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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, SG 869.700). Es vollzieht einen Systemwechsel: Bislang war die 
Finanzierung auf Institutionen ausgelegt. Neu legt das BHG nun fest, dass die Finanzierung am 
individuellen Unterstützungsbedarf einer Person zu bemessen ist. Das BHG soll Personen mit Be-
hinderung so mehr Eigenverantwortung und Mitbestimmung ermöglichen. Mit dem BHG bezahlen 
betroffene 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 Institutionen 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 Subjektfinanzierung in beiden Basel wird 2023 in die nächste Systemstufe überführt mit den 
Eckpunkten: gleicher Preis für gleiche Leistung, Steuerungsmöglichkeiten die beim Subjekt anset-
zen, etablierte Steuerungsbeziehungen zwischen den Kantonen und den Institutionen. 

2  Ziel und Fragestellung 
Die von der ZHAW untersuchten Fragestellungen lauten: 
• 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?) 

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde auf eine Analyse des Normkostenprozesses verzichtet, da 
der Punkt nicht länger als verhandelbar eingestuft wurde. 
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3 Vorgehen 
Das Vorgehen war dreischrittig: 

1. Mit einer Literaturanalyse wurden das «Marktverständnis» und empirische wie konzeptu-
elle Grundlagen im Spiegel der wissenschaftlichen Literatur beleuchtet. 77 Literaturbeiträge 
wurden als relevant selektiert und analysiert. 

2. In zwei Workshops mit dem SUbB wurde der Rahmen der Handlungs- und Verständi-
gungsmöglichkeiten aufgezeigt. Es nahmen jeweils sechs SUbB-Vorstandsmitglieder und 
sechs Gäste aus Mitgliederinstitutionen des SUbB gemeinsam daran teil. 

3. In sechs Workshops mit Kantonen und zentralen Anspruchsgruppen wurden Sichtwei-
sen der Schlüsselakteure exploriert und Leitfragen gemäss der ermittelten Handlungs- und 
Verständigungsmöglichkeiten beantwortet: Es wurden drei Workshops mit Kantonsvertre-
tungen durchgeführt, zwei mit Selbstvertretungen und Betroffenenvertretungen und einer 
gemeinsam mit Kantonsvertretungen und Vorstandsmitgliedern des SUbB. 

Eine Steuergruppe des SUbB begleitete die Arbeiten. 

4 Rahmenmodell zum Wirken der Branchenkräfte: Five Forces 
Um die Ergebnisse systematisch zu ordnen, greifen wir auf Michael E. Porters Modell der «Five 
Forces» zurück (1999). Das Five Forces-Modell erlaubt es zu verstehen, welche Kräfte in einer 
Branche wirken und wie sich Branchenkräfte infolge der regulativen Einführung von Marktmecha-
nismen verändern.  
Das Modell wurde erstmals 1979 vorgestellt. Es benennt fünf Kräfte, die sich auf den Wettbewerb, 
die Attraktivität, Profitabilität und Markt- und Wachstumschancen innerhalb einer Branche auswir-
ken: 

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 folgenden Anpassungen stammen 
von uns. Mittels der Five Forces lässt sich aufzeigen, wie sich der «Markt» beim Übergang vom 
Institutionensystem in ein Leistungssystem verhält. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Verändertes Wirken der Branchenkräfte 
Abbildung 1 zeigt ein angepasstes Modell der Five Forces. Es repräsentiert die Entwicklungen und 
Zusammenhänge, mit denen die Mitglieder des SUbB rechnen müssen. Die sechste Kraft, die Re-
gulation, ist als übergeordnete Kraft dargestellt. Wir gehen die Abbildung im Folgenden durch. 
 

Abb. 1: Rahmenmodell zum veränderten Wirken der Branchenkräfte. 
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5.2 Regulation: Gesetzgebung ändert Teilhabemöglichkeiten 
Die Branchenkraft, die in Abbildung 1 übergeordnet auf alle anderen wirkt, ist die Regulation. Denn 
sie sorgt für ein verändertes Leistungsverständnis, in welchem neu der individuelle Bedarf von 
Menschen mit Behinderungen im Zentrum steht und als Bemessungsgrundlage gilt. 
Der Hintergrund ist bekannt: Die Schweiz hat  2014 das Übereinkommen der UNO über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) ratifiziert und sich damit verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass Menschen mit Behinderungen ihre gleichen Rechte wahrnehmen können. Von Be-
deutung für die «Marktöffnung» ist vor allem Artikel 19 zum Recht auf eine unabhängige Lebens-
führung.  
Gestützt auf die Bundesgesetzgebung (IFEG, Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung 
der Eingliederung von invaliden Personen, SR 831.26) stellen das BHG und die zugehörige Ver-
ordnung (BHV, SG 869.710) eine novellierte Basler Normgebung dar, welche das Institutionensys-
tem zu einem Leistungssystem verändert: Die betreuten Personen werden zu Vertragssubjekten, 
denn gemäss § 26 Abs. 1 BHG  kann der Leistungserbringer ohne schriftlichen Vertrag nicht leis-
ten. 
Dem Normgeber stehen im Zuge der Regulierungsänderung allerdings nur begrenzte weiterfüh-
rende Möglichkeiten für eine «Vermarktlichung» dieser Situation zur Verfügung. Zwar kann er, wie 
in Basel mit dem Normkostenprozess und der schrittweise nicht länger begrenzten Leistungs-
menge (Abbau der Kontingente), ein unternehmerischeres Denken in der Branche fördern. Doch 
ein freies Spiel der Marktkräfte entsteht daraus nicht, denn in behinderungsbedingten Dienstleis-
tungsorganisationen fehlt der marktübliche Mechanismus kritischer und aufgeklärter Kunden.  
Marktwirtschaftliche Vorstellungen setzen Transparenz und Informiertheit über den Markt, Konkur-
renzsituationen, Entscheidungsfreiheit und Kundenbindung voraus. Die Beziehungen in behinde-
rungsbedingten Dienstleistungsprozessen sind aber deutlich umfassender, weitreichender und 
persönlicher als in anderen Dienstleistungen: Die Einrichtungen bilden keinen punktuellen Dienst-
leistungskontakt, sondern ein Lebensumfeld für die leistungsempfangenden Menschen. Diese sind 
auf die Leistung angewiesen, mitunter sogar existenziell, und ihnen stehen vielfach keine alterna-
tiven Dienste zur Verfügung und sie sind nur bedingt fähig, die Güte der Leistung zu beurteilen und 
zu bezahlen. 
«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 sie bleiben 
durch Abhängigkeit und Asymmetrie definiert. 
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 wird ganz deutlich, wenn man im Folgenden die Branchenkräfte anhand der Five Forces 
Schritt für Schritt verfolgt – das Zusammenspiel jener fünf Kräfte, auf die die Regulation sich aus-
wirkt.  
Die Abschnitte 5.3 bis 5.7 sind so aufgebaut, dass zuerst Einsichten aus der analysierten theoreti-
schen Literatur festgehalten werden, gefolgt von Aspekten aus den durchgeführten Workshops. 
Am Ende jedes Abschnitts ist ausformuliert, was für die Mitglieder des SUbB daraus folgt. 
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5.3 Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung 
Das sagt die Theorie: Theoretisch steigt infolge der Subjektfinanzierung die Verhandlungsposition 
der Abnehmer der Leistung. Wie die von uns analysierte Literatur aufzeigt, sind ihre Einflussmög-
lichkeiten faktisch jedoch gering:  

• In und von Behinderteneinrichtungen werden vielfach Menschen begleitet und betreut, die 
nicht, nicht immer oder nicht ausreichend beurteilen können, was ihren Interessen dient.  

• Ihre Präferenzen sind darum keine verlässliche unternehmerische Grundlage für Leistun-
gen und Angebote: Auch ein zufriedener Kunde kann die objektiven Eigenschaften der 
Dienstleistung nur schwer einschätzen und er hat wenig bis keine Kontrolle über den Pro-
zess. Zudem macht es einen Unterschied, ob die Leistung freiwillig in Anspruch genommen 
wird. 

• Die Leistung ist auf die individuellen Bedürfnisse der Person ausgerichtet; Inhalt, Umfang, 
Qualität und Kosten der Leistungen werden jedoch auf der Ebene des Sozialleistungssys-
tems verhandelt und vereinbart. 

Gemäss Literaturbasis heisst das also: Zwar geht es ganz klar darum, Wege zu finden, wie die 
Betroffenen ihre Bedürfnisse besser formulieren und einfordern können. Die gestiegene Verhand-
lungsposition der Abnehmer der Leistung infolge der Regulierungsänderung ist bei behinderungs-
bedingt erbrachten Dienstleistungen aber zu relativieren. Marktmechanismen können greifen, ein 
Markt im Sinne voluminöser Entscheidungsgewichte, die zugunsten der Abnehmer verschoben 
sind, entsteht nicht. 
Dazu sind diese perspektivischen Aspekte aus den Workshops bemerkenswert:1  

• Kantone: Aus Klient:innen müssen Akteur:innen werden. Der Einbezug der Betroffenen ist 
vorgesehen, aber noch gering, der System-Change muss erst noch stattfinden. 

• Selbst- und Stellvertretungen: Die Hürden, überhaupt etwas zu verändern, sind für die Per-
son stets recht hoch; die Finanzierungsseite ist übermächtig und muss gar nicht zuhören. 

• SUbB-Institutionen: Gerade Personen, welche die erforderlichen Kompetenzen nicht ha-
ben, sind auf die Leistungen angewiesen. Je höher der Bedarf einer Person, desto tiefer 
ist meistens ihre Wahlmöglichkeit. 

Was für die SUbB-Mitglieder daraus folgt: Die Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung 
bleibt als marktwirksame Branchenkraft erst einmal weitgehend einflusslos. Zwar bietet sie eine 
zentrale normative Orientierung, und wer schon früher als Kunde oder Konsument Entscheidungen 
über den Leistungsbezug in einer Einrichtung fällen konnte, tut dies weiterhin. Die systemgestal-
tende Kraft – eine Möglichkeit für neuartige Entscheidungen – kommt aber snicht von dort, sondern 
sie wird vermittelt über die Zuweiserprozesse und die Neuadjustierung von Konkurrenz und Ko-
operation. Das zeigen die nächsten Abschnitte. 

5.4 Konkurrenz und Kooperation innerhalb der Branche 
Das sagt die Theorie: Regulierungsänderungen verändern die Spielregeln für Konkurrenz und 
Kooperation innerhalb einer Branche. Denn anders als in einem regulären Markt mit freier Preisbil-
dung durch Angebot und Nachfrage entsteht die Kaufkraft im «Marktgeschehen» bei der Subjekt-
finanzierung praktisch ausschliesslich durch Mittel der öffentlichen Hand. Damit jeder bekommt, 
was er braucht, und weil das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage im «Subjektfinanzie-
rungs-Markt» nicht von allein passiert, ist weitere Regulierung nötig. Sie kann zu Verzerrungen 
 
1 Eine grafische Darstellung der drei Perspektiven findet sich im Anhang, Seite 13. 
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führen, beispielsweise dazu, dass sich die Zahl der tatsächlich erhaltbaren Leistungsoptionen ver-
ringert, oder es werden systematisch solche Leistungen bevorzugt, die sich regulativ steuern las-
sen (von Institutionen erbracht) gegenüber solchen Leistungen, die sich einer Steuerung weitge-
hend entziehen (von Privaten erbracht) – obschon sie für Menschen mit Behinderung sehr attraktiv 
sein könnten. 
Dazu sind diese perspektivischen Aspekte aus den Workshops bemerkenswert:  

• Kantone: Es wird kein Status quo finanziert. Es muss in Kauf genommen werden, dass 
einige Anbieter es nicht schaffen und vom Markt verschwinden. 

• Selbst- und Stellvertretungen: Der institutionelle Druck ist stark, «Marktöffnung» sehr am-
bitioniert. In den letzten Jahren hat die Behindertenhilfe vor allem viel Controlling gemacht. 

• SUbB-Institutionen: Einverstanden, dass es keine Besitzstandsgarantien geben kann. 
Strukturelle Versorgungslücken darf man aber nicht zulassen. 

Was für die SUbB-Mitglieder daraus folgt: Die Neuadjustierung von Konkurrenz und Koopera-
tion ist die stärkste wirkende Branchenkraft. Sie wirkt sich in der Form von Leistungsdefinitionen 
und Qualitätsvorgaben, Normkostenprozess und Begrenzungen der Leistungsmenge auf die Er-
tragsgrundlagen der SUbB-Mitglieder und damit direkt auf ihre betrieblichen Gestaltungsmöglich-
keiten aus. Geschäftssystem und Kernkompetenzen müssen, wie im Rahmenmodell in Abb. 1 dar-
gestellt, von jedem einzelnen Betrieb unternehmerisch überprüft werden, womit der Blick automa-
tisch auf die Frage fällt, was die anderen machen. Marktpositionierungen entstehen durch den 
erfolgreichen Abgleich zwischen der Umweltveränderung infolge der Five Forces und dem eigenen 
Geschäftssystem bzw. den eigenen Kernkompetenzen. Auch wer nicht entscheidet, ist durch die 
dynamische Positionierung der anderen Marktteilnehmer betroffen von der Neujustierung von Kon-
kurrenz und Kooperation: Die Branche verändert sich. 

5.5 Ersatzprodukte mit gleicher Funktionalität 
Das sagt die Theorie: Ersatzprodukte eröffnen Alternativen für die Abnehmer einer Leistung. Sie 
müssen entwickelt und auf den Markt gebracht werden, setzen also Investitionen voraus. Im Fall 
der «Marktöffnung» geht es um behinderungsbedingt erforderliche, alternative Dienstleistungen 
mit gleicher Funktion oder gleich guter Bedarfsdeckung aus Sicht der Abnehmer der Leistung. Ein 
Beispiel sind ambulante Wohnleistungen, die als genauso bedarfskonform erlebt werden wie sta-
tionäre Wohnleistungen. 
Der unterstellte Idealfall ist, dass das Ersatzprodukt Eigenschaften hat, die den bisher vom Abneh-
mer gewohnten Standard einhalten oder anheben. Das muss jedoch nicht so sein. Ersatzdienst-
leistungen können auch mit Eigenschaften unterhalb des gewohnten Standards erfolgreich sein, 
indem sie Elemente der gewohnten oder eigentlich branchenüblichen Leistungserbringung besei-
tigen oder vermeiden (z.B. bestimmte Leistungselemente, Qualitäts- oder Zertifizierungsanforde-
rungen), und so ihre Nachfrage finden. 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. 
Dazu sind diese perspektivischen Aspekte aus den Workshops bemerkenswert:  

• Kantone: Man kann das Bestehende nicht fortschreiben, die Einrichtungen müssen sich 
mittelfristig umorientieren. In den Normkosten sind Teile enthalten fürs Reinvestieren. 

• Selbst- und Stellvertretungen: Die Haltung ist sehr verschieden von Einrichtung zu Einrich-
tung und schlägt sich in ihren Leistungen nieder. Die partizipativen Prozesse laufen nicht. 
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• SUbB-Institutionen: Normkosten führen zu einem Normangebot – Innovation muss man 
sich erstmal leisten können. Die Qualität ist nicht definiert, Qualität senken ein rotes Tuch. 

Was für die SUbB-Mitglieder daraus folgt: SUbB-Mitglieder können in Kooperation oder in Kon-
kurrenz zueinander treten, indem sie Ersatzprodukte anbieten. Ersatzprodukte anzubieten setzt 
voraus, dass man seine Geschäftsprozesse und Kernkompetenzen und seine Möglichkeiten zum 
Erschliessen von Marktpositionen verstanden und abgeglichen hat und Entwicklungsressourcen 
besitzt. Schwieriger ist es, vorwegzunehmen, was im Markt geschieht: Man sieht, wohin sich der 
«behinderungsbedingte Markt» bewegt in dem Moment, in dem er sich bewegt und Ersatzprodukte 
verfügbar macht; jedoch nicht vorher. Innovation, Angebotsveränderungen und Ersatzprodukte auf 
dem Markt können in der Regel antizipiert, aber häufig nur schlecht prognostiziert werden. 

5.6 Neue Marktteilnehmer 
Das sagt die Theorie: Es können neue Marktteilnehmer auf den Plan treten. Sie erbringen neue, 
veränderte oder in veränderter Qualität erbrachte behinderungsbedingte Dienstleistungen und er-
langen darin Wettbewerbschancen. Ein Beispiel sind ambulante Ausgründungen stationärer An-
bieter, ein anderes der Markteintritt von Anbietern aus benachbarten Leistungsgebieten, z.B. der 
Gesundheitsbranche. 
Die Eintrittshürden dafür sind hoch. Wie die Literatur aufzeigt, enthält das für behinderungsbe-
dingte Dienstleistungen benötigte Leistungssystem zwangsläufig hoch individuelle, kosteninten-
sive und nicht-routinemässige Anteile. Es ist meist fragmentiert, das heisst es müssen vielfältige 
Leistungssegmente ineinandergreifen und verschiedene Anbieter zusammenarbeiten. Sie kontrol-
lieren in der Regel jeweils nur einen kleinen Teil des Marktes. Qualitätsversprechen und Kompe-
tenzausweise sind schwer zu vermitteln; nachhaltige und hoch profitable Geschäftsmodelle sind 
möglich, aber empirisch gesehen die Ausnahme. 
Dazu sind diese perspektivischen Aspekte aus den Workshops bemerkenswert:  

• Kantone: Das System muss raus aus der Komfortzone. Man muss vermitteln, was zukunfts-
fähige Anbieter auszeichnet, und dies bestätigen und fördern. 

• Selbst- und Stellvertretungen: Man sollte definieren, was man im «Markt» konkret erreichen 
will und bis wann. Im Moment wartet jeder auf jeden, dass der sich bewegt. 

• SUbB-Institutionen: Man sollte neue Angebote und neue Anbieter fördern, sofern die Ziel-
stellung dafür definiert ist. Ohnedem ergibt es keinen Sinn. 

Was für die SUbB-Mitglieder daraus folgt: Das spontane, unvorhersehbare Auftreten neuer 
Marktteilnehmer, die das Marktgeschehen disruptiv verändern könnten, ist praktisch ausgeschlos-
sen. Disruptive Veränderungen gehen wenn, dann von der Regulationsebene aus. Neue Marktteil-
nehmer können sich immer nur innerhalb der regulativen Kalibrierung bewegen. Einzelne Markt-
teilnehmer könnten ihr Angebot aber so stark verändern, dass es sich auf alle anderen Branchen-
teilnehmer auswirkt. 

5.7 Einfluss der Zuweisungsverfahren zur Leistung 
Das sagt die Theorie: Anders als in einem regulären Markt hängt die Anzahl der Kunden im Sub-
jektfinanzierungs-«Markt» von sozialrechtlichen Definitionen ab. Die Kundenbasis kann weder 
durch Preisgestaltung noch durch Innovation verbreitert werden – sie ist einzig durch die sozial-
rechtliche Zugangsberechtigung und den festgestellten individuellen, behinderungsbedingten Be-
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darf legitimiert. Marktbegründend sind nicht die Wünsche, sondern die Bedarfe der Personen. Da-
rum ist auch die Nachfrage nach den Leistungen und Produkten nicht beliebig steigerbar. Nachfra-
geveränderungen bewegen sich vielmehr stets innerhalb der normativ zugelassenen Kundenbasis: 
Die Klient:innen können eventuell entscheiden, wie, aber nicht ob sie ihrem festgestellten Bedarf 
entsprechen wollen – denn ihre Bedarfslage zwingt sie dazu. Auch spielen die Zuweisungsverfah-
ren eine wichtige Rolle dabei, Angebotslücken zu erkennen und zu vermeiden: Einem festgestell-
ten behinderungsbedingten Bedarf muss entsprochen werden, selbst wenn die dafür erforderliche 
Leistungserbringung marktmässig erst einmal nicht besonders attraktiv erscheint. 
Dazu sind diese perspektivischen Aspekte aus den Workshops bemerkenswert:  

• Kantone: Dass Menschen mit Behinderung im Zuweisungsverfahren bedarfsbegründete 
Rechtsansprüche erhalten, ist der entscheidende Punkt, nicht Finanzierung oder Geld-
flüsse. 

• Selbst- und Stellvertretungen: Es gibt grosse bürokratische Hürden, man verlangt viel auf 
einem schweren Weg. Die Begleitpersonen aus den Institutionen haben eine zentrale Rolle 
im Eröffnen von Alternativen, sind aber an institutionelle Zwänge zurückgebunden. 

• SUbB-Institutionen: Rahmenbedingungen und Spielregeln zu Preis, Leistung und Qualität 
sind immer noch unklar. 

Was für die SUbB-Mitglieder daraus folgt: Der Einfluss der Zuweisungsverfahren zur Leistung 
erhöht sich. So hat etwa die Arbeit von Beratungsstellen und die Zugänglichkeit von Beratung 
(bspw. durch Beratungsgutscheine) im Zusammenspiel mit einer Abklärungsfachstelle Auswirkun-
gen auf die effektive Leistungsnachfrage. Die Effekte hinsichtlich der Marktchancen sind zentral für 
Institutionen mit hoher Fluktuation, aber auch bei institutionellen Wechseln generell oder wenn vom 
Gesundheitssystem ins Behindertenwesen gewechselt wird. 

6 Diskussion: Was wird im Basler Anbietermarkt geschehen? 
Lässt man die Ergebnisse zum veränderten Wirken der Branchenkräfte Revue passieren: Inwieweit 
kommen, aus dieser theoriebasierten Perspektive, die Geschäftssysteme der SUbB-Institutionen 
unter Druck? 
Anhand der Ergebnisse der Literaturanalyse und der Workshops lässt sich prognostizieren, dass 
die Marktmechanismen nicht disruptiv, sondern schrittweise, kontrolliert und haushälterisch greifen 
werden. Denn die stärkste wirkende Kraft, die Regulation, setzt die anderen Marktkräfte nur lang-
sam in Bewegung: 

• Die Verhandlungsposition der Abnehmer der Leistung ist und bleibt erst einmal grundsätz-
lich schwächer, als oft suggeriert wird. 

• Konkurrenz und Kooperation eröffnen Spannungsfelder, die von den Einrichtungen erst in 
Ansätzen nachvollzogen und verstanden werden konnten.  

• Systemwirksame Ersatzprodukte sind zunächst nicht in Sicht. Infolge des Normkostenpro-
zesses ist das Spielbein für das Entwickeln von Innovationen nicht frei und noch gebunden. 

• Das Auftreten neuer Marktteilnehmer, die das Marktgeschehen disruptiv verändern könn-
ten, ist wie geschildert praktisch auszuschliessen. 

• Ein freies Spiel der Kräfte in der Zuweisung kann nicht toleriert werden, weil dadurch Ver-
sorgungslücken entstehen können, die dem Auftrag zur sozialen Teilhabe zuwiderlaufen. 
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Der eigentliche Sinn der Regulierungsänderung liegt deshalb in der Stärkung des unternehmeri-
schen Verständnisses des Angebots. Marktmechanismen sollen sicherstellen, dass die Branche 
das Beste aus beiden Welt hat: Es wird fachlich gute Arbeit geleistet und die Institutionen sind 
betrieblich und organisational professionell gestaltet.  
Betrieblich besteht die Kernproblematik für die Institutionen dabei zum einen in Mindererträgen 
infolge des Normkostenprozesses (bei den davon betroffenen Einrichtungen), zum anderen in Un-
sicherheit in der Leistungsdefinition (was wird wie genau entschädigt). Die Ressourcenmenge im 
System vermindert sich zwar kaum; die Gelder verteilen sich jedoch anders und es entsteht in allen 
Institutionen Umstellungsaufwand, der nicht eigens gedeckt ist. Dabei gilt: 

• Einige Institutionen sind «too big to fail», das heisst aufgrund ihrer Grösse für den Markt 
nicht zu ersetzen. Das verleiht ihnen Einfluss und erlaubt es ihnen, ihre Sichtweisen durch-
zusetzen, zumindest für begrenzte Zeit. Da sie gross sind, haben sie in der Regel ein pro-
fessionalisiertes Management und sie sind nicht zwingend auf Kooperation angewiesen. 
Von diesen Institutionen sind Alleingänge zu erwarten. 

• Andere Institutionen sind «too special to fail», das heisst sie decken ein Bedarfssegment 
ab, in dem sie fachlich spezialisiert sind, das nur sie wirklich abzudecken verstehen und in 
dem sie erst einmal keine Konkurrenz und nur wenig Toleranz in ihren Ertragsgrundlagen 
fürchten müssen. Von diesen Institutionen sind Kooperationen zu erwarten für mehr Ange-
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. Die Unternehmungen müssen nun unternehmerisch denken, 
Nachfrage erkennen und bedienen, Angebote schliessen, die sie nicht mehr wirtschaftlich anbieten 
können, die Komfortzone verlassen, sogar Qualitätseinbussen infolge der Standardisierung ins 
Auge sehen und bei all dem ihre Mitarbeitenden mitnehmen. Wer sie noch nicht hat, braucht eine 
Deckungsbeitragsrechnung, um Kosten und Leistungen so zuzuordnen, dass Fixkosten und vari-
able Kosten pro Kopf zurechenbar sind (da die Gelder pro Kopf fliessen). Die Mitglieder müssen 
überprüfen, ob ihr bisheriges Geschäftssystem zu den veränderten Rahmenbedingungen passt, 
und die Regulierungsfolgen abschätzen. 
Welche Empfehlungen lassen sich dazu aussprechen? 

7 Empfehlungen: Was sollte der SUbB aktiv steuern? 
Die Regulierungsänderung bringt in erster Linie die Ertragsmechaniken der SUbB-Mitglieder durch-
einander. Interessanterweise sind es nicht die Menschen mit Behinderung, von denen marktver-
ändernde Kraft ausgeht, sondern es ist es der Umgang mit den Normkosten und den Kontingenten, 
der die Ertragsmechanik verändert. 
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Hier will und muss der Branchenverband SUbB also vordringlich ansetzen: 
1. Wir empfehlen dem Verband, die mit dem Normkostenprozess verbundenen Prozess-

risiken zu identifizieren und den Kantonen konkrete Vereinbarungen vorzuschlagen. 
Wie ist die künftige Ertragsmechanik genau? Hier sind nach wie vor Punkte offen. Was man weiss: 
In die Normkosten fliessen drei Grössen ein: Kostendaten, Leistungsdaten und Bedarfsdaten (§ 21 
Abs. 1 BHV). Grundlage ist § 18 Abs. 2 BHG, nach dem für alle Institutionen Normkosten je Be-
darfsstufe gelten. Die Bedarfsplanung wird im Anschluss an § 44 BHV in Dreijahresperioden um-
gesetzt. Die Mengenbegrenzungen (Kontingente) könnten im Bereich ambulanter Leistungen ab 
2023 freigegeben werden, später dann auch IFEG-Leistungen – immer unter der Voraussetzung, 
dass ein Anbieter die Leistungen in der erforderlichen Qualität zu den Normkosten anbieten kann. 
Kostensenkungen in dem Fall, dass die institutionsspezifische Pauschale über den Normkosten 
liegt, erfolgen schrittweise 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. 
Ein Klärungsversuch zu den institutionsseitigen Folgen dieses «Marktsystems» ist bislang nicht 
erfolgt. Der SUbB hat die Kantone auf ein mögliches Marktversagen und Risiken wie ein «Race to 
the bottom» hingewiesen. Es war eine Erwartung an das Mandat der ZHAW, diese Klärungen her-
beizuführen und nicht zuletzt die Rollenverteilungen im zukünftigen «Marktsystem» klar herauszu-
arbeiten, was aber infolge der theoriebasierten Heransgehensweise nicht gelungen ist. 
Vielversprechender ist der folgende Weg: 
Wir empfehlen, dass einige grosse (mehr als 150 VZÄ), einige mittelgrosse (100 bis 150 VZÄ) und 
einige kleinere Mitgliederinstitutionen (weniger als 100 VZÄ), darunter solche mit einem sehr hohen 
Spezialisierungsgrad, zusammen Folgendes erörtern: 

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

Dieselben Mitgliederinstitutionen formulieren im Anschluss an diese Erörterung ihren Informations-
bedarf 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 nach bestem heutigen Wissensstand 
keine bedarfsgerechten Leistungen ermöglichen. 

• 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 – verankert in den 
Klient:innenprozessen. 
Dem Kanton können sodann vom SUbB erarbeitete, konkrete Regelungen vorgeschlagen werden. 
Sie dürfen keine offensichtlichen Partikularinteressen vertreten. Beispiele sind der Umgang mit 
besonderen 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, betriebli-
chen Risiken beziehen und diese als Branchenrisiken, nicht als einzelunternehmerische Risiken 
verstehen: Was einzelne Marktteilnehmende denken, reicht nicht aus, um das System zu steuern. 
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Für die Kantone wird auf diese Weise die Regulierungsfolgenabschätzung erleichtert und für die 
Institutionen das Management der Prozessrisiken. 
Es ist dringend zu überlegen, welche institutionalisierte Form nötig ist, um sich laufend über die 
Branchenentwicklung, die Prozessrisiken und ihre Folgen zu verständigen. Bilaterale Kontakte zwi-
schen einer Institution und dem Kanton sind dafür nicht geeignet. Der SUbB könnte den Kantonen 
auch dafür Vorschläge unterbreiten. 
Wir empfehlen dem Verband, auch die Selbst- und Betroffenenvertretungen in geeigneter Form zu 
informieren. Der SUbB vertritt die Arbeitgeberseite und hat nicht die gleichen Interessen wie die 
Selbst- und Betroffenenorganisationen. Gleichwohl ist es ratsam, dass er seine Einschätzungen 
zu den branchenweiten Prozessrisiken dort transparent macht. 
2. Wir empfehlen dem Verband, bei den Mitgliederinstitutionen den Informationsbedarf zu 

den unternehmerischen Herausforderungen zu erheben. 
Die Branchenkräfte werden die Anbieterlandschaft verändern. Resultierende Unterschiede zwi-
schen den Mitgliederinstitutionen des SUbB dürfen dabei zwar durch Entscheidungen ihrer Träger-
schaften, nicht jedoch durch einen unterschiedlichen Informationsstand begründet sein. Viele sind 
weit weg vom Thema. Verallgemeinerbare, gemeinsame Probleme sollten deshalb identifiziert wer-
den. Gewisse Aufbauhilfen, die alle betreffen, können thematisiert und angepackt werden. 
Benennen lassen sich mindestens die folgenden drei Sachverhalte, zu denen der Informationsbe-
darf der Mitgliederinstitutionen erfragt werden kann: 

a) Deckungsbeitragsrechnung: Die Mitgliederinstitution muss wissen, wie viel die Leistung 
für die einzelne Person kostet und ob die individuell gesprochenen Gelder reichen. 

b) Prozessüberprüfung: Sie muss wissen, in welchem Umfang sie ihre Leistungserbrin-
gung individualisieren muss. 

c) Bezugspersonenarbeit: Sie muss wissen, welche Informationsbedürfnisse ihre  
Klient:innen zur Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer Lebensgestaltung haben. 

Viele Mitgliederinstitutionen im Verband wünschen sich, dass die Kantone ihr Kontrollbedürfnis 
zurückfahren und mehr unternehmerische Freiheit gewähren. Die Implikationen und die daran ge-
knüpften Bedingungen, die dafür Voraussetzung sind, z.B. dass das Bewusstsein für die Verre-
chenbarkeit von Leistungen steigen muss, können auf diese Weise abgeholt werden. 

 
Der Systemwechsel auf dem eingeschlagenen Weg besitzt in beiden Basel eine breite politische 
Legitimation. Der Weg ist nicht als Sprint angelegt, sondern als Startbahn, auf dem eine zeitlang 
noch Objekte finanziert werden und der Einfluss der Betroffenen erst nach und nach allmählich 
steigt. BHG, BHV und das Konzept Behindertenhilfe stehen für eine neue Normgebung, in deren 
Folge sich die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen Zug um Zug verbes-
sern.  
Die Branche beginnt, die «Marktmechanismen» zu antizipieren. Dabei entsteht Klärungsbedarf, 
dem im System derzeit kein Ort jenseits bilateraler Interaktionen zugewiesen ist und der auch mit 
dem vorliegenden Mandat bloss ansatzweise eingelöst worden ist. Wir hoffen, dass Regulierer und 
Branche in ein direkteres Klärungsverhältnis treten können. 
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9 Anhang: Wirken der Branchenkräfte aus drei Perspektiven 
Die Abbildung enthält eine Auswahl von Aspekten aus den Workshops. 
 

Abb. 2: Ausgewählte perspektivische Aspekte zum Wirken der Branchenkräfte. 

Kantone Branche 
(SUbB)
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die Finanzierungsseite 
ist viel stärker – sie 
muss gar nicht 
zuhören

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

je höher der Bedarf, 
desto tiefer ist die 
Wahlmöglichkeit

gestiegene 
Verhandlungsposition 
der Abnehmer der 
Leistung

diese Branchenkraft 
bleibt erstmal weit-
gehend einflusslos

Konkurrenz und 
Kooperation innerhalb 
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wir finanzieren keinen 
Status Quo; es gibt 
keine «Vollkasko 
mehr»

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

die Behindertenhilfe 
hat in den letzten 
Jahren vor allem viel 
Controlling gemacht

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

einverstanden: 
es kann keine 
Besitzstands-
garantien geben

strukturelle 
Versorgungslücken 
darf man nicht  
zulassen

direkte Auswirkungen 
auf die Ertragsgrund-
lagen

Ersatzprodukte: 
können die Dienst-
leistungen leicht 
ersetzt werden? in den Normkosten 

sind Teile enthalten 
fürs Reinvestieren, für 
Innovationen

die Einrichtungen 
müssen sich 
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die partizipativen 
Prozesse laufen noch 
nicht
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frage und sehr ver-
schieden von Einrich-
tung zu Einrichtung

Normkosten führen zu 
Normangebot; Kantone 
konzentrieren sich auf 
Kosten und Controlling

Rahmenbedingungen 
und Spielregeln zu 
Preis, Leistung, 
Qualität sind unklar

direkte Auswirkungen 
auf Konkurrenz und 
Kooperation, evtl. 
schon im Kleinen

neue Marktteilnehmer Eintritt neuer Markt-
teilnehmer ist erstmal 
praktisch 
ausgeschlossenman muss vermitteln, 

was zukunftsfähige 
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das System muss raus 
aus der Komfortzone

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

jeder wartet auf jeden 
anderen, dass der sich 
bewegt

es gilt, neue Angebote 
und neue Anbieter zu 
fördern

dafür muss man aber 
gemeinsame Ziele 
definieren

gestiegener Einfluss 
der Zuweisungs-
verfahren zur Leistung

direkte Auswirkungen 
auf Ertragsgrund-
lagen, besonders bei 
hoher Fluktuation

Menschen mit Behin-
derung erhalten 
Rechtsansprüche

das ist der 
entscheidende Punkt, 
nicht Finanzierung/ 
Geldfluss

die Begleitpersonen 
sind an institutionelle 
Zwänge rückgebunden

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

wie nehmen wir die 
Mitarbeitenden mit 
unter den veränderten 
Bedingungen

damit ist der Auftrag 
an die Institutionen 
immer noch unklar

Wirken der Branchenkräfte in Basel – aus drei Perspektiven
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10 Forschungsteam 

10.1 Portraits der Projektmitarbeitenden 

Prof. Dr. Christian Liesen, Projektleitung 
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. 

10.2 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 
gehört das Departement zu den führenden Schweizer Bildungs- und Forschungsinstitutionen in sozialer 
Arbeit und den Kernthemen von Stiftungen, Sozialunternehmen und gemeinnützigen Organisationen.
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