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1 Pauschale / Akontozahlung / Schlussabrechnung 

Bei der Jahrespauschale handelt es sich um einen budgetierten Betrag. Die tatsächliche 
Leistungsabgeltung ist abhängig von der Auslastung/Belegung in der vereinbarten Ver-
tragsperiode. Die Leistungspauschale je Kalendertag bzw. Werkstattstunde ist die fixe 
Komponente in der Berechnung der Jahrespauschale. Liegt die tatsächliche Auslas-
tung/Belegung Ende Jahr über den budgetierten Tagen/Stunden von Luzerner/innen, so 
fällt die Jahrespauschale gesamthaft höher aus. Liegt sie unter den budgetierten Ta-
gen/Stunden von Luzerner/innen, sinkt die Jahrespauschale entsprechend. 

Die anerkannten sozialen Einrichtungen stellen mindestens quartalsweise per 15. April, 
15. Juli, 15. Oktober und 15. Januar die effektiv erbrachten Leistungen in Rechnung. 
Monatliche Fakturierungen sind ebenfalls möglich. 

Der Einrichtung wird pro Jahr max. 100% der Jahrespauschale vergütet. Für eine vo-
raussehbare Überbelegung über das ganze Jahr wegen mangelndem Platzangebot im 
Kanton kann ein Gesuch für eine befristete Erhöhung des Platzangebots an die KOSEG 
eingereicht werden. 

2 Mutationen und Austritte 

Bei einem Angebotswechsel mit unterschiedlichen Leistungspauschalen braucht es 
neben dem Austrittsformular auch eine neue KÜG. Bei einem Wechsel innerhalb eines 
Angebots (z.B. von einem Wohnhaus in ein anderes Wohnhaus) mit gleicher Leis-
tungspauschale muss der DISG nur ein Mutationsformular zugestellt werden. 

3 Berechnungen mit Werkstattstunden, Kalendertagen und Aufenthaltstagen 

Werkstattstunden 

Die Werkstattstunden pro Jahr können von Betrieb zu Betrieb stark variieren. Sie richten 
sich nach den Arbeitszeitregelungen des Betriebes und können sich zwischen 1'200 und 
2'100 Stunden pro Jahr pro Platz bewegen. Sie sind in der Leistungsvereinbarung gere-
gelt. 

Kalendertage 

Sie gelten vom Tag des Eintritts bis zum Tag des Austritts. Ein- und Austrittstag werden 
beide mitgerechnet, egal zu welcher Uhrzeit der Ein- bzw. der Austritt erfolgt, und sind 
mit der Anzahl Tage, für welche die Kostenübernahmegarantie gesprochen wird, iden-
tisch. In Sonderschulheimen gilt zur Berechnung der Internatstage das Schuljahr. Es be-
ginnt am 1. August und endet am 31. Juli (365 Tage). Bei Schulbeginn am 20. August 
heisst das, dass diese 20 Tage im August bereits abgerechnet werden dürfen. Für Ein-
tritte und Austritte während dem Schuljahr gilt das effektive Datum. 

Ordentlicher und ausserordentlicher Austritt 

Erfolgt der Austritt auf Ende des Schuljahres, z.B. 08.07., muss die KÜG bis 31.07. aus-
gestellt sein. Es darf bis 31.07. fakturiert werden, was ein ordentlicher Austritt ist. 

Erfolgt der Austritt eine Woche früher, z.B. 01.07., muss die KÜG bis 31.07. ausgestellt 
sein. Es darf aber nur bis 01.07. fakturiert werden, was ein ausserordentlicher Austritt ist. 

Ordentlicher und ausserordentlicher Eintritt 

Erfolgt der Eintritt auf Anfang des Schuljahres, z.B. 22.08., muss die KÜG vom 01.08. 
ausgestellt sein. Es darf vom 01.08. an fakturiert werden, was ein ordentlicher Eintritt ist. 

Erfolgt der Eintritt eine Woche später, z.B. 29.08., muss die KÜG vom 29.08. ausgestellt 
sein. Es darf erst vom 29.08. an fakturiert werden, was ein ausserordentlicher Eintritt ist. 

Aus- und Eintrittstage 

Beim Wechsel von einer Institution in eine andere kann die DISG nur den Austrittstag in 
der alten und den Eintrittstag in der neuen Institution übernehmen (d.h. max. 1 Tag wird 
doppelt abgerechnet), auch wenn den Institutionen durch den Wechsel erheblicher 
Mehraufwand entsteht. Die Institutionen regeln allfällige Kostenübernahmen untereinan-
der selbst. 



 
 

1.10.2018  Seite 3 

Beim Wechsel innerhalb einer Einrichtung (Umplatzierung von einem Angebot in ein an-
deres) ist der Eintrittstag mit dem Austrittstag identisch. Somit kann kein Tag doppelt ab-
gerechnet werden. 

Pensionierung 

Die KÜG endet in der Tagesstruktur mit Lohn automatisch mit dem Erreichen des 64. bei 
Frauen bzw. 65. Lebensjahres bei Männern. Falls trotz frühzeitiger Pensionierungsvor-
bereitung keine geeignete Anschlusslösung gefunden werden kann und eine gesundheit-
liche Gefährdung durch den Wegfall des Arbeitsplatzes droht, kann die Verlängerung der 
KÜG in einer Tagesstruktur mit Lohn für ein weiteres Jahr beantragt werden (KÜG plus 
schriftlicher Bericht). Es ist mindestens eine Teilpensionierung, also ein reduziertes Ar-
beitspensum, anzustreben. 

Aufenthalte in Wohnheimen oder in einer Tagesstruktur ohne Lohn werden weiter finan-
ziert, falls der Eintritt in die soziale Einrichtung vor Erreichen des Pensionsalters stattge-
funden hat und sofern eine Umplatzierung in ein Alters- und Pflegeheim nicht in Betracht 
gezogen werden kann. Ein Übertritt von einer SEG-Einrichtung in eine andere ist mög-
lich, sofern dieser nahtlos erfolgt und indiziert ist (bereits bekanntes oder angemessene-
res Umfeld als ein Alters- und Pflegeheim). 

Frühpensionierung 

Eine Frühpensionierung ist zwischen dem/der Klienten/Klientin und der geschützten Ar-
beitsstätte rechtzeitig zu regeln. Auf das Datum der Frühpensionierung ist eine Aus-
trittsmeldung an die DISG zu senden. 

Unbezahlter Urlaub 

Im Fall eines unbezahlten Urlaubes bei geschützten Arbeitsplätzen übernimmt die DISG 
keine Finanzierung. In der Regel ist ein unbezahlter Urlaub bereits früh im Voraus be-
kannt. Der Platz kann in dieser Zeit anderweitig besetzt werden. 

Teilinternat 

Für Schülerinnen und Schüler im Teilinternat kann die Leistungspauschale nur anteils-
mässig verrechnet werden (½, ¼). Spitalaufenthalte und krankheitsbedingte Abwesen-
heiten vom Teilinternat können analog des Wocheninternats, jedoch nur anteilsmässig 
verrechnet werden. Zwei Nächte = 1/2, drei Nächte = 3/4, vier und mehr Nächte = 1 
ganze Leistungspauschale. Für Wochenenden und Ferien von externen Lernenden (Ta-
gesschüler/-innen) werden in der Regel die effektiven Tage verrechnet. Abweichende 
Regelungen werden in der Leistungsvereinbarung festgehalten. 

Temporär Drittplatzierte 

Wird eine betreuungsbedürftige Person während der regulären Öffnungszeit der sozialen 
Einrichtung in eine andere Einrichtung oder in einen Privathaushalt platziert, stellt die 
aufnehmende der platzierenden Einrichtung Rechnung anhand ihres eigenen Tarifs. Die 
platzierende Einrichtung hat durchgehend Anspruch auf die Leistungspauschale und das 
Kostgeld. Die aufnehmende Einrichtung verrechnet An- und Abreisetage als ganze Ta-
ge. 

Aufenthaltstage 

Um die Finanzierung der einzelnen Angebote auf möglichst einfache Weise sicherzustel-
len, hat sich in der IVSE der Kalendertag als geeignete Grösse herauskristallisiert. Aller-
dings gibt es Angebote, für welche sich der Aufenthaltstag besser eignet, insbesondere 
dann, wenn Angebote nur tageweise benutzt werden und der gleiche Platz auf mehrere 
Personen aufgeteilt werden kann. Dies betrifft hauptsächlich die Tagesstätten. In der 
Leistungsvereinbarung ist in einem solchen Fall der Aufenthaltstag explizit zu erwähnen, 
damit die definitive Abrechnung ebenfalls nach effektiven Aufenthaltstagen gemacht 
werden kann. 

Anrechenbarkeit der Kalendertage / Werkstattstunden bei besonderen Ereignissen (für 
Platzierte aus dem Kanton Luzern) 
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Regelt weder der Leistungsauftrag noch die Leistungsvereinbarung etwas Anderes, kann 
die Leistungspauschale maximal für nachfolgende Dauer verrechnet werden, sofern der 
Platz in dieser Zeit nicht anderweitig besetzt wird. 

Gemäss IVSE werden ausnahmslos die effektiven Ein- und Austrittsdaten verrechnet. 
Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass die nachfolgenden Fälle für Luzerner Klientinnen und 
Klienten sinnvollerweise separat geregelt werden müssen: 

 

Fristlose Kündigung (Abbruchtage) 14 Tage (2 Wochen) 

Todesfall  28 Tage (4 Wochen) 

Krankheit  3 Monate pro Jahr 

Spital- oder Klinikaufenthalt 3 Monate pro Jahr 

Bei Kindern und Jugendlichen, welche sich unerlaubt von der Einrichtung fernhalten (so-
genannte Kurvengänge), ist ab dem 30. Tag die halbe Leistungspauschale zu verrech-
nen und umgehend der Fachbereich Sozialpädagogik, DISG, zu informieren. 

Bei stationären Aufenthalten in Notaufnahmeangeboten können Kinder und Jugendliche 
maximal drei Tage dem Angebot fernbleiben (pädagogisch begründete Abwesenheiten). 
Bei mehr als drei Tagen Abwesenheit ist ein Aus- und Wiedereintritt mit dem Mutations-
/Austrittsformular zu melden. 

Bei mehr als 90 Tagen Abwesenheit (pro Kalenderjahr; am Stück oder durch mehrmalige 
Abwesenheiten) infolge Krankheit oder Klinikaufenthalt von Personen in geschützten Ar-
beitsplätzen und in sozialen Einrichtungen, wird die Eignung der Platzierung durch die 
DISG überprüft. Aus diesem Grund hat die soziale Einrichtung spätestens am 90. Tag 
der DISG die Abwesenheit zu melden. Wird die bisherige soziale Einrichtung danach 
nicht mehr als geeignet erachtet, verfügt die DISG die Beendigung der Kostenübernah-
megarantie. 

4 Verrechnung der Schnupperzeit 

Die Schnuppertage/Schnupperwochen sind in den Leistungspauschalen enthalten und 
können, falls sie nicht zu einem Eintritt führen, nicht separat in Rechnung gestellt wer-
den. Kommt es nach der Schnupperzeit jedoch zu einem definitiven Eintritt, so kann die 
KÜG inklusive Schnupperzeit ausgestellt werden. 

5 Verrechnung von Assistenzdiensten in Werkstätten 

Den Klientinnen und Klienten in Werkstätten können keine Assistenzdienste in Rech-
nung gestellt werden. Diese Beiträge sind in der Leistungspauschale enthalten.  

6 Verrechnung Ausserkantonale 

Grundsätzlich sollte der Kantonsbeitrag ausserkantonal mit dem innerkantonalen iden-
tisch sein. Auf der KÜG sind jedoch die Vollkosten, abzüglich Subventionen und Ne-
benerträge für die anderen Kantone auszuweisen (= Nettoaufwand). 

Die Verbindungsstelle des einweisenden Kantons wird anschliessend die (lokalen) 
Versorgerbeiträge in Abzug bringen, sodass die Kosten zulasten des einweisenden 
Kantons wieder in etwa den unsrigen entsprechen. 

Die Nettokosten sind analog der Nettotageskosten vor NFA zu berechnen und auf der 
KÜG Ausserkantonal aufzuführen.  

7 Selbstbehalte der Gemeinden 

Die sozialen Einrichtungen rechnen die vom GSD finanzierten Angebote gemäss Leis-
tungsvereinbarung mit dem Kanton ab. Die hälftige Aufteilung der Gesamtkosten zwi-
schen Kanton und Gemeinden wird von der DISG vorgenommen unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Selbstbehalte der Gemeinden. Diese Selbstbehalte werden den Ge-
meinden Ende Jahr von der DISG in Rechnung gestellt (auf Basis Kalendertage; 
§ 32 SEG; § 4 des Beschlusses über die Beitragsansätze in sozialen Einrichtungen ge-
mäss § 2 SEG, Beitragsbeschluss). 
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Die Gemeinden zahlen einen Selbstbehalt nur für Platzierungen von Kindern und Ju-
gendlichen in sozialpädagogischen Einrichtungen und in Vollzeit-Sonderschul-Internaten 
sowie für Aufenthalte von Erwachsenen ohne Behinderungen in stationären Angeboten 
im Suchtbereich (Drogentherapieplätze). Die Selbstbehalte sind von denjenigen Ge-
meinden zu tragen, in welchen die erwähnten Personen ihren zivilrechtlichen Wohnsitz 
haben (dazu Art. 23 ff. Schweizerisches Zivilgesetzbuch; ZGB; SR 210).  

8 Kostgeld 

Der Kostgeldansatz in stationären Therapie- und Rehabilitationsangeboten im Suchtbe-
reich beträgt Fr. 900 pro Person und Monat. Vereinnahmt die Institution in Ausnahmefäl-
len höhere Beträge (z.B. Krankentaggelder) von den Klientinnen und Klienten, so ist die 
Differenz als anrechenbarer Ertrag zu buchen. In Sonderschulheimen kann für die Be-
treuung an Wochenenden und während Ferien dem Versorger max. Fr. 30 pro Tag ver-
rechnet werden. Von den Einnahmen von Fr. 430 pro Monat werden dem Angebot Son-
derschule Fr. 130 gutgeschrieben. Der Rest von Fr. 300 wird dem Internat gutgeschrie-
ben. Bei einem Wocheninternat bzw. Wochenendinternat wird, mangels Sonderschulbe-
trieb, der gesamte Betrag von Fr. 900 pro Monat dem Internat gutgeschrieben. 

Beim Vertragsschluss über einen freiwilligen Eintritt müssen die Folgen der nicht recht-
zeitigen Leistung des Kostgelds durch die Klientin oder den Klienten, resp. deren oder 
dessen gesetzlicher Vertreter geregelt werden. Bei einem freiwilligen Eintritt ist die 
Einrichtung selber verantwortlich für das Einbringen des Kostgelds. Das Inkasso muss 
von der Einrichtung selbst geführt werden. Die Gemeinde (das unterstützungspflichtige 
Gemeinwesen) kann allerdings auch ohne Vorhandensein eines Verlustscheins subsidi-
är das Kostgeld übernehmen, wenn sie will. Von Gesetzes wegen nicht vorgesehen ist 
die Übernahme des Kostgeldes durch den Kanton. 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Institution das Kostgeld zu Beginn jedes Mo-
nats mittels Lastschriftverfahren (LSV) bezahlen lässt. Erfolgt die Zahlung dennoch nicht, 
kann frühzeitig das Gespräch mit der leistungspflichtigen Person gesucht werden. 

Im Jahr 2018 startet die Revision des Gesetzes über soziale Einrichtungen (SEG) und 
der Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV). Gleichzeitig ist auch eine 
Revision des Beschlusses über die Beitragssätze in sozialen Einrichtungen gemäss § 2 
des Gesetzes über soziale Einrichtungen (Beitragsbeschluss SRL Nr. 894c) vorgesehen. 
Neu soll darin das Kostgeld bzw. die Eigenleistung von Minderjährigen mit Behinderung, 
welche die obligatorische Volksschulzeit abgeschlossen haben, aber noch keine IV-
Rente erhalten, geregelt werden. Ebenfalls neu wird darin auch eine Kostenbeteiligung 
von Erwachsenen in Tagesplätzen enthalten sein. Bis die gesetzlichen Vorgaben vor-
handen sind, gilt folgende Empfehlung: Bei Tagesplätzen (Werk, Beschäftigungs- und 
Tagestätten, die keinen Lohn ausrichten) sollen für Minderjährige Fr. 25 und für Erwach-
sene Fr. 50 pro Aufenthaltstag in Rechnung gestellt werden. Soweit ein Anspruch auf 
Hilflosenentschädigung der IV besteht, soll bei Tagesplätzen das geschuldete Kostgeld 
um 1/3 dieses Betrages erhöht werden. 

9 Investitionen und bauliche Massnahmen 

Beträge für Investitionen und bauliche Massnahmen ab Fr. 50'000 pro Investitionsobjekt 
müssen aktiviert und gemäss den entsprechenden Bestimmungen abgeschrieben wer-
den (§ 19 Abs. 1 SEV). Die Aktivierungsgrenze für Mobilien, Fahrzeuge, Maschinen, 
EDV etc. wird analog zur IVSE mit Fr. 3'000 pro Anschaffung festgelegt (vgl. § 19 Abs. 4 
SEV). 

Bei baulichen Massnahmen ist zu beachten, dass diese ein Bestandteil der Leistungs-
vereinbarung sein müssen (Zinsen und Abschreibungen in Leistungspauschale enthal-
ten). Ab Fr. 100'000 müssen Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Sanierungsprojekte zwin-
gend durch die Dienststelle Immobilien (IMMO) fachtechnisch begutachtet werden. Bau-
liche Vorhaben ab Fr. 250'000 bedürfen zudem der vorherigen Anerkennung durch die 
Kommission für soziale Einrichtung (§ 18 SEV). 

Beachten Sie hierzu unser Merkblatt zum Ablauf bei Bauprojekten über Fr. 250'000 ge-
mäss SEG auf der Website der DISG. 
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Bei Bauvorhaben sind die Einrichtungen gebeten, rechtzeitig mit der DISG Kontakt auf-
zunehmen und das Vorgehen abzusprechen. Das Vorgehen ist in einer separaten grafi-
schen Darstellung festgehalten. 

10 Folgekosten von Investitionen 

Gemäss §18 SEV können Folgekosten von Investitionen, wie Fremdkapitalzinsen, Ab-
schreibungen und Unterhalt der Betriebsrechnung belastet werden. Es werden jedoch 
keine Investitionsbeiträge ausgerichtet. 

 

 

Luzern, 1. Oktober 2018 


