- oder Mehrfachbehinderungen Rechnung getragen werden, die hohe Aufwendungen 
für die räumliche Infrastruktur haben.  
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Das sukzessive Anpassen der Kostenpauschalen an einheitliche Normkosten erfolgt schrittweise 
und gibt den Institutionen gemäss IFEG Zeit, um sich an die veränderte Finanzierung anzupassen. 
Wie schnell einheitliche Normkosten gebildet werden können, kann heute nicht abschliessend be-
stimmt werden. Es wird erwartet, dass die Kosten der Institutionen gemäss IFEG eine bedeutende 
Varianz aufweisen und die Anpassung mehrere Jahre dauern wird. Gelingt die Bildung von einheit-
lichen Normkosten, so kann im Anschluss die Angleichung von Normkosten für personale Leistun-
gen zwischen Institutionen gemäss IFEG und ambulanten Leistungserbringenden verfolgt werden.  

Die Ermittlung der Kostenpauschale je Bedarfsstufe für ambulante Leistungen erfolgt anhand von 
Normkosten je Bedarfsstufe. Die Normkosten werden vom Regierungsrat pauschal für die jeweilige 
Bedarfsstufe der personalen Leistungen und nicht personalen Leistungen festgelegt. Es ist vorge-
sehen, die Normkosten mit Inkrafttreten des Gesetzes einheitlich und ohne Angleichungsprozess 
für bisherige Leistungserbringende festzusetzen. Der Regierungsrat kann für den ambulanten Leis-
tungsbezug maximale Beiträge für personale Leistungen festlegen. Ebenso kann er Leistungen 
bestimmen, die durch Angehörige gegen Entgelt erbracht werden können. Er regelt den Kreis der 
Anspruchsberechtigten sowie die Abgeltung und Leistungskontrolle unter Berücksichtigung der 
Unterstützungspflicht.  
Nicht personale Leistungen durch ambulante Leistungserbringerinnen und -erbringer werden nur in 
Bezug auf Leistungen für die Organisation und Administration mit Normkosten abgegolten. Die 
übrigen nicht personalen Leistungen durch ambulante Leistungserbringende werden nur entspre-
chend dem individuellen Bedarf abgegolten. Der Regierungsrat legt die Normkosten für nicht per-
sonale Leistungen zu Gunsten der behinderten Person in Anlehnung an die Kosten in vergleichba-
ren Branchen fest.  
Die normkostenorientierte Abgeltung und ihre Entwicklung zeigt die Abbildung 2. 
 

 
Abbildung 2: Planung Entwicklung Normkostenabgeltung für personale Leistungen 

4.6 Abgeltung der Leistungen  
Mit dem neuen Gesetz soll die bisher historisch gewachsene, unterschiedliche Aufteilung der Kos-
tenbeiträge des Bundes vor NFA, welche vom Kanton Basel-Landschaft übernommen wurde, ge-
ändert werden. Die Kostenträgerschaft von Kanton und Person mit Behinderung soll neu nach ein-
heitlichen Kriterien erfolgen. 
Dabei geht man vom Prinzip des Nachteilsausgleichs aus, das bedeutet: Im Lebensbereich Woh-
nen werden die behinderungsbedingt nötigen Leistungen (personale Leistungen) durch den Kan-
ton übernommen, die Personen mit Behinderung beteiligen sich an den Kosten für den Leistungs-
bezug, sie tragen die Kostenpauschale für die nicht personalen Leistungen. Im Lebensbereich Ta-
gesstruktur werden die gesamten Kosten als Kantonsbeitrag übernommen, weil es für eine Person 
mit Behinderung stossend ist, wenn sie bezahlen muss um „arbeiten“ zu dürfen. Dieser Verzicht 
auf Kostenbeteiligungen im ganzen Tagesstrukturbereich entlastet ambulant betreuende Angehö-
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rige und hilft damit mit, solche kostengünstigen Betreuungsformen zu unterstützen. Innerhalb der 
Tagesstruktur bestehen zudem oft fliessende Übergänge zwischen begleiteter Arbeit und betreuter 
Tagesgestaltung. Dies rechtfertigt eine Gleichbehandlung der bisher ohne Kostenbeteiligung er-
brachten begleiteten Arbeit mit der bisher mit Kostenbeteiligung erbrachten Tagesbetreuung von 
zu Hause lebenden Personen. 
Mit der neuen Kostenaufteilung soll auch das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz beachtet werden: 
Die Behindertenhilfe steuert die behinderungsbedingten Leistungen und trägt entsprechend deren 
Kosten. Diese Vereinheitlichung der Kostenträgerschaft führt zu einer Verschiebung der Kosten 
von den Ergänzungsleistungen zur kantonalen Behindertenhilfe.  
Die Kantonsbeiträge umfassen also die Kostenpauschale für die personalen Leistungen im Le-
bensbereich Wohnen und die Kostenpauschalen für personale und nicht personale Leistungen im 
Lebensbereich Tagesstruktur. Sie reduzieren sich um zweckbestimmte Leistungen von Sozial- und 
Privatversicherungen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften, beispielsweise der Hilflosen-
entschädigung. Solche zweckbestimmten Leistungen bzw. Beiträge an die Personen mit Behinde-
rung sind vorrangig zur Deckung der Kostenpauschalen einzusetzen. Die Kantonsbeiträge erfolgen 
subsidiär.  
Durch diese klaren Regelungen können die administrativen Aufwendungen bei den Durchfüh-
rungsorganen der kantonalen Ergänzungsleistungen verringert werden.  
Bei ausserkantonalem Leistungsbezug richten sich Kosten und Abgeltung nach den vorgenannten 
Regeln. Dabei entsprechen die Kostenpauschalen für die personalen und nicht personalen Leis-
tungen den Normkosten für die innerkantonal anerkannten Institutionen gemäss IFEG. Können die 
ausserkantonalen Leistungen nicht den personalen und nicht personalen Leistungen zugeordnet 
werden, kann eine pauschale Aufteilung erfolgen. Personen mit Behinderung, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Leistungen der Behindertenhilfe ausserhalb der Kantone Basel-Landschaft / Ba-
sel-Stadt beziehen, geniessen Besitzstand für die bisher bezogenen Leistungen.   
Weitere Leistungen zu Gunsten der behinderten Person können vom Kanton mit Beiträgen an die 
Leistungserbringerinnen und -erbringer subventioniert werden. Damit trägt der Kanton zu einem 
zielgerichteten und erreichbaren Angebot bei. 
Die finanziellen Auswirkungen der Kosten und Abgeltungen werden unter Ziffer 5.2 erläutert. 

4.7 Anforderungen an die Leistungserbringenden 
Je nach behinderungsbedingtem Bedarf können sich die qualitativen Anforderungen an die Leis-
tungserbringerinnen und -erbringer unterscheiden. Sämtliche Leistungsangebote in den Bereichen 
Wohnen und Tagesstruktur für mehr als drei Personen, die Leistungen im Rahmen der Behinder-
tenhilfe erbringen wollen, müssen eine Bewilligung vorweisen, unabhängig davon, ob die Leistun-
gen stationär oder ambulant erbracht werden. Wollen sie für ihre Leistungen Kantonsbeiträge be-
ziehen, benötigen sie zudem eine Anerkennung. Diese Voraussetzungen gelten nicht für die Leis-
tungserbringung an eine oder maximal zwei Personen mit Behinderung. Diese müssen nur, wie 
sämtliche Leistungserbringende die für ihre Leistungen erforderlichen Mindestanforderungen an 
die Qualität in fachlicher und gegebenenfalls baulicher Hinsicht erfüllen und mit den von ihnen be-
treuten Personen mit einer Behinderung einen Betreuungsvertrag wie im Zivilgesetzbuch vorgese-
hen3 abschliessen. Die Mindestanforderungen werden vom Regierungsrat festgelegt. 
Die Bewilligung an das institutionelle Anbieten von Leistungen wird darauf aufbauend erteilt, wenn: 

- die Anforderungen an Qualität, Betriebsführung, Infrastruktur und Organisationsform erfüllt 

                                                
3 Betreuungsvertrag gemäss Artikel 382 Absatz 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 
(Stand 1. Juli 2014) (ZGB). 
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sind; 
- der Zugang zu einer unabhängigen Anlaufstelle für Beanstandungen gewährleistet ist und 
- die Vorgaben der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) / des zuständige Departements 

zu Gewaltprävention, Freiheitseinschränkenden Massnahmen und Personalanstellung einge-
halten werden. 

Die Anforderungen an Qualität, Betriebsführung, Infrastruktur und Organisationsform orientieren 
sich dabei an den Vorgaben von Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a-h IFEG, d.h. die institutionellen 
Leistungserbringenden müssen soweit für ihr Angebot massgebend 

a. über Infrastruktur- und Leistungsangebot, welche den Bedürfnissen der betroffenen Perso-
nen entsprechen, sowie über das nötige Fachpersonal verfügen; 

b. ihren Betrieb wirtschaftlich und nach einer auf betriebswirtschaftlichen Grundsätzen basie-
renden einheitlichen Rechnungslegung führen; 

c. die Aufnahmebedingungen offen legen; 
d. die invaliden Personen und deren Angehörige über ihre Rechte und Pflichten schriftlich in-

formieren; 
e. die Persönlichkeitsrechte der invaliden Personen wahren, namentlich ihr Recht auf Selbst-

bestimmung, auf Privatsphäre, auf individuelle Förderung, auf soziale Kontakte ausserhalb 
der Institution, auf Schutz vor Missbrauch und Misshandlung sowie ihr Recht und das ihrer 
Angehörigen auf Mitwirkung; 

f. die invaliden Personen entlöhnen, wenn diese eine wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit ver-
richten; 

g. behinderungsbedingt notwendige Fahrten zu und von Werkstätten und Tagesstätten si-
cherstellen; 

h. die Qualitätssicherung gewährleisten. 
Institutionelle Leistungserbringende, die keine Anerkennung anstreben oder erhalten, können mit 
einer Betriebsbewilligung arbeiten. Damit wird dem besonderen Schutzbedürfnis von Wohnheim-
bewohnerinnen und -bewohnern Rechnung getragen. Dies ist notwendig, weil das Zivilgesetzbuch 
eine generelle Aufsichtspflicht über Heime, die urteilsunfähige Personen betreuen, vorsieht4. Eine 
Aufsicht erfolgt jedoch nicht nur in diesem Segment, sondern bei allen institutionellen Leistungser-
bringenden. Sie richtet sich insbesondere nach der Intensität des Schutzbedürfnisses der Person 
mit Behinderung, denn dieses unterscheidet sich je nach Angebot: Bei einer ambulanten Betreu-
ung zu Hause kommt die Selbstverantwortung stärker zum Tragen, bei Arbeitsverhältnissen de-
cken die gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen sowie die arbeitsrechtlichen Grundlagen einen 
Teil ab, in Wohneinrichtungen ist das Schutzbedürfnis aufgrund des starken Abhängigkeitsverhält-
nisses sehr hoch. 
Mit der Bewilligung ist jedoch noch keine Abrechnung von Kantonsbeiträgen möglich. Hierfür benö-
tigen die institutionellen Leistungserbringenden eine Anerkennung. Diese wird erteilt, wenn ein 
entsprechender Bedarf besteht. Damit erfüllt der Kanton einerseits seinen Auftrag aus Artikel 2 
IFEG, wonach er ein bedarfsgerechtes, ausreichendes Angebot gewährleisten muss. Anderseits 
sollen Anerkennungen nicht zu eingeschränkt erteilt werden, so dass die Wahlmöglichkeit der Per-
sonen mit Behinderung nicht zu stark begrenzt werden.  
Mit der weitgehenden Gleichstellung bei der Bewilligung und Anerkennung von stationärem und 
ambulantem Bereich wird die Durchlässigkeit der beiden Systeme sichergestellt und die Wahlfrei-
heit der behinderten Person erhöht.  

                                                
4 Aufsichtspflicht über Heime für urteilsunfähige Personen gemäss Artikel 387 ZGB. 
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Angehörige sind keine regulären Leistungserbringerinnen und -erbringer. Für sie kann der Regie-
rungsrat Anforderungen zur Sicherstellung der Qualität festlegen.  
Die Anerkennung von ausserkantonalen Institutionen gemäss IFEG erfolgt wie bisher nach den 
Regeln der IVSE. Wird eine Institution gemäss IFEG mit Standort ausserhalb von Basel-
Landschaft bzw. Basel-Stadt der IVSE unterstellt und anerkannt, hat eine Person mit Wohnsitz im 
Kanton Zugang zu dieser Institution. Die Kostenübernahmegarantien erfolgen gemäss IVSE.  

4.8 Bedarfsplanung und Leistungsvereinbarungen 
Die Bedarfsplanung wird von den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt gemeinsam erstellt. 
Der Kantone schaffen mit ihr die Voraussetzungen zur Gewährleistung des notwendigen Angebots 
an Leistungen in den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruktur. Die Bedarfsplanung schafft 
Transparenz und dient als Grundlage für die übergeordnete Steuerung des Angebots in Institutio-
nen gemäss IFEG und der weiteren Leistungen. Die Bedarfsplanung bezeichnet ausgehend vom 
individuellen Bedarf der Personen mit Behinderung den zu erwartenden qualitativen und quantitati-
ven Bedarf und die Kosten für personale und nicht personale Leistungen unter Berücksichtigung 
des regionalen Angebotes. Dazu gehört auch die Abstimmung mit den Partnerkantonen im Rah-
men der IVSE-Regionalkonferenz Nordwestschweiz. Die Organisationen der Leistungserbringen-
den und der behinderten Personen werden angehört. Die Bedarfsplanung wird durch die Regie-
rungsräte der beiden Kantone genehmigt. Der Regierungsrat legt die Eckwerte für die Umsetzung 
der Bedarfsplanung fest.  
Die Bedarfsplanung ist die Grundlage für die Anerkennung der Leistungserbringenden durch die 
beiden Kantone. Mit der Anerkennung gewährleisten die Kantone ein auf den Bedarf abgestimm-
tes, angemessenes Angebot der Leistungserbringenden (Institutionen gemäss IFEG, ambulante 
insitutionelle Leistungserbringende). Sie können Angebote ausbauen, verlagern (beispielsweise 
stationär zu ambulant) oder abbauen. Beide Kantone schaffen mit der Bedarfsplanung Anreize und 
Möglichkeiten für Personen mit Behinderung, sich zielgerichtet und kostengünstig zu verhalten, 
indem unterschiedliche Leistungsangebote erreichbar und damit wählbar sind. Die Bedarfsplanung 
muss zudem mit der Gesamtkostenrechnung der Behindertenhilfe und damit der gesamtökonomi-
schen Steuerung, etwa für die Angleichung oder Ermittlung der Normkosten, verbunden werden. 
Die Bedarfsplanung bildet auch eine Grundvoraussetzung für den Abschluss von Leistungsverein-
barungen beider Kantone mit den Institutionen gemäss IFEG. Auf ihrer Grundlage regeln sie das 
Angebot dieser Institutionen und dessen Abgeltung mit Bezug auf die Anpassung der Kostenpau-
schalen an Normkosten mittels Leistungsvereinbarungen.  
Die Bedarfsplanung bestimmt aufgrund der Analyse des qualitativen und quantitativen Angebotes 
und der Nachfrage zudem den Bedarf an weiteren Leistungen zu Gunsten der Personen mit Be-
hinderung, wie Beratung, Selbsthilfe, Treffpunkte und Bildungsangebote. Leistungsvereinbarungen 
sind ein Instrument für die Bedarfsabdeckung. So enthalten die Leistungsvereinbarungen mit den 
Leistungserbringenden insbesondere die gegenseitigen Leistungen, deren Abgeltung sowie die 
Anforderungen an Qualität und Berichterstattung.  
Für Leistungserbringende im ambulanten Bereich bestehen keine Leistungsvereinbarungen. Für 
diese Leistungen legt künftig der Regierungsrat die normkostendeckenden Kostenpauschalen un-
ter Berücksichtigung der qualitativen Anforderungen an die Leistungserbringenden bzw. der Aner-
kennungsvoraussetzungen fest.  
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5 Auswirkungen des Gesetzes  
 
Zusammenfassung Kapitel 5 
Das Gesetz wirkt sich mittelfristig und nachhaltig auf die Steuerung und Finanzierung der Behin-
dertenhilfe aus. Kosten und Leistungen werden neu an den individuellen Bedarf der Personen mit 
Behinderung gebunden und gemäss diesem abgestuft. Durch eine einheitliche Leistungs- und 
Kostenerfassung in den Institutionen gemäss IFEG wird Kostentransparenz hergestellt. Die Kosten 
in den Institutionen werden dadurch vergleichbar. Der Regierungsrat legt Tempo und Höhe der 
Angleichung der Kostenpauschalen der einzelnen Institutionen an einheitliche Normkosten fest. 
Für die Festlegung von bzw. Anpassung an Normkosten bestehen unterschiedliche Möglichkeiten. 
Sie können beispielsweise durch Benchmarking erfolgen. Dabei können Vergleiche zu den Kanto-
nen gezogen werden, die das System „IBB“ in den Institutionen der Behindertenhilfe anwenden, 
namentlich den Kantonen der Ostschweiz und Zürich. Eine Überführung des bestehenden Sys-
tems der Behindertenhilfe kann erfolgen, ohne es zu gefährden. Den Wohnheimen, Werk- und 
Tagesstätten sollen durch die Ermittlung der individuellen Bedarfsstufen die bedarfsabhängig not-
wendigen Finanzen zur Verfügung stehen, ohne dass der unternehmerische Spielraum unnötig 
eingeschränkt wird. 
Die Leistungsarten (Wohnen und Tagesstruktur) und die Leistungstypen (personale Leistungen 
und nicht personale Leistungen) gelten für den Leistungsbezug in Institutionen wie im ambulanten 
Bereich. Ebenso werden die Anerkennungsvoraussetzungen für institutionelle Leistungsanbiete-
rinnen und –anbieter im IFEG- wie im ambulanten Bereich angeglichen. Damit werden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass Personen mit Behinderung zwischen IFEG- und ambulanten Leis-
tungsangeboten wählen können und sich vermehrt selbstbestimmt und ökonomisch sinnvoll im 
System der Behindertenhilfe bewegen können. 
Durch das Gesetz werden für die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt gleiche Steuerungs-
elemente, gleiche Datengrundlagen, eine gemeinsame Koordination der Angleichung von Kosten-
pauschalen anerkannter Leistungen an Normkosten und der bikantonale Zugang für Personen mit 
Behinderung zum ambulanten Bereich geschaffen.  
Die Abgeltung der Leistungen trägt dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz Rechnung und ist kon-
zeptionell durch den vom Kanton getragenen Nachteilsausgleich für behinderungsbedingte Kosten, 
namentlich die personalen Leistungen, abgestützt. Diese Kosten werden im Budget der Behinder-
tenhilfe, auch in Bezug auf ihre Kostenentwicklung, transparent ausgewiesen. Die vollumfängliche 
Abgeltung im Rahmen der Behindertenhilfe führt zu einer Ausgabenverschiebung, insbesondere 
weg von den Ergänzungsleistungen hin zur Behindertenhilfe.  
Mit dem Systemwechsel sollen weder staatliche Mehr- noch Minderausgaben verbunden sein. Er 
unterliegt dem Gebot der Kostenneutralität Davon ausgenommen sind Kostenentwicklungen auf-
grund demografischer, medizinischer und gesellschaftlicher Veränderungen oder – bei entspre-
chendem politischem Entscheid – im Zusammenhang mit der Ausweitung der Gruppe der An-
spruchsberechtigten. Ein begrenzter Mehraufwand an staatlichen Mitteln entsteht beim Aufbau der 
Systemsteuerung während der ersten Jahre nach der Systemeinführung, insbesondere für das 
Schaffen einer Abklärungsstelle sowie im Zusammenhang mit Verschiebungen bei der Kostenträ-
gerschaft. Diese Mehrkosten sollen jedoch in den Folgejahren über eine entsprechende Anpas-
sung der Kostenpauschalen an Normkosten kompensiert werden. 
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5.1 Steuerung 

5.1.1 Ausgangslage  
Die Behindertenhilfe wurde erst ab Inkrafttreten der NFA als staatliche Aufgabe definiert und 
gleichzeitig den Kantonen übertragen. Instrumente für die Steuerung von Menge, Qualität und 
Kosten waren daher aus kantonaler Sicht bisher nur ungenügend entwickelt. Die bestehenden 
Instrumente beschränken sich im Wesentlichen auf  
- die Anerkennung von Institutionen gemäss IFEG sowie Anbietern ambulanter Wohnbegleitung 

über eine Leistungsvereinbarung mit dem Standortkanton,  
- die Anerkennung von Einrichtungen mit ausserkantonalem Standort durch die IVSE,  
- die Planung und Kontingentierung des innerkantonalen Angebots im Rahmen der bikantona-

len Bedarfsplanung sowie  
- das Controlling beider Kantone in den Einrichtungen der Behindertenhilfe bezüglich Kosten 

(Finanzcontrolling), Leistungen (Leistungscontrolling) und Qualität (Aufsicht)5.   
Ein System, in welchem Leistungen der Behindertenhilfe nach individuellem Bedarf bemessen und 
abgegolten werden, eröffnet den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt Möglichkeiten, be-
stehende Steuerungsinstrumente weiterzuentwickeln oder durch neue zu ergänzen. Die im Gesetz 
angelegten Steuerungsinstrumente greifen jedoch kaum kurzfristig, sondern bedürfen eines mittel-
fristigen Zeithorizonts, um ihre Wirkung zu entfalten. 

5.1.2 Steuerungsziele  
Übergeordnetes Ziel der Behindertenhilfe Basel-Landschaft und Basel-Stadt ist es, für volljährige 
Personen mit Behinderung ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Leistungsangebot zu gewähr-
leisten. Gemäss den Reformzielen des Konzepts Behindertenhilfe sollen diese Leistungen dabei 
dem individuellen Bedarf entsprechend bemessen und ausgerichtet werden und zudem die Teilha-
be, Mitbestimmung und Wahlfreiheit von Menschen mit Behinderungen stärken.  
Diesem Grundanspruch des Nachteilsausgleichs und der grösstmöglichen Selbstbestimmung steht 
ein beschränkter finanzieller Spielraum seitens der öffentlichen Hand gegenüber. Ziel der ökono-
mischen Steuerung aus Sicht der Kantone muss es daher sein, den Einsatz der vorhandenen Mit-
tel im Sinne der oben genannten übergeordneten Ziele mittels kontrollierter Mengen- und Preis-
steuerung zu optimieren.  

5.1.3 Steuerungsinstrumente  

5.1.3.1 Mengensteuerung über die Leistungen 
Leistungskatalog: Das Konzept Behindertenhilfe sah ursprünglich die Hinterlegung eines ab-
schliessenden Leistungskataloges in der Bedarfsermittlung vor. Mit der Wahl von IBBplus als In-
strument wurde davon – zumindest für den IFEG-Bereich – vorerst Abstand genommen. IBB ermit-
telt den Bedarf hinsichtlich eines Leistungspakets an personalen Leistungen. Damit entfällt die 
Möglichkeit der Mengensteuerung über die engere oder weitere Definition des Leistungskatalogs 
weitgehend.  
Eine Steuerung ist über die Definition des Leistungskatalogs für den Veränderungsbedarf, die per-
sonalen ambulanten Leistungen, die nicht personalen Leistungen und die weiteren Leistungen 
möglich. Der Regierungsrat kann durch die Festlegung der Leistungskataloge die anrechenbaren 
Leistungen einschränken, beispielsweise über die Definition maximaler behinderungsbedingter 

                                                
5 Konzept Behindertenhilfe Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom 18. September 2009, S. 30. 
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Wohnkosten pro Person, anrechenbarer Freizeitgestaltung oder der Leistungen, die durch Ange-
hörige erbracht werden können.   
Bedarfsplanung: Die bisherige institutionsbezogene Angebotsplanung soll  zu einer personenbe-
zogenen Leistungsplanung ausgebaut werden.  

5.1.3.2 Mengensteuerung über die Leistungserbringenden 
Kontingentierung: Die angestrebte Entwicklung weg von einer Angebotssteuerung hin zur perso-
nenbezogenen Leistungssteuerung birgt Chancen und Risiken. Die bisherige Mengenbegrenzung 
über Platzkontingente in einzelnen Institutionen (objektbezogene Mengensteuerung) steuert ledig-
lich die innerkantonal verfügbare Leistungsmenge. Ein knappes Angebot kann zur Zunahme aus-
serkantonaler Platzierungen führen. Zudem bremst objektbezogene Mengensteuerung den „freien“ 
Wettbewerb, was Kosten treibend wirken kann. Demgegenüber vermag eine Mengensteuerung, 
welche auf Ebene des Subjekts ansetzt, sowohl die inner- wie auch die ausserkantonale Leis-
tungsmenge zu steuern.  
Das System der Behindertenhilfe soll daher nicht völlig dem freien Markt überlassen werden und 
kann über die Bedarfsplanung im Zusammenhang mit der Anerkennung und den Leistungsverein-
barungen gesteuert werden. Beispielsweise ist es möglich eine objektbezogene Kontingentierung 
mit Toleranzmarge vorzusehen. Die bisherigen strikten Platzkontingente der einzelnen Heime und 
Werkstätten können durch eine Kontingentierungspraxis ersetzt werden, welche neben den fix 
genehmigten Leistungskontingenten einen Prozentsatz an zusätzlicher Leistungserbringung er-
laubt. Das Angebot würde so flexibler, die Wahlfreiheit der Menschen mit Behinderung grösser. 
Die zu erwartende innerkantonale Mengenausweitung wäre dabei aber vorläufig begrenzt. Weiter 
sind Mengenbeschränkungen bei bestimmten Leistungsangeboten möglich, indem bestimme An-
gebote in der Menge begrenzt (z.B. aufgrund der hohen Spezifität einer Zielgruppe) oder ausge-
baut (z.B. aufgrund ihrer besonderen Teilhabeorientierung. Beispielsweise haben Menschen mit 
schwerem Autismus besondere Betreuungs- und Raumbedürfnisse) werden.  
Bewilligung und Anerkennung: Bei der Bewilligung von Leistungserbringenden handelt es sich 
in erster Linie um ein Steuerungsinstrument zur Qualitätssicherung. Die zusätzlich notwendige 
Anerkennung für die Abrechnung von Kantonsbeiträgen dient darüber hinaus der Mengensteue-
rung. Die Menge wird über die mehr oder weniger selektive Anerkennung von Leistungserbringen-
den gesteuert.  

5.1.3.3 Mengensteuerung über die Personen mit Behinderung  
Ökonomisch sinnvolles Verhalten: Der systematische Einbezug des ambulanten Bereichs er-
möglicht es der Person mit Behinderung frei zu wählen, ob sie ihre Leistungen in einer Institution 
gemäss IFEG oder durch eine andere Institution bzw. andere Leistungserbringende beziehen 
möchte. Die Wahlfreiheit erhöht die Flexibilität der Personen mit Behinderung. Sie schafft einen 
Anreiz, dass sich Personen mit Behinderung zielgerichtet und kostengünstig verhalten. 
Anspruch: Wie bisher kann die Mengensteuerung über eine weitere oder engere Definition des 
Anspruchs auf Leistungen der Behindertenhilfe gesteuert werden. Dies erfolgt zunächst über die 
Definition der Anspruchsberechtigten. Die Festlegung erfolgt neu abschliessend auf Gesetzesstu-
fe. Eine Mengensteuerung setzt daher nach Systemeinführung eine Gesetzesänderung voraus.  
Auf der Ebene des maximalen Leistungsanspruchs pro Person setzt die Mengensteuerung an ver-
schiedenen Punkten an. IBBplus begrenzt den Leistungsanspruch auf personale Leistungen im 
IFEG-Bereich pro Person auf maximal 360 Tage (Wohnen) bzw. 260 Tage (Tagesstruktur). Der 
Leistungsbezug im Bereich Tagesstruktur wird nur im Rahmen des Invaliditätsgrades bewilligt, 
gemäss dem Grundsatz Teilrente gleich Teilanspruch.   
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Grundsätzlich sind die Bedarfsstufen begrenzt. Für sehr geringen Bedarf besteht eine Zugangs-
schwelle zu den Leistungen der Behindertenhilfe, d.h. es erfolgt keine Zuweisung zu einer Be-
darfsstufe. Der Regierungsrat kann diese Schwelle definieren, womit eine Mengensteuerung mög-
lich wird. Bei ausserordentlich hohem Bedarf ist es dem Regierungsrat zudem möglich, spezielle 
Bedarfsstufen zu definieren. Damit kann verhindert werden, dass durch die hohen Kosten von Ein-
zelfällen die gesamte Kostenstruktur einer Bedarfsstufe erhöht wird. 
Schliesslich kann der Regierungsrat die Wahl der Leistungserbringenden aufgrund der Bedarfsstu-
fe einschränken. Dadurch kann verhindert werden, dass beispielsweise bei niedriger Bedarfsstufe 
Institutionen mit aufgrund ihrer Spezialisierung hohen Infrastrukturkosten gewählt werden können. 
Indikation: Im Unterschied zum heutigen System der Behindertenhilfe lässt sich die Menge neu 
über die individuelle Bemessung der Leistungen steuern. Das im System angelegte Zusammen-
wirken von Selbst- und Fremdeinschätzung sowie der unabhängigen Bedarfseinschätzung durch 
die Abklärungsstelle wirkt ausgleichend und steuernd. Die Abklärungsstelle hat die Möglichkeit, die 
Bedarfseinschätzungen der Institutionen und der behinderten Personen unabhängig zu überprüfen 
bzw. zu beurteilen und bei Bedarf zu korrigieren. Die Kantone können zudem mit allgemeinen 
Weisungen für ein einheitliches Verfahren (z.B. Gewichtung von Fremd- und Selbsteinschätzung) 
Einfluss auf die Bedarfsbemessung nehmen.  
Zugang: Das neue System der Behindertenhilfe sieht eine Bewilligung des Leistungsbezugs vor. 
Entspricht der individuelle Bedarf nicht dem beantragten Leistungsbezug, kann die Bewilligung 
verweigert werden. Im Falle des Zugangs zu ausserkantonalen Leistungserbringern ist zusätzlich 
ein Gesuch des Standortkantons Voraussetzung für eine Bewilligung. Diese erfolgt nur im Rahmen 
der zugewiesenen Bedarfsstufe; vorbehalten sind Besitzstände bei bestehenden Kostengarantien. 
Damit können künftig kostenintensive Leistungen ausserkantonal nur bei entsprechendem Bedarf 
und vergleichbaren Normkosten bezogen werden.  
Nachfrage: Auch die Nachfrage wirkt als Treiber der Leistungsmenge. Im Unterschied zu den 
oben genannten Bereichen ist eine Mengensteuerung über die Nachfrage in der Behindertenhilfe 
nicht möglich. Denn die Nachfrage ist in erster Linie abhängig von systemexternen Einflussfakto-
ren. Bestimmend sind vor allem gesamtgesellschaftliche Entwicklungen in den Bereichen Demo-
grafie (z.B. Veränderung der Altersstruktur bei behinderten Personen, Veränderung der Kriterien 
für den Zugang zu einer IV-Rente und Lebensführung (z.B. Rückgang privater Unterstützungsfor-
men gegenüber Wohlfahrtsstaat, individualisierte Lebensformen, steigende Lebensstandards).  
Soll eine Mengensteuerung über die Nachfrage möglich sein, wäre dies nur über eine Kontingen-
tierung und Priorisierung der verfügbaren Leistungen möglich. Aufgrund des immanenten Wider-
spruchs zum Auftrag aus dem IFEG wurde auf diese Möglichkeit der Mengensteuerung im Gesetz 
verzichtet. 

5.1.3.4  Mengensteuerung über den Kostenträger  
Subsidiarität: Grundsätzlich ist die Finanzierung der Leistungen der Behindertenhilfe subsidiär, 
insbesondere zu Sozialversicherungsleistungen. Die behinderte Person muss ihre Ansprüche gel-
tend machen, was die Kantonsbeiträge verringert.  
Die Leistungsabgrenzung der Behindertenhilfe zu den Pflichtleistungen des Bundesgesetzes vom 
18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) ist derzeit nicht gefestigt und nicht 
trennscharf. Heute erbringen Institutionen gemäss IFEG Leistungen der Grund- und Behandlungs-
pflege, teilweise sogar mit einem Leistungsschwerpunkt. Soweit keine entsprechende politische 
Entscheidung erfolgt, werden Leistungen in Institutionen gemäss IFEG, die nicht der Pflegeheimlis-
te unterstellt sind oder für die keine Spitex-Leistungen beigezogen werden, über die Behinderten-
hilfe erbracht. Derzeit ist eine Mengensteuerung über den Kostenträger durch die Definition von 
Normkosten denkbar, indem diese für institutionelle Leistungserbringende Anreize setzen, zusätz-
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liche Erträge aus dem KVG geltend zu machen. Für den ambulanten Bereich, insbesondere für die 
ambulante Wohnbetreuung, gilt umfassend, dass ein Leistungsbezug durch die Behindertenhilfe, 
welcher bereits durch andere zweckbestimmte Leistungen der Sozialversicherungen erfolgt, aus-
geschlossen ist. 
Kostenbeteiligung: Im Gegensatz zum bisherigen System werden mit dem neuen Gesetz die 
Kostenträgerschaft von Kanton und behinderter Person für alle Leistungen der Behindertenhilfe 
nach dem Prinzip des Nachteilsausgleichs und der fiskalischen Äquivalenz einheitlich und ab-
schliessend geregelt. Eine andersartige Steuerung ist nach Einführung des Systems nur mittels 
Gesetzesrevision möglich. Plausibilisierungsberechnungen haben gezeigt, dass die geplante Ver-
einheitlichung der Kostenbeteiligung auf Ebene Kostenträgerschaft keine nennenswerten Auswir-
kungen auf die Verteilung der Kosten zwischen öffentlicher Hand und behinderter Person hat. Die 
grosse Kostenverschiebung findet zwischen Behindertenhilfe und Ergänzungsleistungen statt.  

5.1.3.5 Preissteuerung über Kostenpauschalen  
Pauschalierung: Bereits heute werden die Leistungen der Behindertenhilfe in den Kantonen Ba-
sel-Stadt und Basel-Landschaft pauschal abgegolten. Bisher orientieren sich diese Pauschalen am 
Gesamtaufwand des jeweiligen Leistungserbringers, wodurch ein Fehlanreiz hinsichtlich der Auf-
nahme von Klienten mit hohem Bedarf entsteht. Neu richten sie sich nach dem individuellen Bedarf 
der behinderten Personen.  
Der Regierungsrat kann gestützt auf das Gesetz beispielsweise in folgender Weise zur Preissteue-
rung beitragen. 
- Preisfixierung: Leistungen werden nach ihrem Durchschnittswert zu einem festen Preis abge-

golten. Die Kosten werden so in Abhängigkeit von der Leistungsmenge insgesamt begrenzt.  
- Steuerung über die Definition der Bedarfsstufen: Nach einer Übergangsphase ist es möglich, 

die heute gemäss IBB linear festgelegten Übergänge zwischen den einzelnen Bedarfsstufen 
neu beispielsweise degressiv oder progressiv zu definieren, so dass mehr oder weniger Per-
sonen mit Behinderung einer bestimmten Bedarfsstufe zugeordnet werden.  

- Benchmarking: Mit der Pauschalierung werden komplexe Leistungspakete in leichter standar-
disierbare und messbare Grössen überführt. Dies fördert die Vergleichbarkeit von Leistungen 
und Kosten sowohl im kantonalen wie im interkantonalen Kontext. Transparenz und Ver-
gleichbarkeit vereinfachen die kantonale Steuerung und können zu Kostensenkungen beitra-
gen.   

Normkosten: Vergleichbare Leistungen sollen im neuen System in vergleichbarer Weise abgegol-
ten werden. Eine Preissteuerung erfolgt über die Festlegung der Höhe der Leistungsabgeltung für 
jede Leistung (bzw. Leistungspakete) bzw. deren sukzessive Annäherung. Ökonomisch betrachtet 
fördert der Normkostenansatz die wirtschaftliche Leistungserbringung. Institutionen, deren Auf-
wand über den definierten Normkosten liegt, müssen ihre  Kosten optimieren. Einrichtungen, wel-
che ihre Leistungen günstiger erbringen, können Gewinne erwirtschaften.  
Die Preissteuerung über Normkosten kann beispielsweise über Benchmarking erfolgen. Der Re-
gierungsrat kann auch Normkostenbandbreiten oder -gruppen definieren. Im ambulanten Bereich 
ist auch eine feinere Abstufung über eine Taxpunktbildung denkbar. 
Höchstsätze: Wo Leistungen der Behindertenhilfe nicht über Pauschalierung oder Norm-
kostenansätze preislich fixiert und damit in ihrer maximalen Höhe begrenzt werden können, kann 
der Regierungsrat maximale Beiträge als Instrument der Preissteuerung festlegen. Dies ist insbe-
sondere für personale und nicht personale ambulante Leistungen sowie für die weiteren Leistun-
gen möglich.  



25 

5.2 Finanzielle Auswirkungen 

5.2.1 Kostenneutrale Systemüberführung  
Das Konzept der Behindertenhilfe wurde unter der Vorgabe der Kostenneutralität erarbeitet, d.h. 
der Systemwechsel darf keine zusätzlichen Kosten verursachen. Diese Rahmenbedingung wurde 
wie folgt umschrieben: „In den vergangenen Jahren sind die Kosten der Behindertenhilfe jeweils 
deutlich angestiegen. Es ist damit zu rechnen, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren 
fortsetzen wird. Als Gründe für diesen Anstieg wurden demografische (steigende Lebenserwar-
tung), medizinische (Fortschritt) und gesellschaftliche (Individualisierung) Faktoren erwähnt. Diese 
Entwicklungen beeinflussen die Kostenentwicklung der Behindertenhilfe unabhängig vom gewähl-
ten System. Kostenneutralität heisst, dass dieser auch ohne Systemwechsel zu erwartende Kos-
tenanstieg durch den Systemwechsel nicht noch zusätzlich erhöht werden soll.“ 
Der geplante Systemwechsel ist damit explizit nicht als Sparmassnahme zur Reduktion der Kosten 
angelegt. Mit dem Systemwechsel werden also weder Mehr- noch Minderausgaben des Staates 
angestrebt. Diese Vorgabe heisst, dass im neuen System die gleichen Leistungen für denselben 
Preis erbracht werden müssten, wie im alten System. Die Referenzgrösse dafür ist der vereinbarte 
anrechenbare Nettoaufwand. Mit dieser „Saldoneutralität“  kann die Vorgabe der Kostenneutralität 
beim Systemwechsel erfüllt werden. 
Ein begrenzter Mehraufwand an staatlichen Mitteln kann aber beim Aufbau der Systemsteuerung 
während der ersten Jahre nach der Systemeinführung entstehen, beispielsweise für den Aufbau 
der fachlichen Abklärungsstelle und die Bedarfsermittlung für alle bereits im System befindlichen 
Personen. Diese allfälligen Mehrkosten sollen nach der Einführungsphase (Erstabklärung aller 
bestehenden Personen mit Behinderung) mit durch den Systemwechsel ermöglichten Einsparun-
gen kompensiert werden (Effizienzgewinne). In den Folgejahren fallen dann nur noch die Kosten 
der Bedarfsabklärungen für neueintretende Personen mit Behinderung an, diese müssen im Rah-
men der allgemeinen Kostenentwicklung Platz haben.  
Idealerweise können die vom Systemwechsel erwarteten Wirkungen aber nicht nur die Teilhabe 
der betroffenen Personen verbessern, sondern gleichzeitig auch die Kostenentwicklung etwas 
dämpfen. Folgende Elemente dürften durchaus zu einer gewissen Kostendämpfung beitragen: 
- Übertritt von Personen aus stationären Einrichtungen in die ambulante Wohnbegleitung, wel-

che in der Regel kostengünstiger ist. 
- Festlegung der Normkosten und schrittweise Angleichung der Pauschalen für IFEG-

Leistungen an diese Normkosten. 
- Plafonierung der Schwankungsfonds in IFEG-Einrichtungen, erzielte Gewinne fliessen zu ei-

nem gewissen Teil zurück an den Kanton. 

5.2.2 Kostenträgerschaft des Kantons und der behinderten Person 
Die verschiedenen Leistungen der Behindertenhilfe werden heute in den Kantonen Basel-
Landschaft und Basel-Stadt in ganz unterschiedlichem Umfang durch Kantonsbeiträge subventio-
niert. Bei Aufenthalten in anerkannten Wohnheimen der Behindertenhilfe übernehmen die Kantone 
je nach Einrichtung zwischen 0% und 75% der Kosten. Wohnheime für Menschen mit psychischen 
Behinderungen sind dabei tendenziell weniger stark subventioniert als solche für Menschen mit 
kognitiven und körperlichen Behinderungen – dies, weil erstere vor NFA deutlich weniger Subven-
tionsbeiträge der eidgenössischen Invalidenversicherung erhielten. Ähnlich verhält es sich mit den 
Kantonsbeiträgen an Aufenthalte in Beschäftigungs- und Tagesstätten. Die Leistung „begleitete 
Arbeit“ hingegen wird bereits heute vollumfänglich über Kantonsbeiträge finanziert, während die 
ambulante Wohnbegleitung nicht über Kantonsbeiträge subventioniert ist und in der Regel über die 
Krankheits- und Behinderungskosten der kantonalen Ergänzungsleistungen finanziert wird. 
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Dies führt dazu, dass heute die Kostenbeteiligungen der behinderten Personen keinen Bezug zu 
den von ihnen innerhalb der pauschalen Leistungspakete tatsächlich beanspruchten Leistungen 
haben und stark variieren. Das Konzept der Behindertenhilfe hat mit Blick auf die künftige Finan-
zierung von Leistungen der Behindertenhilfe im Sinne der Rechtsgleichheit deshalb die Vereinheit-
lichung der Kostenträgerschaft als Reformziel definiert und im Zusammenhang damit u.a. folgende 
Anforderungen definiert: Leistungen der Behindertenhilfe sollen subsidiär zu Leistungen anderer 
Versicherer stehen. Mit dem Gebot der Kostenbeteiligung respektieren die Kantone zudem die 
Subsidiarität der staatlichen Leistungen gegenüber privatem Einkommen und Vermögen, stärken 
die Position der Leistungsbeziehenden und können insgesamt mehr Leistungen finanzieren.  
Mit der neuen Gesetzesvorlage werden die Kostenträgerschaft von Kanton und behinderter Person 
nun für alle Leistungen der Behindertenhilfe nach dem Prinzip des Nachteilsausgleichs einheitlich 
geregelt (Abbildung 3). Das heisst: Die behinderten Personen werden an den Kosten für Leistun-
gen der Behindertenhilfe beteiligt, sofern sie diese wirklich beziehen und diese nicht behinde-
rungsbedingt sind. Im Bereich Wohnen finanziert der Kanton die personalen Leistungen (Betreu-
ung und persönliche Assistenz) via Kantonsbeiträge der Behindertenhilfe (Kantonsbeitrag gleich 
Betreuungspauschale), die Kosten für nicht personale Leistungen (Wohn- und Arbeitsinfrastruktur, 
Hotellerie, Organisation und Administration) sind von der behinderten Person zu tragen (Kostenbe-
teiligung gleich Objektpauschale). Dort, wo die finanzielle Leistungskraft der betroffenen Person 
nicht ausreicht, wird eine Finanzierung über das System der Ergänzungsleistungen sichergestellt. 
Leistungen anderer Versicherungen werden vom Kantonsbeitrag in Abzug gebracht. 
Ausgehend von den Vorgaben des Konzepts Behindertenhilfe und der IVSE sowie in Überein-
stimmung mit den Finanzierungsgrundsätzen der SODK Ost+ sieht der Gesetzesentwurf für Leis-
tungen im Bereich Tagesstruktur keine Kostenbeteiligung vor. Weil Personen mit Behinderung 
nicht für ihre Arbeit bezahlen sollen, wird die Leistung „begleitete Arbeit“ bereits heute vollumfäng-
lich über Kantonsbeiträge finanziert. Dieses Prinzip soll neu aus folgenden Gründen auf den gan-
zen Bereich Tagesstruktur ausgedehnt werden:  
- Mit der Definition von Tagesstruktur entlang des Konzepts von Werktagen (260 Tage) wird der 

gesamte Leistungsbereich mit IBBplus näher zum Konzept der Werktätigkeit gerückt (Tages-
struktur ist nicht Freizeit). Dass eine Person, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung 
nicht auf einem geschützten Arbeitsplatz begleitet werden kann, für einen Teil der Kosten ihrer 
Tagesstruktur selbst aufkommen sollte, widerspräche dem Gedanken des Nachteilsausgleichs 
und wäre diskriminierend.  

- Ein Verzicht auf Kostenbeteiligungen im ganzen Tagesstrukturbereich entlastet ambulant be-
treuende Angehörige. Damit werden wichtige Anreize für die Aufrechterhaltung zivilgesell-
schaftlicher Betreuungsleistungen geschaffen.  

- Innerhalb der Tagesstruktur bestehen oft fliessende Übergänge zwischen begleiteter Arbeit 
und betreuter Tagesgestaltung. Klienten werden am Morgen da, am Nachmittag dort betreut. 
Eine uneinheitliche Abgeltungspraxis würde „künstliche Grenzen“ schaffen bzw. erhalten.  

- Mit einem Verzicht auf Kostenbeteiligungen im ganzen Tagesstrukturbereich entfallen die Fi-
nanzierung via Krankheits- und Behinderungskosten in der Ergänzungsleistung und damit ein 
nicht zu unterschätzender administrativer Aufwand auf Seiten der Verwaltung.  

- Im Gegensatz zum Leistungsbereich Wohnen verlieren die Kantone im Lebensbereich Tages-
struktur mit dem Verzicht auf Kostenbeteiligungen im Tagesstrukturbereich keine Bundesgel-
der.  

Mit dem gewählten Abgeltungsmodell wird die fiskalische Äquivalenz hergestellt. Der behinde-
rungsbedingte Teil der Kosten der Behindertenhilfe wird weitestgehend in der kantonalen Finanz-
planung sowie in Budget und Rechnung für die kantonalen Behindertenhilfe abgebildet, während 
die übrigen Kosten in die Ergänzungsleistungen zu Gunsten der Personen mit Behinderung ein-
fliessen.  
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Abbildung 3: Kostenträgerschaft mit IBBplus 

5.2.3 Behindertenhilfe und Ergänzungsleistungen 
Die Vereinheitlichung der Kostenträgerschaft von Kanton und behinderter Person für alle Leistun-
gen der Behindertenhilfe zieht eine Verschiebung in der Verteilung der Kosten der Behindertenhilfe 
auf die verschiedenen Kostenträger nach sich. Die grösste Kostenverschiebung ist in einem ersten 
Umsetzungsschritt mit Einführung von IBBplus im IFEG-Bereich per 01. Januar 2016 innerhalb der 
verschiedenen Kostenträger der öffentlichen Hand, namentlich von den Ergänzungsleistungen 
zum Einzelposten der kantonalen Behindertenhilfe zu erwarten. Während die Kantonsbeiträge bis-
her rund 56% der Gesamtkosten der Behindertenhilfe Basel-Landschaft und Basel-Stadt ausma-
chen, werden sie neu rund 75% betragen. Ihr Anteil steigt um 55.3 Mio. Franken von rund 151.1 
Mio. Franken im Jahr 2013 auf voraussichtlich 206.4 Mio. Franken im Jahr 2017. Die Kosten der 
Ergänzungsleistungen fallen im Gegenzug von heute 75.6 auf 21.3 Mio. Franken. Für den Kanton 
Basel-Landschaft sehen die Veränderungen wie folgt aus: Die Kantonsbeiträge machen bisher 
rund 52 % der Gesamtkosten der Behindertenhilfe aus, sie werden neu rund 77 % betragen. Ihr 
Anteil steigt um 34.5 Mio. Franken von rund 70.5 Mio. Franken im Jahr 2013 auf voraussichtlich 
105 Mio. Franken im Jahr 2017. Die Kosten der Ergänzungsleistungen fallen im Gegenzug von 
heute 49.2 auf 14.8 Mio. Franken.  
Mit einer geringen Kostenverschiebung zwischen den Personen mit Behinderung und den Kanto-
nen muss aufgrund des Ausbaus der Subventionierung in den  Bereichen Tagesstruktur und am-
bulante Wohnbegleitung in einem zweiten Schritt per 01. Januar 2017  gerechnet werden. Es wird 
mit einem anfänglichen Mehraufwand für die öffentliche Hand im Umfang von 0.37 Prozent des 
Gesamtaufwandes resp. rund 1 Mio. Franken (BL: 0.1 Mio., BS: 0.9 Mio.) gerechnet. Um dem Ge-
bot der Kostenneutralität stattzugeben, müssen diese Mehrkosten für die öffentliche Hand in den 
Folgejahren wieder kompensiert werden. Mit dem Systemwechsel werden deshalb verschiedene 
Kostensteuerungselemente und Anreize eingeführt, die auf eine Kompensation dieser Mehrkosten 
für die öffentliche Hand zielen. Es sind dies u. a. folgende:  
- Die Einführung von Normkosten für alle Leistungen der Behindertenhilfe ermöglicht eine Kos-

tensteuerung über die Anpassung der Kostenpauschalen an die Normkosten. 
- Neu werden Leistungen der ambulanten Wohnbegleitung über Kantonsbeiträge finanziert. 

Damit wird die ambulante Betreuung für Nutzende attraktiver. Es ist mit einer gewissen Anzahl 
von Austritten bisheriger Heimbewohnender in günstigere ambulante Betreuung zu rechnen. 
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- Die Schwankungsfonds der Einrichtungen der Behindertenhilfe werden künftig bei zehn Pro-
zent des jährlichen Tarifertrages plafoniert. Betriebsgewinne, die darüber hinaus gehen, flies-
sen zu 50 Prozent an die Kantone zurück. 

Die Höhe der Kostenverschiebungen in beiden Kantonen fällt unterschiedlich aus, weil im Kanton 
Basel-Landschaft heute Leistungen der Behindertenhilfe in einem deutlich höheren Anteil über 
Kostenbeteiligungen finanziert werden. 
 

Kostenträger IST 2013 PLAN 2016 PLAN 2017 
BL BS Total BL BS Total BL BS Total 

Kantonsbeitrag/Behindertenhilfe 70.5 80.6 151.1 102.8 98.6 201.4 105.0 101.4 206.4 
Kostenbeteiligung 66.1 51.0 117.1 33.8 33.0 66.8 31.6 30.2 61.8 

davon EL 49.2 26.4 75.6 17.3 8.2 25.5 14.8 6.5 21.3 
davon Leistungsempfänger 16.9 24.6 41.5 16.5 24.8 41.3 16.8 23.7 40.5 

Total 136.6 131.6 268.2 136.6 131.6 268.2 136.6 131.6 268.2 
Anteil öffentliche Hand 119.7 107.0 226.7 120.1 106.8 226.9 119.8 107.9 227.7 

davon Anteil Gemeinden 14.2 0 14.2 4.7 0 4.7 4.7 0 4.7 
Anteil behinderte Person 16.9 24.6 41.5 16.5 24.8 41.3 16.8 23.7 40.5 

Tabelle 2: Kostenträger in Mio. Franken pro Jahr 
 
Den Berechnungen liegen folgende Annahmen zugrunde: 
- Leistungen: Aufgeführt ist der Gesamtaufwand für alle bisherigen Leistungen der Behinder-

tenhilfe für Personen mit Wohnsitz in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. 
Diese umfassen inner- und ausserkantonale Wohnheime, Werk- und Tagesstätten, Leis-
tungen der ambulanten Wohnbegleitung sowie Beratungs- und Bildungsangebote.  

- Saldoneutralität: Der IST-Gesamtaufwand (anrechenbarer Nettoaufwand 2013) entspricht 
dem PLAN-Gesamtaufwand (anrechenbarer Nettoaufwand 2016). In der Hochrechnung 
nicht berücksichtigt wurden ein allfälliger Teuerungsausgleich, Mehraufwendungen auf-
grund von Angebotsentwicklungen im Rahmen der Bedarfsplanung 2014 bis 2016 sowie 
Kosten für die Abklärungsstelle. Die Aufwendungen hinsichtlich der Ausfinanzierung der 
Basellandschaftlichen Pensionskasse sind in den Angaben für Basel-Landschaft  nicht ent-
halten. 

- Verhältnis von Betreuungs- (Kostenbasis für personale Leistungen) und Objektkosten (Kos-
tenbasis für nicht personale Leistungen): Der Anteil der Betreuungspauschalen im Bereich 
Wohnen beträgt durchschnittlich 65%, der Anteil Objektpauschale im Bereich Wohnen 
durchschnittlich 35%. Dieses Verhältnis entspricht annäherungsweise dem Benchmark 
2013 der SODK Ost+. 

- Splitting der Kosten für die bisherige Leistung Wohnen mit Beschäftigung: Der Anteil Woh-
nen beträgt 73.52 Prozent, der Anteil Beschäftigung 26.48 Prozent. 

- Kostenträger Person mit Behinderung: Die finanzielle Leistungskraft der behinderten Per-
sonen wird durch den Systemwechsel nicht beeinflusst. Im Falle von ambulanten Leistun-
gen, insbesondere der ambulanten Wohnbetreuung und Tagesstruktur für zuhause Leben-
de wird angenommen, dass eine gewisse Anzahl dieser Klienten sich künftig aufgrund ihrer 
Hilflosigkeit via Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag der IV an den Kosten beteili-
gen. 

Die Hochrechnung wurde mittels Alternativszenarien auf ihre Robustheit hin überprüft. Hinsichtlich 
der Kostenverschiebung zwischen Kantonsbeiträgen und Kostenbeteiligung dürfen die Berech-
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nungen als robust bezeichnet werden. Die Varianz liegt hier bei rund 3.5 Prozent oder 10 Millionen 
Franken. Als unsicherer muss die Hochrechnung in Bezug auf die Anteile von Ergänzungsleistun-
gen (EL) und dem Anteil der Person mit Behinderung innerhalb der Kostenbeteiligung bezeichnet 
werden. Aufgrund der in Bezug auf die Leistungsbezügerinnen und -bezüger der Behindertenhilfe 
wenig detaillierten Daten der EL mussten Annahmen getroffen werden.  
Gemäss der am 8. Juli 2014 gestarteten Vernehmlassung des Regierungsrates zum „Entwurf der 
Landratsvorlage über die Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zur AHV und IV / Neuauf-
teilung der Ergänzungsleistungen“ wird eine Änderung der Verteilung der Ausgaben für Ergän-
zungsleistungen zwischen den Gemeinden in Basel-Landschaft und dem Kanton Basel-Landschaft 
beantragt. Bisher werden die jährlich auf den Kanton entfallenden Ausgaben für die kantonalen 
Ergänzungsleitungen in Basel-Landschaft zu 32 Prozent von den Gemeinden und 68 Prozent vom 
Kanton getragen. Unter anderem sollen die kantonalen Ergänzungsleistungen für Personen mit 
einer IV-Rente neu vom Kanton getragen werden, die kantonalen Ergänzungsleistungen von Per-
sonen mit einer Altersrente von den Gemeinden. Wird die Landratsvorlage wie vorliegend be-
schlossen, dann ergeben sich aus der Verschiebung zwischen Kantonsbeiträgen und kantonalen 
Ergänzungsleistungen keine finanziellen Auswirkungen für den Kanton Basel-Landschaft. 

5.2.4 Kostenträgerschaft des Bundes an den kantonalen Ergänzungsleistungen 
Der Bund beteiligt sich in zwei Bereichen an den jährlichen Ergänzungsleistungen für im Heim le-
bende Personen mit IV-Rente. 
- Bei im Heim lebenden Personen, welche nach EL-Berechnung für Alleinstehende, zuhause 

Lebende einen Ausgabenüberschuss geltend machen können, übernimmt der Bund ⅝ der 
theoretischen EL-Kosten zuhause. 

- Für die Fallführung erstattet der Bund pro EL-Fall eine Verwaltungspauschale von 135 
Franken pro Jahr. 

Wird die Kostenpauschale für nicht personale Leistungen (entspricht der Kostenbeteiligung der 
behinderten Person) in Wohnheimen der Behindertenhilfe mit dem neuen System zu tief ange-
setzt, können Personen den Anspruch auf kantonale Ergänzungsleistungen verlieren, die bisher 
anspruchsberechtigt waren. Damit könnten die Kantone für Personen, die bisher anspruchsberech-
tigt für kantonale Ergänzungsleistungen (EL) waren, den Anspruch auf Bundesanteile an den EL 
verlieren. Um sicherzustellen, dass jene Personen, welche bisher Anspruch auf einen Bundesbei-
trag an die kantonalen Ergänzungsleistungen hatten, diesen auch im neuen System behalten, 
müssen die Objektpauschalen (entspricht Kostenbeteiligung) in Wohnheimen der Behindertenhilfe 
mindestens 93 Franken pro Tag betragen. Es ist damit zu rechnen, dass einzelne Kostenpauscha-
len für nicht personale Leistungen einzelner Wohnheime unter dieser Marke liegen werden. Es 
handelt sich dabei aber in erster Linie um Sozialwohnheime in Basel-Stadt mit einkommensschwa-
cher Klientel, die ihren EL-Anspruch und damit den Anspruch auf Bundesbeiträge auch bei deutlich 
tieferer Objektpauschale nicht verliert. 
Es ist möglich und damit nicht auszuschliessen, dass Personen, welche bisher Anspruch auf kan-
tonale Ergänzungsleistungen hatten, diesen aufgrund der gegenüber der heutigen Regelung ten-
denziell tieferen Kostenbeteiligung in Wohnheimen der Behindertenhilfe verlieren. Weder für die 
Person mit Behinderung noch für den Kanton ergeben sich daraus Mehrkosten. Es entfällt in die-
sen Fällen jedoch die Verwaltungspauschale des Bundes. Finanziell ist dieser Betrag vernachläs-
sigbar. Zudem fallen dafür im Gegenzug die Fallführungskosten in der kantonalen Ergänzungsleis-
tung weg und diese sind in aller Regel höher. 
Mit der im neuen Gesetz angelegten Finanzierungssystematik ist also ausreichend sichergestellt, 
dass die Kostenträgerschaft des Bundes an den kantonalen Ergänzungsleistungen im bisherigen 
Umfang bestehen bleibt. 
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5.2.5 Abklärungsverfahren 
Die Übergangsbestimmungen des Gesetzes regeln den Systemübergang pragmatisch, so dass  
die Durchführung der Abklärungen durch die Abklärungsstelle gestaffelt über drei Jahre erfolgen 
kann, beginnend ab 2016. 
Die finanziellen Auswirkungen von Abklärungsstelle und -verfahren werden für Basel-Landschaft 
ab 2016 für etwa 1‘200 Abklärungen pro Jahr mit Kosten von etwa 470‘000 Franken prognostiziert. 
Es wird erwartet, dass sich der Regelbetrieb ab dem Jahr 2019 etwa auf dem gleichen Niveau ein-
pendeln wird. Hinzu kommen die Kosten der Beratung und Begleitung von Personen mit Behinde-
rung für das Ausfüllen der Selbsteinschätzung in der Höhe von etwa 150'000 Franken pro Jahr, ab 
dem Jahr 2019 etwa 180‘000 Franken  Für die Jahre 2016 bis 2018 fallen damit für den Aufbau 
und die Einführungsphase der Abklärungsstelle und das Abklärungsverfahren befristet zusätzliche 
Kosten für die Behindertenhilfe im vorgenannten Umfang an. Diese sollen in Basel-Landschaft mit 
einem Verpflichtungskredit dem Landrat beantragt werden (separate Vorlage). In Basel-Stadt wer-
den die Kosten in das ordentliche Budget eingestellt. Wie unter Ziffer 5.2.1 ausgeführt, wird erwar-
tet, dass durch die Anpassung der Kostenpauschalen an die Normkosten ab 2018 die Betriebskos-
ten der Abklärungsstelle im Rahmen der bisherigen Ausgaben gedeckt werden können. Vorbehal-
ten bleiben Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Kosten der Behindertenhilfe.  

5.2.6 Personen mit Behinderung 
Die finanzielle Auswirkung der Flexibilisierung ist nicht exakt abschätzbar. Es werden gesamthaft 
keine Mehrausgaben durch die Flexibilisierung der Regelung für betagte Personen erwartet. Bei 
der Flexibilisierung für Minderjährige stünden bei einer Ausweitung Einsparungen in anderen Kos-
tenträgen, namentlich der Sonderschulung und der Jugendhilfe, gegenüber. Es wird erwartet, dass 
Mehrausgaben bei anderen Kostenträgern kompensiert werden. Eine Ausweitung des Personen-
kreises für  Personen mit Behinderung „mit Hilflosenentschädigung (HE) und ohne IV-Rente“ kann 
zu Mehrausgaben führen. Wenn der Zuwachs auf 2% von 1’284 Personen, die im Jahr 2010 im 
Kanton Basel-Landschaft eine HE der IV bezogen haben geschätzt wird und von durchschnittli-
chen Beiträgen von 20'000 Franken pro Person und Jahr ausgegangen wird, so resultieren Mehr-
ausgaben für den Kanton Basel-Landschaft in der Höhe von etwa 500'000 Franken pro Jahr für die 
Behindertenhilfe. Da auf die Ausweitung aus finanzpolitischen Gründen verzichtet wurde, fallen 
diesbezüglich keine Mehrkosten an. 
 

5.3 Verwaltungspraxis 

5.3.1 Bewilligung, Anerkennung und Controlling 
Die bestehenden Instrumente der Bewilligungsverfügung, Anerkennungsverfügung und Leistungs-
vereinbarungen mit den Institutionen gemäss IFEG werden fortgeführt. Sie werden inhaltlich an die 
Anforderungen des neuen Systems angepasst.  
Die Anerkennung der ausserkantonalen Institutionen gemäss IFEG erfolgt im Rahmen der IVSE 
durch Kostenübernahmegarantien. Der Zugang von Personen mit Behinderung, die neu in eine 
ausserkantonale Institution gemäss IFEG eintreten wollen, erfolgt, Besitzstände bei der System-
überführung vorbehalten, über die Abklärungsstelle und nur im Rahmen der ermittelten Bedarfsstu-
fe und Kostenpauschale. 
Innerkantonal wird in beiden Kantonen auf Verhandlungen über die Kostenpauschalen mit den 
IFEG-Institutionen verzichtet. An deren Stelle tritt u.a. die gesamtökonomische Erfassung als 
Grundlage für eine Beurteilung und Definition der Normkosten sowie der Angleichungsparameter 
für die Angleichung der Kostenpauschalen an die Normkosten. Zudem sollen die Qualitätsanforde-
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rungen, etwa durch die Vorgabe eines einheitlichen Referenzsystems, in der Praxis angeglichen 
werden. 
Das kantonale Finanzcontrolling setzt im neuen System auf drei Ebenen an:  
- Institutionenbezogenes Finanzcontrolling: Periodisches Finanzcontrolling bei den Leis-

tungserbringern der Behindertenhilfe durch den Kanton, Kostenoptimierung. 
- Kantonales Finanzcontrolling Behindertenhilfe: Rechnung, Budgetprozess, Reporting.  
- „Volkswirtschaftliches“ Finanzcontrolling Behindertenhilfe: Neu kann ein „Volkswirtschaftli-

ches“ Finanzcontrolling Behindertenhilfe mit der Gesamtkostenrechnung Behindertenhilfe 
geführt werden. 

Es wird erwartet, dass die angepassten Aufgaben ohne personelle Mehraufwendungen geleistet 
werden können.  

5.3.2 Kostengutsprachen und Rechnungswesen 
Die Bewilligung des Leistungsbezuges erfolgt im Rahmen der Kostengarantieverfahren der Kanto-
ne Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Sie müssen an das neue System angepasst werden.  
Das Rechnungswesen umfasst die Bezahlung der kantonalen Beiträge bzw. das Ausrichten von 
Leistungsgutscheinen und eines persönlichen Budgets. Beim persönlichen Budget muss die 
zweckgerichtete Verwendung in geeigneter Form überprüft werden.  
Es wird erwartet, dass die angepassten Aufgaben ohne personelle Mehraufwendungen geleistet 
werden können. Vorraussetzung dazu ist die Anschaffung einer Software, die sowohl für die ge-
samtökonomischen Berechnungen als auch für die notwendigen Überprüfungen und Kostengaran-
tien geeignet ist und diese Bereiche in ihren Schnittstellen verbindet. Dazu werden Mehrausgaben 
für die Anschaffung und periodische Anpassung der Software notwendig. Es wird mit einem einma-
ligen Mehraufwand von etwa 500'000 Franken je für Basel-Landschaft und Basel-Stadt und wie-
derkehrende Kosten für die Systempflege von etwa 20'000 Franken je Kanton und Jahr gerechnet. 
 

5.4 Interkantonale Zusammenarbeit 

5.4.1 Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt arbeiten bereits heute bei der Bedarfsplanung und 
der Umsetzung des Konzeptes der Behindertenhilfe zusammen. Diese Zusammenarbeit soll fort-
gesetzt werden. Dazu setzen sie die erforderlichen gemeinsamen Kommissionen und Arbeitsgrup-
pen ein. Die beiden Kantone regeln zudem die gegenseitige Nutzung der ambulanten Angebote 
der Behindertenhilfe für Personen mit Behinderung, so dass eine Freizügigkeit in der Nutzung für 
die Personen mit Behinderung aus beiden Kantonen besteht. Dabei richtet sich die Zuständigkeit 
des Kantons für die finanzielle Abgeltung sinngemäss nach der IVSE. Die Zusammenarbeit der 
Kantone zielt darauf, das neue System gemeinschaftlich einzuführen und auf der Grundlage des 
Konzeptes der Behindertenhilfe Basel-Landschaft und Basel-Stadt gemeinsam weiterzuentwickeln. 

5.4.2 Weitere Kantone im Rahmen der IVSE 
Die Zusammenarbeit mit den weiteren Kantonen erfolgt wie bisher im Rahmen der Verfahren und 
Gremien der IVSE. Ein Zugang zu ambulanten Leistungen der Behindertenhilfe in Basel-
Landschaft oder Basel-Stadt von Personen mit Behinderung und zivilrechtlichem Wohnsitz aus-
serhalb von Basel-Landschaft oder Basel-Stadt ist in der IVSE nicht vorgesehen. Der Zugang ist 
deshalb grundsätzlich nur möglich, wenn die IVSE diesen Bereich definiert und in ihr Regelwerk 
integriert. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn der Wohnsitzkanton eine umfassende Kosten-
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garantie abgibt und sich die Kostenträgerschaft des Wohnsitzkantons im Falle eines späteren Leis-
tungsbezuges der Person mit Behinderung in einer Institution gemäss IFEG nicht ändert. 
 

6 Kommentierter Gesetzesentwurf (partnerschaftlich) 
 
Gesetz über die Behindertenhilfe Kommentar 
I.  
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, 
gestützt auf § 63 Absatz 1 und § 105 der Kan-
tonsverfassung vom 17. Mai 19846, beschliesst: 

 

1 Allgemeine Bestimmungen   
§ 1 Ziel  
1 Dieses Gesetz hat zum Ziel, ein System der 
Behindertenhilfe zu etablieren, welches den 
behinderungsbedingten Bedarf der Person mit 
Behinderung ins Zentrum stellt. 
2 Das Gesetz soll der Person mit Behinderung 
die Wahl der Leistungserbringenden sowie der 
Form der Leistungserbringung ermöglichen, 
indem es auf der Durchlässigkeit zwischen der 
in Institutionen gemäss Bundesgesetz vom 6. 
Oktober 20067 über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen 
(IFEG) erbrachten Leistungen (IFEG-
Leistungen) und der durch andere Institutionen 
und Leistungserbringende erbrachten Leistun-
gen (ambulante Leistungen) basiert.  

Der behinderungsbedingte Bedarf sichert den 
Nachteilsausgleich, den die Person mit Behin-
derung aufgrund ihrer Behinderung zur sozialen 
Teilhabe benötigt. Er umfasst mit den persona-
len und nicht personalen Leistungen den indivi-
duell bemessenen Bedarf (vgl. §§ 7 und 8) so-
wie im Rahmen von weiteren Leistungen (vgl. § 
9) den Bedarf ohne individuelle Bemessung, 
insb. pauschal zur Verfügung gestellte Leistun-
gen für die Inanspruchnahme der Leistungen 
des individuellen Bedarfs. 
Um die Durchlässigkeit zu gewährleisten, wer-
den die beiden Systeme der Leistungserbrin-
gung in Institutionen gemäss IFEG und der 
Leistungserbringung durch andere Institutionen 
und Leistungsanbieter im ambulanten Bereich 
sukzessive aneinander angeglichen. D.h. ein 
Wechsel zwischen dem stationären und dem 
ambulanten Bereich muss jederzeit möglich 
sein und für die Leistungserbringung erfolgt 
eine sukzessive Angleichung der Normkosten. 
Zudem werden der Bedarf gleich erhoben und 
ermittelt sowie die Leistungsabgeltung verein-
heitlicht. 

§ 2 Grundsätze  
1 Der Kanton gewährleistet die soziale Teilhabe 
von Personen mit Behinderung mit wirksamen, 
zweckmässigen und wirtschaftlich erbrachten 
Leistungen der Behindertenhilfe. 
2 Er richtet diese Leistungen am behinderungs-
bedingten Bedarf der Personen mit Behinde-
rung aus. Dazu werden unter Mitwirkung der 
Person mit Behinderung der individuelle Bedarf 

Abs. 1: Der Kanton kann die Leistungen einkau-
fen oder selber erbringen. Zum Begriff der „so-
zialen Teilhabe“ vgl. § 5. 
 
Abs. 3: Zweckbestimmte Leistungen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften können bspw. Pfle-
gebeiträge der Gemeinden (BL)  bzw. des Kan-
tons (BS) umfassen. 
Die Leistungsabgrenzung der Behindertenhilfe 

                                                
6 GS 29.276, SGS 100 
7 SR 831.26 
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erhoben sowie die Leistungen der Behinderten-
hilfe subjektorientiert auf der Basis von Norm-
kosten abgestuft ausgerichtet und durch weitere 
Leistungen ohne individuelle Bemessung er-
gänzt. 
3 Leistungen der Behindertenhilfe werden sub-
sidiär zu zweckbestimmten Leistungen der So-
zialversicherungen, öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften oder Privatversicherungen finan-
ziert. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit zu beachten. 
4 Der Kanton stellt sicher, dass keine Person mit 
Behinderung zur Deckung ihres behinderungs-
bedingten Bedarfs Sozialhilfe benötigt.  

zu den Leistungen gemäss KVG ist derzeit nicht 
gefestigt und nicht trennscharf. Soweit keine 
entsprechende politische Entscheidung erfolgt, 
werden gemäss geltender Regelung Leistungen 
in Institutionen gemäss IFEG, die nicht der 
Pflegeheimliste unterstellt sind oder für die kei-
ne Spitex-Leistungen beigezogen werden, über 
die Behindertenhilfe erbracht.  
Im ambulanten Bereich wird dadurch ein Leis-
tungsbezug durch die Behindertenhilfe, welcher 
bereits durch andere zweckbestimmte Leistun-
gen der Sozialversicherungen etc. erfolgt, aus-
geschlossen. 
Im Grundsatz erfolgt damit im stationären wie 
im ambulanten Bereich eine Trennung zwischen 
Grundpflege und Behandlungspflege, wobei bei 
der Trennung dieser Bereiche das Prinzip der 
Verhältnismässigkeit beachtet werden muss, 
d.h. die Subsidiarität wird nicht zu jedem Preis 
umgesetzt (Aufwand / Nutzen). 

§ 3 Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz regelt den Vollzug des IFEG 
und ergänzt dieses im Rahmen seiner Zielset-
zungen, insbesondere durch die Regelung von 
ambulanten und weiteren Leistungen.  
2 Es gilt für: 
a. den innerkantonalen Leistungsbezug von 

Personen mit Behinderung mit zivilrechtli-
chem Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft; 

b. die Bedarfsermittlung und die finanziellen 
Vorgaben für den ausserkantonalen Leis-
tungsbezug in Institutionen gemäss IFEG 
von Personen mit Behinderung mit zivilrecht-
lichem Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft oder bei Zuständigkeit des Kan-
tons Basel-Landschaft im Rahmen der Inter-
kantonalen Vereinbarung vom 13. Dezember 
20028 für soziale Einrichtungen (IVSE) oder 
eines Staatsvertrages; 

c. die Leistungserbringenden mit Standort im 
Kanton Basel-Landschaft, soweit keine ab-
weichende Vereinbarung vorliegt. 

3 Es enthält ausserdem Bestimmungen:  
a. über den Leistungsbezug im Kanton Basel-

Landschaft durch Personen mit Behinderung 
mit zivilrechtlichem Wohnsitz ausserhalb des 

 
 
 
 
 
 
 
Abs. 2 Bstb. b: schliesst in den Geltungsbereich 
den ausserkantonalen Leistungsbezug in einer 
IVSE-anerkannten Institution gemäss IFEG ein, 
wenn die Zuständigkeit gemäss IVSE beim 
Kanton BL/BS verbleibt.  
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 3 Bstb. a: vgl. § 15 
Abs. 3 Bstb. b: Der Zugang zu Leistungen der 
Behindertenhilfe soll nicht gesperrt werden für 
Personen, die nicht unter den Begriff „Person 
mit Behinderung“ nach § 4 dieses Gesetzes 
fallen, jedoch aus anderen Gründen und ge-
stützt auf andere Finanzierungsgrundlagen 
Leistungen der Behindertenhilfe beanspruchen 

                                                
8 BL: SGS 855.2, BS: SG 869.100 
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Kantons Basel-Landschaft im Rahmen der 
IVSE; 

b. über den ausnahmsweise, anderweitig fi-
nanzierten Bezug von Leistungen der Be-
hindertenhilfe, die nicht unter den Begriff der 
Person mit Behinderung im Sinne von § 4 
dieses Gesetzes fallen. 

 

(z.B.Integrationsprogramme der Sozialhilfe, 
berufliche Eingliederung der Invalidenversiche-
rung, Suchttherapien).  

§ 4 Personen mit Behinderung 
1 Personen mit Behinderung im Sinne dieses 
Gesetzes sind volljährige Personen, welche 
eine Rente der Invalidenversicherung beziehen. 
2 Personen, die gemäss Artikel 8 des Bundes-
gesetzes vom 6. Oktober 20009 über den All-
gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG) als invalid gelten, aber aufgrund der 
fehlenden Beitragszeiten keine Rente der Inva-
lidenversicherung beziehen können, gelten ab 
dem Zeitpunkt, in dem sie rentenberechtigt wä-
ren, als Personen mit Behinderung. 
3 Behinderte Minderjährige gelten als Personen 
mit Behinderung, wenn sie kumulativ:  
a. die Volksschule beendet oder eine weiter-

führende Bildung absolviert haben und kein 
Anspruch auf Massnahmen der beruflichen 
Integration besteht; 

b. gemäss Artikel 8 ATSG als invalid gelten; 
c. keine Leistungen der Kinder- und Jugendhil-

fe in den Lebensbereichen Wohnen und 
Tagesstruktur beanspruchen können. 

4 Personen mit Behinderung, die die Altersgren-
ze der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHV) erreicht haben, gelten im Lebensbereich 
Wohnen als Personen mit Behinderung für die 
unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze der 
AHV bezogenen Leistungen der Behindertenhil-
fe, solange der behinderungsbedingte Bedarf 
damit angemessen gedeckt werden kann und 
der altersbedingte Pflegebedarf nicht überwiegt.  
5 Im Lebensbereich Tagesstruktur werden, so-
lange der Besitzstand gemäss Absatz 4 zum 
Tragen kommt, die vor Erreichen der Alters-
grenze der AHV bezogenen Leistungen durch 
Leistungen im Bereich Tagesgestaltung im ver-
gleichbaren Umfang wie für eine Person ohne 
Behinderung ersetzt. 
 

Abs. 1 und 2: Gemäss IFEG ist eine Person 
behindert, wenn sie nach Art. 8 ATSG als im 
Renten berechtigenden Masse als invalid gilt. 
Zudem müssen gestützt auf das IFEG auch 
Personen, welche aufgrund fehlender Beitrags-
zeiten keine Rente der Invalidenversicherung 
beziehen können, jedoch im Fall ausreichender 
Beitragszeiten rentenberechtigt wären, eben-
falls als Personen mit Behinderung anerkannt 
werden. Davon unabhängig ist der Anspruch 
auf EL zu betrachten. Dieser kann je nachdem, 
ob ein entsprechendes Sozialversicherungsab-
kommen mit dem Herkunftsland besteht oder 
nicht, variieren (vgl. hierzu auch § 21 Abs. 1). 
Abs. 3 Bstb. a: Mit dem HarmoS-Konkordat 
wurde die bisher nominale Festlegung der obli-
gatorischen Schulzeit kompetenzorientiert flexi-
bilisiert. Die Volksschule wird daher nicht mehr 
automatisch nach 10 Schuljahren abgeschlos-
sen, sondern deren Abschluss richtet sich 
grundsätzlich nach dem Erwerb der erforderli-
chen Kompetenzen bzw. dem Übertritt in die 
Sekundarstufe II. 
Grundsätzlich muss die Volksschule abge-
schlossen werden. Es kann in Einzelfällen je-
doch vorkommen, dass dies nicht möglich ist 
und die Volksschule somit ohne Abschluss be-
endet wird. Auch in diesem Fall muss die Be-
hindertenhilfe subsidiär greifen können. 
Abs. 4: Das Normalisierungsprinzip gilt auch für 
betagte Personen mit Behinderung:  Davon 
ausgehend, dass eine Person mit Behinderung 
in einer Institution "zu Hause" ist, kann sie dort 
wohnen bleiben, solange sie weiterhin von den 
Leistungen der Behindertenhilfe profitiert. Mit 
dem Anstieg des altersbedingten Pflegebedarfs 
stellt sich die Frage nach einem Übertritt in ein 
Alters- und Pflegeheim genauso wie bei einer 
Person ohne Behinderung. Wenn der pflegeri-
sche Bedarf überwiegt, muss eine Überführung 

                                                
9 SR 830.1 
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 in die Langzeitpflege bzw. den Alters- und Pfle-
gebereich erfolgen. 
Abs. 5: Im Lebensbereich Tagesstruktur sind 
tagesstrukturierende Leistungen mit oder ohne 
Lohnanspruch möglich. Diese sind bis zum 
AHV-Alter umfassend. Danach kommen nur 
noch tagesgestaltende Leistungen ohne Lohn-
anspruch in reduziertem Umfang zum Tragen. 
Damit wird zumindest ein ähnlicher (wenn auch 
nicht gleicher) Leistungsstandard wie im Betag-
tenbereich angestrebt. 

§ 5 Begriffe 
1 Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:  
a. Soziale Teilhabe: Einbezogensein in eine 

Lebenssituation, wobei ein Nachteilsaus-
gleich in der Teilhabe als Wechselwirkung 
zwischen der behinderungsbedingten Be-
nachteiligung einer Person und ihren Um-
weltfaktoren erfolgen soll und die Selbstbe-
stimmung der Person mit Behinderung an-
gestrebt wird.  

b. Leistungsarten im Lebensbereich Wohnen: 
Leistungen in anerkannten Wohnheimen und 
anderen, ambulant betreuten und selbstän-
digen Wohnformen sowie sämtliche aner-
kannten Leistungen, die die soziale Teilhabe 
in diesem Lebensbereich ermöglichen, in-
klusive der Freizeitgestaltung. 

c.  Leistungsarten im Lebensbereich Tages-
struktur: Leistungen in anerkannten Werk- 
und Tagesstätten sowie sämtliche anerkann-
ten Leistungen, die die soziale Teilhabe in 
den Bereichen Arbeit und Tagesgestaltung 
ermöglichen.  

d. IFEG-Leistungen: Leistungen in Wohnhei-
men, Werkstätten und Tagesstätten. Leis-
tungen in Wohnheimen umfassen alle im 
Rahmen des Heimangebots möglichen 
Wohnformen, Leistungen in Werkstätten 
umfassen alle im Rahmen eines Werk-
stattangebots möglichen Formen von beglei-
teter Arbeit.   

e. Ambulante Leistungen: Leistungen im Le-
bensbereich Wohnen, die ausserhalb von 
anerkannten Institutionen gemäss IFEG in 
selbständigen Wohnformen erbracht werden 
sowie anerkannte Leistungen im Lebensbe-
reich Tagesstruktur, die ausserhalb von an-
erkannten Institutionen gemäss IFEG er-

Bstb. a.: Die Leistungen für die Teilhabe an 
einer Lebenssituation orientieren sich an Le-
benssituationen von Menschen ohne Behinde-
rung in den Bereichen Wohnen und Tagesstruk-
tur inkl. Freizeitgestaltung (Normalisierung).  
Bstb. b: Im Rahmen des Heimangebots sind 
diverse Wohnformen möglich wie klassischer 
Zentrumsplatz, Aussenwohngruppe und ange-
gliederte Wohnung ohne eigenen Mietvertrag. 
Davon zu unterscheiden sind selbständige 
Wohnformen, grundsätzlich gestützt auf einen 
eigenen Mietvertrag oder Untermietvertrag, 
welche durch eine Institution (unabhängig da-
von ob mit oder ohne IFEG Anerkennung) oder 
andere Leistungserbringende begleitet werden. 
Zu den Leistungen im Lebensbereich Wohnen 
zählt auch die Teilhabe an angemessener Frei-
zeitgestaltung. 
Bstb. c: Im Bereich Tagesstruktur werden prak-
tisch sämtliche Leistungen durch anerkannte 
Institutionen gemäss IFEG erbracht. Dies bein-
haltet im Bereich Arbeit Angebote wie Arbeits-
plätze innerhalb der Institution, integrative Ar-
beitsplätze in einem externen Betrieb sowie 
Coaching ähnliche Betreuung bei begleiteten 
Arbeitsplätzen (Beratung des Arbeitgebers und 
der Person mit Behinderung im 1. Arbeits-
markt). Im Bereich Tagesgestaltung umfasst 
das Angebot insbesondere strukturierte Be-
schäftigung in der Institution.  
Bstb. d: Diese Leistungen muss der Kanton 
gestützt auf das IFEG erbringen. 
Bstb. e: Diese Leistungen erbringt der Kanton in 
Ergänzung zu den Vorgaben gemäss IFEG, um 
die IFEG-Leistungen zu entlasten und das Kon-
zept Behindertenhilfe BS/BL umzusetzen, ins-
besondere die Flexibilität bei der Wahl der Leis-
tung durch die Person mit Behinderung zu er-
höhen. Sie schaffen einen Anreiz für die Person 
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bracht werden und der Unterstützung des 
betreuenden familiären Umfelds dienen.  

 

mit Behinderung, sich zielgerichtet und kosten-
günstig zu verhalten. 

2  Leistungen der Behindertenhilfe  
§ 6 Leistungstypen 
1 Die Leistungen der Behindertenhilfe umfassen 
behinderungsbedingt notwendige Angebote in 
den Lebensbereichen Wohnen und Tagesstruk-
tur sowie weitere Leistungen, welche die Person 
mit Behinderung bei der Wahrnehmung dieser 
Angebote oder in ihrer sozialen Teilhabe unter-
stützen. 
2 Dabei wird unterschieden zwischen: 
a. Personalen Leistungen an die Person mit 

Behinderung;  
b. Nicht personalen Leistungen zu Gunsten der 

Person mit Behinderung; 
c. Weiteren Leistungen. 

3 Der Regierungsrat legt die bei der Behinder-
tenhilfe anrechenbaren  Leistungen fest.  

Abs. 3: Es muss die Möglichkeit vorgesehen 
werden, die der Behindertenhilfe anrechenba-
ren Leistungen zu definieren, insbesondere um 
das Subsidiaritätsprinzip gemäss § 2 Abs. 3 
dieses Gesetzes umzusetzen sowie um einen 
angemessenen Leistungszugang, der jedoch 
nicht zwingend der optimalen Leistung ent-
spricht, sicherzustellen.  

§ 7 Personale Leistungen  
1 Personale Leistungen umfassen sämtliche 
Leistungen der Betreuung und persönlichen 
Assistenz an die Person mit Behinderung.  
2 Sie sind so ausgestaltet, dass sie die Wahl-
freiheit der Person mit Behinderung fördern und 
deren Mitwirkung bei der Form und Gestaltung 
des Leistungsbezugs ermöglichen. 
3 Sie werden nach behinderungsbedingtem Be-
darf abgestuft.  
4 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

Abs. 2: Das Konzept Behindertenhilfe BS/BL 
sieht die Förderung der Wahlfreiheit der Person 
mit Behinderung bei der Abdeckung ihres be-
hinderungsbedingten Bedarfs vor. Sie umfasst 
in erster Linie die Möglichkeit, den Ort der Leis-
tungserbringung im Rahmen der zugewiesenen 
Bedarfsstufe zu wählen. Sie ist aber auch bei 
einer Leistungserbringung im Rahmen eines 
Gesamtpakets in einer Institution gemäss IFEG 
zu unterstützen. 

§ 8 Nicht personale Leistungen  
1 Nicht personale Leistungen umfassen insbe-
sondere Wohn- und Arbeitsinfrastruktur, Hotel-
lerie, Organisation und Administration im Zu-
sammenhang mit der Bereitstellung einer Leis-
tung zu Gunsten der Person mit Behinderung. 
2 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

  

§ 9 Weitere Leistungen  
1 Die weiteren Leistungen unterstützen die Per-
sonen mit Behinderung in der sozialen Teilhabe 
und ermöglichen ihnen, die ihnen zustehenden 
individuell bemessenen Leistungen ihrem Be-
darf entsprechend in Anspruch zu nehmen. 
2 Das Angebot umfasst insbesondere Beratung, 
Selbsthilfe, Treffpunkte und Bildungsangebote. 
3 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

Die weiteren Leistungen erfüllen den Konzep-
tauftrag im Bereich der flankierenden Mass-
nahmen. Sie sind essentiell zur Unterstützung 
der Personen mit Behinderung in der Wahr-
nehmung ihrer Selbstbestimmung. Aufgabe des 
Kantons (BL/BS) ist es, insbesondere Lücken 
im Angebot zu schliessen. 
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3  Zugang zu den Leistungen und Leis-
tungsbezug 

 

§ 10 Verfahren zur individuellen Bedarfser-
mittlung  
1 Jede Person mit Behinderung mit Wohnsitz im 
Kanton Basel-Landschaft hat auf Antrag An-
spruch auf die Durchführung eines Verfahrens 
zur individuellen Bedarfsermittlung.  
2 Mit diesem Verfahren wird der individuelle Be-
darf sowie die entsprechende Bedarfsstufe in 
den Lebensbereichen Wohnen bzw. Tages-
struktur festgestellt. Dieser kann auch einen 
zeitlich befristeten Zusatzbedarf im Hinblick auf 
einen Entwicklungsschritt beinhalten. 
3 Die Durchführung des Verfahrens ist Voraus-
setzung für den Bezug von individuell bemes-
senen Leistungen. Vorbehalten sind vorsorgli-
che Massnahmen in dringenden Fällen. 
4 Das Verfahren wird von einer unabhängigen 
Abklärungsstelle durchgeführt.  
5 Die Abklärungsstelle ermittelt den individuellen 
Bedarf an personalen Leistungen in den Le-
bensbereichen Wohnen bzw. Tagesstruktur auf 
der Basis einer Selbstdeklaration, einer Dekla-
ration des betreuenden Umfelds und den durch 
sie eingeholten Daten. Sie plausibilisiert diese 
fachlich und ordnet sie einer Bedarfsstufe zu. 
Bei geringfügigem Bedarf besteht kein An-
spruch auf Zuordnung zu einer Bedarfsstufe.  
6 Bei nicht personalen Leistungen ermittelt sie 
den individuellen Bedarf an ambulanten Leis-
tungen, mit Ausnahme der organisatorischen 
und administrativen Aufwendungen zu Gunsten 
der Person mit Behinderung.  
7 Der individuelle Bedarf wird periodisch über-
prüft.  
8 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

Abs. 2: Die Bedarfsabklärung ist in beiden Be-
reichen Wohnen und Tagesstruktur, aber auch 
nur im einen der beiden Bereiche möglich. Das 
Verfahren setzt einen Antrag der Person mit 
Behinderung voraus und wird mit der Zuwei-
sung einer Bedarfsstufe durch die Abklärungs-
stelle abgeschlossen. Die Abklärungsstelle 
stützt sich dabei auf die Triangulation, beste-
hend aus Selbst- und Fremddeklaration sowie 
der eigenen Bedarfseinschätzung. Ein zeitlich 
befristeter Zusatzbedarf (sog. Veränderungsbe-
darf) fördert die Möglichkeit selbständiger zu 
wohnen oder den Tag zu strukturieren. Die 
Leistungen des Veränderungsbedarfs gehören 
damit grundsätzlich zum Leistungspaket Woh-
nen bzw. Tagesstruktur. Sie können bei Bedarf 
durch Leistungen ausserhalb der Institution er-
gänzt werden.   
Abs. 4: Grundsätzlich führt die unabhängige 
Abklärungsstelle die Bedarfsermittlung durch. 
Wenn eine Person mit Behinderung bereits 
durch eine Institution gemäss IFEG betreut 
wird, soll es möglich sein, ein vereinfachtes 
Verfahren für die Bedarfsermittlung anzuwen-
den (Verordnung).  
Abs. 5: Die Abklärungsstelle plausibilisiert die 
Selbst- und Fremddeklaration und holt bei Be-
darf ergänzende Informationen ein, um zu einer 
eigenen Bedarfseinschätzung zu gelangen. Die 
Abklärungsstelle ordnet den Bedarf in der Regel 
einer dem Instrument entsprechenden standar-
disierten Bedarfsstufe zu. Der Regierungsrat 
kann individualisierte Bedarfsstufen für Aus-
nahmefälle festlegen, bspw. bei ausseror-
dentlich hohem Bedarf. 
Ist der Bedarf geringfügig, soll kein Anspruch 
auf Leistungen der Behindertenhilfe generiert 
werden. 
Abs. 7: Die periodische Überprüfung erfolgt von 
Amtes wegen oder auf Antrag (bspw. bei Ver-
änderung der Verhältnisse). 
 
 

§ 11 Datenerhebung und Mitwirkung  
1 Die Abklärungsstelle holt die für die Bestim-

Abs. 1: Mit dem Begriff der „erforderlichen Per-
sonendaten“ wird die Terminologie der entspre-
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mung des individuellen Bedarfs erforderlichen 
Personendaten bei der Person mit Behinderung, 
den betreuenden Institutionen und den Sozial-
versicherungsträgern ein. 
2 Sie kann bei Bedarf Dritte, insbesondere ex-
terne Fachpersonen aus dem medizinischen, 
psychologischen und sozialen Bereich, betreu-
ende Familienangehörige und entsprechend 
mandatierte Beistände, für die Abklärung bei-
ziehen. 
3 Die Person mit Behinderung ist zur Mitwirkung 
bei der Bedarfsermittlung verpflichtet. Sie muss: 
a. Auskunft zu ihrem Bedarf an Leistungen 

geben und auskunftsfähige Personen oder 
Stellen im konkreten Einzelfall zur Auskunft 
autorisieren; 

b. Beiträge und Leistungen von Sozialversiche-
rungen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
und Privatversicherungen, auf welche sie 
einen Anspruch haben könnte, beantragen. 

4 Kommt die Person mit Behinderung ihren Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflichten nicht nach und 
wird diese nicht durch eine Beistandschaft ver-
tretungsweise wahrgenommen, so kann die 
Abklärungsstelle 
a. auf Grund der Akten entscheiden, oder 
b. bei einer Erstabklärung die Erhebungen ein-

stellen und Nichteintreten bei der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion (BKSD) beantra-
gen. 

5 In Fällen gemäss Absatz 4 muss die Abklä-
rungsstelle die Person mit Behinderung vorher 
schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen 
hinweisen. Der Person mit Behinderung ist eine 
angemessene Bedenkzeit einzuräumen. 

chenden Bestimmungen in der kantonalen Da-
tenschutzgesetzgebung verwendet. 
Abs. 2: Die Beschränkung auf betreuende Fa-
milienangehörige stellt sicher, dass nur Perso-
nen, die eine Auskunft zum potentiellen Bedarf 
machen können, in die Bedarfsabklärung ein-
bezogen werden. Mandatierte Beistände sind 
Personen, welche gemäss Art. 394 ff. ZGB ent-
sprechend bevollmächtigt wurden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 4: Bei Personen mit Behinderung, die be-
reits Leistungen der Behindertenhilfe beziehen, 
ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen (z.B. 
aufgrund fehlender Krankheitseinsicht) und 
diesbezüglich auch nicht gesetzlich vertreten 
sind, wird aufgrund der Akten entschieden. Nur 
bei einer Erstabklärung kann das Verfahren der 
Bedarfsermittlung eingestellt und ein Nichtein-
treten verfügt werden. In diesem Fall kann er-
neut eine Abklärung beantragt werden. 
 
Abs. 5: In Übereinstimmung mit Art. 43 Abs. 3 
ATSG ist eine angemessene Bedenkzeit einzu-
räumen. 
 
 

§ 12 Wahl der Leistungserbringenden 
1 Im Rahmen der von der Abklärungsstelle zu-
gewiesenen Bedarfsstufe sind Personen mit 
Behinderung im Wohnsitzkanton sowie im örtli-
chen Geltungsbereich der IVSE grundsätzlich 
frei in der Wahl der Leistungserbringenden, wo-
bei 
a. bei der Wahl eines Wohnheims, einer institu-

tionellen Wohnbegleitung oder eines beglei-
teten Arbeitsplatzes bzw. Tagesgestaltungs-
platzes eine Anerkennung der Leistungser-
bringenden gemäss § 28 dieses Gesetzes 
vorausgesetzt wird; 

Grundsätzlich ist die Person mit Behinderung 
frei in der Wahl, ob sie ihre Leistungen in einer 
Institution gemäss IFEG oder durch eine andere 
Institution bzw. andere Leistungserbringende 
beziehen möchte. Der Regierungsrat kann die 
Wahl einschränken, indem er bspw. ab einer 
bestimmten Bedarfsstufe nur die Wahl in einer 
Institution gemäss IFEG oder den Leistungsbe-
zug in gewissen anerkannten Institutionen ge-
mäss IFEG nur im Rahmen von bestimmten 
Bedarfsstufen zulässt.  
 
Abs. 1 Bstb. a: Wenn institutionelle Leistungs-
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b. die Kostenträgerschaft des nach Massgabe 
der IVSE zuständigen Kantons dadurch nicht 
verändert werden darf. 

2 Bei der Wahl von anerkannten Institutionen 
gemäss IFEG werden die Leistungen umfas-
send durch eine oder mehrere Institutionen er-
bracht. Eine Doppelfinanzierung ist nicht mög-
lich. 
3 Der Regierungsrat kann beim Bezug von 
IFEG-Leistungen die Wahl der möglichen Leis-
tungserbringenden in Abhängigkeit zur Bedarfs-
stufe einschränken. 

erbringende im IFEG- oder ambulanten Bereich 
gewählt werden, müssen diese über eine Aner-
kennung verfügen. Nur bei der Wahl einer nicht 
institutionell organisierten Betreuung kann von 
dieser Voraussetzung abgesehen werden. 
Abs. 2: Die Leistungen in den Bereichen Woh-
nen und Tagesstruktur können in verschiede-
nen Institutionen bezogen werden, bei der Ta-
gesstruktur ist auch ein gesplitteter Bezug mög-
lich. Eine Doppelfinanzierung ist jedoch nicht 
möglich.  

§ 13 Bewilligung des Leistungsbezugs 
1 Die Person mit Behinderung beantragt bei der 
BKSD die Bewilligung des Leistungsbezugs als 
Leistungspakete Wohnen und Tagesstruktur in 
den gewählten Institutionen gemäss IFEG oder 
mittels Leistungsgutscheinen bzw. persönlichem 
Budget für ambulante Leistungen zusammen 
mit dem Bericht der Abklärungsstelle zum indi-
viduellen Bedarf und der zugewiesenen Be-
darfsstufe.  
2 Bei einem gewünschten ausserkantonalen 
Leistungsbezug ist zudem ein Gesuch des 
Standortkantons betreffend Kostenübernahme 
notwendig. 
3 Die BKSD prüft den Antrag und bewilligt den 
Leistungsbezug bzw. lehnt diesen ab.  
4 Der Leistungsbezug im Bereich Tagesstruktur 
kann nur im Rahmen des Invaliditätsgrades be-
willigt werden.   

 
Abs. 3: Im Rahmen der Bewilligungsverfügung 
wird der individuelle Bedarf sowie die Bedarfs-
stufe festgestellt und darauf gestützt der Leis-
tungsbezug bewilligt. Diese enthält den Leis-
tungsbezug, die entsprechenden Kosten oder 
die Kostenübernahmegarantie sowie  deren 
Abgeltung (Kostenbeteiligung durch die Person 
mit Behinderung, Kantonsbeiträge).  
Abs. 4: Beträgt der Invaliditätsgrad nicht 100%, 
besteht gemäss den §§ 1 und 2 im nicht als 
invalid eingestuften Erwerbsanteil kein behinde-
rungsbedingter Mehrbedarf. Entsprechend kann 
der Leistungsbezug im Bereich Tagesstruktur 
nur im Rahmen des Invaliditätsgrades bewilligt 
werden. Daneben müssen Bestrebungen für die 
Erwerbstätigkeit erfolgen bzw. die entsprechen-
den Sozialversicherungen in Anspruch genom-
men werden (Subsidiarität). 
Der Bezug der weiteren Leistungen bedarf kei-
ner Bewilligung, sondern steht allen Personen 
mit Behinderung offen. Die Kriterien für den 
Leistungsumfang richten sich nach den Leis-
tungsvereinbarungen gemäss  § 37. 

§ 14 Mitwirkung beim Leistungsbezug  
1 Die Person mit Behinderung hat Anspruch, bei 
der Ausgestaltung der bewilligten Leistungen 
mitzuwirken.  

Dieser Anspruch gilt auch dann, wenn die Leis-
tung pauschal bezogen wird, namentlich in Insti-
tutionen gemäss IFEG. D.h. sie setzt eine Aus-
handlung über die konkrete Leistungsumset-
zung zwischen der Person mit Behinderung und 
den Leistungserbringenden voraus. 

§ 15 Zugang zu Leistungen für Personen mit 
Behinderung mit ausserkantonalem Wohn-
sitz  
1 Personen mit Behinderung mit Wohnsitz in 
einem anderen Kanton im Geltungsbereich der 
IVSE, welche eine IFEG-Leistung mit Standort 
im Kanton Basel-Landschaft beanspruchen wol-

Die Kosten für die Abklärung werden in den 
anrechenbaren Nettoaufwand gemäss IVSE 
integriert. 
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len, durchlaufen das Verfahren zur individuellen 
Bedarfsermittlung gemäss § 10 dieses Geset-
zes.  
 
§ 16 Abklärungsverfahren bei ausnahmswei-
sem Leistungsbezug der Behindertenhilfe in 
Tagesstätten, Werkstätten und Wohnheimen 
1 Personen, die nicht unter den Begriff der Per-
son mit Behinderung im Sinne von § 4 dieses 
Gesetzes fallen und ausnahmsweise, anderwei-
tig finanzierte Leistungen der Behindertenhilfe in 
Tagesstätten, Werkstätten und Wohnheimen 
beziehen möchten, durchlaufen das Verfahren 
zur individuellen Bedarfsermittlung gemäss § 10 
dieses Gesetzes.  
 

Der Zugang zu Leistungen der Behindertenhilfe 
soll nicht gesperrt werden für Personen, die 
nicht unter den Begriff „Person mit Behinde-
rung“ nach § 4 dieses Gesetzes fallen, jedoch 
aus anderen Gründen und gestützt auf andere 
Finanzierungsgrundlagen Leistungen der Be-
hindertenhilfe beanspruchen (z.B. Integrations-
programme der Sozialhilfe, berufliche Eingliede-
rung der Invalidenversicherung, Suchtthera-
pien).   
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf 
von anderen Leistungsträgern vereinbarten 
Leistungen ausserhalb der Behindertenhilfe in 
Tagesstätten, Werkstätten und Wohnheimen 
bzw. gemeinsam mit diesen gemeinsam geführ-
ten Einrichtungen. 

§ 17 Abklärungsstelle 
1 Der Kanton betreibt oder beauftragt  gemein-
sam mit dem Kanton Basel-Stadt mittels Leis-
tungsvereinbarung eine oder mehrere, fachlich 
von den bewilligenden Behörden sowie fachlich 
und organisatorisch von den Leistungserbrin-
genden unabhängige, fachkompetente Abklä-
rungsstellen mit der Durchführung des Verfah-
rens zur individuellen Bedarfsermittlung und 
Festlegung der Bedarfsstufe. 
2 Die BKSD ist Aufsichtsbehörde über die Abklä-
rungsstelle.  
3 Die BKSD kann insbesondere allgemeine 
Weisungen über die Leistungserbringung der 
Abklärungsstelle erlassen. 
4 Die Abklärungsstelle hat der BKSD Personen-
daten sowie besondere Personendaten, die 
sie/es zur Erfüllung ihrer/seiner Aufsichtstätig-
keit benötigt, bekanntzugeben.  
5 Sofern die Kantone Basel-Stadt und Basel-
Landschaft die Abklärungsstelle bzw. -stellen 
gemeinsam führen, regeln sie deren Organisati-
on, die Kosten- und Leistungsüberprüfung so-
wie die Kostenträgerschaft in einer Verwal-
tungsvereinbarung. 

Abs. 3 – 5: Die Aufsicht ist analog zur Aufsicht 
über die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde im Kanton Basel-Landschaft geregelt 
(vgl.§ 65 EG ZGB BL), insb.in Bezug auf das 
Weisungsrecht durch die BKSD sowie über die 
Datenherausgabe zur Erfüllung der Aufsichtstä-
tigkeit. 
 
Die Abklärungsstelle setzt sich interdisziplinär 
und aus Fachpersonen zusammen. Sie verfügt 
über spezifisches Fachwissen gemäss Ziel-
gruppen. 

4  Finanzierung der Leistungen  
4.1 Personale und nicht personale Leistun-
gen  

 

§ 18 Kosten und Abgeltung der personalen Die personalen Leistungen (Betreuungskosten) 
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Leistungen  
1 Die Kosten der personalen Leistungen werden 
unter Vorbehalt von § 20 dieses Gesetzes durch 
die Kantonsbeiträge gedeckt.  
2 Personale IFEG-Leistungen werden als Pau-
schalen je Bedarfsstufe abgegolten. Die Pau-
schalen werden je Institution festgelegt und pe-
riodisch an für alle Institutionen einheitliche 
Normkosten angeglichen bzw. angenähert. Der 
Regierungsrat legt gestützt auf den Betreu-
ungsbedarf und die Qualitätsanforderungen die 
Angleichungsparameter sowie die Normkosten 
fest.  
3 Personale ambulante Leistungen werden an-
hand von Normkosten je Bedarfsstufe abgegol-
ten. Der Regierungsrat legt die Normkosten 
gestützt auf den Betreuungsbedarf und die Qua-
litätsanforderungen an die Leistungserbringen-
den fest.  
4 Der Regierungsrat kann maximale Beiträge für 
personale Leistungen festlegen. 
5 Der Regierungsrat kann ambulante Leistungen 
bestimmen, die durch Angehörige gegen Entgelt 
erbracht werden können. Er regelt den Kreis der 
Anspruchsberechtigten, die Abgeltung und Leis-
tungskontrolle unter Berücksichtigung der Un-
terstützungspflicht.  
6 Die BKSD verfügt die Kosten sowie deren Ab-
geltung. 
 
 

werden vollumfänglich vom Kanton getragen. 
Gleichzeitig werden die nicht personalen Leis-
tungen (Wohn- und Arbeitsinfrastruktur, Hotelle-
rie, Organisation und Administration im Zu-
sammenhang mit der Bereitstellung einer Leis-
tung zu Gunsten der Person mit Behinderung) 
im Bereich Wohnen von der Person mit Behin-
derung und im Bereich Tagesstruktur vom Kan-
ton getragen (siehe § 19 Abs. 1). Dadurch er-
folgt ein Ausgabentransfer von der EL zum Kan-
ton. Dieser wird separat im Finanzausgleichge-
setz und dem EG zum ELG (EL-Schlüssel) – BL 
bzw. im EG zum ELG – BS geregelt. Mit dieser 
Regelung wird dem Grundsatz der fiskalischen 
Äquivalenz nachgelebt: Kostenentwicklungen 
werden im Wesentlichen in der Rechnung der 
zuständigen Stelle ausgewiesen (Betreuungs-
kosten bei der Behindertenhilfe; Lebensunter-
haltskosten bei der Person mit Behinderung 
bzw. der EL). 
Abs. 2: Die Kosten für personale Leistungen 
werden in Pauschalen je Bedarfsstufe umge-
rechnet. Bei Einführung dieses Gesetzes wird 
noch nicht von vereinheitlichen Normkosten 
ausgegangen, sondern vom per 1. Januar 2016 
vereinbarten Ist-Zustand der Kosten jeder aner-
kannten Institution gemäss IFEG. Die Kostenva-
rianz der Institutionen ist massiv. Ziel ist es, die 
Kosten je Bedarfsstufe sukzessive anzuglei-
chen bzw. anzunähern und Normkosten zu bil-
den. Die Vereinheitlichung erfolgt schrittweise, 
beginnend frühestens ab 2017. Bei der Festle-
gung der Normkosten muss berücksichtigt wer-
den, dass entsprechend dem Betreuungsauf-
wand einheitliche Qualitätsanforderungen an 
die Leistungserbringenden gestellt werden. Die 
Zielwerte müssen konform zu den Anforderun-
gen festgelegt werden. Im Rahmen der Festle-
gungen der Angleichungsparameter sind zudem 
die Rücklagen und Schwankungsfonds ange-
messen zu berücksichtigen. 
Abs. 3: Im Bereich der Leistungserbringung 
ausserhalb der Institutionen gemäss IFEG kön-
nen Normkosten ab Inkrafttreten dieses Geset-
zes definiert werden. Parameter für die Norm-
kosten sind der Betreuungsaufwand und die 
Qualitätsanforderungen der Leistungserbrin-
genden. Dieses Ziel wird mit der Angleichung in 
Abs. 2 ebenfalls angestrebt. 
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Abs. 4: Mit dieser Bestimmung erhält der Regie-
rungsrat die Möglichkeit einer Beschränkung 
von personalen Leistungen, insb. auch auf dem 
ausserinstitutionellen, offenen Markt, inkl. allfäl-
liger Leistungen von Angehörigen. 
Abs. 5: Die Angehörigen sind eine mögliche 
Subkategorie der anderen Leistungserbringen-
den. Die Unterstützungspflicht bezieht sich in 
erster Linie auf die eheliche Unterstützungs-
pflicht gemäss Art. 163 ZGB und die elterliche 
Unterstützungspflicht für Minderjährige gemäss 
Art. 276 ZGB. 

§ 19 Kosten und Abgeltung der nicht perso-
nalen Leistungen  
1 Die Kosten der nicht personalen Leistungen 
werden im Lebensbereich Wohnen grundsätz-
lich durch die Person mit Behinderung, im Le-
bensbereich Tagesstruktur unter Vorbehalt von 
§ 20 dieses Gesetzes durch Kantonsbeiträge 
gedeckt.   
2 Reicht die finanzielle Leistungskraft der Per-
son mit Behinderung zur Deckung dieser Kos-
ten nicht aus, wird die finanzielle Leistungskraft 
durch den Bezug von Ergänzungsleistungen 
sichergestellt.  
3 Nicht personale IFEG-Leistungen werden als 
Pauschalen bezahlt bzw. abgegolten. Die Pau-
schalen werden je Institution festgelegt und pe-
riodisch an für alle Institutionen einheitliche 
Normkosten angeglichen bzw. angenähert. Die-
se können nach Bedarfsstufen bzw. Angebots-
struktur unterschieden werden. Der Regierungs-
rat legt gestützt auf den Betreuungsbedarf und 
die Qualitätsanforderungen die Angleichungspa-
rameter sowie die Normkosten fest. 
4 Nicht personale ambulante Leistungen für Or-
ganisation und Administration gemäss § 8 die-
ses Gesetzes werden als Pauschalen bezahlt 
bzw. abgegolten. Die Pauschalen ermitteln sich 
anhand von Normkosten. Der Regierungsrat 
legt die Normkosten für nicht personale Leis-
tungen zu Gunsten der Person mit Behinderung 
in Anlehnung an die Kosten in vergleichbaren 
Branchen fest.  
5 Die übrigen nicht personalen ambulanten Leis-
tungen gemäss § 8 dieses Gesetzes werden 
entsprechend dem individuellen Bedarf bezahlt 
bzw. abgegolten.  
6 Der Regierungsrat kann die maximale Abgel-

Abs. 2: Eine allfällige Differenz der Normkosten 
zu den vom Bund vorgegebenen Obergrenzen, 
bspw. bei den Mieten, wird durch eine Anpas-
sung der Krankheits- und Behinderungskosten 
bei den EL ausgeglichen.  
Dies bedingt im Kanton BL eine Anpassung der 
Verordnung zum Ergänzungsleistungsgesetz 
zur AHV und IV (SGS 833.11) und im Kanton 
BS der Verordnung über die Vergütung von 
Krankheits- und Behinderungskosten bei den 
Ergänzungsleistungen (KBV, SG 832.720). 
 
Artikel 15b der Bundesverordnung über die Er-
gänzungsleistungen (ELV, SR 831.301) sieht 
vor, dass wenn in der Tagestaxe eines Heims 
auch Kosten für die Pflege für die hilflose Per-
son enthalten sind, die Hilflosenentschädigung 
der IV (HE) in der EL-Berechnung als Einnahme 
anzurechnen ist. Werden über die Kostenbetei-
ligung lediglich nicht personale Leistungen ge-
mäss § 8 dieses Gesetzes mitfinanziert, ist si-
chergestellt, dass keine Pflegeleistungen in 
diesem Bereich erfolgen und damit keine HE in 
der EL-Berechnung für Personen im Heim mit-
berücksichtigt werden. Damit wird die HE so-
wohl beim Leistungsbezug in Institutionen ge-
mäss IFEG als auch durch andere Institutionen 
und andere Leistungserbringende vollumfäng-
lich im Bereich der personalen Leistungen und 
damit bei den Kantonsbeiträgen angerechnet. 
 
Abs. 3: Im Gegensatz zu den Normkosten bei 
den personalen Leistungen können die Norm-
kosten bei den nicht personalen Leistungen 
abgestuft sein. Dies weil bei einer höheren Be-
darfsstufe oder je nach Angebotsstruktur (z.B. 
Institution für körperlich Schwerstbehinderte, für 
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tung für die Pauschalen gemäss Absatz 4 und 
den individuellen Bedarf gemäss Absatz 5 fest-
legen.  
7 Die BKSD verfügt die Kosten sowie deren Ab-
geltung. 
 

Personen mit Autismus) die Infrastruktur oder 
die Anforderungen an die Hotellerie überpropor-
tional höher sein können.  
 
Abs. 4: Pauschalen sind nur im Bereich Organi-
sation und Administration sinnvoll. Diese richten 
sich an den Kosten in vergleichbaren Branchen 
(z.B. Spitex) aus. 
 
Abs. 5: Die nicht personalen Leistungen im am-
bulanten Bereich werden grundsätzlich durch 
die Person mit Behinderung getragen, subsidiär 
durch Ergänzungsleistungen abgegolten.  
Wohnstruktur: Der Bund sieht bei der jährlichen 
EL behinderungsbedingte Zuschläge für eine 
rollstuhlgängige Wohnung vor. Für weitere be-
hinderungsbedingte Zusatzkosten für Wohn-
struktur regelt der Kanton im Rahmen der Ver-
ordnung über die Ergänzungsleistungen (BL) 
bzw. der Verordnung über die Vergütung von 
Krankheits- und Behinderungskosten bei den 
EL (BS) die weiteren anrechenbaren Kosten 
gestützt auf den individuellen Bedarf. Die Kos-
ten ergeben sich aus der Differenz zwischen 
EL-Pauschalen und marktüblichen Preisen.  
Hotellerie: Im Bereich Hotellerie entsprechen 
die Zusatzkosten den behinderungsbedingten 
Mehrkosten für die Verpflegung und sind als 
Pauschalen in den oben genannten Verordnun-
gen vorgesehen.  
Hilfsmittel: Sofern Hilfsmittel nicht über die IV 
vergütet werden, richten sich die notwendigen 
Hilfsmittel grundsätzlich nach der Liste der EL. 
Die Kosten sind teils als Pauschalen, teils nach 
marktüblichen Preisen in den oben genannten 
Verordnungen festgelegt.   
 
Abs. 6: Die Festlegung von maximalen Pau-
schalen dient als Steuerungsinstrument.  

§ 20 Kantonsbeiträge für personale und 
nicht personale Leistungen 
1 Kantonsbeiträge an personale und nicht per-
sonale Leistungen werden nur ausgerichtet: 
a. im Rahmen der bewilligten Bedarfsstufe und 

vorbehältlich von § 12 Absatz 3 dieses Ge-
setzes; 

b. sobald und solange die Leistungen effektiv 
bezogen werden und 

Abs. 1 Bstb. c: Werden Beiträge der AHV, IV, 
Unfallversicherung, Krankenversicherung inkl. 
HE ausgerichtet, verringert sich der für die Kan-
tonsbeiträge anrechenbare Aufwand um diese. 
Bei EL-Berechtigten wird der anrechenbare 
Aufwand nur soweit verringert, als die aus den 
Sozialversicherungen ausgerichteten Beiträge 
nicht in die EL-Berechnung einbezogen werden.  
Mit der Berücksichtigung von zweckbestimmten 
Beiträgen soll einerseits verhindert werden, 
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c. soweit keine zweckbestimmten Beiträge und 
Leistungen von Sozialversicherungen, öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften oder Pri-
vatversicherungen bezogen werden können. 

2 Die Zweckbestimmung ergibt sich aus der be-
zogenen Leistung, deren Zuordnung zu den 
Lebensbereichen sowie der zeitlichen Bean-
spruchung.  
3 Kommt die Person mit Behinderung ihrer Mit-
wirkungspflicht gemäss § 11 Absatz 3 Buchsta-
be b dieses Gesetzes nicht nach und besteht 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein An-
spruch auf zweckbestimmte Beiträge und Leis-
tungen aus solchen Versicherungen und öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften, werden die 
Kantonsbeiträge um die hypothetischen Ein-
nahmen der Person mit Behinderung aus die-
sen zweckbestimmten Beiträgen und Leistun-
gen reduziert.  
4 Das Nähere regelt der Regierungsrat.   

dass Leistungen doppelt finanziert werden, an-
dererseits dass für Teilleistungen (bspw. nur 
Leistungen aus einem Lebensbereich und/oder 
nur teilzeitlicher Leistungsbezug) nur eine an-
teilsmässige Abschöpfung von Leistungen der 
Sozialversicherungen etc. erfolgt.   
Beispiel: Bezieht eine zu Hause lebende Person 
mit Behinderung eine HE und nimmt an zwei 
Nachmittagen Leistungen aus dem Bereich Ta-
gesstruktur in Anspruch, darf ihre HE nur an-
teilmässig zur Reduktion des Kantonsbeitrages 
herangezogen werden. Als Rechnungsgrundla-
ge gilt: HEx0,36x0,2. Dabei bildet der Faktor 
0,36 die Tatsache ab, dass Tagesstruktur nur 
an Werktagen und tagsüber stattfindet; der Fak-
tor 0,2 bedeutet, dass zwei Nachmittage einem 
Pensum von 20 Prozent einer Arbeitswoche 
entsprechen. 

§ 21 Kantonsbeiträge für Personen mit Be-
hinderung ohne oder mit reduzierten Ergän-
zungsleistungen  
1 Sofern die Person mit Behinderung keine oder 
reduzierte Ergänzungsleistungen erhält und ihre 
finanzielle Leistungskraft nicht ausreicht, ge-
währt ihr der Kanton Beiträge zur Deckung des 
behinderungsbedingten Bedarfs bei nicht per-
sonalen Leistungen.   
2 Die Berechnung und die Anpassung der Bei-
träge sowie das weitere Beitragsverfahren rich-
ten sich sinngemäss nach dem Bundesgesetz 
vom 6. Oktober 200610 über Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung (ELG). 
3 Die BKSD verfügt die Kantonsbeiträge. 
4 Jede wesentliche Änderung in den für die Be-
anspruchung eines Kantonbeitrages gemäss 
Absatz 1 massgebenden Verhältnissen ist von 
der Person mit Behinderung oder ihrer Vertre-
tung der BKSD unverzüglich zu melden. 

Keinen Anspruch auf EL-Leistungen haben z.B. 
Personen, die aufgrund fehlender Mindestbei-
tragszeit keinen Anspruch auf Leistungen der IV 
haben und für die kein Sozialversicherungsab-
kommen mit dem Heimatstaat besteht sowie 
Personen, die die EL-Karenzfrist nicht erfüllen.   
Einen reduzierten Anspruch auf EL-Leistungen 
haben Personen, denen wegen Vermögenswer-
teverzicht der EL-Anspruch gekürzt wurde oder 
die aus dem gleichen Grund keinen Anspruch 
geltend machen können.  
 
 
 

§ 22 Rückforderung von Kantonsbeiträgen 
1 Der Kanton kann Kantonsbeiträge, die 
zweckentfremdet verwendet wurden oder die in 
Verletzung der Meldepflicht gemäss § 21 Ab-
satz 4 dieses Gesetzes unrechtmässig bezogen 
worden sind, bei der Person mit Behinderung 

Abs. 1: Das Risiko einer Zweckentfremdung 
besteht insbesondere in den Fällen, in denen 
die Person mit Behinderung mit einem persönli-
chen Budget personale Leistungen auf dem 
freien Markt beziehen kann oder anderweitig 
über die bezogenen Kantonsbeiträge verfügen 

                                                
10 SR 831.30 
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zurückfordern.  
2 Er kann Kantonsbeiträge, die er wegen eines 
Einkünfte- oder Vermögenswerteverzichts aus-
zurichten hat, bei den Begünstigten zurückfor-
dern. Der zulässige Umfang der Rückforderung 
nimmt in demjenigen Masse ab, wie es in der 
Bundesgesetzgebung über die Ergänzungsleis-
tungen zur Abnahme der Anrechnung von ver-
zichteten Einkünften und Vermögenswerten 
vorgesehen ist.  
3 Der Rückforderungsanspruch verjährt zehn 
Jahre nach der Entrichtung des jeweiligen Kan-
tonsbeitrages. 
4 Die BKSD verfügt die Rückforderung. 
 

kann. 
Das persönliche Budget soll die individuelle und 
selbstbestimmte Wahlfreiheit unterstützen, ist 
jedoch im Rahmen der Behindertenhilfe zweck-
gebunden. Eine Zweckentfremdung erfolgt so-
mit dann, wenn dieses Budget ausserhalb des 
vorgesehenen Leistungsrahmens verwendet 
wird. 
Abs. 2: Einkünfte- und Vermögensverzicht 
knüpfen an die Bestimmungen von § 21 an. 
Eine Rückforderung durch den Kanton, welcher 
die entfallenden Ergänzungsleistungen ersetzen 
muss, erfolgt bei den Begünstigten. 

4.2 Weitere Leistungen an die Person mit 
Behinderung 

 

§ 23 Betriebsbeiträge an weitere Leistungen  
1 Der Kanton kann Leistungserbringenden Be-
triebsbeiträge an weitere Leistungen zu Guns-
ten der Personen mit Behinderung gemäss § 9 
dieses Gesetzes gewähren. 

 
 
 
 

4.3 Ausserkantonaler Leistungsbezug  
§ 24 Kosten und Abgeltung bei ausserkanto-
nalem Leistungsbezug 
1 Die Kosten und die Abgeltung der IFEG-
Leistungen richten sich bei ausserkantonalem 
Leistungsbezug nach den §§ 18-21 dieses Ge-
setzes, wobei als Pauschalen die Normkosten 
für personale Leistungen gemäss § 18 Absatz 2 
und für nicht personale Leistungen gemäss § 19 
Absatz 3 gelten.  
2 Abweichungen regelt der Regierungsrat.  
3 Können die ausserkantonalen Leistungen nicht 
den personalen und nicht personalen Leistun-
gen zugeordnet werden, legt die BKSD eine 
pauschale Aufteilung in Anlehnung an den in-
nerkantonalen Durchschnittswert fest. 
4 Die BKSD erteilt die Kostenübernahmegaran-
tien im Rahmen des IVSE-Kostenverfahrens. 

 
 
 
Abs. 2: Da die Kostenstrukturen in anderen 
Kantonen anders sein können, müssen Abwei-
chungen möglich sein. Ebenso ist denkbar, 
dass ein anderer Kanton den individuellen Be-
darf mit derselben Systematik erfasst, jedoch 
andere Normkosten definiert hat. Auch hier 
muss eine Anpassung möglich sein.   
 
Abs.3: ob eine Leistung den personalen oder 
den nicht personalen Leistungen zuzuordnen 
ist, ist innerkantonal klar geregelt. Bei ausser-
kantonaler Leistungserbringung können sich 
Zuordnungsschwierigkeiten ergeben oder eine 
Abgrenzung ist nicht möglich. Diesfalls erfolgt 
eine pauschale Aufteilung. 
 
 

4.4 Gewährleistung des ausreichenden An-
gebots an anerkannten Institutionen gemäss 
IFEG 

 

§ 25 Planungs- und Baubeiträge 
1 Zur Gewährleistung eines ausreichenden An-
gebots an anerkannten Institutionen gemäss 

Planungs- und Baubeiträge sollen weiterhin 
möglich sein, falls dies in konkreten Fällen aus 
Sicht des Kantons für die Angebotssicherung 



46 

IFEG kann der Kanton Planungs- und Baubei-
träge an die betriebsführende Trägerschaft be-
willigen, sofern diese nicht über Betriebsmittel 
erbracht werden können. 
2 Planungsbeiträge sind nicht zurückzuzahlende 
Beiträge. Sie betragen höchstens 50 Prozent 
der Planungskosten.   
3 Baubeiträge werden als rückzahlbares Darle-
hen gewährt. Sie betragen höchstens 30 Pro-
zent der Baukosten.   
4 Planungs- und Baubeiträge werden mittels 
Leistungsvereinbarung zwischen der betriebs-
führenden Trägerschaft und der BKSD geregelt.  
5 Der Regierungsrat legt Eckwerte für die Leis-
tungsvereinbarungen fest. 

nötig ist.  
Planungsbeiträge sind nicht zurückzahlbar, weil 
sie durch die Kostenpauschalen nicht 
(re)finanzierbar sind. Baubeiträge werden über 
die Kostenpauschalen sukzessive amortisiert 
und abgeschrieben. Um eine doppelte Finanzie-
rung zu vermeiden, erfolgen sie nur als Darle-
hen. 

5 Anforderungen an Leistungserbringende  
§ 26 Allgemeine Anforderungen an Leis-
tungserbringende der personalen und nicht 
personalen Leistungen  
1 Leistungserbringende können personale und 
nicht personale Leistungen erbringen, wenn sie  
a. die dafür erforderlichen Mindestanforderun-

gen an die Qualität in fachlicher und gege-
benenfalls baulicher Hinsicht erfüllen und 

b. mit jeder von ihnen betreuten Person mit 
Behinderung einen schriftlichen Betreuungs-
vertrag abschliessen, welcher die von ihnen 
erbrachten Leistungen und das dafür ge-
schuldete Entgelt regelt. 

2 Der Regierungsrat legt die Mindestanforde-
rungen an die Qualität und die baulichen Stan-
dards fest.   
3 Für personale Leistungen durch Angehörige, 
die gegen Entgelt erbracht werden können, 
kann der Regierungsrat Anforderungen zur Si-
cherstellung der Qualität festlegen. 

Abs. 1: Je nach behinderungsbedingtem Bedarf 
können die qualitativen Anforderungen an die 
Leistungserbringenden variieren. Für die Leis-
tungserbringung in anerkannten Institutionen 
gemäss IFEG sowie durch andere Leistungser-
bringende gelten grundsätzlich dieselben Quali-
tätsanforderungen, d.h. ausserhalb des IFEG-
Bereichs werden dessen Voraussetzungen 
sinngemäss angewandt. Dadurch wird die 
Durchlässigkeit der beiden Systeme sicherge-
stellt und die Wahlfreiheit der Person mit Behin-
derung erhöht. 
Bei anerkannten Institutionen gemäss IFEG 
gelten über die Anforderungen gemäss IFEG 
hinaus auch die IVSE-Anforderungen. 
Abs. 3: Angehörige sind keine regulären Leis-
tungserbringenden. 

§ 27 Bewilligung und Aufsicht   
1 Das Betreiben eines Wohnheims, das instituti-
onelle Anbieten von Wohnbegleitungen sowie 
von Arbeits- und Tagesstrukturplätzen für mehr 
als drei Personen mit Behinderung bedürfen 
einer Bewilligung durch den Kanton und unter-
stehen dessen Aufsicht. 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn zusätzlich zu 
den allgemeinen Anforderungen gemäss § 26 
dieses Gesetzes:   
a. die Anforderungen an Qualität, Betriebsfüh-

rung, Infrastruktur und Organisationsform 

Abs. 1: Sämtliche Angebote der Behindertenhil-
fe im Bereich Wohnen und Tagesstruktur für 
mehr als drei Personen, die Leistungen im 
Rahmen der Behindertenhilfe erbringen wollen, 
müssen eine Bewilligung vorweisen, unabhän-
gig davon, ob die Leistungen stationär oder 
ambulant erbracht werden.  
Abs. 2: die Anforderungen an Qualität, Betriebs-
führung, Infrastruktur und Organisationsform 
orientieren sich insbesondere an den Vorgaben 
von Art. 5 Abs. 1 Bstb. a-h IFEG. 
Abs. 5: Mit der Bewilligung wird gleichzeitig die 
Verpflichtung der Kantone gemäss Artikel 387 
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erfüllt sind; 
b. der Zugang zu einer unabhängigen Anlauf-

stelle für Beanstandungen gewährleistet ist 
und 

c. die Vorgaben der BKSD zu Gewaltpräventi-
on, Freiheitsrechte einschränkende Mass-
nahmen und Personalanstellung eingehalten 
werden. 

3 Die Bewilligung wird befristet erteilt und kann 
mit Auflagen und Bedingungen verbunden wer-
den. 
4 Die Bewilligung wird entzogen, wenn die Krite-
rien nicht mehr erfüllt sind oder die Auflagen 
und Bedingungen nicht eingehalten werden.  
5 Die Aufsicht richtet sich nach den Bewilli-
gungskriterien und der Intensität des Schutzbe-
dürfnisses der Person mit Behinderung. 
6 Die BKSD erteilt, verweigert und entzieht die 
Bewilligung und beaufsichtigt die bewilligten 
Einrichtungen. 
7 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

ZGB erfüllt, wonach diese Wohn- und Pflege-
heime für urteilsunfähige Personen einer Auf-
sicht unterstellen müssen. Das Schutzbedürfnis 
unterscheidet sich je nach Angebot: Bei einer 
ambulanten Betreuung zu Hause kommt die 
Selbstverantwortung stärker zum Tragen, bei 
Arbeitsverhältnissen decken die Arbeitnehmer-
rechte einen Teil ab, in Wohneinrichtungen ist 
das Schutzbedürfnis aufgrund des starken Ab-
hängigkeitsverhältnisses sehr hoch. 

§ 28 Anerkennung   
1 Voraussetzung für die Gewährung von Kan-
tonsbeiträgen der Behindertenhilfe an die Leis-
tungserbringenden, die der Bewilligungspflicht 
unterstehen, ist das Vorliegen einer Anerken-
nung.  
2 Eine Anerkennung wird erteilt, wenn eine Be-
triebsbewilligung vorliegt und gemäss Bedarfs-
planung für das Angebot ein entsprechender 
Bedarf besteht.   
3 Institutionen gemäss IFEG müssen zudem die 
Bedingungen gemäss der IVSE und ihren aus-
führenden Richtlinien erfüllen. 
4 Die Anerkennung wird befristet erteilt und kann 
mit bedarfsbezogenen Auflagen und Bedingun-
gen verbunden werden. 
5 Die BKSD erteilt, verweigert und entzieht die 
Anerkennung.  
6 Das Nähere regelt der Regierungsrat. 

Abs. 2 und 4: Die Anerkennung wird bedarfsab-
hängig erteilt. Zur Gewährleistung der Verpflich-
tung des Kantons aus dem IFEG kann die An-
erkennung mit bedarfsbezogenen Auflagen und 
Bedingungen, z.B. spezifische Betreuungs- 
und/oder Pflegeanforderungen, spezifische 
Teilhabeorientierung, Bandbreiten von Bedarfs-
stufen etc., verbunden werden. 
Abs. 3: Die Empfehlungen vom 5. Dezember 
2005 des Vorstandes IVSE zur Unterstellung 
von Einrichtungen in der IVSE erklären die 
IVSE-Rahmenrichtlinien vom 1. Dezember 2005 
zu den Qualitätsanforderungen und die IVSE-
Richtlinie vom 1. Dezember 2005 zur Leis-
tungsabgeltung und zur Kostenrechnung dies-
bezüglich für relevant. 
 

§ 29 IVSE-Unterstellung von Institutionen 
gemäss IFEG 
1 Ist der Kanton Basel-Landschaft Standortkan-
ton einer anerkannten Institution gemäss IFEG, 
kann er diese der IVSE unterstellen. 
2 Die BKSD erteilt bzw. verweigert und entzieht 
die IVSE-Unterstellung. 

Mit der IVSE-Unterstellung ist die Institution 
gemäss IFEG auch für Personen mit Behinde-
rung mit Wohnsitz ausserhalb der Kantone 
BL/BS zugänglich. Die Kostenübernahmegaran-
tien erfolgen gemäss IVSE. 
 

§ 30 Anerkennung von ausserkantonalen Abs. 1: Mit der Anerkennung von der IVSE un-
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Institutionen gemäss IFEG 
1 Institutionen gemäss IFEG mit anderem 
Standortkanton können anerkannt werden, 
wenn der Standortkanton sie der IVSE unter-
stellt hat.  
2 Institutionen gemäss IFEG, welche nicht der 
IVSE unterstellt sind, können anerkannt werden, 
wenn keine geeignete Wohn- und Betreuungs-
möglichkeit innerkantonal oder in einer der IVSE 
unterstellten ausserkantonalen Institution ge-
mäss IFEG besteht.  
3 Die Anerkennung erfolgt jeweils mit einer Kos-
tenübernahmegarantie für die Dauer des Leis-
tungsbezugs der Person mit Behinderung. 
4 Die BKSD erteilt bzw. verweigert und entzieht 
die Anerkennung. 

terstellten Institutionen gemäss IFEG mit ande-
rem Standortkanton wird der Zugang von Per-
sonen mit Behinderung mit Wohnsitz im Kanton 
zu diesen ermöglicht. Die Kostenübernahmega-
rantien erfolgen gemäss IVSE. 
 
Abs. 2: Die Anerkennung von nicht der IVSE 
unterstellten Institutionen gemäss IFEG kann 
nur im Ausnahmefall erfolgen, wenn eine ge-
eignete Wohn- oder Betreuungsmöglichkeit 
weder in einer anerkannten Institution im Kan-
ton noch in einer ausserkantonalen, der IVSE 
unterstellten Institution vorhanden ist. Dies kann 
bspw. der Fall sein, wenn spezifische Wohn- 
und Betreuungsmöglichkeiten und -methodiken 
erforderlich sind (etwa bei schwerem Autismus, 
ausgeprägten Verhaltensstörungen), um ein 
neues bzw. anderes Lebensumfeld zu schaffen. 

§ 31 Anforderungen an Leistungserbringen-
de weiterer Leistungen   
1 Die Anforderungen an Erbringende weiterer 
Leistungen werden in der Leistungsvereinba-
rung geregelt. Diese regeln die Anforderungen 
an Qualität und Betriebsführung. Sie können 
zudem Anforderungen an die Optimierung der 
Leistungserbringung enthalten.  

Die Leistungsvereinbarungen richten sich nach 
den Eckwerten Qualitätsanforderungen und 
Betriebsführung sowie gegebenenfalls nach den 
Anforderungen an die Optimierung der Leis-
tungserbringung. 

6 Bedarfsplanung  
§ 32 Inhalt 
1 Der Kanton schafft mit der Bedarfsplanung die 
Voraussetzungen zur Gewährleistung des not-
wendigen Angebots an Leistungen in den Le-
bensbereichen Wohnen und Tagesstruktur. Die 
Bedarfsplanung dient zudem der Steuerung 
desselben. 

Die Bedarfsplanung schafft Transparenz und 
dient u.a. beim Angebot in Institutionen gemäss 
IFEG und den weiteren Leistungen der überge-
ordneten Steuerung.  
 

§ 33 Umsetzung 
1 Die Bedarfsplanung bezeichnet ausgehend 
vom individuellen Bedarf der Personen mit Be-
hinderung den zu erwartenden qualitativen und 
quantitativen Bedarf und die Kosten für perso-
nale und nicht personale Leistungen unter Be-
rücksichtigung des regionalen Angebotes.   
2 Sie bestimmt auf Grund der Analyse des quali-
tativen und quantitativen Angebotes und der 
Nachfrage den Bedarf an weiteren Leistungen 
zu Gunsten der Personen mit Behinderung. 
3 Der Regierungsrat legt die Eckwerte für die 
Umsetzung der Bedarfsplanung fest. 

Abs. 1: Die Berücksichtigung des regionalen 
Angebotes beinhaltet die Abstimmung im Rah-
men der IVSE bzw. der IVSE-
Regionalkonferenz NWCH. 
 
Abs. 3: Die Festlegung von Umsetzungseckwer-
ten beinhaltet auch die Anpassung der Kosten 
in Institutionen gemäss IFEG in Richtung ein-
heitliche Normkosten. 
 

§ 34 Durchführung 
1 Die Bedarfsplanung der Kantone Basel-Stadt 

 
Grundsätzlich soll die bestehende Praxis fortge-
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und Basel-Landschaft wird gemeinsam perio-
disch erstellt. Sie umfasst den kurz- und mittel-
fristigen Bedarf. 
2 Die Organisationen der Leistungserbringenden 
und der Personen mit Behinderung werden an-
gehört. 
3 Die Bedarfsplanung wird durch die Regie-
rungsräte der beiden Kantone genehmigt. 

führt werden, ergänzt durch jährliche Reports 
und einen mittelfristigen Ausblick (5-10 Jahre). 

§ 35 Datenbeschaffung 
1 Die BKSD erhebt die für die Bedarfsplanung 
notwendigen Daten. 
2 Die für die Bedarfsplanung notwendigen Daten 
der Bedarfsermittlung werden ihr durch die Ab-
klärungsstelle in anonymisierter Form zur Ver-
fügung gestellt. 
3 Weitere für die Bedarfsplanung notwendige, 
statistische und anderweitig aggregierte Daten 
werden ihr in anonymisierter Form vom Statisti-
schen Amt und gegebenenfalls vom Durchfüh-
rungsorgan der Ergänzungsleistungen zur Ver-
fügung gestellt.  

 
 
 
 
 
 
Abs. 3: Das Durchführungsorgan ist im Kanton 
BS das Amt für Sozialbeiträge und die Gemein-
deverwaltung Riehen, im Kanton BL die Sozial-
versicherungsanstalt BL. 

§ 36 Mitwirkung 
Die Leistungserbringenden sowie die Personen 
mit Behinderung stellen auf Anfrage die zur Be-
darfsplanung notwendigen Daten zur Verfü-
gung. 

 

§ 37 Leistungsvereinbarungen  
1 Der Kanton regelt auf der Basis der Bedarfs-
planung das Angebot von Institutionen gemäss 
IFEG und dessen Abgeltung, bei den weiteren 
Leistungen die gegenseitigen Leistungen, deren 
Abgeltung sowie die Anforderungen an Qualität 
und Berichterstattung mittels Leistungsvereinba-
rung.  
2 Die BKSD ist für den Abschluss und die Be-
wirtschaftung der Leistungsvereinbarungen zu-
ständig. 

§ 37 regelt die Leistungsvereinbarungen umfas-
send. Mit Institutionen, welche personale und 
nicht personale Leistungen ausserhalb des 
IFEG-Bereichs erbringen, bestehen keine Leis-
tungsvereinbarungen. Bei diesen richten sich 
die Kosten nach Normkosten, die qualitativen 
Anforderungen nach den Anforderungen an die 
Leistungserbringenden bzw. den Bewilligungs-
voraussetzungen. 

7 Interkantonale Zusammenarbeit  
§ 38 Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-
Stadt (Basel-Landschaft) 
1 Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-
Stadt arbeiten im Bereich der Behindertenhilfe 
zusammen. 
2 Sie setzen dazu die erforderlichen gemeinsa-
men Kommissionen und Arbeitsgruppen ein und 
können Ämter gemeinsam führen. 
3 Sie können die Nutzung ambulanter Angebote 
der Behindertenhilfe ausserhalb des Geltungs-
bereichs der IVSE regeln. Dabei richtet sich die 
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Zuständigkeit des Kantons für die finanzielle 
Abgeltung sinngemäss nach der IVSE.  
4 Der Regierungsrat ist für den endgültigen Ab-
schluss entsprechender Staatsverträge zustän-
dig. 
8 Verfahrensbestimmungen  
§ 39 Schweigepflicht 
1 Private, die mit dem Vollzug dieses Gesetzes 
und seiner Ausführungsbestimmungen betraut 
sind, unterstehen gegenüber Dritten derselben 
Schweigepflicht wie die Behördenmitglieder und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanton 
und Gemeinden. 

 

§ 40 Rechtsmittel 
1 Gegen Entscheide über den individuellen Be-
darf, die Bedarfsstufe sowie den Leistungsbe-
zug, die Kosten und deren Abgeltung kann in-
nert 30 Tagen bei der verfügenden Stelle münd-
lich oder schriftlich Einsprache erhoben werden.  
2 Das Einspracheverfahren ist kostenlos.  
3 Beschwerden gegen Einspracheentscheide 
sind an den Regierungsrat zu richten. 
4 Einsprachen und Beschwerden haben keine 
aufschiebende Wirkung. 
5 Wird im Rechtsmittelverfahren die angefochte-
ne Verfügung zuungunsten der Person mit Be-
hinderung abgeändert, entfaltet die abgeänderte 
Verfügung erst ab der Rechtskraft des Rechts-
mittelentscheides Wirkung. Vor der Abänderung 
ist der Person mit Behinderung Gelegenheit 
zum Rückzug des Rechtsmittels zu geben.  
 

Abs. 1:  Die Möglichkeit einer mündlichen Ein-
sprache erfolgt analog zum ATSG.  Mündliche 
Einsprachen werden protokolliert und damit 
verschriftlicht. 
Die Frist für die Einsprache beträgt in analoger 
Anwendung der Bundesbestimmungen zum 
Sozialversicherungsrecht 30 Tage..  
Das Beschwerdeverfahren richtet sich hingegen 
nach den allgemeinen kantonalen Bestimmun-
gen, d.h. 10 Tage, wobei im Kanton BL eine 
Frist zur Begründung beantragt werden kann, 
im Kanton BS die Begründung innert 30 Tagen 
einzureichen ist. 
Soweit hier nicht ausdrücklich anders geregelt, 
richtet sich das Einsprache- und Beschwerde-
verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensge-
setz Basel-Landschaft vom 13. Juni 198811 
(VwVG BL). 

9 Schlussbestimmungen  
§ 41 Übergangsbestimmungen 
1 Die Ermittlung des individuellen Bedarfs für 
Personen mit Behinderung, die zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes IFEG-
Leistungen im Kanton BL/BS beanspruchen, 
erfolgt erstmals und in Abweichung zu den 
Bestimmungen in § 10 mittels einer Deklaration 
des Bedarfs durch die betreuende Institution. 
2 Personen mit Behinderung, für welche die Er-
mittlung des individuellen Bedarfs gemäss Ab-
satz 1 erfolgt ist, durchlaufen das Verfahren zur 
individuellen Bedarfsermittlung gemäss § 10 
dieses Gesetzes innerhalb von höchstens drei 
Jahren. Ein Antrag ist nicht erforderlich. Die 

Abs. 1: Die Abklärungsstelle startet ihren Be-
trieb im Jahr 2016. Um auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Überfüh-
rung in Bedarfsstufen zu ermöglichen, kann die 
Ermittlung des individuellen Bedarfs noch nicht 
durch diese Stelle gewährleistet werden und 
wird den betreuenden Institutionen im Sinne 
einer Deklaration zugewiesen. Damit erfolgt für 
einen befristeten Zeitraum von 1 – 3 Jahren 
faktisch nur eine Fremdeinschätzung. 
Die Abklärungsstelle wird im Jahr 2015, also vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes, aufgebaut. Paral-
lel dazu finden Pilotdurchläufe für die Selbstde-
klaration statt, welche auch in Einzelfällen in 

                                                
11 SGS 175; GS 29.677 

http://www.baselland.ch/175-0-htm.282523.0.html#body-over
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BKSD legt Phasen für die Bedarfsermittlungen 
fest und teilt die Personen mit Behinderung die-
sen zu.   
3 Ambulante Leistungen werden im ersten Jahr 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Abwei-
chung zu den hier vorgesehenen Regelungen 
im Rahmen und nach Massgabe der bisherigen 
Leistungen in diesem Bereich bereitgestellt.  
4 Personen mit Behinderung, die bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes bereits oder im Verlaufe 
des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes neu ambulante Leistungen in Anspruch 
nehmen, durchlaufen das Verfahren zur indivi-
duellen Bedarfsermittlung gemäss § 10 dieses 
Gesetzes innerhalb eines Jahres ab Inkrafttre-
ten. Ein Antrag ist nicht erforderlich. Die BKSD 
legt Phasen für die Bedarfsermittlungen fest und 
teilt die Personen mit Behinderung diesen zu.   
5 Personen mit Behinderung, die bei Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes Leistungen der Behinder-
tenhilfe ausserhalb der Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft beziehen, geniessen Be-
sitzstand für die bisher bezogenen Leistungen.  
6 Die Ermittlung der Pauschalen je Bedarfsstufe 
für IFEG-Leistungen auf das Inkrafttreten dieses 
Gesetzes hin erfolgt auf der Basis des für das 
Jahr vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ver-
einbarten anrechenbaren Nettoaufwandes je 
Institution und Leistungsbereich.  
7 Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte An-
erkennungen für das Betreiben eines Wohn-
heims sowie das institutionelle Anbieten von 
Wohn- und Arbeitsbegleitungen bleiben bis zu 
ihrer Überprüfung bestehen. Sie werden inner-
halb von drei Jahren im Hinblick auf die Erfül-
lung der in diesem Gesetz definierten Kriterien 
überprüft. Die BKSD legt Phasen für die Über-
prüfung fest und teilt die Institutionen diesen zu.   
8 Absatz 7 gilt sinngemäss für die Bewilligung 
von Heimen.  
9 Der Regierungsrat regelt die Verwendung der 
bestehenden Rücklagen sowie die Bildung von 
Rücklagen bis zur Einführung von einheitlichen 
Normkosten. 
 

Ergänzung zu den Bedarfsdeklarationen der 
betreuenden Institutionen erfolgen können. 
Abs. 2: Die individuelle Bedarfsermittlung ge-
mäss § 10 ist für Personen mit Behinderung, 
welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes in einer anerkannten Institution ge-
mäss IFEG betreut werden, grundsätzlich zwin-
gend, d.h. sie erfolgt nicht nur auf Antrag. Damit 
wird sichergestellt, dass eine Zuordnung zu den 
Bedarfsstufen gemäss dem regulären Verfahren 
innert einer Übergangsfrist von maximal 3 Jah-
ren erfolgt.  
Abs. 3: Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes stehen das Instrument und das Ver-
fahren zur Zuweisung von Leistungen der Be-
hindertenhilfe für den ambulanten Bereich noch 
nicht zur Verfügung (z.B. Kontexteinbezug, Ver-
fahren bzw. Kontrollmechanismen des persönli-
chen Budgets). Daher werden die bisherigen 
Leistungen im bisherigen Rahmen für eine 
Übergangszeit von einem Jahr ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes weiterhin zur Verfügung ge-
stellt. Dies erfolgt wie bis anhin mittels Leis-
tungsvereinbarungen mit den anerkannten Insti-
tutionen. 
Abs. 4: Entspricht Absatz 2 jedoch in Bezug auf 
den Leistungsbezug im ambulanten Bereich. 
Abs. 5: In den bestehenden, ausserkantonalen 
Leistungsbezug soll nicht eingegriffen werden. 
Oft bestehen langjährige Wohn- und Lebenssi-
tuationen, die aufgrund der neuen Gesetzge-
bung nicht in Frage gestellt werden sollen.  
Mit dieser Formulierung gilt der Besitzstand für 
Menschen aus dem Kanton Basel-Landschaft, 
welche ausserkantonal Leistungen beziehen, 
nicht für den Leistungsbezug im Kanton Basel-
Stadt. Diese Einschränkung ist darum richtig, 
weil ja die beiden Kantone das gleiche System 
einführen, und mit dem neuen System auch 
steuern wollen. 
Abs. 6: Mit dieser Bestimmung wird der Aus-
gangspunkt für die Ermittlung der Pauschalen 
einmal im Sinne eines Startzeitpunktes definiert. 
Diese Pauschalen sind die Kosten, welche bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes für die bezogenen 
Leistungen abgegolten werden und gleichzeitig 
Ausgangslage je Institution für die Angleichung 
an Normkosten. 
Abs. 7: Bestehende Anerkennungen sollen vor-
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läufig weiterhin ihre Gültigkeit haben. Die Über-
prüfung aller Anerkennungen benötigt zeitliche 
und personelle Ressourcen und soll daher ge-
staffelt innerhalb von maximal drei Jahren erfol-
gen. Mit der Überprüfung der Anerkennung 
kann eine neue Anerkennung, eine Anerken-
nung mit Auflagen und/oder Bedingungen oder 
eine Verweigerung der Anerkennung erfolgen.  

 
Geltendes Recht 

 
Entwurf Fremdänderungen (Änderungen 
kursiv) 

 II. Fremdänderungen 
1. Das Gesetz vom 21. Juni 200112 
über die Sozial-, die Jugend- und die Behinder-
tenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) wird wie folgt 
geändert: 

Gesetz über die Sozial-, die Jugend- und die 
Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) 

Titel 
Gesetz über die Sozial- und die Jugendhilfe 
(Sozialhilfegesetz, SHG) 

§ 1 Gegenstand 
1 Dieses Gesetz regelt die Sozialhilfe, die Ju-
gendhilfe und die Behindertenhilfe von Kanton 
und Gemeinden. 
2 Es regelt insbesondere 
a. die Beratung, die materielle Unterstützung 

und die Eingliederung bedürftiger Personen; 
b. die Unterstützung von alkohol- oder drogen-

kranken Personen bei Therapien; 
c. die Bevorschussung und die Vollstreckungs-

hilfe für Unterhaltsbeiträge; 
d. die Aufsicht über Heime; 
e. die Hilfe an Kinder und Jugendliche sowie 

an behinderte Erwachsene. 
 

§ 1 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe e 
1 Dieses Gesetz regelt die Sozialhilfe und die 
Jugendhilfe von Kanton und Gemeinden. 
2 Es regelt insbesondere 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
e. die Hilfe an Kinder und Jugendliche. 

 

§ 2 Aufgaben 
1 Die Sozialhilfe hat zur Aufgabe, persönlicher 
Hilfsbedürftigkeit vorzubeugen, deren Folgen zu 
lindern oder zu beheben sowie die Selbständig-
keit und die Selbsthilfe zu erhalten und zu för-
dern. 
2 Die Jugendhilfe hat zur Aufgabe, die Unter-
bringung von Kindern und Jugendlichen, die 
nicht in ihren Familien leben können, zu ge-
währleisten. 
3 Die Behindertenhilfe hat zur Aufgabe, die be-
rufliche und soziale Eingliederung der Behinder-
ten zu fördern. 
4 Alle Massnahmen dieser Hilfen haben die 
Würde der Betroffenen zu respektieren. 

§ 2 Absatz 3 
aufgehoben 

                                                
12 GS 34.0143, SGS 850 
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§ 3 Zusammenarbeit 
1 Die Organe der Sozial-, der Jugend- und der 
Behindertenhilfe arbeiten mit den öffentlichen 
und privaten Sozialinstitutionen sowie mit den 
Institutionen der Sozialversicherungen zusam-
men. 
2 Die Gemeinden können ihre Sozialhilfeaufga-
ben nach Massgabe des Gemeindegeset-
zes gemeinsam wahrnehmen. 

§ 3 Absatz 1 
1 Die Organe der Sozial- und der Jugendhilfe 
arbeiten mit den öffentlichen und privaten So-
zialinstitutionen sowie mit den Institutionen der 
Sozialversicherungen zusammen. 

§ 26 Bewilligung und Aufsicht 
1 Die Führung eines Heimes für Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene bedarf der Bewilligung 
des Kantons und untersteht dessen Aufsicht. 
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn das Heim die 
fachlichen, betrieblichen und baulichen Anforde-
rungen erfüllt. 
3 Als bewilligungspflichtiges Heim für Kinder 
oder Jugendliche gilt jede Institution oder Abtei-
lung davon, die regelmässig Minderjährigen 
Erziehung, Pflege oder Betreuung tags- oder 
nachtsüber gewährt. 
4 Als bewilligungspflichtiges Heim für Erwach-
sene gilt jede privatrechtliche Institution oder 
Abteilung davon, die regelmässig Erwachsenen 
Pflege oder Betreuung tags- oder nachtsüber 
gewährt. 
5 Für die Alters- und Pflegeheime gelten die 
speziellen Regelungen. 

§ 26 Absatz 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Für die Alters- und Pflegeheime sowie für die 
Heime für Personen mit Behinderung gelten die 
speziellen Regelungen. 

G. Jugend- und Behindertenhilfe Abschnittstitel 7 
Jugendhilfe 

§ 27 Kinder und Jugendliche, behinderte 
Erwachsene 

§ 27 Titel 
Kinder und Jugendliche 

§ 27 Kinder und Jugendliche, behinderte 
Erwachsene 
1 Der Kanton sorgt dafür, dass die nötigen 
Wohnheime für Kinder und Jugendliche zur Ver-
fügung stehen. 
1bis Er bietet bei der Aufnahme von Kindern und 
Jugendlichen in Pflegefamilien Beratung sowie 
Aus- und Weiterbildung an. Er kann diese Auf-
gabe Privaten übertragen sowie Beiträge an 
Einrichtungen für Pflegefamilien ausrichten. 
2 Er sorgt dafür, dass die nötigen Heime und 
Einrichtungen für behinderte Erwachsene zur 
Verfügung stehen. 
3 Der Regierungsrat ist zum endgültigen Ab-
schluss von Staatsverträgen über Wohnheime 
für Kinder- und Jugendliche, über das Pflege-
kinderwesen sowie über Behinderteneinrichtun-

§ 27 Absätze 2 und 3 
 

 

 

 

 

 

2 aufgehoben 
 
3 Der Regierungsrat ist zum endgültigen Ab-
schluss von Staatsverträgen über Wohnheime 
für Kinder- und Jugendliche sowie über das 
Pflegekinderwesen ermächtigt. 
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gen ermächtigt. 
§ 29 Behindertenhilfe 
1 Der Kanton gewährt behinderten Erwachsenen 
Beiträge an die Aufenthalts- und Betreuungs-
kosten in anerkannten Heimen, sofern sie keine 
oder reduzierte Ergänzungsleistungen erhalten 
und ihre finanzielle Leistungskraft nicht aus-
reicht. 
1bis Er kann die Beiträge, die er wegen eines 
Einkünfte- oder Vermögenswerteverzichts aus-
zurichten hat, bei den Begünstigten zurückfor-
dern. Der zulässige Umfang der Rückforderung 
nimmt in demjenigen Mass ab, wie die Bundes-
gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen 
die Abnahme der Anrechnung von verzichteten 
Einkünften und Vermögenswerten regelt. 
2 Er kann an anerkannte Werkstätten, Wohn-
heime und Tagesstätten gemäss der Bundes-
gesetzgebung über die Institutionen zur Förde-
rung der Eingliederung von invaliden Personen 
sowie an andere, anerkannte Behindertenein-
richtungen Planungs-, Bau- und Betriebsbeiträ-
ge ausrichten. 

§ 29 
aufgehoben 

§ 30a  Anerkennung im Bereich der Behin-
dertenhilfe 
1 Die Anerkennung von Werkstätten, Wohnhei-
men und Tagesstätten für behinderte Erwach-
sene richtet sich nach der Bundesgesetzgebung 
über die Institutionen zur Förderung der Einglie-
derung von invaliden Personen. 
2 Die Anerkennung anderer Einrichtungen für 
behinderte Erwachsene richtet sich nach dem 
Bedarf gemäss kantonaler und interkantonaler 
Bedarfsplanungen sowie nach der Fachlichkeit, 
dem Betrieb, dem Bau und der Wirtschaftlich-
keit. 

§ 30a  
aufgehoben 

 2. Das Ergänzungsleistungsgesetz vom 15. 
Februar 197313 zur AHV und IV wird wie folgt 
geändert: 

§ 1a Heime 
Als im bundesrechtlichen Sinne kantonal aner-
kannte Heime gelten: 
a. die gemäss der kantonalen Sozialhilfege-

setzgebung generell anerkannten sowie für 
die Aufenthaltsdauer einer bestimmten Per-
son anerkannten Heime; 

b. die übrigen Heime gemäss der kantonalen 

§ 1a Buchstabe a und b 
Als im bundesrechtlichen Sinne kantonal aner-
kannte Heime gelten: 
a. die gemäss der kantonalen Sozialhilfege-

setzgebung bewilligten bzw. generell aner-
kannten sowie für die Aufenthaltsdauer einer 
bestimmten Person anerkannten Heime; 

b. die gemäss dem Gesetz über die Behinder-

                                                
13 GS 25.130, SGS 833 
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Sozialhilfegesetzgebung bis zum 31. De-
zember 2010, sofern eine Tarifvereinbarung 
mit dem Kanton besteht; 

c. die auf den kantonalen Pflegeheimlisten 
aufgeführten Heime; 

d. die aufgrund interkantonaler Vereinbarungen 
anerkannten Heime. 

 

tenhilfe bewilligten bzw. anerkannten Heime; 
  
  

 

§ 2b Anrechenbare Kosten in Heimen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
Bei Personen, die in einem Heim leben, gelten 
die Taxen als anrechenbare Heimkosten. 

§ 2b Anrechenbare Kosten in Heimen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
1 Bei Personen, die in einem Heim leben, gelten 
grundsätzlich die Taxen als anrechenbare 
Heimkosten. 
2 In der Behindertenhilfe entsprechen die Taxen 
den Kosten für die nicht personalen Leistungen. 

§ 13 Finanzierung 
Der jährlich auf den Kanton entfallende Anteil 
an die Aufwendungen für die Ergänzungsleis-
tungen wird wie folgt getragen: 
a. 68% vom Kanton, 
b. 32% von den Einwohnergemeinden anteils-

mässig nach Massgabe ihrer Einwohnerzahl. 
 

Derzeit in Vernehmlassung Landratsvorlage 
betreffend „Teilrevision des Ergänzungsleis-
tungsgesetzes zur AHV und IV / Neuauftei-
lung der Ergänzungsleistungen“ 
§ 13 Finanzierung 
1 Der jährlich auf den Kanton entfallende Anteil 
an die Aufwendungen für die Ergänzungsleis-
tungen wird wie folgt getragen: a. die Vergütun-
gen von Krankheits- und Behinderungskosten 
vom Kanton; b. die jährlichen Ergänzungsleis-
tungen zu den IV-Renten vom Kanton; c. die 
jährlichen Ergänzungsleistungen zu den AHV-
Renten an Personen, die vor ihrem AHV-Eintritt 
Ergänzungsleistungen zu IV-Renten bezogen, 
vom Kanton; d. die jährlichen Ergänzungsleis-
tungen zu den übrigen AHV-Renten von den 
Einwohner- gemeinden.  
2 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach 
der Einwohnerzahl. 

 III.  
Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes. 

 

7 Regulierungsfolgenabschätzung 

7.1 Regelungsdichte 
Auf den ersten Blick erfolgt im Vergleich zur heutigen Regelung der Behindertenhilfe im Gesetz 
vom 21. Juni 2001 über die Sozial-, die Jugend- und die Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG, 
SGS 850) mit dem neuen Gesetz über die Behindertenhilfe eine dichtere Regelung auf Gesetzes-
stufe. Erstmalig richtet sich dieses Gesetz an die Personen mit einer Behinderung und definiert 
deren Ansprüche unter dem neuen Aspekt der weitestgehenden Selbstbestimmung und Wahlfrei-
heit beim Leistungsbezug. Die Rahmenbedingungen für die Leistungserbringenden sind bisher 
detailliert auf Verordnungsstufe geregelt. Im Sinne der Rechtssicherheit für alle Beteiligten und der 
hohen finanziellen Belastung der öffentlichen Hand sowie der Bedeutung der Materie, sowohl für 
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Institutionen wie auch für Betroffene, werden die wesentlichen Bestimmungen für die neue Syste-
matik der Behindertenhilfe neu auf Gesetzesstufe normiert. Ziel der neuen Gesetzgebung ist die 
sich aus den neuen Ansprüchen der behinderten Person verbunden mit den notwendigen Steue-
rungsmechanismen des Kantons erforderliche Rechtssicherheit in der Praxis zu gewährleisten. 
In Bezug auf die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), namentlich die Leistungserbringenden 
der Behindertenhilfe, hat das neue System zur Folge, dass die Institutionen aufgrund der Steue-
rung über Normkosten in den Anforderungen an das Finanzcontrolling sukzessive entlastet wer-
den.  

7.2 Administrative Belastung für KMU 
Grundsätzlich hat die Vorlage in Bezug auf die administrative Belastung keine Auswirkungen auf 
die KMU mit Ausnahme der Institutionen der Behindertenhilfe. Diese sind nahezu ausschliesslich 
gemeinnützig privatrechtlich in Form von Stiftungen, Vereinen, gemeinnützigen Aktiengesellschaf-
ten oder als öffentlich-rechtliche Körperschaften organisiert. Überwiegend handelt es sich um mitt-
lere Unternehmen gemäss § 3 Buchstabe c des Gesetzes vom 5. Juni 2005 über die Reduktion 
der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU-Entlastungsgesetz, SGS 541). 
Ein Mehraufwand für diese Institutionen entsteht zunächst bei der Überführung aus dem bisheri-
gen System der Behindertenhilfe in die neue Systematik. Dies betrifft insbesondere die Standardi-
sierung der Kostenrechnung. Dieser zusätzliche Aufwand betrifft nicht nur das vorliegende Gesetz, 
sondern erfüllt gleichzeitig die Vorgaben der IVSE. Dies führt zu einer Professionalisierung der 
Betriebsführung, welche je nachdem eine Anpassung der Bewirtschaftung des Rechnungswesens 
an die neuen Anforderungen bedingt, dies insbesondere bei grösseren Institutionen. Der Mehrauf-
wand für diese Umstellung ist damit zeitlich befristet und absehbar. 
Ein dauerhafter Mehraufwand entsteht durch die Mitwirkung der Leistungserbringenden bei der 
Bedarfseinschätzung. Hier besteht jedoch bereits eine thematische Nähe der Institutionen auf-
grund der Förder- und Leistungsplanung für die Personen mit Behinderung, die bei ihnen Leistun-
gen beziehen. Für die neu vorgesehene Mitwirkung bei der Bedarfseinschätzung bedarf es keiner 
zusätzlichen Abklärung durch die Institution, wodurch der Mehraufwand deutlich gemindert wird. 
Kein grosser Mehraufwand entsteht bei der Rechnungsstellung, denn nach wie vor stellen die Insti-
tutionen Rechnung an die behinderte Person und an den Kanton. Die Änderung betrifft insbeson-
dere das neue Splitting und die Abrechnung nach Bedarfsstufe je behinderte Person.  
Damit entsteht insgesamt ein vertretbarer befristeter Mehraufwand für die Umstellung. Dauerhaft 
ist der Mehraufwand als sehr gering einzuschätzen. 

8 Vernehmlassungsresultate  
 

9 Parlamentarische Vorstösse 

9.1 Postulat 2008/109 von Jacqueline Simonet und Mitunterzeichnenden 
Das Postulat 2008/109 „Zugang zu Behindertenorganisationen für nicht IV-Berechtigte“ ist wie folgt 
formuliert: 
 „Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen (NFA) übernehmen die Kantone in der Behindertenhilfe eine wichtige gesellschaftspolitische 
Aufgabe. Seit dem 1.1.2008 sind die Kantone BL und BS für die Versorgung von Behinderten so-
mit direkt massgebend verantwortlich. Die Sicherung der Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen steht im Vordergrund; die Angebote sollen an ihrem Bedarf und an ihren Bedürfnissen 

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2010/2010-011.pdf
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ausgerichtet sein. Das ist auch das erklärte Ziel der beiden Regierungen von Baselland und Basel-
Stadt. Eine gemeinsame Projektleitung ist z.Zt. an der Ausarbeitung eines umfassenden Behinder-
tenkonzeptes beschäftigt, welches der Bund im Laufe des Jahres 2008/2009 zu genehmigen ha-
ben wird. Ferner ist auf der operationellen Ebene die Zusammenarbeit zwischen Fachstellen und 
Behindertenorganisationen bereits in vollem Gange.  
Allerdings sind seit dem 1.1.2008 auch Neuerungen in Kraft getreten, die von Behindertenorgani-
sationen und Fachleuten moniert und dem Anspruch von Menschen mit Behinderung nicht gerecht 
werden. Im Gegensatz zur bis Ende 2007 geltenden Regelung mit dem BSV (Bundesamt für Sozi-
alversicherung) können nun Menschen, die keine IV-Rente haben, sondern sich in der Rehabilita-
tion oder erst in einem Abklärungsverfahren zur eventuellen Berentung befinden, keine Unterstüt-
zung von Behinderteninstitutionen erhalten. Die frühere Regelung war vor allem für Menschen mit 
einer psychischen Behinderung äusserst sinnvoll. Von einem ersten Klinikaufenthalt bis zur allfälli-
gen IV-Rente vergehen in der Regel mehrere Jahre. Gerade in dieser Zeitspanne kann mit nieder-
schwelligen, tagesstrukturierenden Beschäftigungsangeboten eine präventive Wirkung erzielt wer-
den, welche die gesundheitliche Situation von Betroffenen stabilisiert und eine weitere Verschlech-
terung, möglicherweise auch eine drohende Berentung verhindern können. Es geht u.a. um die 
Rehabilitation und Wiedereingliederung von jungen Menschen; es darf nicht sein, dass sie zuerst 
zu IV-Invaliden gemacht werden, damit sie von diesen sinnvollen, gut erreichbaren Tagesstruktu-
ren profitieren können. Eine aktuelle Studie der Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation in 
Liestal geht davon aus, dass mit diesen Angeboten Klinikaufenthalte und die ärztliche Versorgung 
reduziert werden können. Fazit: Der rasche Zugang zu niederschwelligen Angeboten spart hohe 
Gesundheitskosten und verhindert möglicherweise zusätzliche IV-Renten. Leider lehnt die Fach-
stelle Sonderschulung, Jugend- und Behindertenhilfe eine solche Lösung für Patienten ab und ist 
nur bereit, Personen mit einer IV-Rente in die Angebote der Behindertenhilfe einzubeziehen. Of-
fenbar ist aber in Basel-Stadt mit dem selben Gesetzesartikel Nr. 73 der IVEG eine pragmatische-
re und bezüglich Gesundheitskosten wesentlich vernünftigere Arbeitsweise möglich.  
Um eine bessere Reintegration von psychisch erkrankten Menschen - insbesondere von jungen 
Menschen in einer Krisensituation - zu erzielen und möglicherweise eine IV-Berentung von einzel-
nen Menschen zu vermeiden, wird die Regierung gebeten zu prüfen, wie Menschen mit einer psy-
chischen Behinderung aber noch ohne IV-Rente möglichst rasch in das Angebot der niederschwel-
ligen Behindertenhilfe einbezogen werden können.“ 
Dem Landrat wird die Abschreibung des Postulates 2008/109 „Zugang zu Behindertenorganisatio-
nen für nicht IV-Berechtigte“ beantragt. Die Zielgruppe der Behindertenhilfe wird abschliessend im 
Gesetz über die Behindertenhilfe definiert. Mit dem neuen Gesetz wird der ausnahmsweise Einbe-
zug von Minderjährigen und AHV-Rentnerinnen und Rentnern ausgestaltet. Dagegen wird auf den 
Einbezug von Personen mit Behinderung und Hilflosenentschädigung (ohne IV-Rente) aus finanz-
politischen Gründen verzichtet. 
Bei einer Ausweitung des Personenkreises der „Personen mit Behinderung“, bei-spielsweise im 
Bereich von psychisch erkrankten Personen, würde eine deutliche Ausweitung der Anspruchsbe-
rechtigten mit erheblichem finanziellen Mehraufwand der Behindertenhilfe für den Kanton Basel-
Landschaft resultieren. Personen ohne Behinderung müssten beim Bezug von Leistungen im Sys-
tem der Behindertenhilfe neu vom Kanton finanziert werden. Andere Kostenträger, beispielsweise 
die Sozialhilfe der Gemeinden, würden entlastet.  
Der ausnahmsweise Zugang zu Leistungen der Behindertenhilfe für Personen ohne Behinderung 
ist dagegen im Gesetz definiert. Zugang zu den Leistungsangeboten der Behindertenhilfe haben 
beispielsweise Personen in beruflicher Eingliederung, Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger und 
chronisch kranke Personen, wenn die Leistung gestützt auf Finanzierungsgrundlagen ausserhalb 
der Behindertenhilfe bezogen und finanziert wird. 
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10 Anträge  
 
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, über das vorliegende Gesetz über die Behindertenhilfe 
und die weiteren Anträge gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen. 
 
Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 Der Landschreiber: 
Anhang: 
- Landratsbeschluss 
 
Beilagen: 
1. Entwurf Gesetz über die Behindertenhilfe (Behindertenhilfegesetz BHG) 
2. Konzept Behindertenhilfe Kanton Basel-Landschaft / Kanton Basel-Stadt 
3. Grafische Darstellung des Abklärungsverfahrens 
4.  
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