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Informationen 
betreffend  die  Veränderungen bei  den  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen gemäss  Art. 20  
SPMV im Kanton Bern  per 01.01.2022  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Bis anhin sind  die  sonderpädagogischen Massnahmen im Rahmen  der  Sonderpädagogikverordnung 
(SPMV)  1  bei  der  Gesundheits- Sozial- und lntegrationsdirektion  des  Kantons Bern (GSI, ehemals GEF) 
angesiedelt. Ab dem  01.01.2022  erfolgt eine Neuregelung  der  direktionalen Zuständigkeit für  die  
sonderpädagogischen Massnahmen sowie eine Anpassung  der  gesetzlichen Bestimmungen.  Die  
Strategie  des  Regierungsrates zur Sonderschulbildung im Kanton Bern sieht vor, dass künftig  die  
Sonderschulbildung gemeinsam mit  der  Regelschulbildung zur Volksschule gehören soll. 
Dementsprechend wird ab dem  01.01.2022 die  Bildungs- und Kulturdirektion  des  Kantons Bern (BKD, 
ehemals ERZ) neu für  die integrative  und  separative  Sonderschulung sowie für  die  Logopädie und 
Psychomotorik während  der  Volksschulzeit zuständig sein. 

Für  die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen Logopädie und Psychomotorik im Vor- und 
Nachschulbereich wird ab dem  01.01.2022  weiterhin  die  GSI zuständig sein.  Die  Abgrenzung zum 
Aufgabenbereich  der  BKD erfolgt durch  die  Schulpflicht resp. durch  die  Möglichkeit  der  Teilnahme  am  
Volksschulangebot.  Die  Zuständigkeit  der GS!  für  die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen endet 
mit Eintritt  in die  Volks- resp. Sonderschule und beginnt wieder mit Austritt aus  der  Volks- resp. 
Sonderschule.  Der  Stichtag ist jeweils  der 01.08.  Nähere Informationen zum Zuständigkeitswechsel 
erhielten  die  Abklärungsstellen, Fachpersonen und Verbände  in den  Bereichen Logopädie und 
Psychomotorik sowie  die  privaten Volksschulen bereits mit entsprechendem Schreiben vom  25.05.2021. 
Die  direktionale Zuständigkeit  der  heilpädagogischen Früherziehung ändert sich nicht.  Die  
Sicherstellung und Finanzierung  der  heilpädagogischen Früherziehung wird auch nach dem  01.01.2022  
vollumfänglich im Aufgabenbereich  der  GSI verbleiben. 

Verordnung über  die  sonderpädagogischen Massnahmen vom  08.05.2016  (Sonderpädagogikverordnung, SPMV, BSG  432.281) 
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Aufgrund  der  neuen direktionalen Zuständigkeit wird  der  Aufgabenbereich  der  GSI im Bereich  der  
pädagogisch-therapeutischen Massnahmen kleiner werden. Unter anderem ist zu erwarten, dass sich  die  
Anzahl  an  Gesuchen für Logopädie  und  Psychomotorik deutlich verringern wird: Aktuell wird davon 
ausgegangen, dass  von den  rund  1500  Gesuchen für Logopädie  und  Psychomotorik,  die  durchschnittlich  
pro  Jahr  in der  GSI eingereicht werden, mehr als  die  Hälfte  ab  dem  01.01.2022 in den  Aufgabenbereich  
der  BKD übergehen werden. 

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen  bis  01.01.2022  und  Übergangsbestimmungen für 
Kostengutsprachen:  

Für  die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen gemäss SPMV wird  die  GSI  bis  zum  31.12.2021  
vollumfänglich zuständig bleiben.  In  Bezug auf das Gesuch-, Bewilligungs-  und  Abrechnungsverfahren 
gibt  es  daher  bis  Ende Jahr keine grundlegenden Änderungen.  Die  einzige Anpassung ist, dass  die  
Kostengutsprachen  in  diesem Bereich  ab  sofort explizit  bis  zum  31.07.2022  ausgestellt werden.  

Die  neuen gesetzlichen Grundlagen werden voraussichtlich  am 01.01.2022 in Kraft  treten, was  die  
Aufhebung  der  Sonderpädagogikverordnung zur Folge hat.  Über  dieses Datum hinaus ausgestellte 
Kostengutsprachen werden aufgrund  von  vorgesehenen Übergangsbestimmungen noch  maximal  bis  
zum  31.07.2022  ihre Gültigkeit behalten. Somit verfallen alle Kostengutsprachen,  die  gestützt auf  die  
Sonderpädagogikverordnung länger als  bis  zum  31.07.2022  ausgestellt worden sind, automatisch nach 
dem  31.07.2022. Falls  ab  dem  01.08.2022  weiterhin Bedarf nach Weiterführung  der  Therapie besteht  
und  es  sich um eine Massnahme im Zuständigkeitsbereich  der  GSI handelt, muss bei  der  GSI ein 
Gesuch  urn  Verlängerung eingereicht werden. 

Damit alle Gesuche  bis  Ende  2021  abgeschlossen werden können, bittet  die  Fachstelle 
Sonderpädagogische Massnahmen  die  Fachpersonen gemeinsam  mit  den  Eltern sowie  die  
Abklärungsstellen  die  Gesuche spätestens  bis  zum  15.12.2021  komplettiert einzureichen. Alle Gesuche,  
die  bis  am 31.12.2021  nicht abgeschlossen werden können, werden  ab  dem  01.01.2022  nach neuem  
Recht  bearbeitet  und  beurteilt. 

Abrechnungen für Leistungen (Therapien und Transporte),  die  bis zum  31.12.2021  erbracht worden 
sind, sind  der  Fachstelle bis spätestens  am 31.01.2022  einzureichen. 

Pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich ab  01.01.2022:  

Die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich werden sich  per 
01.01.2022  auf das Gesetz über  die  sozialen Leistungsangebote (SLG) abstützen.  Der Grosse Rat  hat 
das SLG im März  2021  verabschiedet.  Die  Verordnung über  die  Leistungsangebote  der  Familien-, 
Kinder- und Jugendförderung (FKJV), welche das im SLG Bestimmte näher beschreibt, befindet sich 
noch  in der  Konsultation bis  am 23.07.2021.  Aufgrund dessen sind Anpassungen  an der  Verordnung 
zum aktuellen Zeitpunkt noch möglich, was wiederum zu Änderungen  in der  geplanten Umsetzung 
ebendieser Verordnung führen kann.  

Die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich sind bestehende 
Leistungsangebote  der  GSI, weshalb  die  Gesetzesrevision und  die  Neuorganisation  der  Zuständigkeiten 
dazu genutzt werden sollen, Optimierungen beim bisherigen System vorzunehmen,  die  Prozesse zu 
vereinheitlichen und  die  bestehenden Lücken zu schliessen.  Da der  Vor- sowie  der  Nachschulbereich 
Bestandteil  des  Sonderpädagogik-Konkordats sind, war  es  das Ziel,  die  neuen gesetzlichen Grundlagen 
zu  den  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen (SLG und FKJV) so zu erarbeiten, dass sie mit  den  
Vorgaben  des  Sonderpädagogik-Konkordats zu vereinbaren sind.  

Die  Sicherstellung  der  Leistungen im Bereich  der  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Vor-
und Nachschulbereich sollen ab  01.01.2022  folgendermassen organisiert sein:  

Ab dem  01.01.2022  werden  die  Aufgaben rund um  die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im 
Vor- und Nachschulbereich durch  die  Abteilung Familie und Gesellschaft vom Amt für Integration und 
Soziales  (AIS)  der  GSI bearbeitet, und  es  wird zu einem Wechsel  der  Zuständigkeiten innerhalb  der  GSI 
kommen —  die  Fachstelle Sonderpädagogische Massnahmen  in  dieser Form wird aufgelöst.  
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Im Vor-  und  Nachschulbereich sind für Kinder  und  Jugendliche insbesondere folgende pädagogisch-
therapeutischen Massnahmen vorgesehen: Heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik 
sowie Massnahmen für Kinder  und  Jugendliche  mit  einer Hörbeeinträchtigung. 

Wie bisher wurde  die  Möglichkeit geschaffen, dass  die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen 
sowohl durch freiberufliche Therapeutinnen  und  Therapeuten als auch durch spezialisierte Fachdienste, 
wie beispielsweise durch  den  Früherziehungsdienst  des  Kantons Bern  (FED),  erbracht werden können.  
Dies  hat zur Folge, dass  die  Leistungen auf  der  Grundlage einer Verfügung einerseits direkt  mit  dem  AIS  
(im Falle einer Leistungserbringung durch Freiberufliche) oder andererseits durch  die  Fachdienste  über  
die  Leistungsvereinbarungen  mit  dem  AIS  abgerechnet werden.  Die  Leistungen  der  freiberuflichen 
Leistungserbringenden sollen wie  bis  anhin mittels festgelegten Tarifen abgegolten werden.  

Die  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen werden durch  die  Eltern / gesetzliche Vertretung mittels 
amtlichem Formular bei  den  zuständigen Stellen ersucht. Für  die  Anspruchsprüfung werden aktuelle 
Abklärungen bezüglich  des  Bedarfs durch eine unabhängige  und  geeignete Fachstelle benötigt.  Die  
Entscheide sollen weiterhin mittels Verfügung  und  bei positivem Entscheid mittels Kostengutsprache 
mitgeteilt werden.  

Ab  dem  01.01.2022  werden Gesuche um pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Vor-  und  
Nachschulbereich nach  den  neuen gesetzlichen Grundlagen bearbeitet. Leistungen,  die  über  den 
31.07.2022  bewilligt worden sind, müssen  ab  dem  01.08.2022  neu ersucht  und  nach neuem  Recht  
bearbeitet  und  geprüft werden. Aufgrund  der  angedachten Änderungen, kann  es  zu Anpassungen beim 
Leistungsanspruch kommen.  

Die  Neuausrichtung  der  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Vor-  und  Nachschulbereich ist  in  
zwei Etappen angedacht.  In  einem ersten Schritt soll — wie oben beschrieben —  an  einem grossen Teil  
der  Grundsätze festgehalten werden. Sobald sich  der  direktionale Zuständigkeitswechsel vollzogen hat  
und  die  ersten Änderungen aufgrund  der  neuen gesetzlichen Grundlagen umgesetzt worden sind, soll 
mittelfristig eine ganzheitliche Überprüfung  des  Vor-  und  Nachschulbereichs stattfinden. Daher wird  in  
einem zweiten Schritt geprüft, ob gewisse Änderungen oder Konkretisierungen sinnvoll  und  notwendig 
erscheinen.  Die  Überprüfung  der  einzelnen Bereiche soll unter Einbezug  von  Fachpersonen  und  der  
Verbände erfolgen. 

Sobald  die  Konsultation  des  FKJV abgeschlossen  und  die  Prozesse konkretisiert worden sind, werden 
wir  Sie  erneut  und  detaillierter bezüglich  des  Gesuchverfahren,  des  Leistungsanspruchs sowie  der  
Abrechnungsmodalitäten informieren.  Dies  voraussichtlich im Spätherbst  2021.  

Bei Fragen oder Anliegen können  Sie  sich  an die  Fachstelle Sonderpädagogische Massnahmen wenden, 
Telefon  +41 31 636 43 84  oder  per Mail an  info.logopaedie.albaebe.ch  bzw. 
info.sonderpaedagogik.albaebe.ch. 

Wir möchten  die  Gelegenheit nutzen und uns bei Ihnen für  die  angenehme und konstruktive 
Zusammenarbeit  der  vergangenen Jahre bedanken. Nur dank Ihrem grossen  Engagement, der  hohen 
Fachlichkeit sowie  der  Flexibilität aller involvierter Fachpersonen, war  es  möglich,  den  Auftrag  des  
Kantons im Bereich  der  pädagogisch-therapeutischen Massnahmen zu erfüllen. 

Alters-  und Behindertena  t  
Abteilun Kinder/Ja 	 liche  & Erwachsene  

T omas 	üpbach 
eiter 
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