Berlin, den 03.12.2010
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Geschäftsstelle Fach- und Finanzcontrolling HzE

Beschluss Nr. 08a/2010
der Lenkungsgruppe "Fachcontrolling Hilfen zur Erziehung"
am 03. Dezember 2010
Arbeitspaket: "Angebotsüberblick 1 Preismanagement sowie
Angebotsentwicklung 1 Angebotsstruktur"

Sachverhalt:
Im Beschluss 08/2010 vom 25.06 .2010 ist der Projektgruppe zum Arbeitspaket
"Preismanagement und Angebotsentwicklung" Folgendes aufgegeben worden:
Die Projektgruppe wird beauftragt, auf der Grundlage des Berliner Rahmenvertrags für Hilfen in Einrichtungen und durch Dienste der Kinder- und Jugendhilfe (BRVJug) die inhaltlichen und verfahrenstechnischen Voraussetzungen
transparent zu machen, die ein effizientes Preismanagement und eine am Bedarf der Jugendämter orientierte Angebotsentwicklung sicher stellen.
Es hat sich gezeigt, dass zwei unterschiedliche - gleichwohl zusammenhängende
Aufgabenebenen in diesem Arbeitspaket berührt sind.
Die Projektgruppe hat daher beschlossen , die Arbeitsinhalte in zwei Unter-Arbeitsgemeinschaften innerhalb des Arbeitspaketes zu bearbeiten.
1. Angebotsüberblick 1 Preismanagement
In diesem Arbeitspaket geht es darum, ein auf die vorhandenen Daten aufsetzendes Verfahren zu entwickeln, das die Fachkräfte vor Ort in die Lage versetzt, einen besseren Überblick über die vorhandenen Leistungsangebote (differenziert nach Betreuungsintensitäten und Organisationsformen) und die
Preisspannen innerhalb eines Angebots zu erhalten und bei der Gewährung
einer HzE zu berücksichtigen.
Ferner soll dargelegt werden, wie eine jeweils aktuelle Übersicht über freie
Plätze entwickelt werden kann .
2. Angebotsentwicklung 1 Angebotsstruktur
In diesem Themenfeld geht es darum , die Möglichkeiten und Verfahren zur
Implementierung neuer Hilfen nach § 27 SGB VIII unter Beachtung der rahmenvertraglichen Regelungen nach § 78a ff SGB VIII zu beschreiben. Ferner
sollen Vorschläge erarbeitet werden , wie Anreize dafür geschaffen werden
können , dass Träger neben Intensivangeboten auch Regelangebote und Angebote mit geringer Betreuungsdichte anbieten.

Beschluss 08a/2010 - Ergänzung zum Beschluss 08/2010:
Die Projektgruppe wird beauftragt, das bereits beschlossene Arbeitspaket
"Preismanagement und Angebotsentwicklung" (Beschluss 08/2010) zu erweitern und in "Angebotsüberblick 1 Preismanagement sowie Angebotsentwicklung 1 Angebotsstruktur" umzubenennen, um zusätzlich zur bereits beschlossenen Auftragslage Vorschläge zur Angebotserweiterung und Kriterien
zur Angebotsstruktur zu erarbeiten. Über die Entwicklung der dafür einzurichtenden beiden Unterarbeitsgruppen "Angebotsüberblick 1 Preismanagement" und "Angebotsentwicklung 1 Angebotsstruktur" soll regelmäßig sowohl
in der Lenkungs- als auch in der Projektgruppe berichtet werden.

