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Rundschreiben zur Umsetzung  des  «Bernisches Behindertenkonzepts» — Ausblick 

Sehr geehrte Damen und Herren  

In den  letzten Monaten haben wir zur Vorbereitung  der  gesetzlichen Grundlagen,  die  für  die  
flächendeckende Umsetzung  des  Bernischen Behindertenkonzepts notwendig sind, eine 
Zwischenanalyse durchgeführt. Damit liegen nun grundlegende Erkenntnisse  in  Bezug auf 
verschiedene Aspekte dieses neuen Systems vor und erlauben  der  GEF, offene Fragen  in  
nächster Zeit gezielt zu bearbeiten.  Dies  insbesondere im Hinblick darauf, um für  die  
Gesetzgebung  die  notwendige Klarheit zu haben und  die  im bisherigen  Pilot  getroffenen 
Rahmenbedingungen wo nötig hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung  des  Konzepts 
anzupassen.  

Es  ist uns wichtig festzuhalten, dass  die  Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) 
entschieden hat,  die  Umsetzung  des  Behindertenkonzepts fortzuführen. Allerdings kann  die  
Vorgabe  der  Kostenneutralität ohne grundlegende Änderungen  am  Modell nicht eingehalten 
werden.  An den  Grundsätzen  des  Behindertenkonzepts, nämlich  der  vermehrten Wahlfreiheit 
für Menschen mit Beeinträchtigung und  der  Anpassung  der  Finanzierungssystematik, hält  die  
GEF fest.  Es  ist allerdings notwendig,  die  finanzielle Steuerung zu überprüfen und zu 
intensivieren.  

Der  Fokus für  die  nächsten Monate liegt auf  der  Klärung dieser offenen Fragen und damit  der  
Entwicklung  des  Konzeptes für  die  Gesetzgebung.  Der Pilot  wird bis auf weiteres auf  der  
heutigen Basis weiter geführt,  die  VIBEL2-Abklärungen laufen nach  Plan  weiter und auch 
IBAS (neu: AssistMe) wird ab Februar  2019 in  Betrieb genommen.  Die  GEF prüft, ob im Lauf  
der  weiteren Arbeiten Anpassungen  am  Piloten gemacht werden. 

Abklärungsmethodik 
Für jede  Situation  soll ein angemessenes Abklärungsinstrument zur Verfügung stehen, 
welches sowohl  den  individuellen Bedarf möglichst genau eruiert, aber auch  in der  
Anwendung adäquat und einfach ist und Redundanzen vermeidet. Gerade für Menschen, 
welche heute und auch  in  Zukunft nur ein stationäres Angebot  in  Anspruch nehmen möchten, 
ist zu prüfen, ob ein darauf angepasstes  Instrument  im Vergleich zum aktuellen VIBEL2 
adäquater wäre. 
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Festlegung  von  Rahmenbedingungen 
Durch  die  Öffnung  der  Anspruchsgruppe mit Anrecht auf eine kantonale Behindertenhilfe sind 
Kostensteigerungen zu erwarten. Erste Hochrechnungen mit Erfahrungswerten aus dem 
Pilotprojekt bestätigen diese Annahme. Damit das Angebot  den  politischen 
Rahmenbedingungen angepasst werden kann, sind griffige Instrumente zu erarbeiten. Diese 
können Themen aufgreifen wie zum Beispiel: 

• Berechtigungen und Bedarfsober-/ und Untergrenzen  
Die  Rahmenbedingungen können durch Veränderungen  der  Berechtigungsgruppe mit 
verschiedenen Parametern klarer geregelt werden. Zudem ist zu prüfen, welche 
Folgen allfällige Kostenobergrenzen oder —Untergrenzen haben. Solche kennen wir im 
Kanton Bern bereits heute, bspw.  in  Form  der  KBS-Tarife,  die  für jene Menschen 
eingeführt wurden,  die  neben einem hohen behinderungsbedingten Betreuungsbedarf 
zudem stark verhaltensauffällig sind. Solche Elemente  des  heutigen Systems werden 
sicher auch Diskussionen um künftige Obergrenzen mitbestimmen. 

• Systemvereinfachung (Aufwand, Prozesse, Vorgaben)  
Die  Erfahrungen aus dem Pilotprojekt haben rasch gezeigt, dass ein Systemwechsel 
nur dann gelingt, wenn Vereinfachungen erreicht werden.  Der  Aufwand für  die  
Betroffenen und deren soziales Umfeld wie auch  die  gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertreter,  die  Leistungsanbieter und  die  Verwaltung muss auf ein verträgliches  Mass  
gesenkt werden.  Dies  gelingt durch optimierte Prozesse mit einheitlichen Vorgaben 
sowie eine  der  heutigen Zeit angepasste technische Lösung  von der  Anmeldung bis 
hin zur Abrechnung. 

• Einführung einer Infrastrukturpauschale 
Das System einer subjektorientierten Finanzierung auf  der  Basis  von  individuellen 
Kostengutsprachen für Betroffene bereitet  den  Weg vor, normbasierte Ansätze  in den  
Bereichen Lebenshaltung und lnfrastrukturkosten einzusetzen. Aktuell werden 
verschiedene Varianten einer Infrastrukturpauschale als  Ersatz  für das heutige System 
geprüft. 

Einführungsmodalitäten generell  
Da  bis zur Einführung noch einige Zeit vergehen wird, ist  es  wichtig, eine Planung  der  
Einführungsmodalitäten vorzunehmen.  Es  wird definiert, ob und wie eine Staffelung  der  
Einführung  des  Behindertenkonzepts vorgenommen werden kann und welche 
Übergangsregelungen zu treffen sind. 

Besitzstandwahrung 
Im bisherigen  Pilot  ging  man  davon aus, dass  die  Besitzstandwahrung bis ein Jahr nach 
Abklärung  der  Bewohnenden mit VIBEL2 gelte.  Da die  Einführung  des  neuen Systems 
voraussichtlich auf  2023  erfolgen wird, hat das ALBA entschieden,  die  finanzielle Steuerung  
der  Pilotinstitutionen erneut über  die in den  üblichen Verträgen zur Pauschalabgeltung 
geregelten Kosten vorzunehmen. 

Infrastrukturpauschale  
Die  Institutionen, welche im Pilotprojekt  die  Infrastrukturpauschale erhalten, haben 
entsprechende Regelungen zur Buchführung und Revision einzuhalten.  Es  gilt diesbezüglich 
ab  2019  folgende Regelung:  
Der von der Institution  verrechnete Infrastrukturbeitrag ist als Ertrag  in  einem separaten Konto  
in der  Kontengruppe  60  (gemäss  CURAVI  VA  Kontenrahmen  2015)  zu verbuchen. Allfällige 
Überschüsse (Ertrag aus lnfrastrukturbeiträgen abzüglich Kosten für Investitionen) dienen  der  
Äufnung einer zweckgebundenen, nicht verzinslichen Rückstellung für Infrastruktur.  Die  
Rückstellung ist  in der  Bilanz  in  einem separaten Konto  in der  Kontengruppe  20.2.c  
(Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen) auszuweisen.  
Die  Revisionsstelle muss  in  ihrem Revisionsbericht  die  Vollständigkeit und Richtigkeit  der  
Äufnung  der  Rückstellung und  die  zweckgebundene Verwendung ab  der  Jahresrechnung  
2018  bestätigen. 
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Für  die  Mitarbeit  in  unserem Pilotprojekt möchten wir uns bei ihnen herzlich bedanken und 
freuen uns auf  die  weitere Zusammenarbeit im kommenden Jahr. 

Nun wünschen wir Ihnen eine frohe Adventszeit und alles Gute für das neue Jahr. 

Freundliche Grüsse 

ALTERS-  UND  BE INDERTENAMT  

Astrid  VVathrich 
Vorsteherin 
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