Beitragsbeschluss SLR Nr. 894c
Beschluss über die Beitragsansätze in sozialen Einrichtungen
Vernehmlassungsentwurf vom 29.09.2009
Sehr geehrter Herr Sozialdirektor
Sehr geehrte Frau Dürmüller Kohler
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum Entwurf des GSD des Beschlusses über die Beitragsansätze in sozialen Einrichtungen gemäss §2 des Gesetzes über soziale Einrichtungen (Beitragsbeschluss) vom 29. September 2009 angehört zu werden.

Antrag:
Wir beantragen, den vorliegenden Entwurf aus den folgenden Überlegungen nicht in Kraft zu setzen, sondern in einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der beiden betroffenen Departemente (GSD und BKD), Gemeindevertretern, den Elternvertretungen und den sozialen Einrichtungen nochmals zu überarbeiten und frühestens per 1. Januar 2011 in Kraft zu setzen.
 Bei der Überführung der Sonderschulung im Rahmen der NFA vom Bund in die Verantwortung
der Kantone wurde den beteiligten Partnern (Menschen mit Beeinträchtigungen, Eltern, soziale
Einrichtungen) versprochen, dass innert drei Jahren keine Veränderungen der finanziellen
Rahmenbedingungen oder der Leistungen vorgenommen würden. Diese massive Veränderung
der Kostenbeteilung der Eltern von Kindern in Sonderschulinternaten stellt einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar.
 Die Veränderungen der Kostenbeteiligung der Eltern stellen, da davon ausgegangen werden
muss, dass viele Eltern diese Kosten nicht mehr bezahlen können, eine Kostenumverteilung
vom Kanton zu den Gemeinden (zur Sozialhilfe) dar.
 Die angestrebte Angleichung der Kostenbeteilung der Eltern von Sonderschulinternaten an diejenigen der anerkannten stationären und heimähnlichen Einrichtungen geht von der falschen
Annahme aus, dass die unterschiedlichen Öffnungszeiten zu vernachlässigen seien.
 Im Gegensatz zu den Eltern von Kindern in anerkannten stationären und heimähnlichen Einrichtungen bezahlen 50 – 90% der Eltern der Kinder in Sonderschulinternaten die Kostenbeteilungen selber. In den anerkannten stationären und heimähnlichen Einrichtungen liegt der
„Selbstfinanzierungsgrad“ der Kostenbeteiligung der Eltern ca. bei 10%.
 Kostenbeteiligungen für Eltern, deren Kinder an einer Beeinträchtigung leiden, auf einer Höhe
festzulegen, bei der davon ausgegangen werden muss, dass diese von über 90% der Eltern
nicht mehr ohne die Unterstützung der Sozialhilfe bezahlt werden kann, ist aus ethischen wie
sozialpolitischen Gründen unerwünscht und kontraproduktiv.
 Das Verhältnis Fr. 450.- (Anteil DISG, Betreuungsgeld) zu Fr. 150.- (Anteil DVS, Schulgeld)
spiegelt in keiner Art und Weise die Kostenstruktur in den Sonderschulinternaten wider, die in
der Regel 2/3 zu 1/3 zu Lasten der Sonderschulen geht.

Trotz dem Antrag zur generellen Überarbeitung des vorliegenden Entwurfes erlauben wir uns,
nachfolgend zu den einzelnen Punkten Stellung zu beziehen:
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Begriff Kostgeld:
Unserer Ansicht nach ist der Begriff Kostgeld kein passender Begriff. Der Begriff wird sehr oft von
den Eltern mit einem Beitrag an die Verpflegung gleichgesetzt. Dies ist nicht zutreffend und führt
zu unnötigen Diskussionen z.B. bei Abwesenheiten.
Antrag:
Es soll ein neuer Begriff gesucht werden. Wir schlagen den Begriff Betreuungsbeitrag oder analog
zur DVS, Kostgeld- und Betreuungsbeitrag vor.
Wenn kein neuer Begriff gewählt werden kann, muss dieser unbedingt definiert werden. Was ist
unter dem Begriff Kostgeld alles zu verstehen: Beitrag zur Betreuung, Essen, Reinigung, usw. ..
§ 3 Kostenerhebung (neu)
1
Das Kostgeld wird mittels Monatspauschalen erhoben.
Wir begrüssen die Einführung dieser neuen Regelung der Verrechnungseinheit. Wir stellen aber
eine Diskrepanz zum Artikel 24 der IVSE (Als Verrechnungseinheit gilt der Kalendertag) fest.
Nach unserer Ansicht muss klar geregelt werden, in wie weit diese Regelung auch bei Krankheit,
Spitalaufenthalt und bei Ferien und Entlastungswochenenden Gültigkeit hat.
Zudem muss beachtet werden, dass in einigen Einrichtungen die Kinder teilweise nur wenige Tage
pro Monat verbringen (Kindergartenstufe in Hohenrain, Kinderheim Weidmatt, usw.). Für diese Situationen muss eine Ausnahmeregelung formuliert werden.
2

Das Kostgeld wird in den Monaten, in welchen der Ein- oder der Austritt liegen, tageweise erhoben. Dabei sind die in der Einrichtung verbrachten Nächte verrechenbar.
Wir beantragen diesen Absatz ersatzlos zu streichen.
Ansonsten würde das angestrebte, vereinfachte Verfahren unnötig wieder verkompliziert. Kein anderer Kanton kennt eine solche Regelung.
Wie in der Erläuterung angemerkt, wird von einem jährlichen Betrag ausgegangen, welcher verteilt
auf zwölf Monate eine entsprechende Monatspauschale ergibt. Die Monatspauschale entspricht
einem Durchschnittsbetrag: Mit dem Wechsel für Ein- und Austritte auf die effektiven Nächte muss
nicht nur das Erfassungssystem geändert werden, vielmehr stimmen dann auch die Monatspauschalen nicht mehr. Zudem wird die Budgeterstellung schwieriger.
Weiter wird diese Handhabung bei den Eltern Fragen aufwerfen. Es ist für diese nicht einsichtig,
weshalb in den einen Monaten die Nächte gelten und bei den andern die Monatspauschale. Es
gibt immer wieder Monate, in denen die SchülerInnen, bedingt durch Ferien, Krankheit etc. nur
wenige Tage des Monats anwesend sind.
Als alternative Lösung könnte man die Formulierung der DVS übernehmen, damit wenigstens innerhalb des Kantons die gleiche Handhabung gilt. Es ist für die Eltern verwirrend, wenn sie für einen Bereich andere Tage angerechnet bekommen als im anderen Bereich.
DVS-Formulierung: Die Beträge sind als Pauschalen jeden Monat in vollem Umfang anzurechnen.
Schulferientage oder individuelle Abwesenheiten der Lernenden werden also grundsätzlich nicht in
Abzug gebracht. Bei späterem Schuleintritt oder früherem Schulaustritt werden die Monatspauschalen anteilsmässig berechnet.
§ 3a Kinder und Jugendliche in anerkannten stationären und heimähnlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (neu)
Das Kostgeld für Kinder und Jugendliche in anerkannten stationären und heimähnlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche beträgt 800 Franken pro Person und Monat.
Wir beantragen den Betrag auf Fr. 250.- pro Monat festzulegen. Begründung siehe § 3b

§ 3b Kinder und Jugendliche in anerkannten Sonderschulinternaten (neu)
Das Kostgeld für Kinder und Jugendliche in anerkannten Sonderschulinternaten beträgt 210
Franken pro Person und Monat, exkl. Kostgeld für die Sonderschule.
Antrag: Das Kostgeld ist auf Fr. 100.- pro Monat festzulegen.
1
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Begründung: Mit dem Schulgeld von Fr. 150.- würde der aktuelle Betreuungsbeitrag von ca. Fr.
250.- pro Monat erreicht werden. Eine fast Verdreifachung (Fr. 450.- DISG plus 150.- DVS) des
Beitrages am Ende der gestaffelten Angleichung für Eltern mit Kindern in Sonderschulinternaten
stellt eine massive Veränderung dar. Im Gegensatz zu den sozialpädagogischen Wohnheimen bezahlen ein recht namhafter Teil der Eltern der in den Schulinternaten platzierten SchülerInnen die
heutigen Betreuungsbeiträge selber. Die geplante Erhöhung würde die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen in vielen Fällen zur Annahme von Sozialhilfe zwingen, was aus ethischen Gründen unbedingt zu verhindern ist.
Vor allem in den Sonderschulinternaten für verhaltensauffällige SchülerInnen waren wir in der Vergangenheit öfters darauf angewiesen, die Eltern einiger für einen „freiwilligen Eintritt“ dieser SchülerInnen zu gewinnen. Dies lag im Interesse des Kindes und hatte in vielen Fällen eine präventive
Wirkung in der Hinsicht, dass damit noch grössere „Beeinträchtigungen“ dieser Kinder verhindert
werden konnten. Wir befürchten, dass durch diese massive Kostensteigerung nur noch Internatsplatzierungen auf dem Hintergrund von Vormundschaftlichen Massnahmen durchgeführt werden
können, was erfahrungsgemäss die Zusammenarbeit mit den Eltern belastet und viel mehr Zeit in
Anspruch nimmt. Durch den Wegfall dieser präventiven Wirkung könnte der erhoffte Mehrertrag
bald durch notwendige, weiterführende Massnahmen für diese Kinder in einen Mehraufwand umschlagen.
2

Soweit ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung und Kostgeldbeitrag der Invalidenversicherung
besteht, erhöht sich das Kostgeld nach Absatz 1 um diese Beträge, abzüglich der 50 Franken, welche von Teil I Abschnitt 9 der Verordnung über die Schul- und Studiengelder sowie die Gebühren
an kantonalen Schulen, privaten Berufsfachschulen und den Hochschulen des Kantons Luzern1
erfasst werden.
Nach unserer Ansicht eine unklare und verwirrende Formulierung. Der ganze Artikel muss so formuliert werden, dass er auch für Laien klar und verständlich ist. Zudem wird durch diese Regelung
die Rechnungsstellung für Institutionen Immer komplizierter.
Wir schlagen eine Regelung vor mit festen Monatspauschalen pro Grad der Beeinträchtigung, bzw.
der HE festzulegen: Ein Kind mit leichter/mittlerer/schwerer HE bezahlt eine Monatspauschale von
Fr. …., anstatt dieser komplizierten Rechnung jeden Monat.

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Vernehmlassung und bitten Sie, unseren Vorschlag zur Überarbeitung des Beschlusses in eine interdisziplinären Arbeitsgruppe zu berücksichtigen.

30. Oktober 2009
Heim Konferenz Kanton Luzern (HKL)
Der Vorstand

Co-Präsidium:
Sekretariat:

Andreas Grütter - andreas.gruetter@hubelmatt.ch / Paul Longoni – paul.longoni@schachen.ch
Anita Köpfli – anita.koepfli@ssbl.ch,

