
 

            
 

         
 

         
             

       
              

           
           

 
 

 
 

             
      

 
        

          
           

          
         

       
      

 
          

         
          

           
         

          
 

         
        

             
       

        
          

         
       

           
    

   
 

         
            

        
           

        
  

 

AG § 78 SGB VIII HzE Marzahn – Hellersdorf Berlin, 24.März 2011 

Bericht zur Vorlage im JHA am 13.04. 2011 

Der Jugendhilfeausschuss Marzahn –Hellersdorf hat auf seiner Sitzung am 10.12.08 
die AG § 78 SGB VIII HzE mit der Entwicklung effektiver und effizienter 
Finanzierungsmodelle für flexible Hilfen zur Erziehung beauftragt. 
Die speziell eingerichtete U-AG „ Flexible Finanzierung der HzE “ legt in Erfüllung 
dieses Arbeitsauftrages folgenden Bericht vor: (Der Bericht der UAG wurde in der AG 
§78 SGB VIII HzE am 24. 03. 2011 beraten und bestätigt.) 

Problembeschreibung: 

Seit 2007 steigen die Kosten im Bereich HzE stetig. Zugleich sind Mittel für 
primärpräventive Angebote seit Jahren völlig unzureichend. 

Die immer komplexer werdenden individuellen Bedarfslagen erfordern, dass Hilfen 
ausgehend von den konkreten Bedingungen der Klienten/innen und ihrer Lebenswelt 
ganz spezifisch und flexibel entwickelt werden – bei Bedarf auch jenseits der 
„Säulen“ der Gesetzgebung. Dabei hat sich im Einzelfall die Kombination 
unterschiedlichster Angebote und Hilfen als notwendig erwiesen. Dem steht nicht 
selten das fallorientierte und wenig flexible Finanzierungsprinzip durch 
Fachleistungsstunden (FLS) oder Tagessätzen gegenüber. 

Jugendhilfeangebote außerhalb von HzE sind nicht ausreichend vorhanden oder aus 
den Tagessätzen und FLS innerhalb der derzeitigen Rahmenbedingungen nicht 
finanzierbar. Somit gelingt es nur unzureichend, bereits im Vorfeld von HzE primär 
präventiv zu wirken, Hilfen in andere Angebote abzulösen oder durch Verknüpfungen 
Laufzeiten zu verkürzen und Wirkungen nachhaltig zu steigern. Das derzeitige 
Finanzierungssystem der HzE grenzt die Möglichkeiten für flexible Hilfen stark ein. 

Ein weiteres Problem in der aktuellen Finanzierungspraxis besteht darin, dass ein 
bestimmtes Volumen an Fachleistungsstunden und Tagessätzen erforderlich ist, um 
als Träger der HzE bestehen zu können. Viele Fälle oder lange Laufzeiten und hohe 
Stundenbudgets garantieren die Sicherheit der Arbeitsplätze beim Träger. 
Leistungserbringer geraten täglich in den Widerspruch zwischen pädagogischem 
Anspruch und wirtschaftlicher Notwendigkeit. Denn bei einer Orientierung vor allem 
auch auf Effizienz würden sich möglicherweise langfristige Probleme des 
organisatorischen Selbsterhalts abzeichnen – zumindest dann, wenn der 
„Nachschub“ an neuen Klienten stockt. (vgl. Kleve, H. Postmoderne Sozialarbeit. Ein 
systemtheoretisch-konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. 
Aachen: Kersting, 1999) 

Wir können das Interesse des Bezirksamtes nachvollziehen, die Jugendhilfe möge 
die jährliche Zuweisung für HzE von SenFin nicht überschreiten. Auf der anderen 
Seite verzeichnen wir sich weiter verschlechternde Lebenslagen eines Großteils der 
Familien im Bezirk und einen sich daraus ergebenden steigenden Bedarf an Hilfen 
zur Erziehung. Dem gegenüber steht ein starres, ineffizientes Finanzierungssystem 
der HzE. 
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Ausgehend von diesen Problemlagen gingen wir folgenden Fragen nach: 

1. Welche Finanzierungsmodelle im Kontext von wirkungsorientierter Steuerung der 
Hilfen zur Erziehung gibt es? 

2. Welche bereits praktizierten Finanzierungsmodelle können wir nutzen? 

Zu Frage 1:
 
Welche Finanzierungsmodelle im Kontext von wirkungsorientierter Steuerung
 
der Hilfen zur Erziehung gibt es?
 

Wir betrachteten folgende Finanzierungsmodelle: 
(vgl. Wirkungsorientierte Jugendhilfe Band 07) 

1. Anreizsysteme 
Bonus – Malus – Systeme 
- Diese Systeme haben sich bezogen auf HzE nicht bewährt (hoher 

Vereinbarungsaufwand; es stellt sich die Frage, wie viel Prozent des 
Entgeltes vom Wirkungserfolg abhängig gemacht werden können, damit im 
Fall einer Wirkungszielverfehlung nicht die Existenz der Einrichtung und 
die Qualität der Leistungserbringung gefährdet wäre; Gefahr, dass 
Leistungsentgelte aufgrund finanzieller Vorgaben nach unten abgesenkt 
werden). 

2. Sozialraumbudgets 
Die Einführung gelang wegen der Berliner und bezirklichen Rahmenbedingungen 
bisher nicht. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen, so z. B. die 
Landeshaushaltsordnung oder die defizitären Haushalte. 

Mit der Sozialraumbudgetierung könnte u. a. Folgendes erreicht werden: 
- langfristige Senkung der Fallzahlen und der Hilfedauer durch 

niedrigschwellige sozialräumliche Angebote
 
- Veränderung von Hilfestrategien
 
- Förderung fallunspezifischer und fallübergreifender Angebote
 
- Förderung der sozialen Infrastruktur im Sozialraum
 
- höhere Flexibilität der Hilfen und Ressourcennutzung
 
- Einbeziehung und Stärkung der Regeleinrichtungen
 
- höhere Planungssicherheit und personelle Kontinuität bei den
 

Leistungserbringern
 
- mehr gemeinsame Verantwortung und Partnerschaft
 

Sozialraumbudgets sind ein wesentliches Element sozialraumorientierter 
Arbeitsweisen. 

Fachlich und politisch Verantwortliche sollten in Berlin die Einführung „echter“ 
Sozialraumbudgets kritisch prüfen. Diese Budgets werden ihre positiven Wirkungen 
aber nur entfalten können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das wären u. a.: 
die Auskömmlichkeit der Budgets und nicht das Abdelegieren der Probleme in den 
Sozialraum. Als Einsparmaßnahme werden sie nicht funktionieren! 
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Sozialraumbudgets stellen nicht lediglich eine Haushaltsgröße beim öffentlichen 
Träger dar. Eine solche Form von Budget meinen wir nicht, da es so nicht die 
Wirkungen im Sinne der o. g. Zielstellungen entfalten kann. Sozialraumbudgets 
können aber auch erhebliche Gefahren für fachliche Fehlentwicklungen mit sich 
bringen (Gefahr HP – Ziele niedrig anzusetzen, Gefahr schneller und billiger 
Lösungen zu Lasten der Nachhaltigkeit, Gefahr des Missbrauchs von 
Sozialraumbudgets, um Einspareffekte zu erreichen). 

Wiesner steht im Gegensatz zu Hinte den Sozialraumbudgets skeptisch gegenüber. 
Er begründet das wie folgt: „Im Ergebnis wird damit die Steuerung durch (Bundes-) 
Recht weitgehend aufgegeben und verlagert auf eine örtliche Steuerung der 
Jugendhilfe durch Geld. Dies gilt insbesondere für den Versuch, mit einem Budget 
sowohl durch Rechtsansprüche gesicherte Einzelfallhilfen, wie auch allgemeine 
Strukturleistungen abzusichern. Sicherlich ist beides notwendig: die Stärkung des 
Sozialraumes und die Gewährleistung individueller Hilfen. Dafür bedarf es aber 
unterschiedlicher finanzieller Instrumente, wenn nicht das Eine gegen das Andere 
ausgespielt werden soll.“ (Dokumentation Jugendhilfetagung 2000, S. 18) 

3. Regionale Trägerbudgets 

Die konsequente Umsetzung sozialraumorientierter Arbeitsweisen erfordert die 
Einführung von Budgets, mit denen Träger unabhängig von der Fallarbeit pauschal 
finanziert werden. Erst die Einführung eines solchen Budgets befreit die Träger von 
der Abhängigkeit vom Fallaufkommen und ermöglicht ihnen auch jenseits der 
Fallarbeit, z.B. im Gemeinwesen fallunspezifisch und fallübergreifend, tätig zu 
werden. Außerdem erhalten die Träger einen Anreiz, noch effizienter und effektiver 
zu helfen. Auch könnten sie ihren Mitarbeiter/innen planbare Arbeitsverträge geben, 
die dann zu einer höheren personellen Kontinuität führen würden – was nicht nur für 
die fallspezifische Arbeit dringend erforderlich ist. 

Das regionale Trägerbudget umfasst die geplanten Gesamtausgaben für ein Jahr 
bezogen auf die verabredeten Leistungen. 

Trägerbudgets fördern die Gestaltung flexibler Hilfen. Sie sind eine notwendige 
Voraussetzung für konzeptionelle und zeitliche Flexibilisierung und ermöglichen 
unbürokratisch und sehr niedrigschwellig die Nutzung und Schaffung von Angeboten 
auch außerhalb von HzE. 

Aber auch diese Finanzierungsform erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, 
die auch die schon beim Sozialraumbudget genannten Risiken ausschließen. 

Trägerbudgets werden in Berlin noch nicht praktiziert. Aus unserer Sicht würde es 
sich lohnen, wenigstens für die KJHZ im Bezirk diese Möglichkeit zu erproben. Das 
setzt jedoch voraus, dass zuerst auf Landesebene die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden. 

4. Die Fallpauschale 

Sie beinhaltet die Vergütung aller Leistungen pro Fall. 
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In der aktuellen Diskussion spielt die Fallpauschale eine große Rolle. Die einen 
erwarten, vor allem mit Blick auf die Fallpauschalen im Gesundheitswesen, auch in 
der Jugendhilfe Einsparpotential. Die sozialpädagogischen Fachkräfte sehen in der 
Fallpauschale aber vor allem eine Chance für mehr Anreiz, Flexibilität und 
Planbarkeit oder für weniger Verwaltungsaufwand. 

Für eine Bewertung dieser Finanzierungsform ist es noch zu früh, da zu wenig 
praktische Erfahrungen vorliegen. Wir betrachteten genauer ein Berliner Beispiel 
beim Träger KJHV. Hier hat sich diese Form nicht besonders bewährt (zu hohes 
Trägerrisiko, flexibler Wechsel zwischen ambulanten und stationären Hilfeformen 
verwaltungsrechtlich nicht gelöst, Mittel für andere Hilfeangebote konnten nicht 
erwirtschaftet werden…). 
Bundesweit werden als Nachteile dieser Finanzierungsform benannt: 

- Gefahr der Risikoselektierung beim Einrichtungsträger. Das zeigte sich 
auch in der Diskussion in der UAG in einem deutlichen Dissens zwischen 
Leistungserbringern und Jugendamt, da die Träger davon ausgingen, dass 
die weniger komplizierten Fälle über Fallpauschalen laufen und die von 
vornherein sehr komplexen und aufwendigen Fälle in der bisherigen Form 
finanziert werden sollten. 

- Auf der Seite der Leistungserbringer entsteht ein Anreiz, aufwendigere 
Leistungen abzubauen, was zu einer Verarmung der Hilfelandschaft führen 
würde. 

- Gleichbehandlung von Ungleichen 
- Bei Nichtbeachtung der tatsächlichen Entstehungskosten besteht die 

Gefahr, dass Hilfeempfänger/innen wegen mangelnden finanziellen 
Anreizen benachteiligt werden. 

- Gefahr einer offenen bzw. versteckten Deckelung (siehe Krankenhäuser – 
permanente pauschale Kürzungen der Budgets für Fallpauschalen) 

Aufgrund der defizitären Haushaltsbedingungen ist zu befürchten, dass die 
Fallpauschalen wahrscheinlich nicht auskömmlich kalkuliert wären. Auch wegen der 
derzeitigen Berliner Rahmenbedingungen erscheint uns diese Finanzierungsform 
derzeit schwer umsetzbar. Im Falle einer Erprobung wäre eine sehr konkrete 
Vereinbarung zwischen Jugendamt und Leistungserbringern erforderlich. 

5. Die Kontingentpauschale (Stundenbudgets/ pauschale Einzelfall
finanzierung) 

Dieses Model wird in den ambulanten Hilfen derzeit praktiziert.
 
Es ist ein an den Einzelfall gekoppeltes Finanzierungssystem und begründet aber
 
genau die Problemlagen, die am Beginn unseres Berichtes dargestellt wurden.
 

Das Budget an Fachleistungsstunden (Zeitdeputat) richtet sich nach dem Bedarf im
 
Einzelfall für die fallbezogene Arbeit für den Zeitraum von maximal einem Jahr.
 
Im Preis einer Fachleistungsstunde sind außerdem noch 20% für Maßnahmen des
 
Trägers zur Qualitätsentwicklung enthalten.
 

Die Kontingentpauschale ist ein Fortschritt gegenüber der früher praktizierten
 
Bewilligung von Fachleistungsstunden auf der Basis von Wochen, da sie eine höhere
 
Flexibilität der Helfer/innen bezogen auf den Bedarf im Einzelfall ermöglicht.
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Der Stundenumfang richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Mitunter ist 
erforderlich, Stundenumfänge im Hilfeprozess auch zu erweitern. Es gibt aber auch 
Einzelfälle, wo nicht alle Fachleistungsstunden benötigt werden und somit auch keine 
Rechnungslegung im höchst möglichen Umfang durch die Leistungserbringer erfolgt. 

6. Pauschale Projektfinanzierung 

Angebote der Leistungserbringer zu HzE werden unabhängig von einer bestimmten 
Zahl an Einzelfällen auf der Basis der Entstehungskosten finanziert. Grundlage ist ein 
konkreter Leistungsvertrag mit der Verpflichtung zum Gesamtnachweis der 
Entstehungskosten. 

Eine pauschale Projektfinanzierung gibt größere fachliche Freiheit und erlaubt 
Flexibilisierung verschiedenster Art, z. B. in den Zeitstrukturen, bei fallübergreifenden 
Aspekten der Arbeit, bei Co – Arbeit und Nachbetreuung, bei Krisenintervention, 
Vernetzung usw. Fachliche Entscheidungen können mit pauschaler 
Projektfinanzierung unabhängig von finanziellen Erwägungen gehandhabt werden 
(Abbrüche stellen dann z. B. kein Trägerrisiko dar). 

Eine pauschale Projektfinanzierung kann sich sowohl auf das Angebot des Trägers 
z. B. von Sozialpädagogischer Familienhilfe als auch auf einzelne flexible 
Hilfeprojekte beziehen. 

Erfahrungen gibt es bereits auf Bundesebene (z. B. in Bayern, vgl. DJI 
„Sozialpädagogische Familienhilfe in Bayern / Abschlussbereicht 1994). Im Land 
Berlin gibt es das bisher nur bezogen auf die Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen oder kleine erste Ansätze in Neukölln, Mitte oder 
Tempelhof – Schöneberg i. S. eines vereinfachtes HP – Verfahren. 

Neben vielen Vorteilen birgt natürlich auch diese Methode bei unzureichenden 
Rahmenbedingungen bereits genannte Risiken in sich. In der genannten Studie wird 
diese Finanzierungsform im Vergleich zur Einzelfallfinanzierung jedoch als 
unbürokratischste und flexibelste Form benannt. 

Zu Frage 2:
 
Welche bereits praktizierten Finanzierungsmodelle können wir nutzen?
 

Um noch wirksamer und nachhaltiger am Bedarf der Klientinnen und Klienten zu 
arbeiten und zugleich einen wirklichen Anreiz für die Träger zur effektiven und 
effizienten Erbringung der Leistung und für zusätzliche primär präventive Angebote 
zu geben, hat die AG § 78 SGB VIII HzE Konsens zu folgenden zwei Vorschlägen 
erzielt: 

1. Volle Ausschöpfung der Kontingentpauschale 

Für den Einzelfall wird im Prozess der Hilfeplanung das notwendige Stundenbudget 
wie bisher ermittelt und festgelegt. Aus diesem ergibt sich die Kontingentpauschale. 
Sollte die Pauschale nicht ausgeschöpft werden, können nicht verbrauchte 
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Bestandteile der Pauschale entsprechend einer konkreten Vereinbarung zwischen 
Jugendamt und Leistungserbringer/n verwendet werden. Sie sollten z. B. für 
fallübergreifende, fallunspezifische oder primärpräventive Angebote für Familien und 
deren Kinder / Jugendliche eingesetzt werden. Unabdingbar ist die Pflicht des freien 
Trägers, den Nachweis über die sach- und fachgerechte Anwendung der Mittel zu 
führen. 
Nach einer Erprobungszeit von 3 Jahren soll eine Überprüfung der Wirksamkeit 
dieses bezirklichen Modellprojektes erfolgen. 
Wie alle Varianten birgt auch diese Risiken in sich. 

2. Einführung einer pauschalen Projektfinanzierung auch im Bereich der HzE 

Hier wären einige Modellprojekte auf der Basis konkreter Leistungsverträge 
wünschenswert, die nach einer Laufzeit von drei Jahren ausgewertet werden. 
Möglich wäre eine erste Erprobung z. B. in der Familienhilfe und in der sozialen 
Gruppenarbeit aber auch in bezirklichen Unikaten flexibler Hilfen. 

Die Bereitschaft von Trägern zur Erprobung neuer Finanzierungsmodelle liegt vor. 
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