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1 Ausgangslage 
Am 1. Januar 2017 trat das gemeinsame Behindertenhilfegesetz der Kantone Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft in Kraft (BHG, 869.700). Es vollzieht einen Systemwechsel: Bislang war die Finan-
zierung auf Institutionen ausgelegt. Neu legt das BHG nun fest, dass die Finanzierung am indivi-
duellen Unterstützungsbedarf einer Person zu bemessen ist. Das BHG soll Personen mit Behinde-
rung so mehr Eigenverantwortung und Mitbestimmung ermöglichen. Mit dem BHG bezahlen be-
troffene Personen diejenigen Kosten, welche durch ihre Unterbringung entstehen (Objektkosten in 
der Dienstleistung Wohnen). Die Betreuungskosten werden vom Kanton finanziert. 
Die Institutionen beider Basel haben bislang, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, auf der Basis 
eines institutionsbezogenen Einheitstarifs gewirtschaftet – ermittelt auf Basis der individuellen Kos-
tenrechnung. Per 01.01.2017 wurden im Wohnen und im Bereich Arbeit die Heimtaxen durch fünf 
institutionsspezifische Pauschalen abgelöst (anhand des individuellen Betreuungsbedarfs der 
Menschen mit Behinderungen), welche nicht über den definierten Normkostenzielwerten liegen 
dürfen. Der Rahmen der Institutionsfinanzierung (Mengengerüst) wird mittels Kontingenten im Leis-
tungsvertrag definiert. Ab 2023 gelten nur noch die Normkosten. Institutionen, die unter den Norm-
kosten liegen, erhalten tiefere Tarife. Schwankungsrücklagen werden vorher abgebaut. 
Das kantonale Vergütungssystem wurde somit interinstitutionell kalibriert und auf Basis der IST-
Kosten Normkostenzielwerte festgelegt. Die Organisationen sind per 01.01.2020 – je nach Anteil 
an Menschen mit einer Hilflosenentschädigung – einer Kategorie zugeteilt. Die Normkostenunter-
schiede je Kategorie betragen teilweise über 30%. Die Kostendächer bei den Institutionen, die 
faktisch im Sinne der Planungssicherheit noch bestehen, werden abgebaut mit dem Ziel, den Leis-
tungsbezug durch die betroffenen Personen mehr und mehr zu flexibilisieren. Bei den Institutionen 
wirft das allerdings Fragen auf – eine zentrale solche Frage ist, wie individuelle Ziele, Bedarfe und 
Kosten in der kantonalen «Kalibrierungsmechanik» näherhin zusammenhängen und was die Kon-
sequenzen daraus sein werden. Der mögliche Wegfall der Kontingente führt die Unternehmen in 
eine Phase des «Marktübergangs» und stellt neuartige Anforderungen. 

2  Ziel und Fragestellung 
Die Subjektfinanzierung in beiden Basel wird 2023 in die nächste Systemstufe überführt mit den 
Eckpunkten: gleicher Preis für gleiche Leistung, Steuerungsmöglichkeiten die mehr und mehr beim 
Subjekt ansetzen, etablierte Steuerungsbeziehungen zwischen den Kantonen und den Institutio-
nen. 
Ziel des Mandates ist es, die Auseinandersetzung zu fördern mit dem Rollenverständnis der 
«Marktteilnehmer» (Menschen mit Behinderung, Kantone, ambulante Anbieter, Institutionen). 
Die zu beantwortenden Hauptfragestellungen lauten: 
a) Wie ist das Rollenverständnis dieser Akteure und auf welchen Grundlagen bestimmen sie es? 

Wie sind ihre Beziehungen untereinander – sowohl modellhaft («so ist es gedacht») als auch 
faktisch («so wird es gemacht» bzw. «so wird es im Moment verstanden»)? Was folgt daraus? 

b) Was bedeutet der Normkostenprozess konkret für den SUbB und seine Mitglieder? Wie hängt 
es mit dem Rollenverständnis zusammen? 

Es ist darauf aufbauend zudem ein Blick in die Zukunft zu wagen, und zwar differenziert nach 
Leistungsbereich (begleitetes Wohnen, begleitete Tagesgestaltung, begleitete Arbeit, ambulante 
Wohnbegleitung): 
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• Welche Marktmechanismen werden sich durchsetzen? (oder: Was wird im Anbietermarkt ge-
schehen?) Was bedeutet dies bezüglich der Abfederung unternehmerischer Risiken bzw. der 
Neuordnung der Risikoträgerschaften? 

• Welche wichtigen Entwicklungen und Zusammenhänge können dem Markt überlassen wer-
den, und aus welchen Gründen? 

• Welche wichtigen Entwicklungen und Zusammenhänge bedürfen einer aktiven Steuerung, und 
durch wen? (Wie sind z.B. die Auswirkungen für Personen mit sehr hohem Bedarf?) 

3 Vorgehen 
Der vorliegende Bericht setzt bei diesen Fragen und dem Blick in die Zukunft an. Gemäss Auf-
tragsvereinbarung folgten die Arbeiten einem dreischrittigen Vorgehen: 

1. Literaturanalyse. Ziel: Das «Marktverständnis» und empirische wie konzeptuelle Grund-
lagen wird im Spiegel der wissenschaftlichen Literatur beleuchtet. Sechs Datenbanken wur-
den durchsucht: die Web of Science Core Collection; die beiden führenden wirtschaftswis-
senschaftlichen Datenbanken EBSCO Business Source und ProQuest ABI/Inform und er-
gänzend die deutlich kleinere EconLit; schliesslich die White Paper-Repositorien EconPa-
pers und RePEc. Die Suche galt zum einen den Besonderheiten bei behinderungsbeding-
ten Dienstleistungen, zum anderen spezifisch der Subjektfinanzierung im Hinblick auf den 
Markt und die Erfahrungen anderer Länder. Bereinigt um Duplikate fanden wir 302 Treffer. 
Davon erwiesen sich 225 als nicht relevant bzw. nicht beurteilbar, weil bspw. kein Volltext 
zu ermitteln war. Die verbleibenden 77 sind ganz oder zumindest in Teilen relevant. Der 
SUbB-Vorstand und eingeladene Kantonsvertretungen wurde an der Vorstandsretraite 
vom 21.08.2020 über die Erkenntnisse informiert, die SUbB-Mitglieder am 01.09.2020 im 
Rahmen einer Roundtable-Veranstaltung. 
Auf eine Datenanalyse – den Nachvollzug des Normkostenprozesses – wurde auf Wunsch 
des Auftraggebers verzichtet, da der Punkt nicht länger als verhandelbar eingestuft wurde. 

2. Workshops SUbB. Ziel: Erarbeiten einer Diskursstrategie,  um die Handlungs- und Ver-
ständigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Es wurden zwei Workshops durchgeführt 
(14.10.2020, 02.12.2020), an denen jeweils sechs SUbB-Vorstandsmitglieder und sechs 
Gäste aus den Mitgliederinstitutionen des SUbB gemeinsam teilnahmen. 

3. Workshops mit Kantonen und zentralen Anspruchsgruppen. Ziel: Sichtweisen der 
Schlüsselakteure explorieren und Leitfragen gemäss der ermittelten Handlungs- und Ver-
ständigungsmöglichkeiten beantworten. Es wurden drei Workshops mit Kantonsvertretun-
gen durchgeführt (08.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020) und einer gemeinsam mit Kan-
tonsvertretungen und Vorstandsmitgliedern des SUbB (20.10.2020). Mit Selbstvertretun-
gen und Betroffenenvertretungen fanden zwei Workshops statt (07.10.2020, 13.10.2020). 

Eine Begleitgruppe begleitete die Arbeiten. 
Die Ergebnisse aus allen Arbeitsschritten sind im Folgenden verdichtet. 
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4 Rahmenmodell: Verändertes Wirken der Branchenkräfte 
infolge der regulativen Einführung von Marktmechanismen 

Ein Rahmenmodell in Anlehnung an Michael E. Porters «Five Forces» (Porter, 1999) zeigt, wie 
sich die Branchenkräfte infolge der regulativen Einführung von Marktmechanismen verändern. 
 

Abb. 1: Rahmenmodell zum veränderten Wirken der Branchenkräfte. 

Regulation:
Gesetzgebung ändert 
Teilhabemöglichkeiten

BHG, BHV, Konzept 
Behindertenhilfe

Verstehen des 
Unternehmens 
(Geschäftssystem/ 
Kernkompetenzen)

wenn nein:
Anpassung von 
Geschäftssystem und 
Kernkompetenzen

wenn ja:
Erschliessen der 
Möglichkeiten zur 
Marktpositionierung

Konkurrenz und 
Kooperation innerhalb 
der Branche

neue MarktteilnehmerErsatzprodukte: 
können die Dienst-
leistungen leicht 
ersetzt werden?

gestiegene 
Verhandlungsposition 
der Abnehmer der 
Leistung

konkrete soziale 
Einrichtung/ 
Institution/ 
Unternehmen

Verstehen der 
Umweltveränderung

wodurch die folgenden 
Kräfte anders auf die 
Branche wirken:

Abgleich: ist die 
Unternehmung für den 
künftigen Aufgaben-
kreis geeignet?

Verändertes Wirken der Branchenkräfte
infolge der regulativ eingeführten Marktmechanismen

mit Auswirk ungen auf

gestiegener Einfluss 
der Zuweisungs-
verfahren zur Leistung
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Das Five Forces-Modell wurde erstmals 1979 von Porter vorgestellt. Es beschreibt die fünf Kräfte, 
die auf den Wettbewerb einer Branche wirken und die es erlauben, die Attraktivität, Profitabilität 
und Markt- und Wachstumschancen innerhalb einer Branche einzuordnen:  

1. potenzielle neue Marktteilnehmer (neue Konkurrenz) 
2. bereits vorhandene Mitbewerber (vorhandene Konkurrenz) 
3. mögliche Ersatzprodukte (die aus Kundensicht die ihnen zugedachte Funktion ebenso gut 

erfüllen resp. den Bedarf decken) 
4. Verhandlungsstärke der Abnehmerseite (Marktmacht der Nachfrageseite) 
5. Verhandlungsstärke der Lieferanten (Marktmacht in der Zuliefererkette). 

Dem Modell wurde später eine sechste Kraft hinzugefügt: 
6. Regulierungsänderungen und Normgebung durch Gesetzgeber und Regierungen. 

Mit dem Modell richtet sich der Blick «von aussen nach innen»: Die einzelne Unternehmung macht 
sich klar, wo sie im organisationalen Feld steht, und kann ihre Positionierungschancen erkennen. 
Das Modell ist als Rahmenmodell des öfteren auf den Nonprofit-Bereich übertragen worden. Aller-
dings nicht explizit auf die Branche der Behindertenhilfe – die Anpassung stammt von uns. Mittels 
der Five Forces lässt sich aufzeigen, wie sich der «Markt» beim Übergang vom Institutionensystem 
in ein Leistungssystem verhält. 
Im Hinblick auf die «Marktöffnung» zeigt das Rahmenmodell in Abbildung 1 Folgendes: 

• Die Kraft, die dazu führt, dass sich die anderen Branchenkräfte anders als vorher auf die 
Branche auswirken, ist die Regulation. Sie steht deswegen oben. BHV, BHG und das 
Konzept Behindertenhilfe stellen eine neue Normgebung dar, in deren Folge sich die Teil-
habemöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen verbessern sollen. Der Finanzie-
rungsmechanismus wird verändert, Marktmechanismen eingeführt. 

• Durch Regulation – die Subjektfinanzierung anhand des individuellen behinderungsbeding-
ten Bedarfs der Person – erhöht sich die Verhandlungsposition der Abnehmer der Leis-
tung. Jedenfalls ist dies beabsichtigt. Dies drückt sich in der neuen Abgeltungslogik aus, 
die auf Rechtsansprüchen und einer Vertragsgestaltung mit den Leistungsbeziehenden be-
ruht. 

• Infolgedessen justieren sich Konkurrenz und Kooperation innerhalb der Branche neu. 
Ausschlaggebend dafür sind die Auswirkungen der Regulations- und die Kostenmechanik. 
Das Normkostensystem verändert die betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten bei den 
Dienstleistungserbringern. Sie müssen, wie der untere Teil im Rahmenmodell zeigt, einen 
Abgleich vornehmen zwischen der Umweltveränderung infolge der Five Forces und ihrem 
Geschäftssystem/ ihren Kernkompetenzen. In diesem Zuge fallen strategische Entschei-
dungen. Auch wer nicht entscheidet, ist durch die Positionierung der anderen Marktteilneh-
mer betroffen von der Neujustierung der Konkurrenz und Kooperation. 

• Ersatzprodukte können grundsätzlich den behinderungsbedingten Bedarf ebenso gut ab-
decken wie der bislang gewohnte Leistungsbezug. Ein Beispiel sind ambulante Wohnleis-
tungen statt stationären Wohnleistungen, die genauso bedarfskonform sind. 

• Es können neue Marktteilnehmer auf den Plan treten. Sie erbringen neue, veränderte 
oder in veränderter Qualität erbrachte Leistungen und erlangen darin Wettbewerbschan-
cen. Ein Beispiel sind ambulante Ausgründungen stationärer Anbieter, ein anderes der 
Markteintritt von Anbietern aus benachbarten Leistungsgebieten, z.B. der Gesundheits-
branche. 
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• Der Einfluss der Zuweisungsverfahren zur Leistung erhöht sich. So hat etwa die Arbeit 
von Beratungsstellen und die Zugänglichkeit von Beratung (bspw. durch Beratungsgut-
scheine) im Zusammenspiel mit einer Abklärungsfachstelle Auswirkungen auf die Leis-
tungsnachfrage. Die Effekte hinsichtlich der Marktchancen sind zentral für Institutionen mit 
hoher Fluktuation, aber auch bei institutionellen Wechseln generell oder wenn vom Ge-
sundheitssystem ins Behindertenwesen gewechselt wird. 

Diese Beschreibungsweise anhand der Five Forces wählen wir deshalb, weil sie Marktkräfte offen-
legt. Sie erlaubt es aufzuzeigen, wie sich der «Markt» beim Übergang vom Institutionensystem in 
ein Leistungssystem verhält. 
Abbildung 1 oben illustriert zudem, wie die Branchenkräfte von der konkreten einzelnen sozialen 
Einrichtung, Institution oder Unternehmung verarbeitet werden müssen. Wie gerade schon an-
gedeutet, muss die SUbB-Mitgliederinstitution einen Abgleich vornehmen zwischen der Umwelt-
veränderung – dem Wirken der Kräfte – und ihrem eigenen Geschäftssystem und ihren Kernkom-
petenzen. Ergibt der Abgleich, dass das Geschäftssystem/ die Kernkompetenzen nicht kompatibel 
sind mit dem künftigen Aufgabenkreis, muss die Unternehmung ihr Geschäftssystem und ihre Kom-
petenzen anpassen (da sie die Umwelt nicht verändern kann, den Kräften aber ausgesetzt ist). 
Ergibt der Abgleich hingegen, dass Geschäftssystem und Kompetenzen zum neuen Aufgabenkreis 
passen, kann sich das Unternehmen dem Erschliessen von Marktpositionen zuwenden. 
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5 Die Branchenkräfte im Spiegel der Literaturanalyse 
Die Five Forces hinterlegen die Ergebnisse unseres ersten Arbeitsschrittes, der Literaturanalyse. 
Die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse bleiben dabei auf einem abstrakten Niveau, insofern ja 
theoriebasiert vorgegangen wird. Sie zeigen, dass es bei behinderungsbedingt erbrachten Dienst-
leistungen keinen offenen Markt geben kann. Sie zeigen weiter, dass es schwer ist für die «Markt-
partner», die Anreize für unternehmerisches Denken richtig zu setzen, und dass darin eine Kern-
herausforderung besteht. 
Im Folgenden skizzieren wir den Gehalt der Erkenntnisse. 

5.1 Regulation und Dienstleistungsverständnis 
BHG, BHV und das Konzept Behindertenhilfe stehen für eine veränderte Normgebung, die statt 
einem Institutionenverständnis ein Leistungsverständnis in den Vordergrund stellt. Wie im Rah-
menmodell dargestellt, ist dies die wirkende Hauptkraft. Den gedanklichen Hintergrund bildet die 
UN-Behindertenrechtskonvention und dort besonders Artikel 19 zum Recht auf eine unabhängige 
Lebensführung. Die Personen in IFEG-Institutionen und mit ambulanten Wohnleistungen benöti-
gen spezielle Dienstleistungen der Betreuung, Begleitung und Unterstützung in Wohnen, Arbeit 
und Freizeit. 
Es geht somit nicht um Profitchancen. Nonprofit-Organisationen, um die es sich bei behinderungs-
bedingten Dienstleistungen zum grössten Teil handelt, fehlt das Recht, Gewinn aus ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit zu ziehen. Dadurch entfällt ein wesentlicher marktlicher Anreiz zu effizientem Han-
deln, nämlich das Recht, diesen Gewinn für sich zu verwenden (Zimmer et al., 1992, 22). Um 
Nonprofit-Organisationen zu gründen, muss es also andere Motive geben. Sie sind in diesem Fall 
in sozialen Zwecken zu suchen: Nonprofit-Organisationen verstehen sich darauf, öffentliche Res-
sourcen erfolgreich zur Bearbeitung individueller Problemlagen und Herausforderungen einsetzen 
zu können (Schwien, 2009; Carnochan et al., 2014; McBeath, 2017).  
Damit liegt der unternehmerische Anreiz nicht in Marktchancen, sondern in der aufgabengerechten 
Erbringung sozialrechtlich definierter Leistungen. 
Behinderungsbedingt erbrachte Dienstleistungen haben dabei aber Besonderheiten, die für die 
«Marktauswirkungen» von Bedeutung sind. 
Unter Dienstleistungen werden immaterielle Wirtschaftsgüter verstanden, die unter dem Einsatz 
von externen Faktoren für den fremden Bedarf produziert werden (Maleri, 1994, 3; Sieker, 2000, 
3). Die in Behindertenorganisationen lebenden Empfänger behinderungsbedingter Leistungen ha-
ben aber einen ausgewiesenen Hilfebedarf. Das heisst, sie sind von der Dienstleistung und vom 
Leistungserbringer abhängig. Wie Oberholzer (2010, 36) es ausdrückt: «Den Idealtypus […] stellen 
zahlende und aufgeklärte Kunden dar, die zwischen verschiedenen Dienstleistungserbringern aus-
wählen, sich vorab über die Güte und Reputation dieser Leistung erkundigen können und fähig 
sind, die Leistung anschliessend entsprechend ihren Erwartungen zu beurteilen. Die Spannung 
nimmt kontinuierlich zu, je weiter sich diese Umstände vom dargestellten Ausgangspunkt entfer-
nen. Der Spannungsbereich von … [behinderungsbedingten] Dienstleistungen ist relativ weit ent-
fernt von diesem Ausgangspunkt zu lokalisieren. Empfänger von [behinderungsbedingten] Leistun-
gen sind stark auf die Leistung angewiesen – mitunter sogar existenziell –, und somit auch auf den 
Erbringer. Vielfach stehen ihnen auch keine alternativen Dienste zur Verfügung und sie sind nur 
bedingt fähig, die Güte der Leistung zu beurteilen und zu bezahlen». 
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Damit fehlt behinderungsbedingten Dienstleistungsorganisationen der marktübliche Mechanismus 
kritischer und aufgeklärter Kunden. Marktwirtschaftliche Vorstellungen setzen Transparenz und In-
formiertheit über den Markt, Konkurrenzsituationen, Entscheidungsfreiheit und Kundenbindung vo-
raus. Das zwingt Organisationen, sich um die Gunst von Klienten zu bemühen, die Qualität der 
Leistungen sicherzustellen und innovativ zu bleiben. 
Diese Bedingungen sind bei Personen in besonderen Abhängigkeitsverhältnissen nicht gegeben. 
Die Beziehungen in behinderungsbedingten Dienstleistungsprozessen sind vielmehr deutlich um-
fassender, weitreichender und persönlicher als in üblichen Dienstleistungen. Die Einrichtungen bil-
den keinen punktuellen Dienstleistungskontakt, sondern ein Lebensumfeld für die leistungsemp-
fangenden Menschen (Estermann et al., 2008, 189). 
Dem Normgeber stehen im Zuge der Regulierungsänderung daher von vornherein nur begrenzte 
Möglichkeiten für eine «Vermarktlichung» zur Verfügung. Er ist in der Leistungsdefinition an die 
behinderungsbedingten Bedarfe gebunden. 
Denn anders als in einem regulären Markt hängt die Anzahl der Kunden im «Subjektfinanzierungs-
Markt» von sozialrechtlichen Definitionen ab. Die Kundenbasis kann weder durch Preisgestaltung 
noch durch Innovation verbreitert werden – sie ist einzig durch den festgestellten behinderungsbe-
dingten Bedarf legitimiert. Marktbegründend sind nicht die Wünsche, sondern die Bedarfe der Per-
sonen. Darum ist auch die Nachfrage nach den Leistungen und Produkten nicht beliebig steigerbar. 
Nachfrageveränderungen bewegen sich vielmehr stets innerhalb der normativ zugelassenen Kun-
denbasis: Die Klient:innen können eventuell entscheiden, wie, aber nicht ob sie ihrem festgestellten 
Bedarf entsprechen wollen – denn ihre Bedarfslage zwingt sie dazu. 
«Markt» wird deshalb im Zusammenhang mit der Subjektfinanzierung fast immer in Anführungs-
zeichen gesetzt, weil es sich nicht um einen Markt im eigentlichen Sinne des Wortes handelt. Die 
Tauschverhältnisse – Dienstleistung gegen Entgelt – sind nicht ausgewogen, sondern durch Ab-
hängigkeit und Asymmetrie definiert. 
Zum Kernanliegen, den Auswirkungen regulativer Änderungen auf das Rollenverständnis der Ak-
teure, die Marktmechanismen und den Prozess der «Marktöffnung», war in der Literatur infolge-
dessen praktisch nichts zu finden. Es ist möglich, dass es graue Literatur gibt, die diese Themen 
behandelt (z.B. Berichte, Konzeptpapiere, legislative Handreichungen); in den Bibliotheksdaten-
banken war sie aber nicht zu finden. 
Die Rede vom «Markt», so viel zeigt sich, soll nicht die Rolle als Konsumenten und Kunden, son-
dern vor allem die höhere Wahlfreiheit der Menschen mit Behinderung betonen und ein unterneh-
merisches Verständnis der Angebote fördern. Dies zeigt sich im nächsten Punkt, der gestiegenen 
Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung. 

5.2 Gestiegene Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung 
Theoretisch steigt infolge der Subjektfinanzierung die Verhandlungsposition der Abnehmer der 
Leistung. Sie erhalten Wahlmöglichkeiten und können unterstützungsbezogene Konsumentschei-
dungen treffen. Sie können auch bereits getroffene Entscheidungen revidieren: Wer zahlt, be-
stimmt. 
Der Literatur zufolge ist die gestiegene Verhandlungsposition bei behinderungsbedingten Dienst-
leistungen jedoch aus drei Gründen zu relativieren. 



 

  

Seite 8 von 30 

 

(1) Die Einflussmöglichkeiten der Klient:innen als Dienstleistungsempfänger auf die Ent-
wicklung der Angebote und deren Qualitätsbeurteilung sind gering. Gerade bei behinde-
rungsbedingten Dienstleistungen besteht ein erhebliches Kompetenzgefälle zwischen dem Emp-
fänger und dem Erbringer der Dienstleistung (Hamel et al., 2000, 20). Denn Inhalt, Umfang, Qualität 
und Kosten der personenbezogenen Massnahmen werden auf der Ebene des Sozialleistungssys-
tems – bestenfalls in Rücksprache mit den sozialen Diensten – verhandelt und vereinbart (Wan-
sing, 2005, 117). 
Daran ändert auch ein Wechsel von einer Form der Institutionenfinanzierung hin zu einer Leis-
tungsfinanzierung nichts. O’Brien (2013) problematisiert, dass mit der Subjektfinanzierung kein 
«Markt» entsteht, weil die Leistungen immer in einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis erbracht 
werden, in dem nach wie vor nur sehr wenige «Konsumentenentscheidungen» fallen können und 
werden. Die Kund:innen können nicht einfach ihre Wünsche artikulieren, Leistungsanbieter nicht 
einfach neue Kundengruppen gewinnen. Dies schränkt die Verhandlungsposition ein. 
(2) Die Fähigkeit zur Wahlfreiheit von Menschen mit Behinderung ist nicht gleichförmig. Ei-
nige Menschen mit Behinderung können, gegeben ein geeignetes Angebot, ihre Wahlfreiheit um-
fassend ausüben. Sie treffen Entscheidungen über ihren Leistungsbezug, auch weitreichende. In 
und von Behinderteneinrichtungen werden andererseits vielfach Menschen begleitet und betreut, 
denen Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben fehlen. Sie können nicht, nicht immer oder 
nicht ausreichend beurteilen, was ihren Interessen dient: Ihre Präferenzen sind deshalb keine ver-
lässlichen Indikatoren für Leistungen und Angebote, die ihr Wohlergehen fördern (Hausman & 
McPherson, 2009).  
Es ist ein zentrales Ziel und Auftrag der agogischen Arbeit, diese Kompetenzen dem individuellen 
Potenzial entsprechend aufzubauen. Dafür muss die Angebotsgestaltung die Bedarfsgerechtigkeit 
im Blick behalten und dementsprechend differenziert sein (Beck, 1996). Leistungen, die zu den 
behinderungsbedingten Bedarfen passen, werden staatlich beauftragt und vergütet. Sie bilden die 
unternehmerische Grundlage und Leitlinie, das behinderungsbedingte Abhängigkeitsverhältnis 
wird durch sie ökonomisiert (Möhring-Hesse, 2015; Speck, 1999, 2003).  
Die Wahlfreiheit von Menschen mit Behinderung bewegt sich demzufolge im Rahmen der Variabi-
lität und Differenziertheit dieser regulierten Angebote. Die Anreize zu unternehmerischem Handeln 
sind infolgedessen nur so gut wie das Bedarfsverständnis, das der Regulierung der behinderungs-
bedingt notwendigen Leistung zugrunde liegt (Oberholzer, 2010; Brock, 2009; Speck, 1999). Men-
schen mit Behinderung üben ihre Verhandlungsposition nur im Rahmen der vorhandenen Ange-
bote und Zugangsmöglichkeiten aus. 
(3) Die Qualität der Dienstleistung ist durch die Abnehmer der Leistung nur eingeschränkt 
beurteilbar. Qualität ist in der Subjektfinanzierung ein Schlüsselbegriff. Eine der zentralen Anfor-
derungen an Dienstleistungen ist die Zufriedenheit der Klient:innen (Sonnenberg 2004, 3). Der 
Qualitätswert ergibt sich aus dem Grad, in welchem eine Dienstleistung den kundenspezifischen 
Erwartungen entspricht: Je höher die Übereinstimmung, desto bessere Qualitätsprädikate erhält 
ein Produkt (Merchel, 2003, 8f.; Schädler, 2001, 26; Trube et al., 2001). Diese subjektive Quali-
tätskomponente ist sehr bedeutsam (Beck 2006, 183ff.; Gromann 1996, 211; Hamel et al. 2000, 
20), aber noch nicht hinreichend. Oberholzer formuliert es so: «Das übergreifende Kriterium, an 
welchem sich die Dienstleistungsmerkmale und -dimensionen ausrichten, stellt die Qualität. Eine 
… [behinderungsbedingte] Dienstleistung zeichnet sich dann durch eine gute Qualität aus, wenn 
sie die drei Dimensionen Potenzial, Prozess und Ergebnis ausgewogen koordiniert, dabei die spe-
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zifischen Dienstleistungsmerkmale wie Immaterialität, Koproduktion, Nicht-Speicherbarkeit und In-
dividualität konstruktiv berücksichtigt und ihre Leistung auf die individuellen Bedürfnisse der Klien-
ten ausrichtet» (Oberholzer, 2010, 19). 
Die Qualität von Dienstleistungen konstruiert sich somit aus den klientenspezifischen Erwartungen 
im Zusammenspiel mit den tatsächlichen Eigenschaften der Dienstleistung. 
Bei behinderungsbedingten Dienstleistungen prägt das Bild, das die Gesellschaft von Behinderung 
hat, den Qualitätswert mit. Dies ist eine Folge davon, dass die Leistungen im öffentlichen Auftrag 
und Interesse erbracht werden. Jede Regulierung ist geprägt von gesellschaftlichen Bildern von 
Behinderung, die sich im Leistungsverständnis niederschlagen (Welti, 2005; Wolff, 2007).  
Zudem kann bei behinderungsbedingten Dienstleistungen auch ein zufriedener Kunde die tatsäch-
liche Qualität der Leistung nur schwer beurteilen: Zwar sind seine kundenspezifischen Erwartun-
gen erfüllt oder nicht erfüllt, wodurch er zufrieden oder unzufrieden ist. Er kann aber vielfach nur 
eingeschränkt beurteilen, was seinen Interessen dient, und die tatsächlichen, objektiven Eigen-
schaften der Dienstleistung kann er nicht oder nur schwer einschätzen. Eine berichtete Zufrieden-
heit von Klient:innen in Behinderteneinrichtungen weist auf eine grundsätzliche Passung des An-
gebotes hin, auf erfüllte Erwartungen und ein angemessenes Wohlbefinden im jeweiligen Setting. 
Aus der Sicht des Normgebers und Geldgebers sind dies notwendige, aber noch keine hinreichen-
den Qualitätsinformationen: Zufriedenheit ist ein Teil der Einrichtungsqualität, aber nicht mit ihr 
gleichsetzbar oder darauf verkürzbar. Qualität wird vielmehr, wie Oberholzer formuliert (2010, 20), 
«immer nur als graduelle Annäherung an ein ausgehandeltes Qualitätskonzept bestimmt». Dessen 
tragende Komponenten sind Wirksamkeit und Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und eine ange-
messene Fachlichkeit und Professionalität (Broder, 2009; Oberholzer, 2010, 21–36; Richardt, 
2003). 
Auf Kundenseite macht es ferner einen grossen Unterschied, ob die Leistungsannahme freiwillig 
ist, Einsicht in die Leistung besteht oder ob sie unabhängig oder sogar gegen den Willen der Per-
son erbracht wird (Singh & Duque, 2012; Thrassou, Santoro, Leonidou, Vrontis & Christofi, 2020). 
Es gibt in der Literatur Hinweise darauf, dass dies als das Erbringen unterschiedlicher Leistungen 
zu werten ist, d.h. Leistungen, die ganz oder teilweise gegen den Willen oder ohne Einverständnis 
der Person erbracht werden, sind anders zu bewerten (und ggf. zu finanzieren) als Leistungen, 
welche die Person in Kauf nimmt (Andelic, Stevenson & Feeney, 2019; Moensted & Day, 2020). 
Als eine weitere Hürde macht die Literatur deutlich, dass Klient:innen sich mit einer eigentlich un-
erwünschten Dienstleistung nicht auseinandersetzen möchten. Die Literatur kennt dafür den Begriff 
der «negativen Dienstleistung». Negative Dienstleistungen sind solche Dienstleistungen, die vom 
Inanspruchnehmenden vollständig oder in Teilen negativ wahrgenommen werden und die er lieber 
vermeiden möchte; sie werden der Notwendigkeit halber akzeptiert. Dabei besteht eine besonders 
hohe Asymmetrie: Der Dienstleistungserbringende hat gegenüber dem Kunden einen uneinholba-
ren Wissensvorsprung. Durch seine eigene Unwissenheit hat der Kunde keine oder nur wenig Kon-
trolle über den Prozess. Er kann die Leistungserbringung nicht oder erst sehr spät im Prozess 
beurteilen. Das kann auch für den Dienstleistungserbringenden zum Problem werden, weil er einen 
Weg finden muss, mit der ausgelösten Unsicherheit, mangelndem Vertrauen und negativen Emo-
tionen des Kunden umzugehen: Es fragt sich, inwiefern ein zufriedener Kunde aus einer negativen 
Dienstleistung hervorgehen kann und wie die Kundenerwartungen beeinflusst und gemanagt wer-
den können (Wei, 2019; Dasu & Rao, 1999). 
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Gemäss Literaturbasis heisst dies also: Die gestiegene Verhandlungsposition der Abnehmer der 
Leistung infolge der Regulierungsänderung ist bei behinderungsbedingt erbrachten Dienstleistun-
gen zu relativieren. Marktmechanismen können greifen, ein Markt im Sinne voluminöser Entschei-
dungsgewichte, die zugunsten der Abnehmer verschoben sind, entsteht aber nicht. 

5.3 Konkurrenz und Kooperation innerhalb der Branche 
Wie wirkt die Regulation auf Konkurrenz und Kooperation in der Branche? Anders als in einem 
regulären Markt entsteht die Kaufkraft im «Marktgeschehen» bei der Subjektfinanzierung praktisch 
ausschliesslich durch Mittel der öffentlichen Hand. Anbieterversagen läuft den Schutz- und Fürsor-
gepflichten des Staates zuwider. Damit jeder bekommt, was er braucht, und weil das Zusammen-
spiel von Angebot und Nachfrage im «Subjektfinanzierungs-Markt» nicht von allein passiert, ist 
weitere Regulierung nötig. Sie kann zu Verzerrungen führen, beispielsweise dazu, dass sich die 
Zahl der tatsächlich erhaltbaren Leistungsoptionen verringert, oder es werden systematisch solche 
Leistungen bevorzugt, die sich regulativ steuern lassen (von Institutionen erbracht) gegenüber sol-
chen Leistungen, die sich einer Steuerung weitgehend entziehen (von Privaten erbracht) – 
obschon sie für Menschen mit Behinderung sehr attraktiv sein könnten. 
Regulierungsänderungen verändern also die Spielregeln für Konkurrenz und Kooperation inner-
halb einer Branche. Das ist besonders dann der Fall, wenn wie in Basel mit dem Wechsel zur 
individuellen Bedarfsbemessung und der Angleichung der Tarife an Normkosten die Ertragsgrund-
lagen verändert werden. Geschäftssystem und Kernkompetenzen müssen daraufhin von jedem 
einzelnen Betrieb unternehmerisch überprüft werden, womit der Blick automatisch auf die Frage 
fällt, was die anderen machen. Marktpositionierungen entstehen unter anderem infolge der Ge-
schwindigkeit, mit der die Marktteilnehmer in der Branche die Änderungen verdauen können. 
Eines der wenigen empirischen Beispiele dafür bieten Spall et al. (2005). Sie führten eine qualita-
tive Studie durch anlässlich der Einführung eines Quasi-Markt-Modells in Queensland, Australien, 
mit 63 narrativen Interviews bei den betroffenen Personen und in ihren Unterstützungssystemen 
(verschiedene Behinderungsformen). Die Idee des Quasi-Markt-Modells besagte, dass Leistungs-
anbieter untereinander in Wettbewerb treten, Menschen mit Behinderung auf dem entstehenden 
Quasi-Markt Wahlfreiheit geniessen und dies in der Folge zu höherer Systemeffizienz und zu bes-
seren Ergebnissen für die betroffenen Personen führt. 
Die Studie fand fast ausschliesslich kritische Einschätzungen vor. Ihre Ergebnisse zur Wahlfreiheit 
lauteten: 

o es ist keine Angebotsvielfalt entstanden 
o die administrativen Prozesse sind verworren 
o der Zugang ist selektiv. 

Zur Effizienz des Systems und besserem Outcome (Wahlfreiheit) halten die Autoren fest: 
o Die Aufmerksamkeit der Leistungsanbieter liegt nicht auf dem individuellen Bedarf der Per-

son, sondern betriebswirtschaftlich auf ihrem finanziellen Durchsatz und Umsatz – bis hin 
zum Abbau von Leistungen, da sie versuchen, ihre Existenz zu sichern. 

o Es sind schwierige Absprachen und Verhandlungen mit Personal in den Einrichtungen nö-
tig, damit dieses geringere Löhne akzeptiert. 

o Es kommt faktisch zu Kürzungen und Verzögerungen bei der Bereitstellung der Unterstüt-
zungsleistungen, beispielsweise indem neue Leistungen lokal mal vorhanden sind, mal 
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nicht, oder durch Wartelisten und lange Wartezeiten, bis Bewilligungen und Kostengutspra-
chen vorliegen. 

o In der Pflege steigen die Kosten bei zum Teil nachlassender Versorgungsqualität gegen-
über dem früheren System; es muss in der Folge z.T. mehr aus eigener Tasche von den 
Personen selbst gezahlt werden. 

In diesem Kontext wurde die Einführung der Subjektfinanzierung (individualised funding) von den 
betroffenen Personen nicht nur nicht als Gewinn, sondern als ungerecht erlebt (ebd., 62), ja als 
Ablenkung von einer generellen Unterfinanzierung des Hilfesystems. Gesamt-Australien hat mit 
der Reform des National Disability Insurance Scheme NDIS später auf nationaler Ebene die meis-
ten dieser Probleme behoben oder abgemildert (vgl. Laragy et al., 2015). Über die weitere Ent-
wicklung speziell in Queensland war keine Literatur zu finden. 
Die Schilderung von Spall et al. impliziert, dass ein «Race to the bottom» wie in Queensland für 
einzelne Unternehmungen lukrativ sein kann. Hohe Preise, tiefe Löhne, verminderte Qualitätsstan-
dards, ein alternativloser Leistungsbezug und eine hohe Absorbiertheit der Konkurrenz mit den 
Folgen von Regulierungsänderungen bedeuten gute Geschäftsaussichten für zumindest einige 
Marktteilnehmer. Zugleich wird der marktbegründende Zweck verfehlt, nämlich dem behinderungs-
bedingten Bedarf zu entsprechen – nicht in jedem Geschäftsbereich, aber systemweit. Ausgenutzt 
wird der Umstand, dass andere Marktteilnehmer Anpassungen nicht oder nicht schnell genug vor-
nehmen können, die Leistungserbringung aber nicht ruhen darf.  
Die Marktmechanismen entstehen infolge der Regulierung. Das Zusammenspiel von Angebot und 
Nachfrage wird bei behinderungsbedingt notwendigen Dienstleistungen darum in der Regel nicht 
dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen. So oder so ist die Neuadjustierung von Konkurrenz 
und Kooperation die stärkste wirkende Branchenkraft infolge der Regulierungsänderungen. 
Solche systemweiten Effekte sind das eine – die Notwendigkeit zum Abgleich zwischen neuer Um-
welt und Geschäftssystem in jeder konkreten Einrichtung das andere. Dieser Prozess kann dazu 
führen, dass Ersatzprodukte verfügbar werden. 

5.4 Ersatzprodukte mit gleicher Funktionalität 
Ersatzprodukte eröffnen Alternativen für die Abnehmer einer Leistung. Ihre Kraft ist darum nicht zu 
unterschätzen. Ersatzprodukte sind in diesem Fall der «Marktöffnung» behinderungsbedingt erfor-
derliche Dienstleistungen mit gleicher Funktion oder gleich guter Bedarfsdeckung aus Sicht des 
Abnehmers der Leistung. Der unterstellte Idealfall ist, dass das Ersatzprodukt dabei Eigenschaften 
hat, die den bisher gewohnten Standard einhalten oder anheben. Das muss jedoch nicht so sein. 
Ersatzprodukte können auch mit Eigenschaften unterhalb bisheriger Standards erfolgreich sein, 
indem Elemente bisher branchenüblicher Standards beseitigt werden (z.B. Präsenz- oder Zertifi-
zierungsanforderungen, vgl. Kap. 5.3). Beispiele sind etwa die Essensbelieferung als Alternative 
zum Restaurantbesuch oder die Billigfluglinie als Alternative zur branchenführenden Airline. Bei 
behinderungsbedingten Dienstleistungen sind Anpassungen solcher Art zwar nicht einfach, jedoch 
keineswegs ausgeschlossen. Wie am Beispiel Queensland gesehen, kann die Situation eintreten, 
dass alternativlose Leistungen bezogen werden müssen selbst dann, wenn die Klient:in nicht zu-
frieden ist. Solche Situationen halten solange an, wie der Regulierer nicht nachsteuert und das 
System verbessert. 
Stainton, Boyce & Philipps (2009), die eine der wenigen empirischen Studien vorgelegt haben, in 
denen Subjektfinanzierung mit anderen Finanzierungsarten lokal verglichen wird, weisen darauf 
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hin, dass sich Kostenfolgen im «Marktgeschehen» immer erst hinterher zeigen, da die Implemen-
tationsbedingungen und ihre Auswirkungen praktisch nicht vorauszusehen sind (siehe auch Lord 
& Hutchison, 2003, die im Dreiländervergleich USA, Australien und Kanada genau dies beschrei-
ben). Eine Implikation ist, dass Innovation, Angebotsveränderungen und Ersatzprodukte auf dem 
Markt in der Regel schlecht prognostiziert werden können: Man sieht, wohin sich der behinderungs-
bedingte «Markt» bewegt in dem Moment, in dem er sich bewegt und Ersatzprodukte verfügbar 
macht; jedoch nicht vorher. Man kann marktstrategische Überlegungen anstellen, doch konkrete 
Vorhersagen sind schwierig. 
Die Literatur zu den erwähnten negativen Dienstleistungen ist sich einig, dass einer klaren Rollen-
gestaltung ein grosses Gewicht zukommt (Bitner, Bernard H Booms & Tetreault, 1990; Dasu & 
Rao, 1999; Ligas & Coulter, 2000; Svari, Svensson, Slatten & Edvardsson, 2010; Gera, 2011; 
Soderlund & Oikarinen, 2018). Der Kunde hat demzufolge nicht nur den Bedarf nach der Dienst-
leistung, er hat bei negativen Dienstleistungen vor allem auch ein Bedürfnis nach Information, wel-
ches mit Sorgfalt erkannt und adressiert sein will. Die Information wird gewissermassen selbst zu 
einem entscheidenden Teil des Produktes (der Leistung bzw. Dienstleistung). Es gibt Hinweise 
darauf, dass Marktvorteile erlangt, wer das Informationsbedürfnis bei seinem Angebot oder Ersatz-
produkt einlösen kann (Treger, 2015; Dasu & Rao, 1999; Morgan & Rao, 2006; Gera, 2011). 
Schliesslich können nicht nur Ersatzprodukte, sondern auch neue Marktteilnehmer die Marktposi-
tionierung grundlegend verändern. 

5.5 Neue Marktteilnehmer, neue Konkurrenz 
Je tiefer die Konkurrenz auf dem Markt, desto höher ist die latente Gefahr von Qualitätseinbussen, 
weil der Innovations- und Wettbewerbsdruck geschmälert ist. Die üblicherweise tiefe und auch 
durch eine «Marktöffnung» nicht grundlegend steigerbare Konkurrenz auf dem Markt ist deshalb 
für die Reguliererseite ein Dauerproblem. Bei behinderungsbedingten Dienstleistungen ist ein Wie-
derkauf bestehender Leistungen praktisch garantiert in der nächsten Leistungs- oder Bedarfsbe-
messungsperiode. Marktliche und staatliche Regulierungen können diesem Umstand zwar entge-
genwirken, ihn aber nicht vollständig auflösen. Es besteht kein Anreiz zu effizientem Handeln. 
Das für behinderungsbedingte Dienstleistungen benötigte Leistungssystem enthält zwangsläufig 
hoch individuelle, kostenintensive und nicht-routinemässige Anteile (Oberholzer, 2010; vgl. in die-
sem Sinne auch Dasu & Rao, 1999; Miller, Kahn & Luce, 2008; Spanjol et al., 2015; Treger, 2015). 
Es ist meist fragmentiert, das heisst es müssen verschiedene Anbieter zusammenarbeiten (Fran-
kenberger & Friestad, 1996; Morgan & Rao, 2006; Kim & Kim, 2017; Miller, Luce, Kahn & Conant, 
2009). Sie kontrollieren in der Regel jeweils nur einen kleinen Teil des Marktes. Qualitätsverspre-
chen und Kompetenzausweise sind schwer zu vermitteln; hoch profitable Geschäftsmodelle sind 
möglich, aber empirisch gesehen die Ausnahme (Morgan & Rao, 2006). 
In dieser Situation ist das Auftreten neuer Marktteilnehmer, die das Marktgeschehen disruptiv ver-
ändern könnten, praktisch ausgeschlossen. Disruptive Veränderungen gehen wenn, dann von der 
Regulationsebene aus. Ein Beispiel ist die 1999 beschlossene, vollständige Deinstitutionalisierung 
von Wohnlösungen für Menschen mit Behinderungen in Schweden: 9 von 10 betroffenen Personen 
leben seither in gewöhnlichen Wohnungen, kollektive Wohnformen gibt es nur noch mit höchstens 
5 Personen pro Wohneinheit und eigenem Zimmer (Westberg, 2010). Dies ging mit einer vollstän-
digen Neukalibrierung des Anbietermarktes einher. 
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Regulierer haben insofern ein Interesse an Konkurrenz. Steht ihnen der Weg der Konkurrenzierung 
von Leistungen nicht offen, müssen sie in weit höherem Mass Qualität regulieren und/ oder Leis-
tungsstandards und Leistungsvorgaben formulieren. Das Qualitätsthema bleibt für sie angesichts 
schwacher Marktkonkurrenz ein Dauerbrenner. 

Als Ergebnis der Literaturdiskussion lässt sich festhalten: 
• Nur individuelle behinderungsbedingte Bedarfe sind marktbegründend und sie hängen von so-

zialrechtlichen Definitionen ab. 
• Wettbewerb als Zauberformel zur Lösung sozialer Probleme ist nur im Rahmen einer markt-

wirtschaftlichen Ordnung möglich. Diese bedarf bei behinderungsbedingten Dienstleistungen 
aber stets der Regulierung. Regulierungsfolgen sind schwer absehbar und müssen systema-
tisch beobachtet werden. 

• Aus den dargelegten Gründen funktioniert selbst im Fall einer Deregulierung der wichtige Me-
chanismus nicht, in dem sich unter Konkurrenzbedingungen Preise bilden und so ständig Güter 
gegen Geld getauscht werden (Schwarz, 1986, 12). Der wirtschaftliche Kontext der Leistungs-
erbringung ist und bleibt durch regulative Nutzenabwägungen bestimmt. Der Preis der Leistung 
ist dabei an (stellvertretende) Qualitätsvorstellungen gebunden und immer reguliert – wie mit 
dem Normkostenprinzip in Basel. 

• Die Qualitätsvorstellungen können implizit oder explizit sein: Die Geldgeber erwarten, dass die 
von ihnen zur Verfügung gestellten Mittel zweckmässig eingesetzt werden, so dass daraus der 
bestmögliche Nutzen für die Dienstleistungsempfänger resultiert. Die Qualität als entschei-
dende Komponente im wirtschaftlichen Anreizsystem kann nur über eine Qualitätsvereinba-
rung reguliert werden. 
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6 Rollenverständnis und Beziehungen der Akteure in Basel 
Wir wenden uns nun unseren Interaktionen mit den Akteuren in Basel zu. 
Die Akteure in Basel haben verschiedene Perspektiven auf die Branchenkräfte und auf ihre Rolle 
darin formuliert beim Übergang von einem Institutionensystem zu einem Leistungssystem. Auf 
Grundlage der durchgeführten Workshops sind ihre Perspektiven im Folgenden einander gegen-
übergestellt.  
Die Abbildungen versammeln ausgewählte Karten von den Moderationstafeln. Wo es mehrere 
Möglichkeiten der Zuordnung zu einer der «Five Forces» gab, wurde diejenige gewählt, die für das 
Wirken der Branchenkräfte folgenreicher ist. Die gelben Karten in den Abbildungen bezeichnen die 
Force. 
Die mehrperspektivische Darstellung ist deswegen interessant, weil sie es dem SUbB erlaubt, sich 
vertieftere Gedanken zur Branchenstruktur, zu den Branchensegmenten und zu den Chancen und 
Risiken im Zuge der «Marktöffnung» zu machen. Sie ist aus den Diskussionen an den Workshops 
entstanden und damit in dieser Form nicht für eine grössere Öffentlichkeit gedacht. 
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Regulation:
Gesetzgebung ändert 
Teilhabemöglichkeiten

BHG, BHV, Konzept 
Behindertenhilfe

die alte Welt und die 
neue sind 
grundverschieden

der Auftrag an die 
Verwaltung ist die 
soziale Teilhabe

Menschen mit Behin-
derung erhalten 
Rechtsansprüche

die Leistung ist 
eigentlich nicht 
beschrieben

der Kanton verlangt 
keine bestimmte 
Haltung

der Kanton lässt offen, 
was soziale Teilhabe 
heisst

der Kanton 
konzentriert sich auf 
Kosten und 
Controlling

die Finanzierung ist so 
geregelt, wie der 
Betrieb es braucht

die partizipativen 
Prozesse laufen nicht

Kantone Branche 
(SUbB)

Selbst- 
und Stell-

vertretungen

das ist der 
entscheidende Punkt, 

nicht Finanzierung/ 
Geldfluss

damit ist der Auftrag 
an die Institutionen 
immer noch unklar

einschränkend ist am 
Ende eigentlich immer 
die institutionelle 
Praxis

die Betreuung der 
Personen soll effizient 
sein, bedarfs- und 
kundenorientiert

unsere Obliegenheit 
ist ein angemessener 
haushälterischer 
Umgang

Rahmenbedingungen 
und Spielregeln zu 
Preis, Leistung, 
Qualität sind unklar

vor dem BHG waren 
die Tarife um 30-50% 
uneinheitlich bei ver-
gleichbarer Leistung

es braucht auch ein 
Wertemanagement

es ist eine Haltungs-
frage und sehr ver-
schieden von Einrich-
tung zu Einrichtung

Force:
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gestiegene 
Verhandlungsposition 
der Abnehmer der 
Leistung

jetzt müssen aus den 
Klient:innen Akteure 
werden

wir sorgen für einen 
System-Change-
Prozess, er hat noch 
nicht stattgefunden

es werden immer noch 
Objekte finanziert

hätte jemand die ver-
langten Kompetenzen, 
bräuchte er die 
Leistungen nicht

die Hürden, etwas zu 
verändern, sind für die 
Person stets recht 
hoch

wird das 
Lebensumfeld der 
Person zum 
Marktplatz?

je höher der Bedarf, 
desto tiefer ist die 
Wahlmöglichkeit

die Finanzierungsseite 
ist viel stärker – sie 
muss gar nicht 
zuhören

es geht gar nicht 
darum, was sich 
ändern soll – ausser 
der Finanzierung

Kantone Branche 
(SUbB)

Selbst- 
und Stell-

vertretungen

die Selbstvertretungen 
der Betroffenen im Be-
reich Behinderte sind 
nicht gross spürbar

Betroffene und ihre 
Organisationen sind 
zu wenig einbezogen

Betroffensein und 
sich Exponieren 

kostet so schon viel 
Kraft

Standards können im 
Widerspruch zu 
individuellen 
Vorstellungen stehen

man kann mit der 
Institution zusammen 
Veränderungsbedarf 
beantragen

ihr Einbezug ist nach 
BHG vorgesehen

die Erfahrungen 
können nachher 
legislativ wieder 
verarbeitet werden

denn die Personen 
können das nicht 
alleine

die strategischen Ziele 
sind mit dem IBB nicht 
zu erreichen

im Bereich Arbeit gibt 
es grosse 
Wahlmöglichkeiten 

die Kultur in den 
Institutionen bestimmt 
heute noch 
entscheidend mit

Force:
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Konkurrenz und 
Kooperation innerhalb 
der Branche

wir finanzieren keinen 
Status Quo

denn wir wollen 
unternehmerische 
Verantwortung der 
Anbieter

es gibt keine 
«Vollkasko» mehr: 
man muss Teilhabe 
strategisch steuern

es braucht einen 
Kulturwandel

die Behindertenhilfe 
hat in den letzten 
Jahren vor allem viel 
Controlling gemachtNormkosten führen zu 

Normangebot

das grosse Thema 
Selbstbestimmung ist 
nicht eingelöst

die institutionsspezi-
fische Bandbreite in 
der Haltung ist noch 
(zu) gross

Kantone Branche 
(SUbB)

Selbst- 
und Stell-

vertretungen

Managementfaktoren 
in den Einrichtungen 
entsprechen noch 
nicht dem Erwarteten

die Institution hat kein 
Eigeninteresse: sie 
möchte die Person an 
sich gebunden halten

wie nehmen wir die 
Mitarbeitenden mit 
unter den veränderten 
Bedingungen

man ist abhängig von 
der Fachperson, der 
Bezugsperson

einige Anbieter werden 
das nicht schaffen, es 
wird eine Struktur-
bereinigung geben

die Einrichtungen 
sollen über ganz ver-
schiedene Leistungs-
formen nachdenken

institutioneller Druck 
ist stark, «Markt-
öffnung» sehr 
ambitioniert

einverstanden: 
es kann keine 
Besitzstands-
garantien geben

strukturelle 
Versorgungslücken 
darf man nicht  
zulassen

Force:
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Ersatzprodukte: 
können die Dienst-
leistungen leicht 
ersetzt werden?

in den Normkosten 
sind Teile enthalten 
fürs Reinvestieren, für 
Innovationen

alles, was man tut, hat 
seinen Grund im 
Bedarf der Person

was heute stationär 
ist, kann morgen 
ambulant sein

ohne Investitionen ist 
es fast unmöglich, 
überzeugende Neu-
erungen zu entwickeln

es steht im Raum, 
dass es darum geht, 
die Kosten zu senken

Qualität ist nicht 
definiert, Qualität 
senken ein rotes Tuch

was in der Selbstein-
schätzung der 
Betroffenen steckt, 
wird kaum genutzt

Kantone Branche 
(SUbB)

Selbst- 
und Stell-

vertretungen

die Einrichtungen 
würden lieber das 
Bestehende 
fortschreiben

die Begleitpersonen 
sind an institutionelle 
Zwänge rückgebunden

Kontinuität ist ein USP 
der Einrichtungen

es gibt grosse büro-
kratische Hürden, man 
verlangt viel und auf 
einem schweren Weg

dabei müssen sie sich 
umorientieren

die Rollenklärung ist 
nicht erfolgt

das Bewusstsein für 
verrechenbare 
Leistungen ist tief

strukturelle 
Versorgungslücken 
darf man nicht  
zulassen

und z.B. IBB 1 in 
die günstigere ambu-
lante Wohnbegleitung 

zu bringen

Force:
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neue Marktteilnehmer

man muss vermitteln, 
was zukunftsfähige 
Anbieter auszeichnet

das System muss raus 
aus der Komfortzone

es gilt, neue Angebote 
und neue Anbieter zu 
fördern

man muss definieren, 
was man im «Markt» 
konkret erreichen will 
und bis wann

es fehlen 
Informationsgefässe, 
Weiterbildung, 
Empowerment

Kantone Branche 
(SUbB)

Selbst- 
und Stell-

vertretungen

dafür muss man 
gemeinsame Ziele 
definieren

womit müssen sie 
umgehen können?

jeder wartet auf jeden 
anderen, dass der sich 
bewegt

Force:
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7 Vorausblick: Was wird im Basler Anbietermarkt geschehen? 
Wie die Auswertung zum Rollenverständnis und den Beziehungen der Akteure untereinander zeigt, 
sind die Auffassungen und Interessen am Übergang ins Leistungssystem unterschiedlich. Entspre-
chend werden die wirkenden Kräfte mehrperspektivisch bewertet. 
Dies ist nicht per se problematisch. Es muss jedoch in Kombination der Erkenntnisse aus der Lite-
raturanalyse und der Betrachtung zum Rollenverständnis die Frage gestellt werden, mit welchen 
Entwicklungen zu rechnen ist. Kritische Diskrepanzen verdienen besonderes Augenmerk. 
Inwieweit kommen die Geschäftssysteme der Institutionen unter Druck? 

• Anhand der Ergebnisse der Literaturanalyse und der Workshops lässt sich prognostizieren, 
dass die Marktmechanismen nicht disruptiv, sondern schrittweise, kontrolliert und haushäl-
terisch greifen werden. Denn die stärkste wirkende Kraft, die Regulation, setzt die anderen 
Marktkräfte noch nicht wirklich in Bewegung. Unter anderem deshalb befinden sich die 
Perspektiven derzeit dort, wie Kap. 6 es aufzeigte. 
o Die Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung ist weitgehend einflusslos. Ab-

hängigkeiten im Prozess der Bedarfsermittlung werden unterschätzt, der Einbezug der 
Betroffenen in den System-Change ist noch gering. Wie die Literaturanalyse zeigte, ist 
die Verhandlungsposition der Betroffenen grundsätzlich schwächer, als oft suggeriert 
wird. 

o Konkurrenz und Kooperation eröffnen Spannungsfelder, die von den Einrichtungen 
erst in Ansätzen nachvollzogen und verstanden werden konnten. Die «neue Welt» ist 
noch sehr neu. Die Branche ist Leistungszielen und Leistungsqualität verpflichtet, Ma-
nagementaufgaben muss sie nachführen. Die Erwartungen an die Auftragserfüllung 
sind den Institutionen unklar. 

o Systemwirksame Ersatzprodukte sind zunächst nicht in Sicht. Infolge des Normkosten-
prozesses ist das Spielbein für Innovationen nicht frei oder noch gebunden. Preiser-
mittlungen und Tarifierungen orientieren sich an den Kosten der Vergangenheit. 

o Das Auftreten neuer Marktteilnehmer, die das Marktgeschehen disruptiv verändern 
könnten, ist wie geschildert praktisch auszuschliessen. 

Die systemgestaltende Kraft verläuft in der Konkurrenz und Kooperation innerhalb der Branche. 
Denn Konkurrenz und Kooperation sind direkt von der Regulation betroffen, während die Verhand-
lungsposition der Abnehmer der Leistungen demgegenüber neutralisiert ist. Auch hat infolge des 
Normkostenprozesses niemand im Moment die Möglichkeit, nennenswerte Ersatzprodukte/ Inno-
vationen auf den Markt zu bringen oder neuen Marktteilnehmern Chancen zu verschaffen. Wenn 
sich die Angebotspluralität bewegt, dann infolge Konkurrenz und Kooperation. 
Hier lässt sich Folgendes prognostizieren: 

• Einige Institutionen sind «too big to fail». Das erlaubt es ihnen, ihre Sichtweisen durchzu-
setzen. Da sie gross sind, haben sie in der Regel ein professionalisiertes Management. 
Von diesen Institutionen sind Alleingänge zu erwarten. 

• Andere Institutionen sind «too special to fail». Sie decken ein Bedarfssegment ab, in dem 
sie keine Konkurrenz und nur wenig Toleranz in ihren Ertragsgrundlagen fürchten müssen 
selbst dann, wenn sie nicht professionell gemanagt sein sollten. Ist das der Fall, nimmt der 
Druck auf sie zu, Minimalanforderungen an unternehmerische Führung zu erfüllen. Von 
diesen Institutionen sind, unabhängig davon, Kooperationen zu erwarten für mehr Ange-
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botsvielfalt oder gelegentliche Fusionen für eine bessere Marktposition. Es wird Jahre dau-
ern, bevor sich spürbarer Marktdruck aufgebaut hat, der ihr Geschäftssystem infrage stellt; 
in erster Linie spüren sie Regulationsdruck trotz einem im Grunde unangreifbarem Ge-
schäftsmodell. 

Dessen ungeachtet und relativ rasch für alle Einrichtungen, die weder «too big» noch «too special 
to fail» sind, wirken die Branchenkräfte infolge der Regulation unaufhaltsam zur Marktveränderung. 
Die veränderte Ertragsmechanik führt unweigerlich zur Überprüfung, ob bzw. wie lange man sich 
ein «weiter wie bisher» leisten kann. Jede Stärkung des unternehmerischen Verständnisses des 
Angebots ist willkommen und systemnotwendig. In ihr liegt der eigentliche Sinn der Regulierungs-
änderung. Ein freies Spiel der Kräfte kann aber nicht toleriert werden, weil dadurch Versorgungs-
lücken entstehen können, die dem Auftrag zur sozialen Teilhabe zuwiderlaufen.  
Das heisst: 

• Unternehmerisches Denken bedeutet eigentlich, Klientenprozesse zu ermöglichen, nicht 
Betriebsprozesse. 

• Jede Institution, die dies unternimmt, kann sich offener Ohren auf der Reguliererseite be-
dienen, weil sie damit dem Systemzweck zuarbeitet, den individuellen behinderungsbe-
dingten Bedarf ins Zentrum zu stellen (die systemgestaltende Kraft wird genutzt). Es ist zu 
erwarten, dass es einige «First Mover» geben wird, die einen Teil des Angebotes abgreifen 
und/ oder ihre Marktposition frühzeitig stabilisieren. 

• Einige wenige Unternehmungen werden auch nach jahrelangen Mühen zu keiner unter-
nehmerisch nachhaltigen Grundlage und neuen Angebotszuschnitten finden und vom 
Markt verschwinden durch Angebotsschliessung oder Fusion. Das ist dort der Fall, wo sich 
den betroffenen Personen echte Alternativen eröffnen (Ersatzprodukte) oder wo Leistung 
und Bedarf (Nachfrage) weit auseinanderdriften. 

Marktmechanismen sollen sicherstellen, dass die Branche das Beste aus beiden Welt hat: Es wird 
fachlich gute Arbeit geleistet und die Institution ist betrieblich und organisational professionell ge-
staltet. Das ist der tiefere Sinn hinter dem Wechsel von einem Institutionen- hin zu einem Leis-
tungssystem. Gleichzeitig ist es die vornehme Aufgabe der Kantone, eine haushälterische Verwen-
dung der Mittel sicherzustellen. Es wird sich deswegen alles nur langsam und zäh mit geringer 
Agilität bewegen. Das Ziel ist nicht der radikale Neustart, sondern die veränderte Gestaltung von 
Klientenprozessen. Dennoch wirken die Branchenkräfte infolge der Regulation unaufhaltsam zur 
Marktveränderung. 
Welche Empfehlungen lassen sich dazu aussprechen? 
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8 Empfehlungen: Was muss man aktiv steuern? 
Grundsätzlich kann man sagen: Die Analyse im Rahmen der «Five Forces» bestätigt, dass die 
Einflussmöglichkeiten der Klient:innen als Empfänger der Dienstleistung auf die Gestaltung der 
Angebote gering ist. Die Offensive für ein teilhabestarkes System wird – vielleicht etwas überra-
schend – nicht hier gewonnen, sondern im Durchprägen der Institutionen auf eine unternehmeri-
sche, klientenorientierte Denkweise. Dies ist das Hauptziel. Die Kräfteverhältnisse im Basler Sys-
tem wirken entsprechend stark darauf ein, Hebel für mehr Teilhabe zu schaffen über unternehme-
risches Denken (das heisst, Klientenprozesse zu ermöglichen) in Kooperation und Konkurrenz der 
Einrichtungen. 
Die Branche kann also nichts Besseres tun, als hier nachzujustieren. 
Daraus lassen sich die folgenden Empfehlungen ableiten. 
(1) Deutlich geworden ist, dass Klärungsprozesse zwischen den Akteuren noch nicht ausreichend 
geführt worden sind: Informationen stehen an einigen entscheidenden Stellen noch nicht im richti-
gen Zusammenhang und Verhältnis. 
Die Institutionen müssen dem Kanton deutlich mitteilen, welche betrieblichen Sachverhalte geklärt 
werden müssen, damit sie die Klientenprozesse adäquat gestalten können. 

• Seitens der Kantone hat man in der Auseinandersetzung mit den Leistungsanbietern Ener-
gie bisher vorwiegend darauf verwendet, eine Finanzdiskussion/ Statistik- und Prozessdis-
kussion zu führen, ist aber noch nicht zum Subjekt vorgedrungen. Dies ist eine Folge da-
von, dass man sich auf bikantonalen und bereits inkraftgesetzten legislativen Grundlagen 
bewegt. Eine Verlebendigung des Systems muss erst geschehen. Dabei sind einige grund-
legende Informationsbedürfnisse aus dem Blick geraten. Der Kanton erwartet zu Recht, 
dass jede Stelle die verfügbaren Informationen bewertet und für sich ihre Schlüsse zieht. 
Das tut sie auch.  
Es ist aber nicht sichergestellt, dass die Informationen für die Empfänger eine Informati-
onsressource darstellen. Denn ihr Informationsbedarf wird zum Teil falsch eingeschätzt. Ist 
die Information aber sachfremd, lückenhaft oder verrauscht (relevante Information muss 
gefiltert werden), stehen die Dinge nicht mehr im richtigen Zusammenhang und Verhältnis. 
Ein Beispiel ist der Umstand, dass betriebliche Sachverhalte offenkundig in einem Ausmass 
ungeklärt sind, das zu diesem Mandat geführt hat. Damit sind sinnvolle Minimalanforderun-
gen unterschritten. Der Kanton muss sicherstellen, dass er den Informationsbedarf beim 
Empfänger versteht. Das ist deswegen nötig, weil es sich – anders als im früheren System 
– direkt auf die Branchenkräfte auswirkt. Unklarheiten in den betrieblichen Sachverhalten 
verflachen die Fähigkeit der Institutionen, unternehmerische Denkmodelle für Klientenpro-
zesse zu entwickeln. 

• Ab 2023 gelten nur noch die Normkosten. Anpassungsschritte, wenn eine Institution über 
den Normkostenzielwerten liegt, können individuell vereinbart werden. Kleine Institutionen 
liegen meist unterhalb der Norm und so ist keine Sparübung nötig. Grosse Institutionen 
sind herausgefordert, weil sie durch die Objektkosten über der Norm liegen. Ein offener 
Punkt (mit Konfliktpotenzial) ist, dass Institutionen unter der Norm nicht auf das Normlevel 
gehen, sondern darunterbleiben sollen; solche darüber aber herunterkommen sollen. Ein 
weiterer offener Punkt ist der Abbau der Mengenbegrenzungen (Kontingente). Ein dritter 
Punkt betrifft die Frage, wer sich an notwendigen Umstellungskosten beteiligt bzw. wodurch 
sie gedeckt sind, beispielsweise wenn noch keine Deckungsbeitragsrechnung vorhanden 
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ist oder bei spezifischem Beratungsbedarf. Im Gesamtsystem entstehen keine nennens-
werten Einsparungen, für die einzelne Institution kommt es aber unter Umständen zu dras-
tischen Änderungen auf der Ertragsseite. 
Ein Klärungsversuch zu diesem «Marktsystem» ist bislang nicht erfolgt. Die Kantone wur-
den nur auf Marktversagen und Risiken wie ein «Race to the bottom» hingewiesen. 

• Resultierende Unterschiede zwischen den Mitgliederinstitutionen des SUbB dürfen zwar 
durch Entscheidungen ihrer Trägerschaften, nicht jedoch durch einen unterschiedlichen 
Informationsstand begründet sein. Viele sind weit weg vom Thema. Verallgemeinerbare, 
gemeinsame Probleme sollten identifiziert werden, das Muster von Einzelverhandlungen 
auf dieser Ebene durchbrochen. Gewisse Aufbauhilfen, die alle betreffen, können themati-
siert und angepackt werden. 

(2) Neben den betrieblichen sind es fachliche Sachverhalte, die die Institutionen beschäftigen. Eine 
gemeinsame Aufgabe von Kantonen und Institutionen ist es, dass der Strukturwandel nicht auf 
Kosten der Betroffenen geht. 

• Insbesondere die Qualitätsdiskussion wird hier ins Feld geführt. Qualität ist jedoch ein zu 
gestaltendes Problem, kein Sachverhalt. Das wurde in der Literaturanalyse ausgeführt. So, 
wie die Regulation im «Marktsystem» angelegt ist, meint Qualität nicht Fachlichkeit, son-
dern das Zusammenspiel von Fachlichkeit und professioneller organisationaler (unterneh-
merischer) Gestaltung. Um diese Diskussion zu bewegen, sind praktikable Verfahren der 
Teilhabegestaltung wichtiger als definierte Kriterien. Eine auf den Aspekt des Fachlichen 
begrenzte Qualitätsdiskussion ist darum im Rahmen der Branchenkräfte dysfunktional. Die 
Branche muss hier infolge der Regulationskräfte den Turnaround schaffen und die Qualität 
– die Leistungsdefinition und die Bedarfe – unter die systemgestaltende Kraft der Konkur-
renz und Kooperation einordnen. 

• Die Institutionen sollten nun ein unternehmerisches Denkmodell entwickeln. Zwar wird man 
es sich noch eine Weile lang leisten können, nur das Nötigste zu machen, und es sind wie 
beschrieben vergleichsweise sanfte und schrittweise Umorientierungen zu erwarten: An 
der Asymmetrie im Tauschverhältnis behinderungsbedingt erforderlicher Leistung gegen 
Entgelt ändert sich grundlegend wenig. Über kurz oder lang wird der Regulationsdruck aber 
zu den beschriebenen Marktveränderungen führen. Prozessüberprüfungen sind infolge der 
Normkosten und der Bewegungen im Feld von Konkurrenz und Kooperation also irgend-
wann unvermeidlich. Dabei kommt man mit Tabus in Kontakt, die vorher nicht angerührt 
werden mussten: Betreuungsschlüssel, Teamzusammensetzung, Beschäftigungsumfang, 
wo wird welche Arbeit gemacht, muss WG-Personal stundenweise in die Tagesstätte, 
wurde bislang freiwillig unentgeltlich Arbeit gemacht usw. Die Auseinandersetzung damit 
zu unterlassen geht am Ende zulasten der Betroffenen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich im Anbietermarkt diejenigen Institutionen durch-
setzen werden, die «too big to fail», «too special to fail» sind und/ oder die sich auszeichnen durch 
ein klares Verständnis ihres Geschäftssystems; die Fähigkeit zur marktstrategischen Positionie-
rung neuer Angebote und zum Schmieden der dafür benötigten Kooperationsformen; und denen 
praktikable Verfahren gelingen um Klient:innen mitzunehmen in Leistungsformen, die «neu, aber 
auch gut» sind. 
Es gibt abschliessend formuliert drei konkrete Hebel, um das Spiel zu wenden. 
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Wir empfehlen dem Verband, intern die betrieblichen Anforderungen der Mitgliederinstituti-
onen zu klären. Infolge der Normkosten ändert sich die Ertragsseite der Einrichtungen. Die Res-
sourcenmenge im System vermindert sich kaum; die Gelder verteilen sich jedoch anders und es 
entsteht in allen Institutionen Umstellungsaufwand, der nicht eigens gedeckt ist. Betrieblich besteht 
die Kernproblematik zum einen in Mindererträgen (bei den davon betroffenen Einrichtungen), zum 
anderen in Unsicherheit in der Leistungsdefinition (was wird wie genau entschädigt). 
Da der Kanton zur sozialen Teilhabe und zur Selbstbestimmung noch keine Vorgaben macht, soll-
ten die Einrichtungen ihre Vorschläge und Anforderungen selbst formulieren. Sie sollten dies aber 
als Branche tun und nicht als Einzelunternehmung. 
Der Zeithorizont sollte bei den nächsten etwa 3 Jahren und der Fokus auf dem Bereich Wohnen 
bzw. Tagesgestaltung liegen (nicht Arbeit, da marktliche Dynamiken dort bereits greifen). Weil zu-
nächst meistenorts wenig bis kein Spielraum für Investitionen besteht, sollte die Aufmerksamkeit 
dem Tagesgeschäft gelten. Anzusetzen ist bei den Klient:innenprozessen, konkret: den Möglich-
keiten der Klient:innen zur Partizipation und zum sozialen Handeln – aktive Prozesse, in denen 
Betroffene selbst Entscheidungen für ihre Lebensgestaltung treffen sollen und ihre Intentionen 
wirksam werden. Denn diese sind der Regulierungsanlass (soziale Teilhabe). 
Wir empfehlen, dass einige «too big to fail», einige «too special to fail»- und einige der anderen 
Mitgliederinstitutionen zusammen Folgendes erörtern: 

a) Für welchen Teil unserer Klientel wollen wir unveränderte Prozesse? 
b) Für welchen Teil unserer Klientel wollen wir neue Prozesse? 

Sinn der gemeinsamen Erörterung ist es, dem Muster von Einzelverhandlungen entgegenzuwir-
ken. Dieselben Mitgliederinstitutionen formulieren anschliessend ihren Informationsbedarf und ihre 
Anforderungen an die betriebliche Umsetzung:  

• Klient:innen identifizieren, für die Alternativen – beispielgebend: Wechsel zwischen Beglei-
tetem Wohnen, Tagesgestaltung, ambulanter Wohnbegleitung – tatsächlich schon bald er-
reichbar sein könnten. Zu denken ist z.B. an Personen mit IBB-Stufe 1. 

• Klient:innen identifizieren, für die die Normkosten keine bedarfsgerechten Leistungen er-
möglichen. 

• übrige Klient:innen. 
• Anforderungen und Informationsbedarf festhalten. 

Das Ergebnis ist eine branchenweite Einschätzung des Prozessrisikos, also der Wahrscheinlichkeit 
und des Ausmasses unsicherer Geschäftsabläufe infolge Normkostenprozess bzw. anderer, regu-
liererseitig verlangter und ausgelöster Prozesse.  
Ein Beispiel für eine solche Anforderung ist eine Deckungsbeitragsrechnung. Die Rechnungsstruk-
tur der Einrichtung muss es erlauben, Kosten und Leistungen so zuzuordnen, dass Fixkosten und 
variable Kosten pro Kopf zurechenbar sind (da die Gelder pro Kopf fliessen). Ein Beispiel für Infor-
mationsbedarf sind Teilhabewirkungen. Welches (veränderte) Ausmass der Möglichkeiten der Par-
tizipation und zum sozialen Handeln ist wo zu erwarten und als kritisch einzustufen? Dies bran-
chenweit aufzuzeigen, muss aktiv herbeigeführt werden; es gibt keine Prozesse, die diese Infor-
mationen erzeugen. 
Das Ergebnis ist rückkoppelbar mit den Kantonen. Prozessrisiken müssen zur Überprüfung durch 
die Kantone an diese mitgeteilt werden. Ohnedem fehlen den Kantonen Grundlagen, um die Fol-
gen von Prozesschritten abzuschätzen. 
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Wir empfehlen dem Verband, gegenüber den Kantonen konkrete Vereinbarungen vorzu-
schlagen und bei Bedarf die Transparenz über die identifizierten Prozessrisiken zu erhöhen. 
Dem Kanton können vom SUbB erarbeitete, konkrete Regelungen vorgeschlagen werden. Sie dür-
fen keine offensichtlichen Partikularinteressen vertreten. Beispiele sind der Umgang mit besonde-
ren Bedarfslagen oder konkrete Vorgehensvorschläge für den Kontingentabbau und den Übergang 
2023. «Too big to fail»- und «too special to fail»-Institutionen sind prädestiniert, solche Vorschläge 
zu unterbreiten. Die Vorschläge sollten sich auf die grössten identifizierten, betrieblichen Risiken 
beziehen und diese als Branchenrisiken, nicht als einzelunternehmerische Risiken darstellen. Sie 
können auch Vorgehensreihenfolgen betreffen, Aufwandsschätzungen (was absorbiert Ressour-
cen, die anderweitig kritisch dann nicht zur Verfügung stehen) und institutionalisierte Formen des 
Austausches. 
Ein solches Vorgehen entspricht dem Wirken der Branchenkräfte: Es steht für unternehmerisches 
Denken und es stellt Klient:innenprozesse in den Vordergrund. Die Kantone werden sich den so 
vorgetragenen Ansinnen nicht verschliessen. Rein bilateral zwischen der einzelnen Einrichtung 
und dem Kanton ist dies nicht zu leisten. 
Wo nötig, kann über transparenzsteigernde Massnahmen nachgedacht werden. Beispielgebend 
können die Institutionen dem Kanton zusammen mit den Klient:innen Einblick in deren Alltag ge-
währen, wobei die Verknüpfung von Bedarf, Leistung und unternehmerischer Entwicklung im Zent-
rum steht. Anzusprechen sind auch Transparenz und Informiertheit der Klient:innen über den 
Markt. Deutlich werden muss, welche betrieblichen Sachverhalte warum zwingend zu klären sind, 
damit die Institutionen ins Leistungssystem kommen.  
Eventuell können erste Elemente einer Wirkungsberichterstattung entstehen. 
Wir empfehlen dem Verband, die Selbst- und Betroffenenvertretungen in geeigneter Form 
zu informieren. Der Verband vertritt die Arbeitgeberseite und hat nicht die gleichen Interessen wie 
die Selbst- und Betroffenenorganisationen. Gleichwohl können alle nur profitieren, wenn er seine 
Einschätzungen zu den branchenweiten Risiken auch dort transparent macht.  
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9 Limitationen der Studie 
Abschliessend sind die Limitationen der Studie zu benennen. 
Das Mandat war als Forschungsauftrag angelegt. Das wissenschaftliche Anpacken des Themas 
war richtig, da der SUbB bislang nicht über diese Zugangsweise verfügte. Die dahinterstehende 
Grundannahme, dass die Literatur Modelle für die Situation des SUbB und seiner Mitglieder liefert, 
erwies sich als nicht zutreffend: Die Perspektive der Leistungserbringenden wird in der Literatur 
nicht eingenommen. 
Es wurde die Erwartung herangetragen, dass die ZHAW aufzeigen soll, wie das Basler System 
künftig aussieht. Diese Erwartung konnte sie nicht erfüllen. Es wären dazu dienstleistungsorien-
tierte, betriebsspezifische Szenarien nötig, die den Rahmen des Mandates übersteigen. Aufgezeigt 
wurden die Branchenkräfte, die das Spiel der Marktmechanismen beeinflussen: Die Kantone las-
sen keinen Zweifel daran, dass sie eine Veränderung der Branche anstreben. 
Die Übersetzungsleistung von der Theorie in die SUbB-Realität ist damit nicht gelungen, es ist sehr 
schwierig, herauszulesen, was für die Praxis denn nun daraus folgt. Die Verunsicherung bleibt fürs 
erste bestehen. Denn wie ist die Situation der SUbB-Mitglieder: Vielen Institutionen ist nicht klar, 
welche Regeln für sie künftig faktisch gelten und wenn sie gelten, mit welcher Dringlichkeit sie 
durchgesetzt werden. Liegt die institutionsspezfische Pauschale über den Normkosten, erfolgen 
schrittweise Anpassungen über fünf Jahre (§ 22 Abs. 2 und 3 BHV). Liegen die Pauschalen unter 
der Norm, werden sie nicht erhöht, sondern verbleiben dort; zur Angleichung des Qualitätsstan-
dards kann jedoch eine Erhöhung erfolgen. Dass die Leistungsmenge begrenzt ist, steht zur Dis-
position. Im Detail sind viele ertragsrelevante Fragen offen. Die Mitglieder fragen sich also, 
• in welchem Umfang sie institutionenspezifische Entscheidungen treffen können oder müssen. 
• ob die Kontingente fallen oder nicht. 

Die Branchenmitglieder müssen infolge der veränderten Ertragsmechanik nun unternehmerischer 
denken als früher, Nachfrage erkennen und bedienen, Angebote schliessen, die man nicht mehr 
wirtschaftlich anbieten kann, die Komfortzone verlassen, sogar Qualitätseinbussen infolge der 
Standardisierung ins Auge sehen. Die internen Prozesse zu überprüfen ist irgendwann unvermeid-
lich: Betreuungsschlüssel, Teamzusammensetzung, Beschäftigungsumfang, Aufgabenzuschnitte; 
die Dinge anders tun als bisher, um die Leistung zu erbringen. Infolge Ertragsveränderungen beim 
einzelnen Leistungsanbieter entsteht, trotz insgesamt gleichbleibender Ressourcenmenge im Sys-
tem, eine ganz neue Situation. 
Die Workshopprozesse konnten nicht wirklich genutzt werden, um diese Situation mitgliederge-
recht abzubilden. Sie waren teilweise sogar kontraproduktiv. Die zentralen Punkte wurden erkannt, 
aber nicht verändert und es verblieb Klärungsbedarf. Das anwesende geballte Wissen konnte man 
nicht nutzen, um Lösungsideen auszuprobieren. Darin bestand aber eine zentrale Erwartung. 
Es gelang auch mit der Steuergruppe nicht, die einmal gewählte wissenschaftsbasierte Herange-
hensweise in einen überzeugend problembearbeitenden Prozess zu überführen. 

Auf der Habenseite entstanden ist indessen ein strategisch relevanter Rahmen, mit dem der Vor-
stand des SUbB und auch die einzelnen Mitglieder durchaus das Kräftespiel abschätzen können, 
mit dem sie es zu tun bekommen. Es ist nicht zu spät für den Verband, im Anschluss an das Mandat 
seine Schlüsse zu ziehen und weiterführende konkrete Schritte zu beschliessen. Die zu geringe 
Reichweite des Mandats kann dabei sogar als produktive gemeinsame Kontrastfolie verwendet 
werden, denn dass die Erkenntnisse für ein Zusammenspiel von Branche und kantonalen Prozes-
sen zu kurz greifen, sehen die Kantone vermutlich genauso. Sie sitzen im gleichen Boot. 
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Experte für die verständigungsorientierte Analyse von Bedarfen, Prozessen und Kosten  

Christian Liesen, Dr. phil., Prof. ZFH baute an der HfH im Bereich Forschung und 
Entwicklung einen Schwerpunkt für systemische und institutionelle Fragen der 
Sonderpädagogik auf. Seit Januar 2017 arbeitet er an der ZHAW im Departement 
Soziale Arbeit im Institut für Sozialmanagement und verantwortet dort u.a. die 
Forschungstätigkeiten. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zu 
Steuerungsfragen durchgeführt für kantonale Ämter, Bildungsverwaltungen und 
Schulbehörden sowie für Bundesbehörden. Sein besonderes Interesse gilt sekto-
renübergreifend den Schnittstellen von Sozialem, Gesundheit und Bildung. 

 

Angela Wyder, lic. phil., Co-Projektleitung 
Expertin für wertorientierte Kosten-Nutzen-Analysen und Bedarfssteuerung 

Angela Wyder kam 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Institut für So-
zialmanagement. Sie befasst sich mit Finanzierungsmodellen, Bedarfserfassung 
und Kosten- und Ressourcenbetrachtungen in sozialen Organisationen; zuletzt 
Mitarbeiterin der sensiQoL AG im Projekt zur Weiterentwicklung von Verfahren 
zur individuellen Bedarfsabklärung und Leistungsbemessung (VIBEL) im Kanton 
Bern. Ihre Projekte betreffen Kosten- und Ressourcenfragen im Bereich der Be-
hindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sonderschulung. 

11.2 Kurzportrait Institut für Sozialmanagement 
Das Institut für Sozialmanagement entwickelt Lösungen für Organisationen, die sich mit sozialen Prob-
lemen beschäftigen. Es spricht Führungskräfte an, die den Sozialbereich mit Mut zu weitsichtigem Han-
deln, zu unkonventionellen Lösungen und zu mehr unternehmerischer Haltung weiterentwickeln wollen. 
Gemeinsam mit seinen Partnern schlägt das Institut neue Wege ein, um den Sozial- und Non-Profit-
Bereich zu einem innovativeren und effektiveren Handlungsfeld zu machen. Die Analyse der professio-
nellen Handlungen und Koproduktionsprozesse von Führungskräften, Mitarbeitenden, Aufsichtsgre-
mien und externen Stakeholdern steht dabei im Mittelpunkt. Das Institut ist fokussiert auf die drei The-
men Innovation und Qualitätsentwicklung, Führung und Organisationsgestaltung sowie Supervision, 
Coaching und Mediation. 
Das ISM ist Teil des Departements Soziale Arbeit der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften. Mit seinen vier Instituten «Sozialmanagement», «Kindheit, Jugend und Familie», «Vielfalt 
und gesellschaftliche Teilhabe» sowie «Delinquenz und Kriminalprävention» und dem Zentrum Lehre 
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