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Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die Grünen Kanton Bern danken für die Einladung zum Vernehmlassungsverfahren. Sie nehmen nachfolgend gerne Stellung zum vorgelegten Entwurf des Ge-

setzes über Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf (Förder- und Schutzgesetz, FSG). 

I. Generelle Bemerkungen und Anträge 

Die Grünen Kanton Bern anerkennen die grossen, Bemühungen des Kantons, das vielfältige, historische gewachsene und komplexe System von stationären und 

ambulanten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förder- und Schutzbedarf besser zu erfassen, zu vereinfachen und zu verbessern. Es geht 

um ein System mit aktuell 92 stationären Einrichtungen (teils subventionierte, teils nicht subventionierte Heime sowie Pflegefamilien), mit (soweit bekannt) 53 

Erbringern von ambulanten Förder- und Schutzleistungen (wie z.B. Begleitung des Besuchsrechts, von Familien und Tagesstrukturen) sowie 25 Dienstleistern in 

der Familienpflege (professionelle Begleitung von Pflegeeltern). Die Zuständigkeiten auf kantonaler Ebene sind auf vier Direktionen und fünf Ämter aufgesplittert, 

und die rechtlichen Regelungen und Finanzierungen sind entsprechend uneinheitlich. Für die Kostenbeteiligung der Eltern gibt es grosse Unterschiede, je nach-

dem, ob eine Schutz- und Förderleistung einvernehmlich vereinbart oder behördlich angeordnet wird. 

Aufgrund dieser Ausgangslage sind für die Grünen Kanton Bern gewichtige Verbesserungen an diesem System unerlässlich. Bereits 2011 haben die Grünen 

denn auch im Grossen Rat eine Kommissionsmotion (221-2011, FMJG, Kneubühler, Nidau) unterstützt, die eine Vereinfachung der Strukturen im Heimbereich 

forderte. Das in der Folge lancierte Projekt «Optimierung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung» (OeHE) hat von 2014 bis 2018 in umfangreichen Abklärungen 

und Berichten ein Modell für eine einheitliche Steuerung, Finanzierung und Aufsicht entwickelt. Damit sollen die festgestellten Mängel des aktuellen Systems be-

seitigt werden (unübersichtliche Rechtslage, aufgesplitterte Zuständigkeiten, fehlende Transparenz und Vergleichbarkeit von Kosten und Leistungen, ungleiche 

Kostenbeteiligung von Eltern, unterschiedliche Aufsicht).  

I.1 Grundsätzliche Zustimmung zum Gesetzesentwurf und seinen Grundzügen 

Die Grünen Kanton Bern unterstützen im Grundsatz das neue Gesetz. Ihre Vertreterinnen und Vertreter im Grossen Rat hat kürzlich mit ihrer Zustimmung zu 

den drei überwiesenen Forderungen der Motion 054-2019 (Seiler, Trubschachen) insbesondere drei Stossrichtungen unterstützt: die Angleichung der Finanzie-

rung von einvernehmlichen und angeordneten Fremdplatzierungen, den Systemwechsel von der Subventionierung von Heimen zur Subjektfinanzierung auf der 

Basis von Vollkostenrechnungen und Leistungsverträgen sowie die einheitliche Regelung der Kostenbeteiligung der Eltern aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit.  Mit diesen Grundzügen des Gesetzesentwurfes sind die Grünen Kanton Bern einverstanden. 

I.2 Zustimmung zur Bezeichnung einer einzigen zuständigen Direktion 

Sie begrüssen insbesondere den Vorentscheid des Regierungsrates, dass künftig nur noch eine einzige Direktion zuständig sein soll für alle Förder- und Schutz-

angebote für Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen zeitweise oder dauernd in ihren Familien mit besonderen Massnahmen unterstützt und 

gefördert werden müssen oder nicht bei ihren Eltern leben können. Damit wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen, dass das Leistungsangebot von Kinder- 
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und Jugendheimen, in Pflegefamilien und von teilstationären und ambulanten Hilfen künftig aus einer Hand und nach einheitlichen transparenten Kriterien finan-

ziert und beaufsichtigt werden kann. Die künftig alleinzuständige Direktion erhält damit aber auch die anspruchsvolle Aufgabe, durch eine geeignete Planung und 

Steuerung der verschiedenen Leistungsangebote dafür zu sorgen, dass effektiv und zeitgerecht genau jene Angebote zur Verfügung stehen und finanziert wer-

den können, die aufgrund der rein fachlichen Beurteilung des Förder- und Schutzbedarfs jedes einzelnen betroffenen Kindes und Jugendlichen benötigt werden.  

I.3 Vorbehalt betreffend Ausgestaltung auf Verordnungsebene 

Ob die Steuerung in diesem Sinn gelingen kann, hängt zunächst von der konkreten Ausgestaltung der Detailregeln auf Verordnungsstufe ab und später von den 

Vorgaben in den Leistungsverträgen sowie der Bemessung von Finanzierungspauschalen und Tarifansätzen. Zentrale Punkte bezüglich der Leistungen für Kinder 

mit besonderen Förder- und Schutzbedarf, wie die Liste der finanzierten Leistungen (Art. 2), die Einzelheiten der Bewilligungspflicht (Art. 8) oder auch Angaben, 

welche Förder- und Schutzleistungen Gegenstand eines Leistungsvertrags bilden können (Art. 14), sind im Gesetzesentwurf nicht geregelt  und sollen erst auf 

Verordnungsebene festgelegt werden. Auch die Leistungen, die durch den Kanton und die Gemeinden finanziert werden, sollen erst auf Verordnungsebene durch 

den Regierungsrat definiert werden (Art. 5). Aufgrund des Umstands, dass in Art. 2 (Gegenstand) beispielsweise teilstationäre Angebote oder Beobachtungsstati-

onen nicht erwähnt werden, ist davon auszugehen, dass gewisse wichtige Förder- und Schutzleistungen nicht finanziert werden sollen.  

→ Antrag: Die Grünen Kanton Bern fordern, dass auch zum Verordnungsinhalt eine breite Vernehmlassung durchgeführt wird.   

I.4 Das Kindeswohl als oberste Richtschnur 

Richtschnur für alle neuen Regelungen muss nach Ansicht der Grünen zwingend die Förderung des Kindeswohls sein. Hinter diesem Hauptziel haben andere 

Absichten zurückzustehen, die mit bestimmten Regelungen verfolgt werden könnten, wie beispielsweise das Schaffen von Anreizen zum fachlich nicht gerechtfer-

tigten Ausweichen auf kostengünstigere Angebote oder die Durchsetzung von einheitlichen Organisationsformen und Abläufen aus Prinzip und ohne Rücksicht 

auf bewährte Vielfalt und Eigenart. Die angestrebte Neugestaltung des Schutz- und Förderwesens für Kinder und Jugendliche darf aus Sicht der Grünen auf kei-

nen Fall zu einer Sparübung verkommen oder bewährte Anbieter von stationären, teilstationären oder ambulanten Angeboten durch unnötige administrative Hür-

den, aufwändige Verfahren und organisatorische Vorgaben behindern oder gar aus dem Aufgabenfeld drängen. Eingriffe in ihre Organisations- und Gestaltungs-

freiheit sind auf das fachlich notwendige Minimum zu beschränken. Warnungen aus Fachverbänden vor kostentreibenden Bewilligungsverfahren und administra-

tivem Mehraufwand, die letztlich auch zu einer Verteuerung der Leistungen zulasten der Kantons- und Gemeindefinanzen führen könnten, sind ernst zu nehmen. 

→ Antrag: Die Grünen Kanton Bern beantragen, den Gesetzesentwurf im Hinblick auf allfällige Überregulierungen nochmals gründlich zu überprüfen 

und jene Bestimmungen zu ändern, die nicht unbedingt erforderlich sind zur Sicherung und Weiterentwicklung der heute schon gegebenen guten 

Qualität der Leistungen. Dabei sind insbesondere die für die Bedarfsorientierung und Effektivität notwendigen Handlungsspielräume, Flexibilität und 

Organisationsfreiheit der Leistungserbringer zu berücksichtigen. 

I.5 Vorbehalt zugunsten bewährter Leistungserbringer und -besteller 
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Trotz der festgestellten Mängel im heutigen System darf beim Erlass neuer Regelungen auf keinen Fall ausser Acht gelassen werden, dass der Kanton Bern 

«insgesamt über ein vielfältiges und gutes Angebot an Kinder- und Jugendhilfeleistungen» verfügt (Zitat aus dem Referat der Leiterin des kantonalen Jugendam-

tes anlässlich der regionalen Infoveranstaltungen zum Start der Vernehmlassung). Ihr Ziel ist, «Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung bestmöglich zu för-

dern und zu schützen, soweit dies nötig ist». Welche Hilfeleistungen die zurzeit rund 4000 Kinder und Jugendlichen mit besonderem Förder- und Schutzbedarf 

konkret benötigen, soll auch künftig in jedem einzelnen Fall einzig und allein aufgrund fachlicher Beurteilung der individuellen Bedürfnisse entschieden werden: 

durch die Sozialdienste der Gemeinden (einvernehmlich), die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), die Jugendstrafvollzugsbehörden sowie durch 

im Zusammenhang mit schulischen Bedürfnissen die Bildungsbehörden. Im Hinblick auf diese Leistungsbesteller hat der Regierungsrat in seiner Antwort zur Mo-

tion 054-2019, Seiler, Trubschachen, den massgebenden Zweck des angestrebten «verbindlichen Rahmens» für die Leistungserbringer auf den Punkt gebracht: 

Er soll sie «optimal in ihrer Aufgabe unterstützen, Entscheide im Einzelfall zu treffen, die sich am individuellen Bedarf der Kinder und Jugendlichen orientieren.» 

Ihre Entscheidungsfreiheit darf aus Sicht der Grünen Kanton Bern weder durch Überregulierungen, die bewährte Leistungserbringer ausschliessen oder zu einem 

Mangel an benötigten Angeboten führen, noch durch finanzielle Engpässe aufgrund von Sparmechanismen im Kanton und in den Gemeinden eingeschränkt wer-

den.  

→ Antrag: Die Grünen Kanton Bern beantragen, dass der Gesetzesentwurf dahingehend überarbeitet wird, dass der gewachsenen Vielfalt des qualita-

tiv guten Angebots und der Organisationsformen besser Rechnung getragen und den Anliegen bewährter Leistungsanbieter wie auch der Leistungs-

besteller im Verhältnis zu den staatlichen Regulierungszielen mehr Gewicht gegeben wird. 

I.6 Weiterer Klärungs- und Korrekturbedarf 

Für eine abschliessende Beurteilung und eine definitive Positionierung zum vorliegenden Gesetzesentwurf besteht aus Sicht der Grünen Kanton Bern insbeson-

dere zu folgenden Punkten noch Klärungs- und Korrekturbedarf: 

- Der vorgesehene Systemwechsel, dass die Gemeinden künftig die Vollkosten (und nicht bloss reduzierte Tarife) vorfinanzieren müssen, könnte insbe-

sondere kleinere Gemeinden vor enorme Ressourcenfragen stellen. Es besteht die Gefahr, dass die einvernehmliche Leistungszuweisung aus finanzpoli-

tischen Gründen nicht sichergestellt wird. Wenn der einvernehmliche und präventive Kindesschutz in den Gemeinden nicht rechtzeitig greift, werden die 

Verhältnisse in der Familie unter Umständen derart komplex, dass nur noch behördliche Kindesschutzmassnahmen (angeordnet durch die KESB) die 

Kindeswohlgefährdung abwenden können. Zudem besteht somit die Chronifizierung der Symptome der Kinder, was i.d.R. komplexere und somit teurere 

Hilfsangebote mit sich zieht. 

Es sei in diesem Zusammenhang – ergänzend zu den rudimentären Informationen im Vortrag auf Seite 6 zum Rechtsvergleich mit andern Kantonen – da-

rauf hingewiesen, dass im Kanton Zürich mit dessen neuem Gesetz zu den ergänzenden Hilfen zur Erziehung der Kanton die Leistungen vorfinanzieren 

wird und 60% der Gesamtkosten den Gemeinden prozentual nach Einwohnerzahlen in Rechnung gestellt werden. Somit wird der Betrag pro Gemeinde 

stabil und budgetierbar sein, und die Leistungen werden nach fachlichen und nicht nach finanziellen Kriterien gesprochen werden. 

- Aus dem Gesetzesentwurf und dem Vortrag geht nicht schlüssig hervor, ob, weshalb und wie die Familienpflege im Rahmen dieses Gesetzes und seiner 

Anwendung besonders gefördert werden soll. Die explizite Förderung und Stärkung des Pflegekinderwesens gemäss Gesetzesentwurf und insbesondere 
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Vortrag erscheint undifferenziert und in dieser Form nicht sachgerecht. Im Zentrum jeder Förder- und Schutzmassnahme muss das Kindeswohl stehen 

und nicht die Optimierung der Finanzen. Qualitätssichernde Massnahmen sind auch bei einer Platzierung in einer Pflegefamilie unerlässlich. Die Grünen 

Kanton Bern verlangen, dass auf jeden Fall eine solche Förderung nicht als Sparmassnahme motiviert sein und zu Lasten anderer Förder- und Schutzan-

gebote erfolgen darf. 

 

Aufgrund der oben genannten Bemerkungen behalten sich die Grünen Kanton Bern eine abschliessende Beurteilung des Gesetzesentwurfes und ein-

zelner Bestimmungen ausdrücklich vor. 

 

II. Bemerkungen und Vorschläge zu einzelnen Artikeln des Gesetzesentwurfes 

 Bemerkungen Vorschläge 

Artikel 1 Abs. 2 lit b: Wichtig zu beachten, dass Sozialdienste keine Leis-

tungen zuweisen. Sozialdienste arbeiten hauptsächlich einver-

nehmlich und bieten daher den Sorgeberechtigten (Eltern) mög-

lichst passende Angebote an bzw. ermöglichen den Zugang zu 

diesen Angeboten. Zuweisend sind lediglich die KESB, Regional-

gerichte oder Jugendanwaltschaften/ -gerichte. 

Antrag: Abs. 2 lit b: Es regelt den Zugang zu Leistun-

gen für Kinder mit einem besonderen Förder- und 

Schutzbedarf. 

Artikel 2 lit b: Der Begriff «sozialpädagogische Tagesstruktur» ist kein 

klarer Fachbegriff und wird in der Regel für teilstationäre Angebote 

genutzt. Im Gesetzesentwurf wird er den ambulanten Leistungen 

zugeordnet; teilstationäre Leistungen werden hingegen nicht er-

wähnt.  

In der der konkreten Umsetzung müssen wie bisher auch flexible 

Angebote, die sowohl ambulante, teilstationäre und stationäre 

Leistungen beinhalten können, z.B. im Rahmen von sozialräumli-

chen Vorgehensweisen sowie Beobachtungsstationen möglich 

und angemessen finanziert sein. In der Prozess- und Fallsteue-

rung müssen sich die Hilfen konsequent am Bedarf des Kindes 

Antrag: Abs. 1: Als Angebot für Kinder mit einem be-

sonderen Förder- und Schutzbedarf gelten stationäre, 

teilstationäre und ambulante Leistungen, insbeson-

dere 

a) die Unterbringung in Kinder- und Jugendinstitu-

tionen, in Einrichtungen mit besonderer Volks-

schule oder in Pflegefamilien (Familienpflege), 

b)  Dienstleistungsangebote in der Familienpflege, 

die Betreuung in Tagesstrukturen oder Angebo-
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ausrichten. Sie dürfen nicht durch Entweder/Oder-Kategorien 

beeinträchtigt werden. 

Artikel 2 (Gegenstand) und Art. 5 (Angebot) sollen der Übersicht-

lichkeit halber zusammengeführt werden. 

te der Familienbegleitung. 

Antrag: Neuer Absatz 2: Soweit die notwendigen För-

der- und Schutzleistungen nicht von den Familien selbst 

erbracht werden können, sorgen Kanton und Gemein-

den für ein ausreichendes Angebot an Leistungen. 

Antrag: Neuer Absatz 3: Der Regierungsrat legt durch 

Verordnung fest, welche Leistungen durch den Kanton 

und die Gemeinden mitfinanziert werden. 

Artikel 3 Abs. 1: Die Bezeichnung «aus sozialpädagogischen Gründen» ist 

fachlich falsch und unpräzis und daher unbedingt zu ersetzen. 

Sozialpädagogik ist eine Interventions- und Leistungsform, jedoch 

nicht die des Anspruchs zugrunde liegende Indikation. 

 

Abs. 2: Die Erwähnung von jungen Erwachsenen (über 18 J.) im 

FSG ist sehr sinnvoll und zweckmässig. Es gilt jedoch unbedingt 

zu verhindern, dass die jungen Erwachsenen (bei einvernehmli-

chem Leistungsbezug) aufgrund des Sozialhilfegesetzes (SHG) 

rückerstattungspflichtig werden und allenfalls Unterstützungsleis-

tungen dadurch abgebrochen werden, was zu einer Gefährdung 

ihrer weiteren Entwicklung führen könnte. Zuwenig klar berück-

sichtigt wird in der gewählten Formulierung die Situation der so-

genannten «Care Leaver», d.h. junge Erwachsene, die einen Teil 

ihres Lebens in einer sozialpädagogischen Institution oder in Pfle-

gefamilien verbracht haben und dieses Setting bei Erreichen der 

Volljährigkeit verlassen. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind 

Care Leaver mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sie 

müssen den Schritt in die Selbstständigkeit oft früher als ihre Al-

tersgenossen und von einem Tag auf den anderen begehen, ob-

wohl sie vielfach über weniger soziale und materielle Ressourcen 

Antrag: Umformulierung von Art. 3, Abs. 1: 

«Anspruch auf Leistungen im Sinne von Artikel 2 haben 

Kinder mit Wohnsitz im Kanton Bern, die aufgrund einer 

Behinderung, aus psychosozialen Gründen und auf-

grund einer Kindeswohl-Gefährdung einen besonde-

ren Pflege- und Betreuungsbedarf haben.» 
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verfügen. Sie erhalten nach dem Austritt keine professionelle oder 

staatlich finanzierte Unterstützung durch Fachleitung, welche sie 

im anspruchsvollen Übergang in ein selbständiges Leben beglei-

ten. Die Notwendigkeit einer solchen Begleitung wurde in einigen 

Kantonen (v.a. Kanton Zürich) und von der Branche (www.leaving-

care.ch) erkannt. Diverse europäische Länder bieten bereits die 

Möglichkeit für Unterstützungsleistungen für junge Erwachsene 

bei der Bewältigung der Schritte in die Selbständigkeit. 

Die Möglichkeit, Care Leaver im Übergangsprozess mit entspre-

chenden Fördermassnahmen zu unterstützen, muss durch das 

Gesetz sichergestellt werden. Entsprechend ist Art. 3. Abs. 2, 

leicht zu ergänzen. 

Artikel 4 Keine Bemerkungen  

Artikel 5 Zusammenlegen mit Artikel 2, um die Beschreibung der Leistun-

gen mit der Verantwortung des Kantons und der Gemeinden so-

wie des Regierungsrates für die Bereitstellung eines ausreichen-

den Angebots zu verknüpfen. 

Antrag zu Absatz 3: Die Grünen Kanton Bern for-

dern, dass auch zum Verordnungsinhalt eine breite 

Vernehmlassung durchgeführt wird.  

 

Artikel 6 Abs. 1 lit. e: Diese Grundlagen sind gegenwärtig nicht bekannt, 

jedoch wesentlich für die Abgrenzung zur behördlichen Zuweisung 

durch die KESB oder Jugendstrafbehörde.  

Abs. 1 lit. g: Dass als Aufgabe der zuständigen Direktion die För-

derung und Unterstützung von Ombudsstellen ausdrücklich er-

wähnt wird, ist sehr zu begrüssen. Allerdings genügt die vorge-

schlagene Kann-Bestimmung nicht; es ist eine verpflichtende 

Formulierung vorzusehen. 

Abs.1 lit. h: Im Vortrag wird präzisiert, dass es um Projekte zur 

Qualitätsentwicklung geht; an anderer Stelle wird im Vortrag aber 

auch auf die Entwicklung und Einführung neuer Leistungen hin-

Antrag zu Abs.1 lit. e: Die Grünen Kanton Bern fordern 

eine breite Vernehmlassung zu diesen Grundlagen. 

 

Antrag zu Abs. 1 lit. g: «… fördert und unterstützt 

Ombudsstellen,» 

 

 

Antrag zu Abs. 1 lit. h: «… gewährt Beiträge für Pro-

jekte, insbesondere zur Entwicklung von Qualität 
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gewiesen. Es ist für das Verständnis der Bestimmung von Vorteil, 

wenn diese beiden Zielsetzungen erwähnt werden. Zudem soll die 

Kann-Bestimmung in eine verpflichtende Formulierung umgewan-

delt werden. 

und neuen Leistungen.» 

 

Artikel 7 Keine Bemerkungen  

Artikel 8  Keine Bemerkungen  

Artikel 9 Siehe einleitende Bemerkung.  

Artikel 10 Der Grundsatz, dass die KESB als professionelle Fachbehörden 

die Aufsicht ausüben, wird begrüsst. Es entspricht einer professi-

onelleren Aufgabenerfüllung. 

 

Artikel 11 Keine Bemerkungen  

Artikel 12 Keine Bemerkungen  

Artikel 13 Keine Bemerkungen  

Artikel 14 Vgl. Vortrag, Seite 13: Wir sind der klaren Auffassung, dass der 

Kanton gewisse Aufgaben selbst erfüllen resp. spezielle Angebote 

selber anbieten muss. Zu erwähnen sind hier die geschlossenen 

Einrichtungen mit freiheitsbeschränkendem Charakter (z.B. Lo-

ryheim Münsingen, Viktoria-Stiftung Richigen). Aus Gründen der 

Rechtsstaatlichkeit sollte der Staat in diesen Institutionen das 

Gewaltmonopol innehaben. Dem im Vortrag erwähnten Projekt, 

wonach geprüft werde, ob die kantonalen Einrichtungen aus dem 

Rechnungslegungsmodell 2 herausgelöst oder in eine oder meh-

rere selbständige Organisationen des privaten oder öffentlichen 

Rechts überführt werden können, stehen wir daher skeptisch ge-

genüber. Bei dieser Prüfung müssen – neben den finanziellen 

Überlegungen – die rechtsstaatlichen Auswirkungen sowie die 

fachlichen Kriterien als wesentliche Argumente in die Gesamtbe-

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 9 von 16 

urteilung einfliessen. 

Im Interesse der notwendigen Planungssicherheit sollten die be-

fristeten Leistungsverträge jeweils für eine bestimmte, im Gesetz 

festgelegte Mindestdauer abgeschlossen werden. Eine Dauer von 

fünf Jahren scheint uns in der Regel angemessen. 

Zu Abs. 3: Es ist im Vortrag nicht hinreichend begründet, weshalb 

die Möglichkeit von Gesamtleistungsverträgen nur für den Bereich 

der ambulanten Leistungen vorgesehen werden soll. Es ist des-

halb zu prüfen und im Gesetz zu verankern, ob diese Möglichkeit 

auch Anbietern im stationären Bereich offenstehen soll, damit 

insbesondere auch kleinere Anbieter Synergien nutzen können. 

 

Antrag betr. Abs. 2: «Die Leistungsverträge werden 

rollend für jeweils mindestens fünf Jahre abgeschlos-

sen.» 

 

 

Artikel 15 Schreibfehler im Titel: … Leitungserbringer 

Siehe allgemeine Bemerkungen weiter oben, unter Punkt I.4 und 

auch I.5 

Bei Vorgaben zur Organisation der Leistungserbringer ist aus 

Rücksicht auf unterschiedliche Organisationsformen und Grösse 

bewährter Leistungserbringer mehr Zurückhaltung angebracht. 

Anlässlich der gesetzlichen Verankerung des Instruments des 

Leistungsvertrages in der letzten Revision des Staatsbeitragsge-

setz (2015 vom Grossen Rat beschlossen) wurde es als nicht 

notwendig erachtet, in die ausführliche Aufzählung der zu regeln-

den Vertragsinhalte auch Vorgaben über die Organisation der 

Beitragsempfänger aufzunehmen.  

Es ist deshalb zu überprüfen, ob die in Absatz 2 verlangte perso-

nelle Unabhängigkeit des strategischen Führungsorgans von der 

operativen Ebene ein wirklich nötiger Eingriff in die Organisations-

freiheit der Leistungserbringer ist, um die zentrale Ausrichtung der 

Leistungen auf das Kindeswohl sicherzustellen. Der Zweck der 

Korrektur: Organisation der Leistungserbringer (statt: 

Leitungserbringer) 

Überprüfung der Notwendigkeit von Absatz 2 bzw. sei-

ner allgemeinen Gültigkeit 

Streichung der Worte «insbesondere für Trägerschaften 

von Leistungserbringern mit ausschliesslich ambulanten 

Leistungsangeboten» im 2. Satz von Absatz 3  

Umwandlung des 1. Satzes von Absatz 3 in eine Kann-

Bestimmung:  

«Der Regierungsrat kann weitere Bestimmungen zur 

Organisation der Leistungserbringer erlassen.»  
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Bestimmung gemäss Vortrag – die Leistungserbringung sollte 

nicht ausschliesslich von einzelnen operativ tätigen Personen 

abhängen und über Jahre hinweg kontinuierlich und mit der gebo-

tenen Qualität erfolgen – sollte auch durch andere Vorkehrungen 

erfüllt werden können.  

Auf jeden Fall sollten Ausnahmen von der vorgeschlagenen Be-

stimmung möglich sein, insbesondere für kleine Einrichtungen und 

für solche, die dem Prinzip der Selbstverwaltung verpflichtet sind 

oder von operativ mitarbeitenden Persönlichkeiten mit besonde-

rem Leistungsausweis aufgebaut wurden und geleitet werden. 

In diesem Sinne sollte die in Absatz 3 vorgesehene Möglichkeit, 

dass der Regierungsrat Ausnahmen von den Erfordernissen der 

Absätze 1 und 2 vorsehen kann, nicht nur für ambulante Leis-

tungsangebote vorgesehen werden.  

Schliesslich ist zu begründen, weshalb der Regierungsrat in jedem 

Fall – wie im 1. Satz von Absatz 3 vorgeschrieben werden soll – 

weitere Bestimmungen zur Organisation der Leistungserbringer 

erlassen soll und welcher Art diese Bestimmungen sein können. 

Eine Kann-Formulierung erscheint sinnvoller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 Schreibfehler im Titel Korrektur des Titels: Ausschluss des (statt: der) Verga-

berechts 

Artikel 17 Absatz 1: Es fehlen die Ausformulierungen der Kriterien für die 

Regelung, insbesondere bezüglich Messung der Qualität, Bemes-

sung der Abgeltung und die Qualitätssicherung.  

Absatz 2: Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll erstmalig 

eine Aufnahmepflicht gesetzlich verankert werden. Eine derart 

weitreichende Aufnahmepflicht, wie sie derzeit vorgeschlagen 

wird, ist jedoch weder sinnvoll noch praxistauglich. Wird von Auf-

Absatz 1: Bei der Umsetzung zu berücksichtigen. Allen-

falls auf Verordnungsebene, mit breiter Vernehmlas-

sung, zu regeln. 

Antrag: vorliegenden Abs. 2 streichen und die entspre-

chenden Passagen im Vortrag zu Art. 17 und auch Art. 

18 (auch hier wird die Aufnahmepflicht erwähnt) anpas-

sen. 
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nahmepflicht gesprochen, so muss im gleichen Ausmass von 

einer Passung und von so genannten Gelingensbedingungen 

gesprochen werden. Eine Zuweisung darf nur dann erfolgen, 

wenn die spezifischen erforderlichen qualitativen und quantitativen 

Ressourcen bereitgestellt werden können und deren Finanzierung 

gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang muss auch der Aus-

schluss geregelt werden, da voraussichtlich längst nicht alle 

«Pflichtplatzierungen» einfach funktionieren werden. 

 

 

 

Vorschlag für neuen Abs 2: 

3   Die Pflicht zur Aufnahme von Kindern besteht nur so 

weit, als sie dem Kindeswohl dient und den Ressourcen 

des Leistungserbringers entspricht. 

Artikel 18 Der im Vortrag auf Seite 4 in Klammern erwähnte Art. 18 Abs. 3 

(betreffend ausnahmsweise noch möglicher Betriebsbeiträge) fehlt 

im vorliegenden Gesetzesentwurf. 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots ist die Abgel-

tung von Leistungen (durch Pauschalen oder Stundenansatz) so 

zu bemessen, dass die Leistungen auch bei nicht vollständiger 

Auslastung des Angebots erbracht werden können. Es braucht 

eine gewisse Reserve an verfügbaren Plätzen und personellen 

Ressourcen. 

Mit Blick auf allfällige Einwände gegen eine entsprechend hohe 

Abgeltung, die im Endeffekt beim Leistungserbringer zu einem 

Finanzierungsüberschuss führen könnte, sei an einen Vorschlag 

in der Zwischenberichterstattung der JGK an den Regierungsrat 

zum Projekt OeHE vom 28.7.2015 erinnert: «Gewinne sollen in ein 

zweckgebundenes Rücklagenkonto fliessen, das zum Ausgleich 

betrieblicher Schwankungen, zur Angebotsentwicklung, Infrastruk-

turkosten und in einem definierten Umfang zur Deckung von In-

vestitionskosten genutzt werden kann. Die jährliche Rücklage und 

der Höchstsaldo sollen begrenzt werden, und der darüber hinaus-

gehende Betrag ist zurückzuerstatten.» 

Zu berücksichtigen bei der Umsetzung. 

 

 

Zu berücksichtigen bei der Umsetzung. 
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Gemäss Vortrag werden Aufwendungen für die Infrastruktur auf 

Basis der Vollkostenrechnung ausgerichtet. Organisationen mit 

abbezahlten Immobilien werden insofern bevorteilt, als dass sie 

keine Miet- oder Hypothekarkosten haben. Entweder können sie 

somit mehr Rücklagen generieren (falls Normkosten für die Infra-

struktur angewendet werden) oder sie können aufgrund dessen 

die Vollkosten und die Tarife entsprechend senken und haben 

damit einen klaren Wettbewerbsvorteil. 

 

Zu berücksichtigen bei der Umsetzung. 

 

 

 

Artikel 19 Keine Bemerkungen  

Artikel 20 Analog zur Bemerkung zu Artikel 6 ist auch hier eine verbindliche 

Formulierung der vorgeschlagenen Kann-Bestimmung vorzuzie-

hen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Projekte zur 

Weiterentwicklung der Qualität und Angebote wichtig sind und 

kontinuierlich gefördert werden sollen. 

Änderung von Absatz 1: 

«Die zuständige Stelle der Direktion gewährt Beiträge 

für Projekte, die …» 

Artikel 21 Siehe einleitende Bemerkungen. weiter oben, 2. Punkt von I.6  

Artikel 22 Abs. 1 (und Art. 27, Abs. 1): Gemäss vorliegendem Modell sind 

die Leistungen bei der einvernehmlichen Zuweisung durch die 

kommunalen Dienste künftig als Vollkosten vorzufinanzieren. Ge-

rade für kleinere Gemeinden stellt dies insbesondere bei unge-

planten und kostenintensiven Leistungszuweisungen eine massive 

finanzielle Belastung dar, die zu Budgetüberschreitungen und 

finanziellen Engpässen führen kann, zumal zusätzlich zum eige-

nen Kostenanteil auch jener des Kantons vorfinanziert werden 

muss. Je nachdem, ob eine Gemeinde über die notwendigen Mit-

tel verfügt oder nicht, besteht die Gefahr, dass aus finanziellen 

Überlegungen auf kostengünstigere Leistungen zurückgegriffen 

wird, obwohl aufgrund des Förder- und Schutzbedarfs im Sinne 

des Kindeswohls eine andere, kostenintensivere Leistung not-

wendig wäre. Das Finanzierungsmodell darf nicht dazu führen, 

dass die Leistungszuweisung aufgrund finanzieller Überlegungen 
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statt aufgrund des effektiven Bedarfs erfolgt, wodurch Chronifizie-

rungen in Kauf genommen würden und später möglicherweise 

stärkere und kostenintensivere Massnahmen nötig werden. Um 

das Risiko von falsch motivierten Zuweisungen durch die kommu-

nalen Sozialdienste zu reduzieren, sollte idealerweise und die 

Finanzierung oder zumindest die Vorfinanzierung gleich wie bei 

der im Kindsschutzverfahren angeordneten Zuweisung vollum-

fänglich durch den Kanton erfolgen. Im Kanton Zürich wird eine 

Lösung eingeführt, bei der die Kosten für alle Gemeinden planbar 

und unabhängig davon sind, wie viele und welche Zuweisungen 

eine Gemeinde macht. Diese Lösung wird vom Amtsvorsteher des 

Amtes für Jugend und Berufsberatung in Fachzeitschriften als 

grosse Innovation gepriesen. Es ist zu prüfen, ob im Kanton Bern 

eine ähnliche Regelung eingeführt werden kann, da im Kinds-

schutz finanzielle Überlegungen für eine Zuweisung nicht aus-

schlaggebend sein dürfen. 

Abs. 2: Dieser Absatz besagt, dass eine Leistungszuweisung nur 

dann möglich ist, wenn ein Leistungsvertrag gemäss. Art. 14 vor-

liegt. Gemäss Vortragstext zu Art. 14 werden jedoch (vorläufig) mit 

den kantonalen Leistungserbringern keine Leistungsverträge ab-

geschlossen. Ergo wäre keine Zuweisung mehr in eine kantonale 

Einrichtung möglich, was kaum beabsichtigt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung Art. 22, Abs. 2: 

Sie weisen grundsätzlich nur Leistungen zu, die gestützt 

auf einen Vertrag gemäss Art. 14 dieses Gesetzes oder 

durch eine kantonale Einrichtung erbracht werden. 

 

Konkretisierung der Bedingungen im Vortrag und auf 

Verordnungsebene. 

Artikel 23 Der Artikel betrifft die einvernehmliche Unterbringung in einer 

Einrichtung mit besonderer Volksschule, insbesondere also in 

Sonderschulheimen, deren Schulteil im Rahmen der nächsten 

Volksschulgesetz-Revision in die Obhut der Erziehungsdirektion 

gelangen soll. Ohne Kenntnis der dafür zu erlassenden Regelung 

bleibt nach der Lektüre von Artikel 23 einiges unklar. 

Absatz 1: Es ist unklar, was die „zuständige Stelle der Erzie-
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hungsdirektion“ (ERZ) genau abklärt. Sehr häufig überschneiden 

sich die Lebensbereiche, in denen sich ein Unterstützungsbedarf 

abzeichnet (Schule/ Wohnen/ Erziehung/Freizeit etc.). Bezieht 

sich das im Vortrag erwähnte „standardisierte Abklärungsverfah-

ren“ ausschliesslich auf die Schule? Oder sind das Verhalten, 

psychosoziale Defizite oder eine allfällige Gefährdung des Kin-

deswohls ebenso Gegenstand der Abklärung?  

Die Schnittstellen zwischen der ERZ und der Gemeinde sowie 

zwischen der ERZ und der KESB scheinen noch nicht geklärt oder 

zumindest nicht ausreichend aufgezeigt. Welche Abklärung hat 

Vorrang und nach welchen Kriterien?  

In Absatz 3 hat es einen Schreibfehler: Das Wort «der» zwischen 

«zuständigen» und «Direktion» ist überflüssig und folglich zu ent-

fernen. 

Zudem ist nicht klar, welche Direktion in Absatz 3 als zuständige 

Direktion für die Finanzierung der Unterbringung gemeint ist: die 

JGK oder die ERZ?  

Sind die Kosten für die Schule in den Kosten für die Unterbringung 

enthalten?  

 

 

 

 

 

Bei der Umsetzung zu berücksichtigen. 

Artikel 24 Keine Bemerkungen  

Artikel 25 Für die angeordnete Unterbringung in einer Einrichtung mit be-

sonderer Volksschule durch eine KESB oder ein Gericht wird im 

vorgeschlagenen Absatz 2 das Einholen eines Amtsberichts zum 

Schulungsort bei der zuständigen Stelle der Erziehungsdirektion 

verlangt. Wegen des in solchen Fällen gegebenen. 

Aus Zeitdruck kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden, dass 

der Amtsbericht vor dem Entscheid eingeholt werden kann. Dring-

lich nötige Entscheide dürfen nicht durch administrative Prozesse 

Antrag zu Absatz 2: «… holen in der Regel einen 

Amtsbericht zum Schulungsort bei der zuständigen Stel-

le der Erziehungsdirektion ein.» 

Einfügen eines zusätzlichen Absatzes: 

Abs. 3: «Ein Eintritt in eine Einrichtung mit besonderer 

Volksschule kann ohne Amtsbericht der zuständigen 

Stelle der Erziehungsdirektion erfolgen, wenn die Un-
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blockiert werden. Es braucht unbedingt Ausnahmeregelungen. 

Ein Eintritt in eine Einrichtung mit besondere Volksschule muss in 

dringenden Fällen ohne Amtsbericht der zuständigen Stelle der 

ERZ erfolgen können, wenn die Platzierung aufgrund von Verhal-

tensauffälligkeit oder massiver Gefährdung erfolgt und/oder eine 

Beobachtung/Abklärung in einer spezialisierten Institution ange-

ordnet wird. 

Es sollte – in Abstimmung auf die Umsetzung der «Strategie Son-

derpädagogik» im Volksschulgesetz – im Vortrag erläutert werden, 

ob die von der KESB vorzufinanzierenden Kosten auch die Schul-

kosten umfassen. 

terbringung aufgrund von Verhaltensauffälligkeit oder 

massiver Gefährdung erfolgt und/oder eine Beobach-

tung/Abklärung in einer spezialisierten Institution ange-

ordnet wird.» 

 

Artikel 26 Keine Bemerkungen  

Artikel 27 Siehe einleitende Bemerkung. weiter oben, 1. Punkt von I.6  

Artikel 28 Die einheitliche Regelung der Kostenbeteiligung der Unterhalts-

pflichtigen (in der Regel: Eltern) nach Massgabe ihrer wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit wird ausdrücklich begrüsst. Ebenso un-

terstützt wird die Möglichkeit, dass der Regierungsrat Ausnahmen 

von der Kostenbeteiligung sowie Obergrenzen festlegen kann. 

 

Artikel 29 Keine Bemerkungen  

Artikel 30 Keine Bemerkungen  

Artikel 31 Keine Bemerkungen  

Artikel 32 Keine Bemerkungen  

Artikel 33 Die Gewährung einer ausreichenden Übergangsfrist ist dringend 

notwendig, insbesondere für Leistungserbringer, die bisher mit 

einer kantonalen Bewilligung und im Einklang mit allen rechtlichen 
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Anforderungen gute Leistungen erbracht haben und weiterhin 

erbringen. Falls an den vorgesehenen Bestimmungen von Art. 15 

festgehalten wird, ist eine Übergangsfrist von mehr als fünf Jahren 

in Betracht zu ziehen, damit insbesondere noch die Ergebnisse 

der (gemäss Artikel 36) nach fünf Jahren vorgesehenen Evaluati-

on berücksichtigt werden können. 

Artikel 34 Keine Bemerkungen  

Artikel 35 Keine Bemerkungen  

Artikel 36 Angesicht der komplexen Ausgangslage und der tiefgreifenden 

Umgestaltungen ist die vorgesehene Evaluation nach fünf Jahren 

unter engem Einbezug der Fachorganisationen und der Organisa-

tionen der Betroffenen dringend geboten. 

Zu berücksichtigen bei der Umsetzung 

Artikel 37 Keine Bemerkungen  

Artikel 38 Keine Bemerkungen  

 

Die Grünen Kanton Bern danken für die Berücksichtigung der formulierten Bemerkungen und Anträge sowie für die Überarbeitung des FSG-Entwurfs. 

Insbesondere begrüssen die Grünen Kanton Bern, wenn möglichst zeitnah der entsprechende Entwurf der Verordnung vorgelegt wird. Sie stehen für 

weitere Auskünfte bei Bedarf gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

GRÜNE KANTON BERN 

Für den Vorstand: 

 

 

Jessica Fuchs, Geschäftsführerin   Bruno Vanoni, Vorstandsmitglied, Grossrat 


