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1. Einleitung 

Vielfach ist innerhalb des Fachdiskurses um die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen 

der  Sozialen Arbeit von der Ökonomisierung Sozialer Arbeit die Rede. Dabei standen 

sich in der Vergangenheit die Gegner und die Befürworter einer betriebswirtschaftlich 

orientierten Ausrichtung Sozialer Arbeit teilweise sehr konträr gegenüber. (Vgl. Albert 

2008 ) Seit den 1990er Jahren hat sich jedoch das Verhältnis von Ökonomie und Sozialer 

Arbeit auch unter dem finanziellen Druck, der durch  Veränderungen der 

Finanzierungssysteme für soziale Einrichtungen und Dienste entstanden ist, in positivem 

Sinne verändert. Betriebswirtschaft für Sozialunternehmen ist mittlerweile ein integraler 

Bestandteil Sozialer Arbeit. Durch den Wandel der Vergütungssystematik für soziale 

Dienste und Einrichtungen entstehen jedoch für die Erbringer sozialer Dienstleistungen 

fortwährend neue Anforderungen die sich im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und 

Fachlichkeit bewegen. (Vgl. Albert, 2008)  

1.1. Ausgangssituation 

Sucht man in den recht wenigen (zum teil älteren) gedruckten Publikationen zur 

Finanzierung sozialer Einrichtungen und Dienste nach Finanzierungsformen für 

Einrichtungen innerhalb der Gemeindepsychiatrie, so wird man höchstens für Dienste 

fündig, die die Gemeindepsychiatrie tangieren (z.B. Beratungsstellen, Werkstätten für 

behinderte Menschen [WfbM] ). Interessiert man sich speziell für die Finanzierung der 

Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi), so sind hierzu kaum Printmedien erhältlich.  

Dabei steigt die Anzahl der bei den Sozialpsychiatrischen Diensten Ratsuchenden 

Personen an. Im Jahr 2007 betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Baden-

Württemberg ca. +5%. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass von den 

Sozialpsychiatrischen Diensten (SpDi) im Jahr 2007 mehr als 17.771 Ratsuchende1 

betreut wurden. (Vgl. Liga BW 2007, S. 6)  

Gleichzeitig ist die Finanzierung dieser Dienste in Baden-Württemberg nur zu einem 

geringen Umfang rechtlich verankert. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-

Württemberg e.V. teilt daher im Vorwort des Jahresberichtes für das Jahr 2007 mit: 

„Wie schon in den Berichten der Vorjahre muss auch dieses Jahr ein kritischer Blick auf 

die Finanzierungsgrundlage und –sicherheit der Dienste geworfen werden.“  

(Liga BW, 2007 S. 5) 

                                                 
1 In Baden-Württemberg gibt keine offizielle Statistik oder Dokumentation zur Arbeit der 
Sozialpsychiatrischen Dienste. Die Zahlenwerte basieren daher auf einer freiwilligen 
Dokumentation, die jährlich von der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 
erstellt wird. An der Dokumentation für das Jahr 2007 nahmen von den Landesweit 67 SpDi, 61 
Dienste teil (91%). Daher gibt es bei der Anzahl der betreuten KlientInnen eine Dunkelziffer, 
17.771 Kontakte sind jedoch dokumentiert.  
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Der Hinweis auf den „kritische Blick“ wird mit dieser Arbeit aufgegriffen und im Kontext 

des allgemeinen Wandels in der Vergütungssystematik für Soziale Dienste und 

Einrichtungen betrachtet. 

 

1.2. Ziele und Inhalte 

Die zentrale Frage dieser Arbeit ist daher, welche Herausforderungen sich für  soziale 

Einrichtung - insbesondere für Einrichtungen  der Gemeindepsychiatrie - aufgrund der 

sich wandelnde Vergütungssystematik ergeben.  

Dabei ist ein Schwerpunkt dieser Arbeit die Finanzierung der Sozialpsychiatrischen 

Dienste (SpDi). Um sich dieser Frage zu nähern, werden die unterschiedlichen 

Finanzierungsarten für soziale Einrichtungen und Dienste ebenso betrachtet wie die 

Dienste und Einrichtungen innerhalb des komplexen Feldes der Gemeindepsychiatrie. Die 

Auswirkungen der Veränderungen und Trends innerhalb der Vergütungssystematik wird 

insbesondere für Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi) detailliert reflektiert. Abschließend 

erfolgte ein Ausblick auf mögliche Finanzierungsalternativen. Dieser Ausblick beschränkt 

sich jedoch nicht auf die Gemeindepsychiatrie, sondern bezieht auch ein Modellprojekt 

der klinischen Psychiatrie mit ein. Es wird daran deutlich, dass man die Finanzierung 

gemeindepsychiatrischer Einrichtungen, die an der Schnittstelle zwischen Sozial- und 

Gesundheitswesen angesiedelt ist, nicht gänzlich isoliert von der klinischen Psychiatrie 

betrachten kann. Dennoch sind die Veränderungen im Gesundheitswesen nicht 

Schwerpunkt dieser Arbeit, Reflexionen die das Gesundheitswesen betreffen, erfolgen 

daher nur soweit sie thematisch in direktem Kontext zur Sozialpsychiatrie stehen.  

 

1.3. Aufbau 

Zunächst liefert Kapitel zwei einen nicht auf Arbeitsfelder beschränkten Überblick über die 

vielfältigen Finanzierungssysteme für soziale Dienste und Einrichtungen. Dabei wird 

insbesondere die Unterscheidung zwischen der direkten und der indirekten Finanzierung 

sozialer Dienste und Einrichtungen deutlich. Im Verlauf der Vorstellung der 

Finanzierungsarten werden auch aktuelle Veränderungen und Trends erläutert, diese 

werden zusätzlich in den Abschnitten 2.3 und 2.4 umfassender reflektiert.  

Durch welche Einrichtungen und Dienste die gemeindepsychiatrische Versorgung 

typischerweise gekennzeichnet ist, wird in Kaptitel drei aufgezeigt. Dazu wird auch die 

Entstehungsgeschichte dieses noch relativ jungen sozialarbeiterischen Arbeitsfeldes in 

Kurzform vorgestellt.  
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Um die eher theoretischen Betrachtungen zu den gemeindepsychiatrischen 

Versorgungsangeboten zu veranschaulichen, werden die Einrichtungen und Dienste einer 

gemeindepsychiatrischen Versorgungsregion am Beispiel Esslingens vorgestellt.   

Wie sich die im zweiten Kapitel vorgestellten Veränderungen bei den 

Finanzierungsmodalitäten auf die Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) 

auswirken ist Hauptgegenstand des vierten Kapitels. Dabei werden die Veränderungen, 

die sich seit der Einführung der Soziotherapie (im Jahr 2002) vollzogen haben ebenso 

thematisiert wie die Einführung des Persönlichen Budgets, auf das seit 01.01.2008 ein 

Rechtsanspruch besteht.  

Das fünfte Kapitel ist ein Beitrag zum Diskurs um alternative Finanzierungskonzepte für 

die psychiatrische Gesamtversorgung. Neben einer Betrachtung der Gesamtkosten für die 

psychiatrische Versorgung,  werden zwei unterschiedliche Modellprojekte zum 

Regionalen Psychiatriebudget (RPB) vorgestellt.  

Abschließend wird in den Schlussbetrachtungen die Bedeutung der strategischen 

Ausrichtung für Soziale Dienste und Einrichtungen thematisiert. Zusätzlich werden auch 

Widersprüchlichkeiten und Forschungsdefizite bezüglich der aktuellen, die Finanzierung 

der psychiatrischen Versorgung betreffenden, Entwicklungen aufgezeigt.   
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2. Die Vergütungssystematik für soziale Einrichtungen im Überblick 

Die Vergütung innerhalb sozialer Einrichtungen und Dienste wird hauptsächlich aus 

öffentlichen Haushalten sowie durch Leistungen der Sozialversicherungsträger 

sichergestellt. Soziale Arbeit ist damit zu einem sehr großen Anteil entweder aus 

Sozialversicherungsbeiträgen oder aus Steuern und Abgaben finanziert. Bernd Halfar 

(1999) nennt dabei drei zentrale Finanzierungsarten für soziale Dienste und 

Einrichtungen: 

 

1. die Finanzierung durch Zuwendungen,  

2. die Finanzierung mittels Leistungsverträgen, 

3. und die Finanzierung durch Pflege,- bzw. Kostensätze. 

(Vgl. Halfar 1999 S. 45) 

 

Dieser Dreiteilung lässt sich allerdings das Ordnungsprinzip der direkten / indirekten 

Finanzierung überordnen. (Vgl. Kolhoff 2002 S.59ff) Bei der Finanzierung durch 

Zuwendungen handelt es sich um eine direkte Finanzierung, die unter Nummer 2.) und 

Nummer 3.) genannten Finanzierungsarten stellen indirekte Finanzierungsformen dar.  

Da ein Überblick über die verschiedenen Finanzierungsformen für das Verständnis der 

sich wandelnden Vergütungssystematik unerlässlich ist, werden in den folgenden 

Abschnitten die verschiedenen Finanzierungsformen und ihre wichtigen Details 

vorgestellt. 

2.1. Direkte Finanzierung  

Die direkte Finanzierung mittels Zuwendung kann als institutionelle Förderung oder 

projektbezogen erfolgen. Rechtsgrundlage für Zuwendungen sind die §§ 23 und 44 der 

Bundeshaushaltsverordnung (BHO) bzw. der Landeshaushaltsverordnung. In §23 der 

BHO/LHO werden Zuwendungen als: 

 „Ausgaben- und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb 

der Verwaltung oder der Länder zur Erfüllung bestimmter Zwecke“ definiert. (Halfar 

1999 S.47)  

Damit sind Zuwendungen zweck,- oder satzungsgebundene Mittel, die bei nicht 

sachgerechter und/oder unwirtschaftlicher Mittelverwendung vom Zuwendungsgeber 

zurück gefordert werden können. Der Zuwendungsempfänger muss daher die 

zweckentsprechende Verwendung der Mittel nachweisen. (Vgl. Kolhoff, 2002 S.69ff).  
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Die verwaltungs,- und haushaltsrechtlichen Grundlagen2. der Zuwendungsfinanzierung 

sind allerdings nicht Schwerpunkt dieser Arbeit, detaillierte Ausführungen hierzu 

unterbleiben daher. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass auf die direkte 

Finanzierung mittels Zuwendung in der Regel kein Rechtsanspruch besteht, es handelt 

sich also meist um freiwillige Leistungen der öffentlichen Hand. 

 

Abbildung 1  
 

 (Direkte Finanzierung) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Quelle: Halfar 1999 S. 48 (Mit eigener Ergänzung) 

 

Wie Abbildung 1 übersichtlich aufzeigt, muss sowohl bei der Projektförderung, wie auch 

bei der Institutionellen Förderung zwischen der Vollfinanzierung und der Teilfinanzierung 

unterschieden werden. Innerhalb der Teilfinanzierung ist zwischen Anteil-, Fehlbedarfs-, 

und Festbetrags-Finanzierung zu differenzieren.  

 

2.1.1  Institutionelle Förderung 
Bei der institutionellen Förderung wird, wie der Name bereits aussagt, eine bestimmte 

Institution gefördert. Die Förderung ist somit nicht auf einzelne, klar abgegrenzte 

Aufgaben einer sozialen Einrichtung oder eines sozialen Dienstes begrenzt. Viel mehr 

erfolgt eine relativ pauschale, an den Zweck der Einrichtung gebundene, Förderung. Zwar 

müssen entsprechend den bereits erwähnten haushaltsrechtlichen Vorschriften die Mittel 

vom Zuwendungsgeber jährlich in den entsprechenden Haushalt eingestellt werden, 

dennoch erfolgt mit der institutionellen Förderung oftmals de facto eine Dauerförderung.  

 

 

                                                 
2 Einen auch für „nicht Juristen“ verständlichen Überblick zu den verwaltungsrechtlichen Aspekten 
der Zuwendungsfinanzierung ist in folgenden Werk zu finden: Ludger Kolhoff, Finanzierung 
sozialer Dienste und Einrichtungen, Ziel Verlag, Augsburg 2002 (ISBN: 3-934214-66-5) 
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Für soziale Dienste und Einrichtungen ist trotz des Rückforderungsvorbehaltes die 

institutionelle Förderung eine solide und meist langfristige Finanzierungsgrundlage, bei 

der eine relativ freie Mittelverwendung möglich ist. Eine Zweckbindung der Mittel gibt es 

bei der institutionellen Förderung also nicht. (Vgl. Kolhoff 2002 S. 63) 

Dennoch besteht ein für die Beschäftigten in sozialen Diensten und Einrichtungen, die 

eine institutionelle Förderung erfahren ein Besserstellungsverbot. Dies besagt, dass 

Beschäftigte bei geförderter Institution hinsichtlich der Arbeitszeit und der Bezahlung nicht 

besser gestellt werden dürfen, als vergleichbare Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. 

Insbesondere bei kleineren Trägern sind die Beschäftigten in der Praxis aber ohnehin 

tendenziell schlechter gestellt als solche des öffentlichen Dienstes.  

Durch die angespannte Finanzlage der öffentlichen Haushalte ist die institutionelle 

Förderung und die daraus oftmals resultierende langfristige finanzielle Belastung für die 

öffentliche Hand in die Kritik geraten.  Der Trend geht daher weg von der institutionellen 

Förderung, hin zur Projektförderung. (Vgl. Kolhoff 2002, S.63f) 

 

2.1.2  Projektförderung  
Im Gegensatz zur institutionellen Förderung wird bei der projektgebundenen Förderung 

nicht die Institution an sich finanziell gefördert, sondern ein bestimmtes Vorhaben, also 

ein inhaltlich, zeitlich sowie kostenmäßig klar definiertes Projekt.  

Für den Zuwendungsgeber ist diese Art der direkten Finanzierung somit klar begrenzt 

und somit deutlich besser kalkulierbar, als dies bei institutioneller Förderung der Fall ist. 

Zu dem kann der Zuwendungsgeber mit der gezielten Förderung (oder eben auch „nicht 

Förderung“) bestimmter Projekte sozialpolitische Prioritäten setzen. Für die öffentliche 

Hand ist damit bei der Projektförderung das Finanzierungsrisiko geringer, der Einfluss auf 

die Gestaltung Sozialer Arbeit jedoch höher. (Vgl. Halfar, 1999 S.49) 

Für soziale Einrichtungen und Dienste bedeutet die Projektförderung hingegen, dass 

diese eine innovative „Projektkultur“ entwickeln müssen. Mit „Projektkultur“ ist gemeint, 

dass sich die Einrichtungen und Dienste zur Sicherstellung ihrer Finanzierung fortwährend 

um „passende“ Projekte bemühen müssen und sich hierzu innerhalb der Träger Sozialer 

Arbeit ein entsprechendes Bewusstsein etablieren muss.  

Da es sich bei Vorhaben, die über den Europäischen Sozialfond (ESF) kofinanziert 

werden, faktisch immer um Projektfinanzierungen handelt, ist die Projektfinanzierung aber 

auch eine Möglichkeit, zusätzliche  Finanzierungsquellen zu erschließen.  

Allerdings führt die tendenzielle Verschiebung von der Institutionellen zur 

Projektförderung zwangsläufig auch vermehrt zu befristeten Arbeitsverhältnissen für 

SozialarbeiterInnen. Dabei ist die Befristung von Arbeitsverhältnissen in solchen Fällen 

durch § 14 Abs.1 Nr.7 des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 

(Teilzeit- und Befristungsgesetz –TzBfG) ausdrücklich rechtsmäßig verankert.  
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Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das bei der institutionellen Förderung 

beschriebene Besserstellungsverbot auch im Rahmen der Projektförderung bindend ist. 

 

2.1.3  Vollfinanzierung 
Die Vollfinanzierung, also die vollständige Übernahme der zuwendungsfähigen Kosten 

von sozialen Einrichtungen und Diensten ist innerhalb der institutionellen Förderung die 

absolute Ausnahme. Sie ist höchstens dann denkbar, wenn der Staat ein stark 

gesteigertes Interesse oder eine gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung einer 

bestimmten Einrichtung hat, er diese jedoch nicht selbst betreiben kann oder will. Die 

Vollfinanzierung ist damit dann denkbar, wenn auf dem üblichen Weg gemäß dem 

Subsidiaritätsprinzip kein Träger des intermediären Sektors in der Lage ist, eine solche 

Einrichtung zu betreiben. Trotz intensiver Recherchen konnte ich, zumindest mit 

vertretbarem Aufwand, kein praktisches Beispiel für eine institutionelle Vollfinanzierung 

finden. Aber auch bei der Projektfinanzierung ist die Vollfinanzierung nicht die Regel, 

sondern eine Ausnahme, die jedoch insbesondere bei Projekten denkbar ist, die 

Modellcharakter haben. In der Regel erfolgt aber auch die Projektförderung als 

Teilfinanzierung, die in der Praxis recht komplex sein kann. (Vgl. Kap. 2.1.4) 

Im Falle einer Vollfinanzierung muss die Zuwendung dennoch auf einen Höchstbetrag 

begrenzt werden. (Vgl. Halfar 1999 S.50) Eine unkalkulierbare finanzielle Belastung der 

öffentlichen Hand ist damit selbst bei einer direkten Vollfinanzierung sozialer 

Einrichtungen und Dienste bzw. Projekte ausgeschlossen. 

 

2.1.4  Teilfinanzierung  
Wesentlich häufiger als die Vollfinanzierung ist die Teilfinanzierung, sie ist bei der 

institutionellen, wie auch bei den projektbezogenen Zuwendungen der Regelfall. Hier wird, 

wie bereits aus Abbildung1 ersichtlich wurde, zwischen drei Arten unterschieden. 

 

2.1.4.1  Anteilsfinanzierung 
Bei der Anteilsfinanzierung gibt es in der Praxis ganz unterschiedliche Ausgestaltungen. 

Dabei sind zwei grundsätzliche Varianten zu unterscheiden, zum einen die Zuwendung 

bezogen auf einen definierten Prozentsatz der Gesamtkosten einer Institution bzw. 

eines Projektes. Anderseits die anteilige Finanzierung einer bestimmten Kostenart einer 

Institution oder eines Projektes, beispielsweise eine Teilfinanzierung der Personalkosten.  

Insbesondere bei der anteiligen Finanzierung der Gesamtkosten eines Projektes oder 

einer Institution sind in der Praxis mitunter sehr komplexe Finanzierungskonstrukte 

anzutreffen. Häufig ist dabei die Zuwendung eines Zuwendungsgebers an den Einsatz 

von Eigenmitteln in zuvor definierter Höhe gebunden. Noch komplexer kann sich die 

Anteilsfinanzierung gestalten, wenn ergänzend zu einer bestimmten Eigenmittelquote die 
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Zusage von Drittmitteln eines weiteren Zuwendungsgebers notwendig ist. Wenn sich die 

Anteilsfinanzierung eines Zuwendungsgebers zusätzlich an der prozentualen Höhe einer 

anderen Zuwendung orientiert, kann die Anteilsfinanzierung eine sehr umfangreiche 

Komplexitätsdimension annehmen. (Vgl. Halfar 1999 S.51) Diese komplexen 

Finanzierungskonstrukte gibt es in der Praxis oftmals insbesondere dann, wenn Projekte 

über den Europäischen Sozialfond (ESF) kofinanziert werden. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass solch komplexe Finanzierungsstrukturen nicht zu einer 

Doppelfinanzierung führen dürfen. (Doppelfinanzierungsverbot). Außerdem verlangt der 

Gesetzgeber, dass auch Anteilsfinanzierungen auf einen Höchstbetrag begrenzt werden. 

(Vgl. Kolhoff 2002 S. 65) 

 

2.1.4.2  Fehlbedarfsfinanzierung (Abmangelfinanzierung) 
Bei der Fehlbedarfsfinanzierung ist die Begrenzung der Zuwendung auf einen 

Höchstbetrag noch  wichtiger, als dies bei der Anteilsfinanzierung der Fall ist. Denn hier 

ist der Maximalbetrag der Zuwendung nicht nur eine Obergrenze, die nicht überschritten 

werden darf, sondern diese Begrenzung hat zu dem eine wichtige Steuerungsfunktion. 

Denn die Abmangelfinanzierung zeichnet sich dadurch aus, das ein bei einer Institution 

oder einem Projekt bestehender Fehlbetrag, der nicht aus Eigen,- oder Drittmitteln  

aufgebracht werden kann, durch eine Zuwendung ausgeglichen wird. Wenn der hierzu 

vorgesehene Höchstbetrag zu hoch angesetzt ist, könnte dies dazu führen, dass eine    

de facto Vollfinanzierung erfolgt. Ist der Höchstbetrag hingegen zu gering, so besteht die 

Gefahr, dass ein bestimmtes Projekt gar nicht erst durchgeführt wird, auch könnte bei 

einem signifikant zu niedrigen Höchstbetrag eine Institution in existentielle 

Schwierigkeiten geraten. Die Fehlbedarfsfinanzierung minimiert also das Risiko einer 

Projektunterfinanzierung, oder im Falle der institutionellen Abmangelfinanzierung einen 

erheblichen Teil des Haushaltsrisikos.  

Dabei geht die Fehlbedarfsfinanzierung jedoch grundsätzlich davon aus, dass ein 

Träger die benötigten Mittel aus Eigen,- und/oder Drittmitteln aufbringt. Das genau dieser 

Punkt in der Praxis konfliktbehaftet sein kann, ist evident. Schließlich verfügen Träger der 

freien Wohlfahrtspflege, insbesondere die (kirchlichen) Spitzenverbände, oftmals über 

nicht unerhebliche Rücklagen. Der Bundesgerichtshof hat hierzu entschieden, dass 

gewisse Erträge, die nicht zur Aufrechterhaltung der Liquidität notwendig sind, nicht zur 

Bildung von Rücklagen, sondern zu Verringerung des Fehlbedarfs und damit zur 

Verringerung des Zuwendungsbedarfs einzusetzen sind. (Vgl. Halfar 1999 S. 52)     

Da sich Ausgabenminderungen, also ein wirtschaftliches Verhalten des 

Leistungserbringers, zuwendungsmindernd auswirken, bietet die Abmangelfinanzierung 

kaum Anreize zur Sparsamkeit. Zumindest dann, wenn der Höchstbetrag relativ hoch ist, 
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kann die Fehlbedarfsfinanzierung einer wirtschaftlichen Mittelverwendung sogar 

entgegenwirken.  

 

2.1.4.3  Festbetragsfinanzierung  
Bei der Festbetragsfinanzierung erfolgt hingegen die Festsetzung der Zuwendung auf 

einen fixen Betrag. Dadurch kann eine Institution den Einsatz von Eigenmitteln faktisch 

nur durch eine sparsame Mittelverwendung reduzieren. Gleiches gilt auch für die 

Durchführung eines mit Festbetragsfinanzierung geförderten Projektes. Um jedoch zu 

verhindern, dass ein Leistungserbringer ein Projekt aus Sparsamkeit sehr klein hält, hat 

der Zuwendungsgeber die Möglichkeit, statt eines festen Pauschalbetrages einen von der 

Anzahl der  TeilnehmerInn an einer bestimmten Maßnahme bzw. an einem bestimmten 

Projekte abhängigen Festbetrag zu finanzieren. Dabei wird jedoch vom 

Zuwendungsgeber eine maximale TeilnehmerInnenzahl festgelegt. (Vgl. Halfar, 1999 S. 

52) 

2.2. Indirekte Finanzierung  

Im Gegensatz zur direkten Finanzierung erhalten die Leistungserbringer bei der indirekten 

Finanzierung die Finanzmittel auf Grundlage des „sozialrechtlichen Leistungsdreieck“. Die 

indirekte Finanzierung ist damit keine Objektförderung, sondern eine Subjektförderung.  

 

Abbildung 2: 

Die rechtliche Beziehung zwischen Kostenträger [Leitungsträger], Leitungs-
erbringer und Leitungsempfänger („sozialrechtliches Leitungsdreieck“) 

 

 
 

     [KlientIn] 
 

 

 

 

 

 

 
 

( 

  
Quelle: Kolhoff, 2001 S. 19  (Mit eigenen Ergänzungen) 

 

[Leistungsträger]
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Exkurs zum Begriff Kostenträger: In der Literatur ist in Zusammenhang mit dem 

„sozialrechtlichen Leistungsdreieck“ oft der Begriff Kostenträger zu finden. Bei dem Begriff 

Kostenträger handelt es sich jedoch um eine betriebswirtschaftlichen Begriff, der bei der 

(betrieblichen) Kostenrechnung verwendet wird. (Vgl. Wöhe, 2000, S. 1105) Ich halte den 

Begriff Kostenträger in Zusammenhang mit der indirekten Finanzierung sozialer 

Einrichtungen und Dienste über das „sozialrechtliche Leistungsdreieck“ daher für 

unpassend. In Zusammenhang mit Sozialleistungen ist viel mehr der Begriff des 

Sozialleistungsträgers allgemein eingeführt, von einem „Sozialkostenträger“ ist hingegen 

eher selten die Rede. Es ist meines Erachtens somit stringent, wenn man den Begriff 

Kostenträger durch den Begriff Leistungsträger ersetzt. Dabei sind die Leistungsträger 

entweder die Sozialversicherungen oder die Landkreise bzw. Städte. Im Übrigen sei 

ergänzend angemerkt, dass auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

in neueren Publikationen mehrheitlich den Begriff Leistungsträger verwendet. (Vgl. 

www.bmas.de) 

 

2.2.1 Beziehungen innerhalb des sozialrechtliche Leistungsdreieckes 
Leistungserbringer, also soziale Einrichtungen und Dienste erhalten die Vergütungen für 

Dienstleistungen, die sie für einen bestimmten Klienten erbringen, im Regelfall nicht von 

den KlientInnen selbst, sondern von der öffentlichen Hand. Leistungsträger für indirekt 

finanzierte soziale Leistungen sind daher entweder die Sozialversicherungen, oder die 

kommunalen Gebietskörperschaften. Dabei ist zu beachten, dass im Regelfall nicht die 

Leistungserbringer anspruchsberechtigt sind, sondern der Leistungsberechtigte. Die 

Leistungsträger vergüten die Kosten für Leistungen, für die sie zuvor eine 

Kostenübernahme zugesichert haben, jedoch nicht dem Leistungsempfänger selbst, 

sondern dem Leistungserbringer. Es ergibt sich damit das in Abbildung 2 dargestellte 

Dreiecksverhältnis, bei dem das Verhältnis zwischen LeistungsempfängerIn und 

Leistungserbringer privatrechtlich geregelt ist. Hingegen ist das Vertragsverhältnis 

zwischen Leistungserbringer und Leistungsträger ein öffentlich-rechtliches. (Vgl. Kolhoff, 

2000, S.19f)   

Um die in Abbildung 2 dargestellten Beziehungen zu veranschaulichen wird im 

folgenden das Beispiel eines Klienten betrachtet, der aufgrund chronifizierter psychischer 

Störungen die Aufnahme in einer betreuten Wohneinrichtung begehrt. Es handelt sich 

hierbei um Leistungen der Eingliederungshilfe3 gemäß §§ 53-54 Zwölftes Buch 

Sozialgesetzbuch  (SGB XII) in Verbindung mit § 55 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB IX) 
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Hat der Klient einen Leistungserbringer gefunden, oder wurde dem Klienten ein geeignet 

scheinendes Angebot vermittelt, so muss vor dem Einzug des Klienten in die gewünschte 

Wohneinrichtung eine Kostenzusage durch den zuständigen Sozialhilfeträger erfolgen. (In 

Baden-Württemberg sind dies seit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände zum 

31.12.2004, die Landkreise bzw. kreisfreien Städte)  

Der Klient oder die Klientin muss also einen entsprechenden Antrag auf die Bewilligung 

der begehrten Leistungen stellen, dies erfolgt jedoch in der Regel mit Unterstützung des 

Leistungserbringers. Erst mit der Bewilligung des Antrages wird aus dem Klient bzw. der 

Klientin ein Leistungsempfänger im Sinne von Abbildung 2. Der Leistungserbringer (z.B. 

Wohneinrichtung der AWO) erhält für diesen Klienten ein Leistungsentgelt, zu dessen 

Vergütung der Leistungsträger (z.B. Landkreis) verpflichtet ist (Leistungszusage, oder 

auch Kostenübernahme).  Der Leistungserbringer geht damit gegenüber dem 

Leistungsberechtigten, wie auch gegenüber dem Leistungsträger,  die Verpflichtung ein, 

die Leistung vertragsgemäß zu erbringen. Dabei besteht der Leistungsanspruch des 

Klienten oder der Klientin jedoch primär nicht direkt gegenüber dem Leistungserbringer, 

sondern indirekt gegenüber dem Leistungsträger. Somit ist der Leistungserbringer auch 

berechtigt (und meist aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen), die Leistung nach 

Auslaufen der oftmals zeitlich befristeten Kostenzusage zu beenden.  

Leistungserbringer können neben freien und privatwirtschaftlichen Trägern auch 

staatliche Träger sein. So könnte die Wohneinrichtung des vorangegangen Beispiels auch 

eine städtische Einrichtung sein. In der Folge würde es sich dann sowohl beim 

Leistungserbringer, als auch beim Leistungsträger um eine kommunale 

Gebietskörperschaft handeln. Bei einer städtischen Wohneinrichtung  innerhalb eines 

Landkreises, würde dann das Landratsamt Leistungsentgelte an eine städtische 

Einrichtung bezahlen. Überträgt man das Beispiel auf eine kreisfreie Stadt, so  ist der 

Leistungserbringer und der Leistungsträger Teil der gleichen kommunalen 

Gebietskörperschaft (Stadtverwaltung). Das dies zu Zielkonflikten zwischen den 

verschiedenen Ämtern einer Stadtverwaltung führen kann, die den Interessen der Klienten 

wenig förderlich sind, ist denkbar.  

2.3. Wandel in der Vergütungssystematik 

Bei der Vorstellung der Finanzierungsarten wurden einige Trends, die den Wandel 

innerhalb der Vergütungssystematik betreffen bereits, vorweg genommen.  

 

 

                                                                                                                                                 
3 Zur Vereinfachung sei angenommen, dass kein Leistungsanspruch gegenüber Leitungsträgern 
der Sozialversicherungen (z.B. Rentenversicherung) besteht, und damit die Nachrangigkeit der 
Sozialhilfe (§2 SGB XII) kein Grund zum Versagen der Leistungen darstellt.  
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Es ist jedoch für das Verständnis der Herausforderungen für soziale Einrichtungen und 

Dienste, die sich durch den Wandel in der Vergütungssystematik ergeben, notwendig, die 

Veränderungsdimensionen und Trends bei der Finanzierung sozialer Einrichtungen und 

Dienste umfassender zu reflektieren. 

 

2.3.1. Frühere Rechtsgrundlagen zur Finanzierung sozialer Leistungen.  
Bis zur Einführung der Pflegeversicherung, also des Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 

XI), am 01.01.1995 war das Verhältnis von Leistungserbringern und 

Sozialleistungsträgern lediglich im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) geregelt.  

Das BSHG enthielt dazu in § 93 eine sehr offene Regelung4 über das Zustandekommen 

von Vereinbarungen zur Kostenerstattung durch die Sozialhilfeträger. Der Gesetzgeber 

hatte kaum Einfluss auf das Zustandekommen und die Inhalte, der in den Bundesländern 

unterschiedlichen, so genannten „allgemeinen Pflegesatzvereinbarung“. Dabei handelte 

es sich um Rahmenvereinbahrungen der Sozial- und Jugendhilfeträger mit den 

Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die allgemeine Pflegesatzvereinbarung 

wurde zur Berechnungsrundlage für die Kostenerstattung durch die Sozialhilfeträger. 

Dabei wurde nach dem so genannten Selbstkostendeckungsprinzip verfahren. (Vgl. 

Köchling 2004, S.22ff) 

 

2.3.2 Das Selbstkostendeckungsprinzip . 
Wie die Bezeichnung Selbstkostendeckungsprinzip bereits impliziert, hatten die 

Leistungserbringer bei wirtschaftlicher Mittelverwendung ein Anrecht auf die Deckung 

ihrer Selbstkosten. Hierzu legten die Leistungserbringer den Trägern der Sozialhilfe ein so 

genanntes  „Selbstkostenblatt“ vor, dieses enthielt die nach Kostenarten 

aufgeschlüsselten Ausgabenarten (Sachkosten, Personalkosten, etc.). Auf der Grundlage 

dieses Selbstkostenblattes wurde die Höhe der Kostenerstattung durch die Träger der 

Sozial-, bzw. Jugendhilfe ausgehandelt. Diese Kostenerstattungsvereinbarungen 

orientierten sich dabei an den Kosten der Vergangenheit, da aber die Vereinbarungen in 

der Regel eine Laufzeit über mehrere Jahre hatten, wurden allgemeine 

Kostensteigerungen, insbesondere Lohnkostensteigerungen gemäß dem 

Bundesangestellten Tarif (BAT), die Inflationsrate sowie andere allgemeine 

Kostensteigerungen mit in die Vereinbarungen aufgenommen. Die Selbstkosten wurden 

also retrospektiv betrachtet, eine kalkulatorische Prognose für Zukunft fand nicht statt.  

Damit enthielt das Selbstkostendeckungsprinzip keinerlei Anreize zur wirtschaftlichen 

Ausrichtung einer sozialen Einrichtung. Es war sogar das Gegenteil der Fall, denn nur 
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wenn eine soziale Einrichtung Kosten produzierte, war die Möglichkeit gegeben, bei der 

nächsten Pflegesatzverhandlung eine Erhöhung der Pflegesätze zu erwirken. Zu dem gab 

es in den meisten  Bundesländern keinen Gewinn- bzw. Verlustausgleich, somit mussten 

die Einrichtungen zwar evtl. Verluste tragen, konnten aber erwirtschaftete Gewinne auch 

behalten. Es war damit im Interesse sozialer Einrichtungen, in dem Jahr vor einer 

Pflegesatzverhandlung möglichst viele Kosten zu verursachen, nach entsprechender 

Erhöhung der Pflegesätze konnte man dann wieder zu einer wirtschaftlicheren 

Mittelverwendung zurückkehren und auf diesem Wege Überschüsse generieren.  

Der Gesetzgeber hat auf die Unwirtschaftlichkeit dieses Prinzips, auch unter dem Druck 

der Finanzlage der öffentlichen Haushalte, reagiert und das Selbstkostendeckungsprinzip 

durch ein System prospektiver, Leistungsbezogener Vergütungen ersetzt. (Vgl. Köchling, 

2004, S.25f) Die Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip war der Beginn weitreichender 

Veränderungen innerhalb der Vergütungssystematik für soziale Dienste und 

Einrichtungen.  

 

2.3.3 Von der Objekt,- zur Subjektförderung 
Mit der Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip geht auch ein grundsätzlicher Wandel 

einher, der nicht mehr die Förderung der Einrichtungen und Dienste an sich im Focus hat, 

sondern die angebotenen Leistungen des jeweiligen Leistungserbringers. Die Höhe der 

Gesamtvergütung durch die entsprechend  ausgehandelten Leistungsentgelte bzw. 

Pflegesätze ist also von der Belegung bzw. Auslastung einer sozialen Einrichtung 

abhängig. Somit erfolgt die Finanzierung, von evtl. Investitionskostenzuschüssen 

abgesehen, vorrangig als Subjektförderung.  

Außerdem ist die öffentliche Hand bemüht, die direkte Finanzierung über Zuwendungen 

zugunsten von Leistungsverträgen zu verringern. (Vgl. Halfar 1999, S. 60) Auch hier zeigt 

sich also der Trend hin zur Subjektförderung. Noch deutlicher wird der Trend zur 

Subjektförderung durch die Einführung des Persönlichen Budgets gemäß § 17 Neuntes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), auf das seit 01.01.2008 ein Rechtsanspruch besteht. In 

Kapitel 4.3 dieser Arbeit wird daher die Bedeutung des Persönlichen Budgets 

insbesondere für die Finanzierung innerhalb der Gemeindepsychiatrie näher betrachtet. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
4 Weitere Details zu den früheren Regelungen des BSHG, insbesondere auch der Wortlaut der 
alten Fassung des § 93 BSHG sind in folgendem Werk zu finden: Köchling, Egbert: Finanzierung 
und Recht sozialer Einrichtungen, Hannover, 2004 (ISBN: 3-87870-494-1) 
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2.3.4. Leistungsverträge nach Ausschreibungen 
Neben den Leistungsentgelten und Pflegesätzen die -wenn auch nicht mehr auf Basis des 

Selbstkostendeckungsprinzips- ausgehandelt werden, nehmen Leistungsvereinbarungen, 

die nach Ausschreibungen geschlossen werden an Bedeutung zu.  

So wurde beispielsweise die Bewährungshilfe in Baden-Württemberg europaweit 

ausgeschrieben. Auf der Website des Baden-Württembergischen Justizministeriums ist 

die folgende Information zu finden: 

„Auf der Grundlage einer europaweiten Ausschreibung erhielt die NEUSTART 

gemeinnützige GmbH, ein Tochterunternehmen des Vereins NEUSTART in Österreich, 

den Zuschlag für zunächst zehn Jahre. Der Verein NEUSTART führt in Österreich seit 

über 50 Jahren sehr erfolgreich die Bewährungshilfe in freier Trägerschaft durch und 

verfügt sowohl im sozialarbeiterischen als auch im betriebswirtschaftlichen Bereich 

über großes Know-how.“ (Justizministerium BW) 

Nach einer zwei jährigen Pilotphase in Stuttgart und Tübingen hat die Neustart gGmbH 

zum 01.01.2007 die Bewährungs- und Gerichtshilfe landesweit übernommen.  

Im Jahr 1999 Beurteilte Bernd Halfar Ausschreibungsverfahren innerhalb des 

Sozialwesens in Deutschland noch als „in den  Anfängen befindlich“. (Vgl. Halfar 1999 S. 

60) Auch im Jahre 2004 war Egbert Köchling noch der Meinung:  

„Die Leistungsverträge werden aber solange eine eher untergeordnete Rolle bei der 

Finanzierung sozialer Arbeit spielen, wie es im Sozialbereich keine 

Leistungsindikatoren für Ergebnisqualität gibt“ (Köchling 2004, S. 239)  

Unter anderem das Beispiel der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg zeigt jedoch, 

dass Leistungsvereinbarungen nach Ausschreibungen zur Finanzierung sozialer 

Dienstleistungen deutlich an Relevanz gewonnen haben. Das genannte Beispiel der 

Bewährungshilfe in Baden-Württemberg ist dabei kein Einzelfall, denn auch bei der 

Bundesagentur für Arbeit (und damit bundesweit) ist die Ausschreibung von Bildungs- 

Eingliederungs- und Trainingsmaßnahmen der verschiedensten Arten mittlerweile ein 

Standardvorgang. Dazu bedient sich die Bundesagentur für Arbeit der elektronischen 

Vergabe, dem Public-e-Procurement (PeP)5  Dies geschieht auf der Basis einer  recht 

komplexen, „e-Vergabe“ genannte, Online-Ausschreibungsplattform des Bundes, die auch 

für andere Ausschreibungen (z.B. der Bauwirtschaft) genutzt wird. (Vgl. 

www.arbeitsagentur.de und www.evergabe-online.de)  Es ist daher unumgänglich, sich 

mit dem Instrument der Ausschreibungen und der damit einhergehenden 

Leistungsvereinbarungen näher zu befassen.  

 

                                                 
5 Public-e-Procurement (PeP) kann sinngemäß mit: „Netzbasierte Beschaffung für öffentliche 
Auftraggeber übersetzt werden“.  
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Bei den Ausschreibungen lassen sich, so Halfar (1999), im Wesentlichen drei 

verschiedene Ausschreibungskonzepte unterscheiden:  

 

a) Die Leistung wird hinsichtlich der Leistungsart und der Leistungsmenge 

detailliert ausgeschrieben. Dies führt dazu, dass die Wettbewerbssituation der 

Anbieter nahezu ausschließlich durch den Preis bestimmt wird.  

 

b) Die Bearbeitung eines sozialen Problems (z.B. Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt) wird ausgeschrieben. Bei dieser Art der Ausschreibung sind 

neben dem Preis auch die fachlichen Dimensionen der sozialen 

Dienstleistungen wettbewerbsrelevant.   

 

c) Die Leistungsart ist ebenso bekannt wie der erzielbare Preis, die 

Wettbewerbssituation bei einer solchen Ausschreibung, bildet sich also 

hauptsächlich durch die erzielbare Leistungsmenge. (z.B. Anzahl der 

TeilnehmerInnen) 

(Vgl. Halfar 1999, S60f) 

 

Bei der unter a) genannten Ausschreibungsvariante handelt es sich um die „klassische“ 

Ausschreibung wie sie z.B. in der Bauwirtschaft üblich ist. Da sich bei sozialen 

Dienstleistungen die Qualität eines Angebotes nicht, wie etwa bei der Erbringung von 

Bauleistungen, am fertigen „Produkt“ kontrollieren lässt, besteht bei dieser Art der 

Ausschreibung im Sozialbereich die Gefahr, dass fachlich fragwürdige „Billiganbieter“ den 

Zuschlag erhalten. Für soziale Dienstleistungen eignen sich daher die unter b) und c) 

beschrieben Varianten wesentlich besser. Dabei ist in der Praxis eine Kombination der 

beiden Varianten denkbar. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat für ihre Ausschreibungen ein komplexes, jedoch 

transparentes Zuschlagsverfahren entwickelt, bei dem neben dem Preis insbesondere die 

fachliche und personelle Eignung der Anbieter berücksichtig wird. Dabei erfolgen in den 

Ausschreibungen sehr detaillierte Festlegungen, diese reichen von der personellen und 

fachlichen Eignung über die Eignung der Räumlichkeiten und deren Verkehrsanbindung, 

den zeitlichen Umfang bis hin zur Berücksichtigung des Gender Mainstreaming und 

vielem mehr.  Um sich einen Überblick über den typischen Umfang einer solchen 

Ausschreibung machen zu können, befindet sich im Anhang A1 das Inhaltsverzeichnis 

einer: 

 „Öffentlichen Ausschreibung von Maßnahmen zur Eignungsfeststellung / 

Trainingsmaßnahmen nach § 48 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) sowie § 16 

Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 48 SGB III / 2009“ 
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Bereits das Inhaltsverzeichnis der 95 Seiten (!) umfassenden Ausschreibung (ohne 

Anlage) vermittelt einen ersten Eindruck über die Komplexität des 

Ausschreibungsverfahrens. Für soziale Einrichtungen und Dienste ergeben sich  somit, 

unter anderem auch durch die Zunahme von Ausschreibungsverfahren und der damit 

verbundenen tendenziellen Abkehr von Zuwendungsfinanzierungen, neue Anforderungen 

bezüglich ihrer Finanzierung. Denn soziale Einrichtungen und Dienste müssen damit 

innerhalb ihrer Organisation ein  „Ausschreibungsmanagement“ etablieren.  

2.4. Zusammenfassung der Finanzierungs-Trends 

Bei den Finanzierungsbedingungen für soziale Einrichtungen lassen sich, wie aufgezeigt, 

eine Vielzahl aktueller Veränderungen und Trends lokalisieren, diese dürfen jedoch nicht 

isoliert voneinander betrachtet werden, vielmehr wirken alle diese Trends gemeinsam auf 

soziale Dienste und Einrichtungen ein. Dabei sind die Ausprägungen der 

unterschiedlichen Veränderungsdimensionen in den vielfältigen Arbeitsfeldern der 

Sozialen Arbeit sehr unterschiedlich, es  lassen sich dennoch vier Haupttrends 

zusammenfassen:  

 

a) Von der Objekt- zur Subjektförderung: Seit der Abkehr vom 

Selbstkostendeckungsprinzip erfolgt eine allgemeine Umstellung vieler 

Finanzierungsarten, weg von Objektförderung, also von der Förderung sozialer 

Einrichtungen und Dienste an sich, hin zur Subjektförderung. Ziel ist dabei die 

Umstellung auf klientenbezogene Vergütungen sozialer Dienstleistungen. Sehr 

deutlich wird dies insbesondere durch die Einführung des 

„Trägerübergreifenden persönlichen Budget“. 

 

b) Von der institutionellen Förderung zur Projektförderung: Innerhalb der 

Zuwendungsfinanzierung erfolgt eine Verschiebung von der institutionellen 

Förderung zugunsten der Projektförderung. Da es sich bei 

Zuwendungsfinanzierungen, die durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 

kofinanziert werden, faktisch immer um Projektbezogene Zuwendungen 

handelt, beinhaltet hat die Zuname der Projektförderung auch eine EU-

politische Dimension.  

 

c) Begrenzung der Fehlbedarfsfinanzierung: Dort wo direkte Finanzierungen 

mittels Zuwendungen weiterhin erfolgen, wird die  Fehlbedarfsfinanzierung 

tendenziell durch die Anteilsfinanzierung oder die Festbetragsfinanzierung 

ersetzt.  
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d) Leistungsverträge nach Ausschreibungen:  haben insbesondere durch die 

Einführung der „vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt6“ 

und den damit einhergehenden „Umbau“ der früheren Bundesanstalt für Arbeit 

zur Bundesagentur für Arbeit an Bedeutung gewonnen. Aber auch in anderen 

Bereichen nehmen Ausschreibungen und die damit verbundenen 

Leistungsverträge für die Erbringung sozialer Dienstleistungen zu.  

 

Die beschriebenen  Entwicklungen und Trends haben auch erhebliche Auswirkungen auf 

das (relativ junge) sozialarbeiterische Arbeitsgebiet der Gemeindepsychiatrie.   

 

3. Gemeindepsychiatrische Versorgungssysteme  

Bevor die Vergütungssysteme innerhalb der sehr vielfältigen Gemeindepsychiatrischen 

Einrichtungen und Dienste näher betrachtet werden können, muss geklärt werden, was 

unter Gemeindepsychiatrie bzw. Sozialpsychiatrie zu verstehen ist und wie sie sich von 

der klinischen Psychiatrie abgrenzt. Hierzu ist es hilfreich, zunächst einen Blick auf die 

Entstehungsgeschichte der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Deutschland zu 

richten. 

3.1. Entstehung der gemeindepsychiatrischen Versorgung 

Die Empfehlungen des im Jahr 1975 vorgelegten Abschlussberichtes der Psychiatrie 

Enquete7 bilden die Grundlage für die Reform der Psychiatrischen Versorgungsstruktur in 

der damaligen Bundesrepublik. Damit wurden auch die Grundpfeiler für den Aufbau einer 

wohnortnahen, bedarfsgerechten sozialpsychiatrischen Versorgung gelegt. Dabei war der 

Maßstab die Versorgung der Menschen mit somatischen Erkrankungen.  

 

                                                 
6 Die vier Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sind umgangssprachlich unter 
der Bezeichnung „Hartz-Gesetze“ (insbesondere das vierte unter „Hartz IV“) bekannt. Da ich die 
Personalisierung von Gesetzen in einem freiheitlich, demokratischen Staat für äußerst bedenklich 
halte, verwende ich den Namen des mittlerweile unter anderem wegen Untreue rechtskräftig 
verurteilten Peter Hartz bewusst nicht in Zusammenhang mit den vier Arbeitsmarktgesetzten. 
 
7 1971 wurde von der Bundesregierung unter dem Namen Psychiatrie-Enquete eine 
Sachverständigen- Kommission zur Untersuchung der Lage der psychiatrischen Versorgung 
eingesetzt. Nach vierjähriger Arbeit legte die Kommission dem Deutschen Bundestag 1975 den 
„Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland“ vor. (Vgl. Fachlexikon 
der sozialen Arbeit 2007) Der Abschlussbericht des Jahres 1975 wurde in der 426 Seiten 
umfassenden Bundestagsdrucksache 7/4200 veröffentlicht. Zu dieser Bundestagsdrucksache 
existiert auch eine 36-seitige Zusammenfassung (Vgl. http://www.dgppn.de/de_enquete-
1975_39.html [Zugriff am 01.09.2008]) 
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Denn die strukturelle und personelle Benachteilung von Menschen, die an psychischen 

Störungen litten, war offensichtlich. Die Situation psychisch erkrankter Menschen war 

gekennzeichnet durch den Mangel an ambulanten Fachärzten, zu dem erfolgte die 

psychiatrische Versorgung meist ausschließlich in wohnortfernen Großanstalten, in denen 

oftmals menschenunwürdige Zustände herrschten.  

Aufgrund dieser skizzierten Ausgangslage wurden drei Ideale  formuliert: 

 

• humanitäre Ideale, also die Beseitigung menschunwürdiger Zustände. 

• rechtsstaatliche Ideale: der Abbau von Ungleichbehandlung sowie die rechtliche 

Gleichstellung somatisch und psychisch erkrankter Menschen. 

• gesellschaftspolitische Ideale, insbesondere die Vermeidung und Beseitigung von 

Ausgrenzung. 

(Vgl. Schwendy. 2006)  

Ausgehend von den diesen Idealen entwickelten sich vielfältige, je nach Region ganz 

unterschiedlich ausdifferenzierte sozialpsychiatrische, gemeindenahe Dienste und 

Einrichtungen. Diese Entwicklungen werden in den folgenden Abschnitten näher 

betrachtet.  

3.2. Einrichtungen und Dienste innerhalb der Gemeindepsychiatrie 

In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Bezeichnung Gemeindepsychiatrie ebenso 

verwendet wie der Begriff Sozialpsychiatrie, dabei wurden zwischen beiden 

Bezeichnungen nicht unterschieden. Die Begriffe Gemeindepsychiatrie und 

Sozialpsychiatrie werden also offensichtlich synonym verwendet. Es stellt sich nun die 

Frage, ob man zwischen Gemeindepsychiatrie und Sozialpsychiatrie differenzieren muss? 

Die Antwort hierzu fällt nicht eindeutig aus, denn Gemeindepsychiatrie bezeichnet 

Organisationsformen vielfältiger, bedarfgerechter und vor allem wohnortnaher 

psychiatrischer Hilfen. Sozialpsychiatrie hingegen ist ein Hilfeansatz der Klienten und 

damit die Entstehung und Behandlung psychischer Störungen primär innerhalb der 

sozialen Bezüge des Klienten betrachtet. Da aber die sozialen Bezüge innerhalb der 

Gemeinde, also im sozialen Nahfeld, des Klienten verortet sind, kann man 

Gemeindepsychiatrie als praktizierte Sozialpsychiatrie bezeichnen. In so fern ist der 

theoretische Bezugsrahmen der beiden Begriffe zwar unterschiedlich, in der täglichen 

Praxis können die Begriffe aber durchaus bedingt synonym verwendet werden. Bedingt 

deshalb, weil in Bezug zu Organisationsformen dem Begriff der  Gemeindepsychiatrie der 

Vorzug zu geben ist, hingegen ist bei Betrachtungen, deren Fokus auf das soziale 

Nahfeld der KlientIn abzielt, nach meinem Ermessen der Begriff der Sozialpsychiatrie 

korrekter.  
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Nach dieser wichtigen Begriffsklärung soll nun aufgezeigt werden, aus welchen 

Einrichtungen ein gemeindepsychiatrisches Versorgungsangebot typischerweise besteht. 

In einem weiteren Schritt wird dann konkret auf die gemeindepsychiatrischen Strukturen 

in Esslingen eingegangen.  

Als Folge der Forderungen der Psychiatrie-Enquete hat sich fast überall in der 

Bundesrepublik bis zum Ende der 1980er Jahre die psychiatrische Versorgung tief 

greifend verbessert. (Vgl. Schwendy 2006) An einer wirksamen Vernetzung dieser neu 

entstandenen Versorgungsangebote fehlte es jedoch offensichtlich. Daher haben sich 

entsprechend den Empfehlungen der Expertenkommission8 der Bundesregierung vom 

November 1988 in vielen Orten Gemeindepsychiatrische Verbünde (GPV) konstituiert.  

Ziel eines GPV ist die organisatorische Koordination von sozialpsychiatrischen Hilfen  

innerhalb einer Gemeinde bzw. einer Versorgungsregion. Dabei sollen zusätzlich zum 

Kern der sozialpsychiatrischen (ambulanten) Behandlung chronisch psychisch erkrankter 

Menschen auch trägerübergreifend Angebote und Leistungen, die die Selbstversorgung 

der betroffenen KlintInnen stärken, koordiniert werden. Dazu gehören insbesondere 

Angebote zur Tagesgestaltung, Kontaktfindung und zur Arbeit bzw. Ausbildung. (Vgl. 

Fachlexikon der sozialen Arbeit 2007, S.377f)  Zur Realisierung der skizzierten Aufgaben 

des GPV empfahl die bereits erwähnte Expertenkommission die folgenden Angebote und 

Dienste zu integrieren:  

 

a) ein ambulanter (auch aufsuchender) Dienst,  

b) eine Kontakt- und eine Beratungsstelle, 

c) eine Tagesstätte.   

(Vgl. Schwendy 2006)  

 

Dabei sollen diese Dienste die Leistungen und Maßnahmen zur Versorgung (chronisch) 

psychisch erkrankter Menschen innerhalb einer (Versorgungs-) Region 

institutionsübergreifend nach den folgenden Funktionsbereichen geordnet realisieren: 

 

a) Behandlung, Pflege und Rehabilitation 

b) Hilfen im Bereich Wohnen 

c) Hilfen im Bereich Arbeit  

d) Hilfen zur sozialen Teilhabe und zur Verwirklichung materieller Rechte. 

 

 

                                                 
8 Die korrekte Bezeichnung der Expertenkommission lautet: „Kommission der Bundesregierung zur 
Reform der Versorgung im psychiatrischen und therapeutisch-psychosomatischen Bereich“ 
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Die Empfehlungen der Expertenkommission wurden in den Bundesländern recht 

unterschiedlich umgesetzt. In Baden-Württemberg wurden der Gemeindepsychiatrische 

Verbund (GPV) wesentlich breiter, dafür aber faktisch ohne Rechtsverbindlichkeit9 

konzipiert. Statt auf eine eigenständige Rechtsform des GPV zu setzen, wird in Baden-

Württemberg die Eigenständigkeit der Träger betont. Der Zusammenschluss zu einem 

GPV ist damit  in Baden-Württemberg bisher in sehr großem Maße von der Bereitschaft 

der beteiligten Akteure abhängig. (Vgl. Armbruster 2007)  

 

3.3. Gemeindepsychiatrische Versorgung am Beispiel Esslingen 

Um die bisherigen, eher abstrakten, Beschreibungen zur gemeindepsychiatrischen 

Versorgung zu  veranschaulichen, stellt der folgende Abschnitt die vielfältigen Dienste und 

Einrichtungen anhand des Beispiels Esslingen vor. Neben dem GPV ist in Baden-

Württemberg eine weitere Form der Gemeindepsychiatrischen Vernetzung mittlerweile 

wichtige Grundlage innerhalb der Sozialpsychiatrie: das Gemeindepsychiatrische Zentrum 

(GPZ). Dabei ist mit Zentrum weniger ein örtliches10 als ein organisatorisches Zentrum 

gemeint. Ziel ist es die Zusammenarbeit der vielfältigen stationären, teilstationären und 

ambulanten Hilfsangebote für Menschen mit psychischen Störungen effektiv zu 

koordinieren und gegebenenfalls zu optimieren.  

In Esslingen gab es jedoch bereits vor der Einführung des Gemeindepsychiatrischen 

Zentrums (GPZ) mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) eine Kooperation 

verschiedener Institutionen und Dienste. Das Gemeindepsychiatrische Zentrum bildet 

daher den Kernbereich des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV). Da aufgrund der 

bestehenden Überschneidungen zwischen GPV und GPZ bereits die beiden Abkürzungen 

GPV und GPZ geeignet sind, Verwirrung zu stiften, werden zur Erhöhung der Übersicht 

auf der  folgenden Seite zunächst die 16 Mitgliedseinrichtungen (und deren Träger) des 

Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) Esslingen aufgelistet: (in alphabetischer 

Reihenfolge)  

 

 

 

 
                                                 
9 In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass es nur in Baden-Württemberg und in Bayern kein 
Landespsychiatriegesetz gibt. Alle anderen Bundesländer haben mit entsprechenden 
Landespsychiatriegesetzen ein wesentlich größeres Maß an Rechtsverbindlichkeit geschaffen.  
 
10 Zwar gibt es in verschiedenen Städten (z.B. Friedrichshafen am Bodensee) das GPZ als 
örtliches Zentrum, zwingend ist die räumliche Konzentration  auf eine bestimmte Immobilie jedoch 
nicht.  
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Tabelle 1 
Bezeichnung 
 

Träger (Sofern nicht in der Bezeichnung 
enthalten) 

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie   
 

Landkreis Esslingen, Kreiskrankenhaus 
Plochingen 

Ambulant Betreutes Wohnen Offene Herberge e.V., Stuttgart 

Ambulante Psychiatrische Pflege (APP) 
Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie (VSP) 

Angehörigengruppe psychisch Kranker n.e.V. 
 
 

Arbeits- und Begegnungsstätten gGmbH  
 

ArBeg gGmbH, Wernau 
 

Betreutes Wohnen in Familien 
 

Evangelische Gesellschaft Stuttgart  
(EVA)  

Filderwerkstatt  
 

Reha Verein zur Aufbau sozialer 
Psychiatrie im Landkreis Esslingen 

Förderkreis Gemeindepsychiatrie Esslingen e.V.  

Initiative Psychiatrieerfahrener im Landkreis 
Esslingen (IPELE)  

Selbsthilfegruppe 

Integrationsfachdienst (IFD) 
 

Trägerverbund aus: LKR. Esslingen, 
VSP, Kreisdiakonie Esslingen und Reha 
Verein Denkendorf 

Niedergelassene Nervenärzte  

Panoramaklinik (Tagesklinik) Samariterstiftung, Nürtingen 

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA), Außenstelle 
Esslingen 

Landkreis Esslingen, Kreiskrankenhaus 
Plochingen 

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) Stadt Esslingen am Neckar 

Sozialpsychiatrischer Wohnverbund (SWV) Stadt Esslingen am Neckar 

Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK) 
Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie (VSP) 

Quelle: GPV Esslingen,  Jahresbericht 2006 
 
Es wird sehr deutlich, wie viele verschiedene Institutionen und damit auch Träger im GPV 

vertreten sind. Dabei ist zusätzlich zu bedenken, dass der Landkreis Esslingen 

hinsichtlich der Gemeindepsychiatrischen Versorgung in fünf Regionen aufgeteilt ist und 

es somit fünf Gemeindepsychiatrische Verbünde gibt, die sich in Ihrer Struktur und auch 

hinsichtlich der Trägerschaft einzelner Dienste zum Teil erheblich unterscheiden. Die 

Abstimmung der fünf gemeindepsychiatrischen Verbünde innerhalb des Landkreises 

erfolgt über eine so genannte Clearingstelle.  

Tabelle 1 macht deutlich, wie breit der GPV in Esslingen aufgestellt ist. Das die 

Steuerung und Abstimmung innerhalb eines solchen (losen) Verbundes an 

organisatorische und auch rechtlich an Grenzen stößt, ist evident. Es gibt daher mit dem 

Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) einen wesentlichen engeren Zusammenschluss 
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innerhalb der Gemeindepsychiatrie. Das GPZ ist somit quasi der Kern des GPV. Der 

Zusammenschluss zu einem GPZ ist in Baden-Württemberg eine Vorraussetzung zur 

finanziellen Förderung der Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) durch das Land. (Vgl. 

Kapitel 4.1)  

Im Folgenden sind die sieben Mitgliedseinrichtungen des Gemeindepsychiatrischen 

Zentrums Esslingen (GPZ) aufgelistet.  

(in alphabetischer Reihenfolge) 

 

Tabelle 2 
Bezeichnung 
 

Träger 

Ambulante Psychiatrische Pflege (APP) 
Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie (VSP) 

Integrationsfachdienst (IFD) 
 

Trägerverbund aus: Lkr. Esslingen, 
VSP, Kreisdiakonie Esslingen und Reha 
Verein Denkendorf 

Panoramaklinik (Tagesklinik) Samariterstiftung, Nürtingen 

Psychiatrische Institutsambulanz (PIA), Außenstelle 
Esslingen 

Landkreis Esslingen, Kreiskrankenhaus 
Plochingen 

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) Stadt Esslingen am Neckar 

Sozialpsychiatrischer Wohnverbund (SWV) Stadt Esslingen am Neckar 

Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK) 
Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie (VSP) 

Quelle: GPV Esslingen, Jahresbericht 2006 
 
Dabei bilden die beiden städtischen Dienste, Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) und der 

Sozialpsychiatrische Wohnverbund (SWV) die Gemeindepsychiatrischen Dienste (GPD). 

Träger der GPD ist das Amt für Sozialwesen (vormals Sozialamt) der Stadt Esslingen am 

Neckar.  

Um das Aufgabengebiet und die Finanzierung insbesondere des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes und dessen Nahtstellen zu den anderen Diensten und Einrichtungen des 

Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GPZ) besser einordnen zu können, werden im 

Folgenden die Mitgliedseinrichtungen des GPZ in Kurzform vorgestellt.  

 

Hinweis: Die folgende Vorstellung der GPZ- Einrichtungen basiert auf eigenen 
Erfahrungen und Hospitationen während meines praktischen Studiensemesters   beim 
Sozialpsychiatrischen Dienst in Esslingen. Weitere Quellenangaben erfolgen daher nicht. 
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3.1.1  Ambulante Psychiatrische Pflege (APP).  
Die APP übernimmt Hausbesuche bei Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose. Bei 

bestehendem Bedarf können dabei täglich mehrere Hausbesuche durchgeführt werden. 

Es werden Leistungen der Behandlungspflege, der Grundpflege und der 

hauswirtschaftlichen Versorgung erbracht. Der Unterschied zu allgemeinen ambulanten 

Krankenpflegediensten besteht  in der Spezialisierung für Menschen mit psychischen 

Störungen. Diese Spezialisierung drückt sich auch in der Vernetzung im GPZ aus. Im 

Regelfall erfolgt die Verordnung der Pflege durch einen Arzt, oder die Kosten werden 

durch die Einstufung in eine Pflegestufe der Pflegeversicherung zumindest teilweise 

abgedeckt. Es kommt aber hin und wieder auch vor, dass APP-Leistungen von 

KlientInnen selbst bezahlt werden.  

 

3.1.2  Der Integrationsfachdienst IFD 
Der Integrationsfachdienst hat die Aufgabe, bei Maßnahmen zur Teilhabe besonders 

betroffener schwer behinderter (auch chronisch psychisch erkrankter) Menschen am 

Arbeitsleben mitzuwirken. Der IFD ist ein Fachdienst des Integrationsamtes innerhalb des 

Kommunalverbandes für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg (KVJS). Die 

Finanzierung des Dienstes erfolgt unter anderem auch durch die Ausgleichsabgabe. 

 Im Landkreis Esslingen besteht für den IFD ein Trägerverbund aus gleich vier Trägern. 

Dies sind der Landkreis Esslingen, der Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie 

e.V. (VSP), der Kreisdiakonieverband Esslingen, und der Reha Verein Denkendorf e.V. 

Die Aufgaben des IFD lassen sich in zwei Hauptschwerpunkte untergliedern: 

 

a) Die Mitwirkung beim Erhalt des Arbeitsplatzes erkrankter Menschen, bzw die 

Mitwirkung beim besonderen Kündigungsverfahren schwerbehinderter Menschen 

(mind. 50%, mit spezieller Anerkennung im Einzelfall auch weniger)  

b) Die (Re)Integration erkrankter bzw. behinderter Menschen in den allgemeinen 

(ersten) Arbeitsmarkt. Dazu zählen auch Maßnahmen, die darauf abzielen, 

Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) arbeiten, in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln.  

 

3.1.3  Panoramaklinik (Tagesklinik) 
Durch das teilstationäre Konzept der Tagesklinik kann oftmals eine vollstationäre 

Einweisung vermieden werden. Rund 80% der Tagesklinikverordnungen stammen daher 

von niedergelassenen Haus oder  Nervenärzten. Für die restlichen rund 20% der 
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KlientInnen11 ist die Tagesklinik ein Bindeglied zwischen einer vorangegangenen 

vollstationären Behandlung und der ambulanten Nachsorge, z.B. durch den IFD oder 

SpDi. Dabei beträgt die durchschnittliche Behandlungsdauer 50 Tage. 

Da die Behandlungen von Montag bis Freitag stattfinden, entspricht dies einer 

durchschnittlichen Behandlungsdauer von 10 Wochen. Oftmals wird noch während der 

Behandlungsphase in der Tagesklinik versucht, einen Kontakt der  KlientInnen zum SpDi 

oder/und IFD herzustellen. Häufig ist es erforderlich, dass die Aufgaben, die während der 

Klinikphase vom Kliniksozialdienst übernommen werden, nach Beendigung der 

Tagesklinik-Behandlung möglichst nahtlos durch ambulante Dienste fortgeführt werden. 

Auch kann es notwendig sein, den in der Tagesklinik erreichten Behandlungserfolg durch 

ambulante Soziotherapie gemäß § 37a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) zu 

sichern und weiter zu fördern.  

 

3.1.4  Psychiatrische Institutsambulanz (PIA), Außenstelle Esslingen 
Die PIA ist eine Einrichtung des Kreiskrankenhauses Plochingen, sie ist Bestandteil der 

Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Esslinger Außenstelle der PIA befindet 

sich im gleichen Gebäude wie der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) und der 

Sozialpsychiatrische Wohnverbund (SWV).  

Aufgabe der PIA ist die ambulante Behandlung und Versorgung von Menschen, die an 

langfristigen psychischen Störungen leiden. Durch die PIA werden nur KlientInnen 

versorgt, die sich nicht in der Behandlung durch einen niedergelassenen Nervenarzt oder 

einer Nervenärztin befinden. Dies sind meist Menschen mit krankheitsbedingt erhöhtem 

Versorgungsbedarf. Außerdem ist die Hemmschwelle, sich einer ärztlichen Behandlung 

zu unterziehen, bei der PIA oftmals geringer als bei niedergelassenen Ärzten. Dies ist 

darauf zurück zu führen, dass die KlientInnen die MitarbeiterInnen der PIA oftmals bereits 

aus dem klinischen (stationären) Umfeld kennen. Die PIA tritt somit nicht in Konkurrenz zu 

den niedergelassenen Nervenärztinnen und Ärzten auf, sondern ergänzt deren 

Leistungsspektrum. Dies ist auch deshalb möglich, weil es sich bei den Mitarbeiterinnen 

der PIA um ein multiprofessionelles Team handelt, welches aus ÄrztInnen, 

PsychologInnen, Pflegekräften, SozialarbeiterInnen, ErgotherapeutInnen, 

KunsttherapeutInnen, MusiktherapeutInnen und Verwaltungskräften besteht. An den 

beteiligten Berufgruppen lässt sich deutlich erkennen, dass neben der medizinischen 

Versorgung auch psychosoziale Therapieangebote zum Leistungskatalog der PIA 

gehören. An dieser Stelle gibt es daher auch deutliche Überschneidungen zu den 

Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi).  

                                                 
11 Die Verwendung des Begriffes KlientInnen, mag in medizinisch-klinischem Kontext eher ungewöhnlich 
sein. Innerhalb dieser Arbeit wird dennoch durchgängig der (sozialarbeiterische) Begriff der KlientInnen 
verwendet. Eine Differenzierung in Patienten, Klienten und Kunden erfolgt bewusst nicht.   
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Die Finanzierung der PIA erfolgt im Rahmen der Klinikfinanzierung, es handelt sich also 

aus Finanzierungssicht, ebenso wie bei der Tagesklinik, nahezu ausschließlich um 

Leistungen des Gesundheitswesens. 

 

3.1.5  Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) 
Wie der Name des Dienstes bereits zum Ausdruck bringt, ist es die Aufgabe des SpDi, 

sich den sozialen Belangen von Menschen anzunehmen, die an (chronischen) 

psychischen Störungen leiden. Dabei gehören zum Klientel des SpDi meist Menschen, 

die an chronifizierten psychischen Störungen leiden und daher nicht über ausreichende 

Selbsthilfekräfte verfügen. Diesen Menschen bietet der SpDi Beratung und Begleitung bei 

der Krankheits- und Alltagsbewältigung. Dazu gehören alltagspraktische Dinge wie:  

 

• Unterstützung bei finanziellen Angelegenheiten  

• Unterstützung beim Umgang mit Behörden und Ämtern 

• Unterstützung und Weitervermittlung im Bereich Arbeit und Beschäftigung 

• Beratung bei Schwierigkeiten  in der Familie und mit sonstigen Sozialkontakten 

• Haus,- und Klinikbesuche 

• Informationen und Vermittlung zu anderen Sozialdiensten und Einrichtungen 

• Durchführung von Soziotherapie gemäß §37a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch  

(SGB V) 

• Aber auch Beratung von Angehörigen, Nachbarn, etc.  

 

Die Finanzierungsmodalitäten  für die Sozialpsychiatrischen Dienste in Baden-

Württemberg erfahren  in Kapitel vier eine detaillierte Betrachtung.  

 
3.1.6  Sozialpsychiatrischer Wohnverbund (SWV) 
Das Angebot des Sozialpsychiatrischen Wohnverbundes (SWV) richtet sich an 

Menschen, die unter länger andauernden psychischen Störungen leiden. Damit spricht 

das Angebot insbesondere auch Menschen an, die in der Vergangenheit auf wiederholte 

vollstationäre Klinikaufenthalte angewiesen waren. Ziel ist dabei die Reintegration der 

betroffenen Menschen in ihre Heimatgemeinde. Dabei wird auf möglichst viel individuelle 

Selbstständigkeit im Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich Wert gelegt. Verlegungen in 

stationäre Einrichtungen außerhalb der Heimatgemeinde soll damit entgegen gewirkt 

werden. Auch sollen durch das Angebot des SWV Klinikaufenthalte vermieden oder 

zumindest verkürzt werden.  

Je nach persönlichem Bedarf werden zwei unterschiedliche Betreuungsschlüssel 

angeboten. In der Wohngemeinschaft „Wohnkolleg“ beträgt der Betreuungsschlüssel 1:5.  
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Dazu ist täglich (außer am Wochenende und an Feiertagen) mindesten eine 

Betreuungsperson für ca. 4 h vor Ort. In den weiteren vorhandenen Wohngemeinschaften 

beträgt der Betreuungsschlüssel 1:10 und ist damit nicht so intensiv wie im Wohnkolleg.  

Dieser Betreuungsschlüssel von 1:10 ist auch der Standardschlüssel für das Betreute 

Einzelwohnen, bei dem die KlientInnen in ihrer eigenen Wohnung betreut werden. In 

besonderen Fällen ist jedoch auch für das betreute Einzelwohnen ein 

Betreuungsschlüssel von 1:5 möglich. Das betreute Einzelwohnen ist gleichzeitig auch die 

intensivste Betreuungsform, die vom SpDi durchgeführt wird. In diesem Bereich besteht 

daher eine enge Kooperation zwischen SpDi und SWV.   

Bei der Finanzierung der Angebote des SWV handelt es sich um eine Indirekte 

Finanzierung durch das „sozialrechtliche Leistungsdreieck“. Leitungsträger sind in Baden-

Württemberg im Regelfall die kommunalen Sozialhilfeträger, also die Landkreise bzw. 

kreisfreien Städt. 

 

3.1.6  Das Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK) 
Das ZAK ist eine Tagesstätte, die aus einem Arbeits- und Begegnungsbereich besteht. 

Dabei lässt sich das Angebot des ZAK in drei Sektoren gliedern:  

• die Begegnung im Cafe,  

• die Betreuung durch den Tagesstättenbereich und  

• die Beschäftigung in der Werkstatt.   

Im Cafe-Bereich werden Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Zusätzlich gibt es für 

alle BesucherInnen der Tagesstätte die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen 

einzunehmen. Selbst sonntags hat das ZAK geöffnet, dies ist jedoch nur durch 

ehrenamtliches Engagement möglich.  

Für Menschen, die eine intensive Hilfe in Anspruch nehmen möchten, bietet sich die 

Betreuung im Tagesstättenbereich an. Die Grundlage dabei ist das individuelle 

Wochenprogramm aus den Angeboten des ZAK, insbesondere auch die Beratung 

innerhalb von Gruppen und in Einzelgesprächen. Im Rahmen des Tagesstättenbesuches 

besteht die Möglichkeit der Arbeitstätigkeit im hauswirtschaftlichen Bereich oder in der 

Werkstatt. Ergänzend hierzu besteht die Möglichkeit, an den vielfältigen 

Freizeitangeboten teilzunehmen.  

Das ZAK wird im Monat von rund 150 bis 200 Personen besucht, darunter auch Voll- 

und Teilzeitkräfte, die in der Werkstatt beschäftigt werden. Zusätzlich arbeiten in der 

Werkstatt neben psychisch erkrankten Personen teilweise auch Menschen, die im 

Rahmen von Arbeitsgelegenheiten (sog. 1,- Euro Jobs) beschäftigt sind.   

Die Finanzierungsgrundlagen der Tagesstätte sind sehr vielschichtig, zu beachten ist 

hierbei, dass es sich beim Werkstattbereich nicht um eine Werkstatt für behinderte 

Menschen (WfbM) handelt und daher auch keine WfbM-Finanzierung erfolgt.  
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Viel mehr finanziert sich das ZAK durch die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Werkstatt,  

durch Projekte zur Unterstützung von psychisch erkrankten Menschen. (z.B. durch die 

„Aktion Mensch“ oder dem ESF) Für die Bereitstellung der Arbeitsgelegenheiten  (sog. 1,- 

Euro Jobs) erhält die Tagesstätte außerdem Vergütungen von der Bundesagentur für 

Arbeit.  

Weitere Zahlungen erhält das ZAK derzeit von der Bundesagentur für Arbeit/ARGE für 

die Durchführung eines Arbeitsmarktintegrations-Projektes, dass in Zusammenarbeit mit 

dem Job-Center des Landkreises Esslingen entwickelt wurde. Die Tagesstätte muss sich 

also zur Sicherstellung  ihrer Finanzierung fortwährend um geeignete Projekte bemühen. 

Zusätzlich zu den genannten Finanzierungsquellen runden Eigenmittel aus 

Mitgliedsbeiträgen und Spenden den Finanzierungs-Mix der Tagesstätte ab. 

4. Finanzierung innerhalb der Gemeindepsychiatrie  

Bereits bei der Beschreibung der Mitgliedseinrichtungen des GPZ Esslingen fällt auf, dass 

innerhalb des GPZ Esslingen wichtige Schnittstellen zwischen dem Gesundheitswesen 

und Sozialer Arbeit existieren. Einige Einrichtungen (APP, Tagesklinik, PIA) lassen sich 

faktisch vollständig dem Gesundheitswesen zurechnen. Somit finanzieren sich diese 

Einrichtungen hauptsächlich über die Kranken-, bzw. Pflegeversicherung. Dass es auch 

innerhalb des Gesundheitswesens zu tiefgreifenden Veränderungen der 

Finanzierungsmodalitäten kam, und insbesondere durch die Einführung des 

Gesundheitsfonds zum 01.01.2009  weiter kommen wird, ist evident. Die Veränderungen 

im Gesundheitswesen sind jedoch nicht thematischer Bestandteil dieser Arbeit, weitere 

Betrachtungen hierzu erfolgen daher nur in dem Umfang wie sie für die Relevanz Sozialer 

Arbeit innerhalb der Gemeindepsychiatrie notwenig sind. 

Die Leistungen der Tagesstätte (ZAK), des Integrationsfachdienstes (IFD), des 

Sozialpsychiatrischen Wohnverbundes (SWV) und des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

(SpDi) sind hingegen Leistungen, die sich auch hinsichtlich der Finanzierung mehrheitlich 

der Sozialen Arbeit zuordnen lassen.  Die Gemeindepsychiatrischen Zentren sind in 

Baden-Württemberg zwar besonders hinsichtlich ihrer Trägerstruktur recht 

unterschiedlich, das Beispiel Esslingen lässt sich jedoch bezüglich der Aufgabenvielfalt 

auch auf andere Gemeindepsychiatrische Zentren in Baden-Württemberg übertragen. 

Damit sind die  die erwähnten Nahtstellen zum Gesundheitswesen ein typisches Merkmal 

für gemeindepsychiatrische Versorgungssysteme. 

Die in Kapitel zwei beschriebenen Finanzierungsarten für soziale Einrichtungen und 

Dienste und damit auch deren Wandel betreffen in unterschiedlichem Ausmaß alle 

Einrichtungen und Dienste, die innerhalb der Gemeindepsychiatrie nicht der 

überwiegenden Finanzierung durch die Kranken-, bzw. Pflegeversicherung unterliegen.  

In Baden-Württemberg sind insbesondere die Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDi) durch 
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die Veränderungen bei den Finanzierungsmodalitäten betroffen. Da die 

Sozialpsychiatrischen Dienste innerhalb der Gemeindepsychiatrie zu dem  eine 

koordinierende Funktion12 einnehmen, werden die Herausforderungen für die 

Sozialpsychiatrischen Dienste im Folgenden näher betrachtet.   

4.1. Die Finanzierungssituation der  Sozialpsychiatrischen Dienste 

Wie bereits in Kapitel 3.2 erwähnt,  differieren die Ausgestaltungen der 

Gemeindepsychiatrischen Versorgungssysteme in den Bundesländern zum Teil erheblich. 

Die folgenden Ausführungen zur Vergütungssystematik für Sozialpsychiatrische Dienste 

beziehen sich daher explizit auf Baden-Württemberg.  

Bei der Finanzierung der Sozialpsychiatrischen Dienste handelte es sich bis Mitte des 

Jahres 2002 um eine typische Anteilsfinanzierung, also um eine direkte Finanzierung 

mittels Zuwendungen. Dabei erfolgte eine institutionelle Förderung der Personalkosten 

und zwar zu 36% aus Mitteln des Landes und zu weiteren 36% aus kommunalen Mitteln. 

Die fehlenden 28% wurden zu 20% durch Zuschüsse der Krankenkassen und zu 8% aus 

Eigenmitteln der Träger finanziert. (Vgl. Sozialministerium BW, 2001) Dieser prozentuale 

Anteil wurde bereits mit Beginn des Aufbaus der Sozialpsychiatrischen Dienste im Jahre 

1986 festgelegt.  Förderungsfähig war ein jährlicher Betrag von 110.000 DM (51.129,19 

EUR) je Fachkraft. Die Anzahl der förderungsfähigen  Fachkräfte war von der 

Einwohnerzahl einer Versorgungsregion abhängig, gefördert wurde dabei eine Fachkraft 

(SozialarbeiterIn, SozialpädagogIn) je 50.000 Einwohner. (Vgl. Sozialministerium BW, 

2001) Betrachtet man die prozentuale Aufteilung der Finanzierung vordergründig, also 

ohne weitere Informationen, so entsteht der Eindruck, dass es sich bei der Finanzierung 

der seit 1986 in Baden-Württemberg aufgebauten Sozialpsychiatrischen  Dienste um eine 

langfristige und verlässliche Finanzierung handelte. Da die absoluten Summen der 

Zuwendungen seit der Einführung dieses Finanzierungsmixes in den 1980er Jahren nie (!) 

erhöht wurden, erfolgte, bedingt durch die allgemeinen Kostensteigerungen, eine 

deutliche Verschiebung der prozentualen Finanzierungszusammensetzung zu Lasten der 

Träger. Nach Einschätzung von Klaus Dinter13 betrug der Eigenanteil der Träger je nach 

deren Kostenstruktur und Besonderheiten der jeweiligen Versorgungsregion bis über  

                                                 
12 Die koordinierende Funktion des SpDi bedeutet selbstverständlich nicht, dass die anderen 
(spezialisierten) Dienste und Einrichtungen innerhalb eines GPZ/GPV weniger wichtig sind. 
Oftmals ist der SpDi jedoch für KlientInnen, wie auch für Angehörige die erste Anlaufstelle 
innerhalb der für Laien wenig durchschaubaren sozialpsychiatrischen Versorgungsstrukturen.  
 
13 Klaus Dinter ist Sachgebietsleiter der Gemeindepsychiatrischen Dienste (GPD) des Amtes für 
Sozialwesen der Stadt Esslingen am Neckar. 
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30%. Diese Entwicklungen hatten besonders für kleinere Träger finanziell sehr belastende 

oder gar existenzbedrohende Auswirkungen. 

Zum 01.01.2002 wurde das hier beschriebene Finanzierungssystem durch die 

Einführung der Soziotherapie gemäß § 37a fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) 

reformiert. Dabei wurden die pauschalen Zuschüsse der Krankenkassen durch ein 

leistungsbezogenes Preissystem abgelöst. Es erfolgt also von Seiten der 

Krankenversicherungen die Umstellung auf eine Subjektförderung. Die Krankenkassen 

hatten jedoch zugesagt, die pauschalen Zuschüsse übergangsweise noch bis zum 

30.06.2002 zu vergüten. Für die Sozialpsychiatrischen Dienste wurde die Soziotherapie 

damit ab dem  zweiten Halbjahr 2002 finanzierungsrelevant.  

4.2. Veränderungen durch die Einführung der Soziotherapie 

Dass sich betriebswirtschaftliche Sichtweisen und Methoden  innerhalb von sozialen 

Diensten und Einrichtungen seit der Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip 

weitgehend etabliert haben, (bzw. etablieren mussten) ist nun nicht mehr neu. Daher wird 

an dieser Stelle nicht der Diskurs um Controlling und Managementinstrumente innerhalb 

von sozialen Diensten und Einrichtungen geführt. Viel mehr wird aufgezeigt, welche 

neuen Anforderungen sich durch die aktuellen Trends, insbesondere durch die Einführung 

der Soziotherapie gemäß §37a des fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) für 

Sozialpsychiatrische Dienste ergeben. Dazu muss jedoch zunächst geklärt werden was 

sich hinter dem aus Sozio- und Therapie gebildeten Begriff verbirgt. Der damalige Baden-

Württembergische Sozialminister Dr. Repnik teilte hierzu am 21.12.2001 mit:  

„Nach einer ärztlichen Behandlung können bei psychisch Kranken psychosoziale 

Defizite fortbestehen. Das behindert eine selbstständige Lebensführung dieser 

Menschen. Durch Soziotherapie sollen diese Defizite abgebaut werden. Dabei stehen 

Motivationsarbeit, strukturierte Trainingsmaßnahmen und begleitende Unterstützung 

bei der Bewältigung des Lebensalltages im Vordergrund.“ (Sozialministerium BW, 2001 

S.1) 

Im weiteren führte der Minister innerhalb der gleichen Pressemeldung aus, dass die 80 

flächendeckend14  vorhanden  Sozialpsychiatrischen Dienste für diese „neue“ Aufgabe 

bestens geeignet seien. Allerdings gehören die Aufgaben, die Dr. Repnik hier im Rahmen 

der Soziotherapie-Einführung als „neu“ bezeichnet, schon seit Bestehen der 

Sozialpsychiatrischen Dienste zu deren elementaren Aufgaben. Neu sind damit nicht die 

Aufgaben der Sozialpsychiatrischen Dienste an sich, neu sind lediglich die 

Rahmenbedingungen und die Finanzierungsmodalitäten.  

 

                                                 
14 Aus den vom Sozialministerium erwähnten 80 SpDi´s existierten im Jahr 2007 nur noch 67 (Vgl. 
Liga, 2007 S. 6) 



 33

Diese Rahmenbedingungen sind unter anderem in den „Soziotherapie-Richlinien15“ 

festgeschrieben. Dabei handelt es sich um komplexe Vorgaben, die für die Genehmigung 

und damit für die Vergütung der Soziotherapie durch die Krankenkassen erfüllt sein 

müssen.  
 
Rahmenbedingungen der Soziotherapie  
Die umfangreichen Richtlinien zur Soziotherapie umfassend wiederzugeben, ist in der hier 

gebotenen Kürze nicht möglich. Aus den wichtigsten Eckpunkten dieser Richtlinien 

ergeben sich jedoch zum Teil erhebliche organisatorische Belastungen und finanzielle 

Einschränkungen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Die bedeutsamsten Regelungen 

lassen sich zu vier Faktoren zusammenfassen: (Vgl. Soziotherapie-Richtlinen, 2001) 

 
a) Begrenzte Indikation: Für die Verordnung von Soziotherapie muss (mindestens) eine 

der folgenden psychiatrischen Diagnosen vorliegen: 

• Störungen aus dem Bereich des schizophrenen Formkreises:  

− schizophrenen Störungen (ICD-10 Nr. F20.0 bis F20.6),  

− schizotype Störung (ICD-10 Nr. F21) 

− anhaltende wahnhafte Störung (ICD-10 Nr. F22) 

− induzierte wahnhafte Störung (ICD-10 Nr. F24) 

− schizoaffektive Störung (ICD-10 Nr. F25) 

• Affektive Störungen 

− Gegenwärtige schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im 

Rahmen einer bipolaren affektiven Störung. (ICD-10 Nr. F31.5) 

− Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen. (ICD-10 F32.2) 

− Gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im 

Rahmen einer rezividierenden depressiven Störung. (ICD-10 Nr. F33.3)  

 
Bei allen anderen psychischen Störungen kann die Soziotherapie nicht verordnet 

werden. Somit können die Sozialpsychiatrischen Dienste die Unterstützung von 

Menschen, die etwa an einer (schweren) Persönlichkeitsstörung leiden, z.B. eine 

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Bordeline-Typus (ICD-10 F60.3) (sog. 

Borderlinestörung) nicht via Soziotherapie gegenüber den Krankenkassen abrechnen.  

 

 

                                                 
15 Die korrekte Bezeichnung der Soziotherapie-Richtlinien lautet:  Richtlinien des 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Durchführung von Soziotherapie in 
der vertragsärztlichen Versorgung. 
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Zusätzlich zu den genannten psychischen Störungen müssen aus jedem der 

folgenden Bereiche Fähigkeitsstörungen vorliegen: 

 

• Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der 

Belastbarkeit, durch Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des 

planerischen Denkens und Handelns sowie des Realitätsbezuges. 

 

• Störungen im Verhalten mit Einschränkung der Kontaktfähigkeit und fehlender 

Konfliktlösungsfähigkeit. 

 

• Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration 

und Merkfähigkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens. 

 

• Mangelnde Compliance im Sinne eines krankheitsbedingt unzureichenden 

Zugangs zur eigenen Krankheitssymtomatik und zum Erkennen von 

Konfliktsituationen und Krisen. 

(Soziotherapie-Richtlinien, 2001 S.3)  

 

Die Schwere der Fähigkeitsstörung wird dabei anhand der GAF Skala16 (Vgl. Anhang A2) 

ermittelt, hier darf für die Verordnung der Soziotherapie der Wert 20 nicht unterschritten, 

sowie der  Wert 40 nicht überschritten werden.  

 

b) Begrenzter Therapieumfang: Sind die unter Punkt a) erwähnten Vorraussetzungen 

erfüllt, so kann die  Soziotherapie in einem maximalen Umfang von 120 Stunden 

durch die gesetzlichen Krankenkassen genehmigt werden. In Baden-Württemberg 

wurden im Jahr 2007  bei  12,2 % der Fälle die Soziotherapie wegen des Erreichens 

der maximalen Stundenanzahl beendet (Vgl. Liga BW 2007, S. 41) 
 
c) Begrenzter Therapiezeitraum: Nicht nur die Anzahl der Soziotherapie-Einheiten ist 

begrenzt, denn der  Erbringungszeitraum erfährt eine Begrenzung von 3 Jahren. 

Diese 3-Jahresfrist gilt selbst dann, wenn die maximal genehmigte Stundenanzahl 

noch nicht ausgeschöpft wurde. So wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2006 bei 

39,6% der Fälle die Soziotherapie aufgrund des Erreichens der 3-Jahresfrist beendet. 

(Vgl. Liga BW, 2007, S. 41) 
 

                                                 
16 GAF-Skala: Global Assessment of Functioning Scale in: Diagnostische Kriterien und Differentialdiagnosen 
des diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen DSM-III.R.-Weinheim; Basel: Beltz, 
1989.  



 35

d) Bürokratische Anforderungen an die Erbringer: zusätzlich zu den bei den SpDi´s 

üblichen Klientenakten ist für die Soziotherapie eine spezielle „Soziotherapeutische 

Dokumentation“ nach Vorgabe des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherungen (MDK) erforderlich. Außerdem muss die maximale 

Stundenanzahl ebenso überwacht werden wie die Einhaltung der 3-Jahresfrist. Auch 

die Erstellung der Quartalsabrechnungen benötigt einen zusätzlichen Zeitaufwand. 

Hinzu kommt, dass die Krankenkassen geneigt sind, Soziotherapieverordnungen 

zunehmend rigider zu genehmigen. Ein weiterer nicht unerheblicher bürokratischer 

Aufwand entsteht daher durch die von den SpDi´s für Klienten anzustrengenden 

Widerspruchsverfahren. Abbildung 3 gibt die Entwicklung der direkten 

Genehmigungen, der nach Widerspruch genehmigten, und der nicht genehmigten 

Soziotherapie-Verordungen der Jahre 2004 bis 2007 in Baden-Württemberg wieder.  

 

Abbildung 3: Genehmigung von Soziotherapie im Vergleich zu den Vorjahren 

Genehmigung von Soziotherapie im Vergleich 2004 bis 2007
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Datenquelle: Liga BW 2007, S.38 / Grafik Thomas Schlenker 
 

Die Entwicklung der nicht genehmigten Soziotherapie-Verordungen muss man bei einem 

Wert von 21,3% aus Sicht der betroffenen KlientInnen mittlerweile als dramatisch 

bezeichnen. Schließlich haben die Betroffenen bei der Verordnung aktiv mitgewirkt und 

damit auch entsprechende Hoffnungen bezüglich der Verbesserung ihrer Situation 

verknüpft. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass es zentrales Ziel der Soziotherapie ist 

Klinikaufenthalte zu vermeiden oder zumindest zu verkürzen, dann ist auch aus 

finanzieller Sicht die Genehmigungspraxis der Krankenkassen nicht nachvollziehbar. 
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Für die Sozialpsychiatrischen Dienste hat die aktuelle Entwicklung neben dem erhöhten 

zeitlichen Aufwand für Widerspruchsverfahren auch handfeste finanzielle Auswirkungen, 

die die Fachlichkeit der Dienste gefährden könnte.  

 

Weitere Vorgaben zur Soziotehrapie 
Zusätzlich zu den Soziotherapie-Richtlinien gibt es noch die „Gemeinsame Empfehlungen 

der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 132b Abs. 2 SGB V zu den 

Anforderungen an die Leistungserbringer für Soziotherapie“. (Vom 29.11.2001).  

In diesem Papier sind weitere Anforderungen an die Berufspraxis der Fachkräfte, die 

Soziotherapie erbringen dürfen formuliert. Welche Bedingungen dies im Einzelnen sind, 

sagt die folgende, mit Berufspraxis überschriebene Passage aus:  

Ein Vertrag mit einem Leistungserbringer für Soziotherapie kann nur geschlossen 

werden, wenn der Nachweis einer vorherigen mindestens dreijährigen psychiatrischen 

Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr in einem allgemeinpsychiatrischen 

Krankenhaus mit regionaler Versorgungsverpflichtung sowie ein Jahr in einer 

Einrichtung der ambulanten sozialpsychiatrischen Versorgung, erbracht ist. 

(Vgl. ebd. S. 3) 

Welche Zeiten in welchen Beschäftigungskontexten auf die dreijährige Erfahrung 

anrechenbar sind, ist im weiteren Verlauf des Papiers sehr detailliert geregelt. Damit darf 

längst nicht jede SozialarbeiterIn, die Erfahrung im Bereich der Gemeindepsychiatrie hat, 

auch Soziotherapie erbringen. Es ergeben sich daher auch im  Bereich des 

Personalmanagements neue Herausforderungen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. 

Schließlich dürfte sich der kurzfristige Ersatz (z.B. aufgrund Krankheit oder Elternzeit) 

einer Fachkraft mit Soziotherapiezulassung recht schwierig gestalten.  

 

4.2.2  Finanzielle Dimensionen der Soziotherapie 

Die beschrieben Eckpunkte der Soziotherapie-Richtlinien haben direkte Auswirkungen auf 

die Finanzsituation der Sozialpsychiatrischen Dienste. So teilt der SpDi  Esslingen im 

Jahresbericht 2006 mit:  

Wie bereits befürchtet, hat die Genehmigungspraxis der Krankenkassen im Jahr 2006 

zu finanziellen Einbußen in unserem Dienst geführt. Entsprechend deren Auslegung 

der Soziotherapie-Richtlinien wird diese Maßnahme nur innerhalb von drei Jahren nach 

der Erstverordnung von den Krankenkassen vergütet. Diese 3-Jahres Frist war bei 

einigen unserer Klienten im Jahr 2006 abgelaufen. Dies führte dazu, dass 

Soziotherapie-Leistungen beendet werden mussten, oder noch ausstehende 

Therapieeinheiten nicht mehr mit den Krankenkassen verrechnet werden können. 

(GPV-Esslingen, 2006 S.12) 
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Diese Passage aus dem Jahresbericht 2006 des GPV-Esslingen macht sehr anschaulich 

deutlich, welchen Auswirkungen die Soziotherapie-Richtlinen in der Praxis haben. Da die 

Richtlinien für alle Soziotherapeutischen Leitungserbringer Gültigkeit haben, lässt sich das 

Beispiel des GPV-Esslingen zumindest für Baden-Württemberg generalisieren.  

Es stellt sich nun die Frage, um welche Beträge es sich bei der Teilfinanzierung der 

Sozialpsychiatrischen Dienste durch die Soziotherapie überhaupt handelt. Auch müssen 

für die Einschätzung der Finanzsituation der Sozialpsychiatrischen Dienste die 

Zuwendungen betrachtet werden.  

 

4.2.2.1  Höhe der Krankenkassenleistungen für die Soziotherapie 
Die gesetzlichen Krankenkassen vergüten den Leistungserbringern für eine 

Soziotherapie-Einheit im Umfang von 60 Minuten einen Betrag von 39,- EUR. Zusätzlich 

kann für Hausbesuche eine Pauschale in Höhe von 4,- EUR je Hausbesuch veranschlagt 

werden. Um einen Teil des nicht unerheblichen Aufwandes, der bei den 

Leitungserbringern im Zusammenhang mit der Anbahnung der Soziotherapieverordnung 

entsteht, zu würdigen, kann zu Beginn einer Soziotherapie einmalig eine Pauschale in 

Höhe von 80,- EUR abgerechnet werden. Diese Vergütungssätze sind übrigens seit der 

Einführung der Soziotherapie im Jahr 2002 nie der allgemeinen Kostenentwicklung 

angepasst worden.  

Welche Beträge sich durchschnittlich mittels Soziotherapie je KlientIn und Jahr 

monetarisieren lassen, soll die folgende Beispielrechnung aufzeigen: 

Verteilt man die maximal möglichen 120 Therapie-Stunden gleichmäßig auf den 3-

Jahreszeitraum so sind je Jahr maximal 40 Stunden möglich. Multipliziert man nun diese 

40 Stunden mit dem Entgelt von 39,- EUR erhält man eine Jahressumme von 1560,- Geht 

man nun weiter davon aus, dass es sich bei 1/3 der innerhalb eines Jahres 

durchgeführten Soziotherapien um Neuverordungen handelt  − was ja theoretisch 

notwendig ist, um das Kontinuum der Soziotherapiequantität sicher zu stellen − dann kann 

zu der Jahressumme von 1560,- EUR noch 1/3 aus 80,- EUR, also rund 27,- EUR hinzu 

addiert werden. Es ergibt sich damit ein Betrag in Höhe von 1587,- EUR je Jahr und 

KlientIn. Hausbesuche sind hierbei allerdings nicht berücksichtigt, dass aber die 4,- EUR 

Pauschale hierfür ohnehin nicht kostendeckend sein kann, muss nicht hinterfragt werden.   

Für die Interpretation der Jahressumme sei darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine 

„best case“ Rechnung handelt. In der Realität kann man selbstverständlich nicht davon 

ausgehen, dass bei allen KlientInnen mit psychischen Störungen die theoretisch 

möglichen 40 Stunden je Jahr zur Abrechnung kommen.  

Die ermittelte maximale Jahresvergütung, die je KlientIn durch die Soziotherapie 

möglich ist, sagt ohne das Verhältnis zur Zuwendungsfinanzierung und ohne 

Quantifizierung noch recht wenig aus. 
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4.2.2.2  Höhe der Zuwendungen für SpDi´s (Seit Einführung der Soziotherapie) 
Je Fachkraft, also je SozialerbeiterIn, SozialpädagogIn, etc. erhalten die SpDi´s in Baden-

Württemberg aus Landesmitteln 20.299,- EUR sowie aus kommunalen Mitteln den 

gleichen Betrag. Damit belaufen sich die Zuwendungen auf 40.598,- EUR je Fachkraft. 

Die Landesmittel werden allerdings nur gewährt wenn ein GPZ existiert, dabei wird eine 

Fachkraft je 50.000 Einwohner der jeweiligen Versorgungsregion gefördert. Die 

Zuwendungen sind damit also nicht von der tatsächlichen Klientenzahl eines SpDI´s, 

sondern von der Einwohneranzahl der Versorgungsregion abhängig.  

Allerdings reicht für die vielfältigen Aufgaben des SpDi eine Fachkraft je 50.000 

Einwohner in der Praxis nicht aus. So sind beispielsweise beim SpDi in Esslingen 

Fachkräfte in einem Stellenumfang von 3,6 Vollzeitstellen beschäftigt. Dabei umfasst die 

Versorgungsregion mit der Stadt Esslingen und der Gemeinde Aichwald rund 100.000 

Einwohner. 

Um nun einen Bezug zu der Vergütung durch die Soziotherapieleistungen herzustellen, 

ist es notwendig, die Klientenanzahl je Fachkraft und das Verhältnis zwischen der 

Soziotherapie und der nicht Klientenbezogenen, also nur durch Zuwendungen vergüteten 

Grundversorgung zu betrachten.  

 

4.2.2.3  Verhältnis zwischen Klientenbezogener- und Pauschalfinanzierung 
Je Fachkraft wurden bei den Sozialpsychiatrischen Diensten in Baden-Württemberg im 

Jahr 2007 durchschnittlich 102,56 Personen betreut. (Vgl. Liga BW 2007, S.13) Die 

Betreuungsverhältnisse bei den SpDi´s schlüsselten sich im Jahr 2007 zu dem wie folgt 

auf: 

85,5% der Betreuungen entfielen auf die durch Zuwendungen finanzierte 

Grundversorgung, 10,55% auf die Soziotherapie, jeweils 1,99% sind dem betreuten 

Wohnen und andere Leistungen (z.B. Leistungen für andere Leistungserbringer) 

zuzurechen. (Vgl. Liga BW 2007, S. 17) 

Wenn man nun die beiden Betreuungsformen Grundversorgung und Soziotherapie auf 

eine Fachkraft herunterrechnet, ergibt sich folgendes Bild:  

Für die Grundversorgung durch eine Fachkraft von (rechnerisch) 87,67 Personen p.a. 

erhält der Leistungserbringer Zuwendungen in Höhe von 40.598,- EUR, das entspricht 

rund 463,- EUR je Person und Jahr. Für die Soziotherapie mit (rechnerisch) 10,82 

Personen p.a. ergibt sich (wie bereits gezeigt), auf Grundlage der maximal möglichen 40 

Stunden, eine Vergütung von 1587,- EUR je Person, dies ergibt eine Summe 

einzelfallbezogener Vergütungen der Krankenkassen von durchschnittlich rund 17.171,- 

EUR pro Fachkraft und Jahr. 

Selbst wenn man von der „best case“ Rechnung deutlich abrückt und z.B. nur 30 

Stunden Soziotherapie je Jahr und Person berechnet und außerdem die Pauschale für 
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Neuverordnungen unberücksichtigt lässt , bleibt mit 39,- EUR mal 30h =1170,- EUR an 

Einzelfall-Leistungen je Person und Jahr, eine sehr große Differenz zu der mit lediglich 

463,- EUR je Person und Jahr zu buche schlagenden Zuwendungsfinanzierung. Es ist 

somit ein recht kleiner Personenkreis, der für eine anteilig stark überdurchschnittliche 

Finanzierungsgrundlage der Sozialpsychiatrischen Dienste verantwortlich ist. Zusätzlich 

muss man bei der Betrachtung der Zahlenwerte bedenken, dass mit den Mitteln der 

Zuwendungsfinanzierung auch möglichst viele der sonstigen Kosten, also 

Verwaltungskosten und Sachmittel bezahlt werden müssen. Berücksichtig man diesen 

Umstand nicht, so kann schnell ein sehr hoher Einsatz an Eigenmitteln der Träger 

notwendig werden.  

 

4.2.2.4  Auswirkungen der aktuellen Finanzierungsmodalitäten 
Für die Vielzahl der KlientInnen, die lediglich durch die Grundversorgung betreut werden, 

ist der finanzielle Spielraum der Sozialpsychiatrischen Dienste sehr begrenzt.  

Nach der Analyse der Zahlenverhältnisse zwischen einzelfallbezogener- und 

pauschalfinanzierten Leistungen liegt es auf der Hand, dass die Sozialpsychiatrischen 

Dienste versuchen müssen, möglichst viele Soziotherapieverordnungen zu initiieren. Das 

folgende Zitat aus dem Jahresbericht 2006 des GPV-Esslingen spiegelt die Situation 

anschaulich wieder. 

In der alltäglichen Arbeit war zu bemerken, dass der Dienst einem größeren finanziellen 

Druck ausgesetzt ist, als dies früher der Fall war. Das zeigt sich zum Beispiel bei der 

Betreuung von KlientInnen ohne Einzelfinanzierung. Da es hier nur einen sehr geringen 

finanziellen Spielraum gibt, ist es kaum mehr möglich diese KlientInnen sinnvoll und 

ausreichend zu betreuen. Die so genannte „nachgehende oder auch aufsuchende 

Arbeit“ kann nur noch begrenzt durchgeführt werden. (GPV-Esslingen, 2006 S.12) 

 

Für Personen, deren psychiatrische Diagnose und Schwere ihrer Fähigkeitsstörungen den 

Soziotherapie-Richtlinien entsprechen, bedeutet das aktuelle Finanzierungsmodell eine 

Verbesserung ihrer Unterstützungssituation, dies sind jedoch nur rund 10% der 

KlintenInnen. Für die große Mehrzahl der KlientInnen der Sozialpsychiatrischen Dienste 

hat sich durch die Einführung der Soziotherapie die Betreuungssituation jedoch 

verschlechtert. Dabei ist zu bedenken, dass das Erleben von psychischen Störungen und 

die damit oftmals einhergehenden alltagspraktischen Einschränkungen sehr subjektiv 

sind. Es kann daher vorkommen, dass Klienten, bei denen die Verordnung von 

Soziotherapie aufgrund ihrer Diagnose nicht möglich ist, einen größeren 

Unterstützungsbedarf haben, als solche die Soziotherapie erhalten. Wie gezeigt, sind die 

SpDi´s aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen, bei Klienten deren Soziotherapie 

genehmigt wurde, diese auch in möglichst maximalem Umfang durchzuführen.  
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Bedingt durch die aktuellen Finanzierungsmodalitäten besteht also die Gefahr, dass eine 

fachlich begründbare intensive Unterstützung von Klienten ohne Soziotherapie-Indikation 

aus wirtschaftlichen Gründen nicht in dem Umfang erfolgt, wie es geboten wäre. Im 

Umkehrschluss ist es denkbar, dass bei Personen mit Soziotherapie-Verordnung die 

Soziotherapie in vollem Umfang durchgeführt wird, ohne dass ein aktueller und akuter 

Bedarf besteht.   

Ob die Arbeit der Sozialpsychiatrischen Dienste durch die Einführung der Soziotherapie 

wirtschaftlicher geworden ist, wage ich daher zu bezweifeln17. Dagegen ist es nicht 

abzustreiten, dass die Arbeit der SpDi´s durch die Einführung der Soziotherapie 

bürokratischer geworden ist und zudem eine strukturelle Ungleichheit bei der 

Versorgungssituation der Klienten entstanden ist.  

4.3. Veränderungen durch die Einführung des Persönlichen Budget 

Weitere Herausforderungen hinsichtlich der Finanzierung innerhalb der Gemeinde-

psychiatrie ergeben sich durch die Einführung des Persönlichen Budgets gemäß § 17 des 

Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Juristisch gesehen handelt es sich beim 

Persönlichen Budget um: 

„…eine betragsmäßig bestimmte, für einen festgestellten Bedarf ausgekehrte Summe 

Geldes, die einem Leistungsberechtigten zur selbstbestimmten und selbst organisierten 

Deckung seiner Bedarfe zur Verfügung gestellt wird“ (Deutscher Verein, 2007 S.2) 

Etwas verständlicher ausgedrückt bedeutet dies, dass Leistungsberechtigte, also 

Menschen mit Behinderung (und damit auch psychisch behinderte Menschen) 

Geldleistungen18 erhalten, um sich die für Ihren Bedarf notwendigen Leistungen selbst 

„einkaufen“ zu können. 

Vorrangiges Ziel des Persönlichen Budgets ist es, die Selbstbestimmung und die 

Eigenverantwortung behinderter Menschen zu fördern und zu stärken. Damit erfolgt ein 

Paradigmenwechsel, bei dem behinderte Menschen nicht mehr als Objekt der 

Versorgung, sondern als Menschen in einem möglichst selbstbestimmten Alltag gesehen 

werden. Damit soll die bislang in Teilen fremdbestimmte Fürsorge durch Teilhabe und 

Selbstbestimmung ersetzt werden.  Zudem sollen mit Hilfe des persönlichen Budgets  

passgenauere, individuellere und flexiblere Hilfen ermöglicht werden. Betrachtet man die 

Finanzierung, so wird mit dem Persönlichen Budget das in Kapitel 2.2 dieser Arbeit 

beschriebene sozialrechtliche Leistungsdreieck in Teilen aufgelöst. (Vgl. TPB-

Abschlußbericht, 2007)  

                                                 
17 Da es zu den Leistungen und Kosten der Sozialpsychiatrischen Dienste in Baden-Württemberg 
keine Statistik gibt, kann die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit der Dienste seit der Einführung der 
Soziotherapie nicht objektiv beurteilt werden.  
18 Gutscheine sind auch möglich (Vgl. §17 Abs.2 Satz 3 SGB IX) 
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Um bei der Geometrie zu bleiben, möchte ich die mit dem Persönlichen Budget 

entstanden Leistungsbeziehungen zwischen Leistungsträger, Klienten (Nutzer) und 

Anbieter (Leistungserbringer) als „sozialrechtliche Leistungsgerade“ bezeichnen.  

 

Abbildung 4: Sozialrechtliche Leistungsgerade  

 

 

 

           (KlientIn)     
 

 
Quelle: TPB-Abschlußbericht S.28 (mit eigener Ergänzung) 

 

An die Stelle des sozialrechtlichen Leistungsdreiecks tritt im Falle eines persönlichen 

Budgets  die in Abbildung 4 dargestellte trilaterale „sozialrechtliche Leistungsgerade“.  

Leistungsträger für das Persönliche Budget können dabei die folgenden 

Sozialversicherungs- und Sozialleistungsträger sein: 

 

• Gesetzliche Krankenversicherung 

• Bundesagentur für Arbeit 

• Gesetzliche Unfallversicherung 

• Gesetzliche Rentenversicherung 

• Kriegsopferversorgung, -fürsorge 

• Kinder- und Jugendhilfe 

• Sozialhilfe 

• Soziale Pflegeversicherung (seit 2004) 

• Integrationsämter (seit 2004) 

 

Aufgrund der Vielfalt möglicher Leistungsträger wird das Persönliche Budget allgemein oft 

auch als Trägerübergreifendes Persönliches Budget (TPB) bezeichnet. Dies ist jedoch 

etwas irreführend, denn das Persönliche Budget wird bisher in der Mehrheit der Fälle nur 

von einem Leistungsträger erbracht. Das Persönliche Budget kann jedoch auch 

trägerübergreifend gestaltet sein, man spricht dann von einer sogenannten 

Komplexleistung, bei der der Budgetnehmer bzw. die Budgetnehmerin das Gesamtbudget 

von einem koordinierenden, also federführenden Leistungsträger erhält.  
 

Hinweis: Der grundsätzliche Ablauf bei der Beantragung eines Persönlichen Budgets kann der 
Abbildung im Anhang A3 entnommen werden.  
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Abbildung 5 Beispiel für eine Komplexleistung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: TPB-Abschlußbericht S.29 
 

Das Beispiel aus Abbildung 5 illustriert anschaulich, wie sich ein Trägerübergreifendes 

Persönliches Budget gerade auch im Bereich der Gemeindepsychiatrie zusammen setzen 

könnte.  

Aufgrund der vielschichtigen und individuell sehr unterschiedlichen Bedarfslagen 

(chronisch) psychisch  erkrankter Menschen ist es nicht verwunderlich, dass bei dem in 

den Jahren 2004 bis 2007 durchgeführten Modellprojekt zum Persönlichen Budget 

psychisch erkrankte Menschen mit 42% die mit Abstand größte Gruppe der 

BudgetnehmerInnen waren.  

 

4.3.1 Vom Modellprojekt zum Rechtsanspruch  
Um die Möglichkeiten des Persönlichen Budgets aufzuzeigen, werden einige ausgewählte 

Ergebnisse des bereits erwähnten Modellprojektes vorgestellt. Für das Modellprojekt gab 

es gemäß Tabelle 3  acht Modellregionen. Aus diesen Modellregionen wurden innerhalb 

des Projektzeitraumes von Oktober 2004 bis zum Ende der Datenerhebung (im Mai 2007) 

494 Persönliche Budgets dokumentiert. Zusätzlich wurden 353 Persönliche Budgets 

außerhalb der Modellregionen erfasst, insgesamt wurden bei diesem Modellprojekt somit 

bundesweit 847 Persönliche Budgets ausgewertet. Dabei fällt auf, dass es sich mit 95% 

bei fast allen Persönlichen Budgets um Budgets handelt, die in die Zuständigkeit von nur 

einem Leistungsträger fallen. Die trägerübergreifenden Komplexleistungen (Vgl. Abb. 5) 

sind somit die Ausnahme. (Vgl. TPB-Abschlußbericht, 2007 S. 8) 
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Tabelle 3 Modellregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: TPB-Abschlußbericht S.42 
 

Bei der deutlich überwiegenden Mehrzahl der 847 realisierten Persönlichen Budgets 

handelt es sich um Budgets, die in Zuständigkeit der Sozialhilfeträger realisiert wurden. 

Andere Leistungsträger spielen laut TBP-Abschlußbericht nur eine geringe Rolle, denn 

außer den Sozialhilfeträgern hatten lediglich die Bundesagentur für Arbeit und die 

Integrationsämter einen erwähnenswerten Anteil der dokumentierten Persönlichen 

Budgets. Dabei entfielen auf die Bundesagentur für Arbeit 22 Budgets, die 

Integrationsämter konnten 18 Budgets realisieren. Von den anderen möglichen 

Leistungsträgern wurden nur einzelne Budgets realisiert. Es ist daher auch nicht 

verwunderlich, dass die bewilligten Persönlichen Budgets überwiegend Leistungen der 

Sozialhilfe zum Inhalt haben. Dabei sind „Ambulante Eingliederungshilfen im häuslichen 

Bereich“ und „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ die vorwiegend im 

Rahmen eines Persönlichen Budgets genehmigten Leistungen. (Vgl. TPB-

Abschlußbericht, 2007 S. 8) 

Diese Leistungen spiegeln auch elementare Aufgaben der Gemeindepsychiatrie 

wieder. Zu dem entsprechen die Maxime, die dem Persönlichen Budget zu Grunde liegen, 

dem personenzentrierten Ansatz, der schon immer Ziel der Sozialpsychiatrie war und ist. 

Es ergeben sich daher mit dem Persönlichen Budget und dem seit 01.01.2008 hierauf 

bestehenden Rechtsanspruch neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen 

innerhalb der Gemeindepsychiatrie. 
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4.3.2 Möglichkeiten und Herausforderungen durch das Persönliche Budget 
Bei der Betrachtung von Möglichkeiten und Herausforderungen, die durch den 

Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget entstehen, muss berücksicht werden, dass 

diese Form der Leistungserbringung längst nicht für alle Klienten geeignet ist. So betont 

der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.  

„…dass die Leistungsform für manche Menschen mit Behinderung äußert attraktiv ist, 

für andere jedoch nicht in Betracht kommt.“ (Deutscher Verein 2007, S. 3)  

Es kann bei den Herausforderungen innerhalb der Gemeindepsychiatrie also primär nicht 

darum gehen, möglichst vielen Klienten den Zugang zum Persönlichen Budget zu 

ermöglichen. Vielmehr ist es notwendig, durch geeignete Verfahren den Klienten, für die 

das persönliche Budget eine sinnvolle Alternative darstellt, den Zugang zu dieser 

Leistungsform zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Dazu ist es erforderlich, dass die in der 

Gemeindepsychiatrie tätigen MitarbeiterInnen über entsprechendes Wissen19 rund um die 

Möglichkeiten und Grenzen des Persönlichen Budgets verfügen. Insbesondere für die 

MitarbeiterInnen der Sozialpsychiatrischen Dienste wird Fakten- und Anwendungswissen 

zum Persönlichen Budget zukünftig notwendig sein. Schließlich sieht  der  Gesetzgeber 

die Beratung vor und beim Zugang zum Persönlichen Budget explizit vor (Vgl. §17 Abs. 3 

Satz 2 SGB IX). Für (chronisch) psychisch erkrankte Menschen sind die 

Sozialpsychiatrischen Dienste hier die entsprechend zuständigen Fachdienste. Zwar 

können auch andere Stellen diese Beratung leisten, von den SpDi´s wird man sie jedoch 

erwarten. Persönliche Budgets sind daher auch so zu bemessen, dass 

Beratungsleistungen finanziell möglich sind.  Was aber geschieht z.B. wenn ein SpDi 

zusammen mit einem Klienten bzw. Klientin einen sehr umfangreichen und damit zeitlich 

intensiven „Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan“ (IBRP) erstellt, das 

persönliche Budget dann aber vom Leistungsträger abgelehnt wird? Es besteht hier die 

Gefahr, dass auf die SpDi´s  durch das persönliche Budget weitere Kosten zukommen, 

die nicht abgerechnet werden können. Für solche Fälle bedarf es offensichtlich noch der 

(verwaltungs-) rechtlichen Klärung.  

Andererseits ist es möglich, innerhalb der Gemeindepsychiatrie flexible Betreuungs,- 

und Unterstützungsangebote zu entwickeln, die von Klienten mit den Mitteln des 

Persönlichen Budgets „eingekauft“ werden können. Hier liegt auch die Chance begründet, 

mit zusätzlichen, durch Klienten vergütete, Angeboten weitere Einnahmequellen zu 

erschließen. In diesem Bereich sollten gerade auch die SpDi´s das Feld flexibler, 

wohnortnaher  Angebote nicht alleine anderen Akteuren überlassen.  

                                                 
19 Ich plädiere in diesem Zusammenhang ausdrücklich dafür, dass bereits die Hochschulen in den 
einschlägigen Studiengängen (Soziale Arbeit, Pflegemanagement) das Persönliche Budget in ihre 
Curricula aufnehmen.   
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Schließlich sind  es neben den finanziellen Aspekten auch fachliche Gründe, die für 

Sozialpsychiatrische Dienste als Anbieter passgenauer Leistungen auf Basis der 

Vergütung durch das Persönliche Budget sprechen. Denn gerade bei der Unterstützung 

(chronisch) psychisch erkrankter Menschen ist eine tragfähige „Arbeitsbeziehung“ oft erst 

nach einem lange andauernden Beziehungsaufbau möglich. Die SpDi´s können daher 

diese Vertrauensverhältnisse für bisher in dem üblichen Rahmen nicht mögliche 

Betreuungsangebote nutzen. Das Persönliche Budget ist damit geeignet, bei den 

Sozialpsychiatrischen Diensten wirtschaftliche Interessen mit einem hohen Maß an 

Fachlichkeit zu verbinden. Neben Kreativität und einer proaktiven Haltung ist es bei der 

Entwicklung neuer Angebote vor allem auch wichtig, die Bedarfe der Klienten zu 

evaluieren. Wenn dabei Angebote mit hoher Passgenauigkeit entstehen, kann der in der 

Vergangenheit oft starre Leistungskatalog für sozialpsychiatrische Leistungen zugunsten 

der Klienten flexibilisiert werden, ohne dass sozialpsychiatrische Leitungserbringer 

finanzielle Einbußen erleiden. Es ist hierbei sogar denkbar, dass die 

Sozialpsychiatrischen Dienste mit solchen neuen, durch das Persönliche Budget 

vergüteten, Leistungen eine größere finanzielle Unabhängigkeit erlangen können. 

Wenn auch in verwaltungsrechtlicher ebenso wie in alltäglicher Praxis noch eine 

Vielzahl Fragen bestehen, so halte ich das Persönliche Budget dennoch innerhalb der 

Gemeindepsychiatrie für geeignet, um den  Wettbewerb im Bereich der sozialen Dienste 

zu erhöhen und einen nachfrageorientierten Angebotswandel zugunsten ambulanter 

Leistungen zu unterstützen. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die Anzahl der 

neu bewilligten Persönlichen Budgets mittlerweile deutlich angestiegen ist. Laut einer 

Pressemeldung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) wurden alleine 

im zweiten Halbjahr 2007 rund 1.000 neue Persönliche Budgets bewilligt. (Vgl. BMAS, 

2008) 
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5. Zum Diskurs um alternative Finanzierungsoptionen innerhalb der 
(Gemeinde) Psychiatrie 

Um Hypothesen und Modelle für alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die 

psychiatrische Versorgung20 zu entwickeln, müsste man zunächst einmal wissen, wie sich 

die Kosten derzeit zusammensetzen und um welche Beträge es sich dabei überhaupt 

handelt. Genau an diesem zentralen Punkt besteht jedoch ein elementares 

Forschungsdefizit. In einer Publikation des  Deutschen Ärzteblattes formulieren die 

Autoren hierzu: 

„Alle sagen, dass gespart werden muss, aber keiner weiß genau wie viel Geld wofür 

ausgegeben wird“ (Dtsch Arztebl 2003; 100: 2850) 

Diese auch von den Autoren als überspitzt bezeichnete Aussage macht deutlich, dass die 

psychiatrischen Einrichtungen, Dienste und auch Kliniken ihre Angebote zwar 

betriebswirtschaftlich betrachten, eine volkswirtschaftliche Betrachtung des 

psychiatrischen Gesamtversorgung erfolgt aber bislang nur sehr eingeschränkt oder gar 

nicht. Dieser Umstand wurde auch von der Politik erkannt, daher beauftragte das 

Bundesministerium für Gesundheit die Medizinische Hochschule Hannover mit einer 

Studie, die die Kosten der psychiatrischen Versorgung ermitteln sollte. Hierzu wurde als 

Referenzregion der Bezirk Oberbayern gewählt, in diesem liegt mit München auch die 

drittgrößte Stadt Deutschlands. Der Bezirk Oberbayern bilde laut Deutschem Ärzteblatt 

(2003) die siedlungsstrukturellen Gegebenheiten Deutschlands wieder, die Ergebnisse 

der Studie seien daher für Deutschland generalisierbar.  

5.1. Psychiatriekosten im Überblick 

Entsprechend dieser Studie, der allerdings Zahlenmaterial des Jahres 2000 zugrunde 

liegt, beziffern sich die Gesamtausgaben für die psychiatrische Versorgung auf ungefähr 

12,7 Millionen Euro je 100.000 Einwohner. Davon entfallen rund 8,7 Mio. Euro auf die 

Leistungen der Krankenkassen, die restlichen 4,0 Mio. Euro auf die Sozialhilfe. (Vgl. 

Dtsch Arztebl 2003; 100: 2850-2852) Die Kosten gliedern sich dabei entsprechend 

Abbildung 6 auf. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist jedoch zu bedenken, dass 

Kosten der Rentenversicherungsträger ebenso wenig  erfasst wurden wie die Kosten der 

Bundesagentur für Arbeit. Aus diesen Gründen ist, wie auch aufgrund des mittlerweile 

deutlich in der Vergangenheit liegenden Erhebungsjahres (2000) ist bei der Interpretation 

der Zahlenwerte Vorsicht geboten.  

 

                                                 
20 Für eine Gesamteinschätzung der psychiatrischen Versorgungssituation und der damit 
zusammenhängenden Kosten ist es hier notwendig, auch die klinische Psychiatrie mit 
einzubeziehen. Eine Kostenbetrachtung, die die Gemeindepsychiatrie isoliert betrachtet ist nicht 
aussagekräftig. 
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Insbesondere durch die Einführung der Soziotherapie, wie auch bedingt durch die 

allgemeine Kostensteigerung, dürften sich die Zahlen verändert haben. Auch ist zu 

bedenken, dass sich durch die Einführung der „vier Gesetze für moderne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt“ Veränderungen im Bereich der Zuverdienstarbeitsplätze und der 

Integrationsfirmen ergeben haben. Zu dem muss man mittlerweile die Kosten der 

Sozialhilfe und die Aufwendungen der Bundesagentur für Arbeit differenzieren.  Einen 

Eindruck über die Dimensionen der Kosten und vor allem der Kostenverteilung liefert 

diese Studie aber dennoch.  

Abbildung 6 

 
Quelle: Deutsches Ärzteblatt 2003: :Melchinger, Heiner; Machleidt, Wielant; Rössler, Wulf ; Psychiatrische 
Versorgung: Ausgaben auf den Prüfstand PP 2, Ausgabe November 2003, Seite -2850 
 

An der Verteilung der Kosten zeigt sich sehr deutlich, dass die Aufwendungen für 

ambulante Gemeindepsychiatrische Einrichtungen und Dienste selbst in Ihrer Summe 

einen sehr kleinen Faktor innerhalb der psychiatrischen Gesamtversorgung ausmachen. 

So beanspruchen die Sozial- bzw. Gerontopsychiatrischen Dienste gemeinsam mit den 

Tagesstätten gerade mal 10% der in den Leistungsbereich der Sozialhilfe fallenden 

Kosten. Damit also rund 400.000 EUR je 100.000 Einwohner und Jahr. Der Kostenanteil 

von Tagesstätten und Sozialpsychiatrischen Diensten (incl. Gerontopsychiatrischen 
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Diensten)  an den hier angebenden Gesamtkosten von 12,7 Mio. EUR beträgt damit 

lediglich rund 3,1 Prozent. Es zeigt sich anhand der Kostenverteilung auch deutlich, dass 

im Leistungsbereich der Krankenversicherungen (wie zu erwarten) der Sektor der 

psychiatrischen Krankenhausbehandlung mit einem Anteil von 58% den mit Abstand 

größten Kostenbereich darstellt.  

Eine naheliegende Möglichkeit, die Finanzierung innerhalb der ambulanten 

gemeindepsychiatrischen Versorgungssysteme zu stärken, liegt in der Verringerung der 

Kosten für stationäre Angebote begründet. Originäre Aufgabe der Gemeindepsychiatrie ist 

es ja, vollstationäre Settings möglichst zu Gunsten von ambulanten, gemeindeintegrierten 

Angeboten zu vermeiden. Auch ist es erklärtes Ziel der Soziotherapie, Klinikaufenthalte zu 

vermeiden oder zumindest zu verkürzen. (Siehe Kapitel 4.2)  Allerdings kann es im Sinne 

einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit innerhalb der Psychiatrie nicht darum gehen, 

stationäre Hilfen um jeden Preis zu vermeiden. Zwar müssen  lebensweltnahe Angebote, 

also solche, die stützenden ambulanten Charakter haben, gegenüber den all zu eilig 

verordneten stationären Angeboten Vorrang genießen. Das bedeutet jedoch nicht, dass 

die zum Teil hoch spezialisierten stationären Hilfen im Kontext der Lebensweltorientierung 

keinen Platz mehr finden oder gar diskreditiert werden. (Vgl. Grunwald/Thiersch 2004 S. 

28-29)  Die hier angeregte Kostenumschichtung innerhalb der Psychiatrie lässt sich damit 

fachlich mit dem Konzept Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in Einklang bringen.  

Somit besteht hier zwischen Ökonomie und Fachlichkeit kein Widerspruch. Die 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung solcher Überlegungen liegen viel mehr in der 

institutionellen Praxis begründet.  Bislang werden auf Grund der institutionellen Vielfalt der 

Leistungserbringer wie auch der Leistungsträger die Kosten ebenso wenig auf einer 

übergreifenden Ebene betrachtet wie der Nutzen für die KlientInnen. Viel mehr erfolgt eine 

strikte Trennung in ambulante und stationäre Versorgung (Vgl. Roick u.a., 2006 S.105)  

Die Auswirkungen dieser fehlenden Gesamtbetrachtungen sollen an einem Beispiel 

illustriert werden: Engagieren sich gemeindepsychiatrische Einrichtungen 

überdurchschnittlich und damit auch mit erhöhtem Finanzbedarf für integrierte ambulante 

psychiatrische Versorgungssysteme, können sie zur Reduzierung vollstationärer 

Versorgungen beitragen. Dies führt  zwar zu einer Reduktion der Kosten für vollstationäre 

Einrichtungen, die eingesparten Gelder werden jedoch dem psychiatrischen 

Gesamtversorgungssystem entzogen. Schließlich gibt es ja keinerlei rechtliche oder 

sonstige  Vorgaben,  die etwa psychiatrische Kliniken oder vollstationäre 

Wohneinrichtungen dazu veranlassen könnten, eingesparte Finanzmittel den ambulanten 

gemeindepsychiatrischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die bestehende 

Zergliederung (sozial) psychiatrischer Versorgungs,- und Vergütungssysteme scheint 

damit an einer strukturellen Systemgrenze angekommen zu sein, die eine Träger,- und 

Anbieterübergreifende –und damit effektive Gesamtsteuerung kaum ermöglicht.  
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5.2. Eine andere Finanzierung: Das Regionale Psychiatrie-Budget (RPB) 

Es stellt sich nun die Frage, wie die strikte Trennung zwischen stationären und 

ambulanten psychiatrischen Versorgungs- und Behandlungsformen überwunden werden 

kann? Fasst man diese Frage weiter, so muss man gar in Erwägung ziehen ob die 

gesamte psychiatrische Versorgungsstruktur ein grundsätzlich anderes Finanzierungs-

system benötigt? Diese Erwägung liegt auch dem Regionalen Psychiatriebudget (RPB) zu 

Grunde. Dabei handelt es sich um einen neuen Ansatz, der die effiziente Verknüpfung 

von stationären und ambulanten psychiatrischen Versorgungsleistungen zum Ziel hat. 

(Vgl. Roick u.a. 2006 S.105)  

 

5.2.1 Das RPB im Modellprojekt Itzehoe 
Das Regionale Psychiatrie Budget wurde unter anderem in Itzehoe bzw. Glückstadt 

(Schleswig-Holstein) im Rahmen eines Modellprojektes erprobt.  

Dieses Modellprojekt hatte zum Ziel:  

„…die Kosten der psychiatrischen Versorgung zu reduzieren oder zu begrenzen und 

dabei die Behandlungsqualität auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten oder zu 

erhöhen. Das Finanzierungsmodell soll die Integration von stationären, teilstationären 

und ambulanten Behandlungsangeboten verbessern und insbesondere die Häufigkeit 

und Dauer vollstationärer Behandlungen reduzieren. Ziel der Begleitforschung ist es, 

die mit der Einführung des RPB verbundene Veränderung der psychiatrischen 

Versorgungsstrukturen zu untersuchen, die ökonomischen Auswirkungen des RPB zu 

analysieren und die Entwicklung der Versorgungsqualität zu evaluieren. Dies soll 

anhand einer prä-post-Analyse der Basisdokumentation der Modelleinrichtung erfolgen 

sowie anhand einer Längsschnittbefragung von je 225 Patienten der Modellregion und 

einer Kontrollregion. (Forschungsbeschreibung Universität Leipzig, 2006)  

Zwar handelt es sich bei diesem Projekt um eine Erprobung, die vom Klinikum Itzehoe 

ausging, also ihren Ursprung nicht in der Gemeindepsychiatrie, sondern in der klinischen 

Psychiatrie hat, die Betrachtung dieses Projektes ist wegen der Verzahnung ambulanter 

und (teil) stationärer Angebote jedoch auch aus sozialpsychiatrischer Sicht lohnenswert.  

 

5.2.1.1  Die Funktionsweise des Regionalen Psychiatriebudgets (RPB) 
Im erwähnten Modellprojekt wurde im August 2003 ein Vertrag zwischen dem Klinikum 

Itzehoe und den Krankenkassenverbänden von Schleswig-Holstein geschlossen. Diese 

Vereinbarung trat rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft. Die Laufzeit war dabei auf fünf 

Jahre festgesetzt worden. Das Regionale Psychiatriebudget fußt im Wesentlichen auf 

zwei Grundprinzipien:  
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1.) Die Leistungserbringer der Modellregion, das Klinikum Itzehoe und das Psychiatrische 

Centrum Glückstadt, erhalten ein über die Projektdauer festgeschriebenes jährliches 

Budget. Dieses Budget orientiert sich an den Leistungen für die vollstationäre und 

teilstationäre Versorgung sowie an den Erlösen der psychiatrischen Institutsambulanz des 

Jahres  2002. Um das Budgetziel zu erreichen, müssen die Anbieter pro Jahr eine 

bestimmte Anzahl Klienten behandeln, dabei ist die Therapieform gleichgültig. Als 

Bezugsgröße für die Klientenanzahl wurde das Jahr 2002 verwendet. Entsprechend der 

Klientenzahl des Jahres 2002 sind 1315 Klienten zu versorgen. Als Schwankungskorridor 

sieht der Vertrag einen Wert von  ± 6% (± 79 Klienten) vor. Erst wenn dieser Wert über-, 

oder unterschritten wird, muss das Budget neu ausgehandelt werden.  

Zusätzlich verzichten die Leistungsträger für die Dauer des Modellprojekts auf die 

Befristung von Kostenübernahmen. Auch Verweildauerüberprüfungen durch den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) finden nicht mehr statt. 

Außerdem werden die Regelungen der Psychiatrie-Personalverordnung für diesen 

Zeitraum einvernehmlich außer Kraft gesetzt.  

 

2.) Die Leistungserbringer verpflichten sich, die psychiatrische und psychotherapeutische 

Versorgung für alle Klienten der Region (135 000 Einwohner) sicherzustellen. Dies 

bezieht sich auf alle Klienten, die durch einen Vertragsarzt stationär eingewiesen 

beziehungsweise als Notfall aufgenommen werden: Die Versorgungsverpflichtung besteht 

außerdem für Klienten, die die Voraussetzungen zur Behandlung in einer psychiatrischen 

Institutsambulanz (PIA) gemäß § 118 des Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) 

erfüllen. Die Kliniken erhalten bei der Versorgungsverpflichtung jedoch die Möglichkeit, 

die Behandlungsmodalität und den Behandlungsort (vollstationär, teilstationär, ambulant 

oder Behandlung zu Hause) frei zu wählen.  

Das Budget der niedergelassenen Ärzte, Psychotherapeuten und komplementäre 

Einrichtungen sind in diesem ersten Schritt allerdings noch nicht in das Regionalbudget 

einbezogen worden. (Vgl. Roick u.a., 2006 S.107f) 

 

5.2.1.2  Kritik und Erfolge 
Man mag nun kritisch anmerken, dass es für das Rechtsverständnis problematisch sein 

kann, innerhalb  eines Modellprojektes die Psychiatrie-Personalverordnung außer Kraft zu 

setzten. Es kann aber gerade für Modellprojekte ein gewisser Pragmatismus notwendig 

sein, der es erforderlich macht, bestehende Verordnungen auch mal außer Kraft zu 

setzen. Ein aus gemeindepsychiatrischer Sicht wesentlich deutlicher Kritikpunkt ist die 

Tatsache, dass die sonstigen, hier als komplementär bezeichneten Dienste nicht in das 

Budget mit aufgenommen wurden. Dennoch ist das Modellprojekt ein bislang einmaliger 

Versuch, die starre Trennung zwischen den klinischen, also teil- oder vollstationären und 
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den ambulanten, also sozialpsychiatrisch orientierten Settings von der Kostenseite her 

aufzulösen.  Es stellt sich nun die Frage, ob die erwünschten Flexibilisierungseffekte, 

bereits belegbar sind?  

Erste Trends lassen den Schluss zu, dass der ambulante psychiatrische 

Versorgungsbereich tatsächlich gestärkt wird. So ist von 2002 bis 2004 zum einen der 

Anteil der Klienten, die ausschließlich  ambulant behandelt wurden deutlich gestiegen. 

Zum anderen ist die Quote der Klienten, die ausschließlich stationär behandelt wurden 

stark zurück gegangen. Zusätzlich hat der Anteil der Klienten, die flexibel, also in allen 

drei möglichen Settings versorgt wurden zugenommen. (Vgl. Roick u.a., 2007 S. 116) 

Eine endgültige Aussage über die Effekte des RPB innerhalb diesem Modellprojekt ist 

allerdings erst möglich, wenn die von der Universität Leipzig durchgeführte 

Begleitforschung abgeschlossen ist. (Vgl. Roick u.a., 2007 S. 116) 

Wie bereits erwähnt ist es aus sozialpsychiatrischer Sicht kritisch zu sehen, dass die 

Gemeindepsychiatrischen Einrichtungen und Dienste bisher nicht in das RPB einbezogen 

sind, und das gesamte hier im Kurzüberblick vorgestellte Modellprojekt damit sehr klinisch 

orientiert ist.  

 

5.2.2  „Psychiatrie ohne Schubladen“ in Rostock   
In der Hansestadt Rostock gibt es ein weiteres Projekt, dass  auf Basis eines Regionalen 

Psychiatrie Budget arbeitet. Das Projekt  „Psychiatrie ohne Schubladen“ ist dabei im 

Gegensatz zu dem Projekt in Schleswig-Holstein gänzlich auf die Gemeindepsychiatrie 

ausgerichtet. In Rostock wurde das Budget-Modell zwischen den Sozialpsychiatrischen 

Leistungserbringern und den Sozialhilfeträgern entwickelt. Dabei wurde auf Grundlage der 

Finanzmenge des Jahres 2004 ein Regionales Psychiatriebudget gebildet. Somit ist es 

mögliche Komplexleistungen der Eingliederungshilfe unabhängig von Institutionen zu 

erbringen. Innerhalb dieses Budgets besteht bei den Leistungserbringern damit eine 

größere Flexibilität hinsichtlich des Ortes und der Form der Leistungserbringung. Dabei 

wird in Rostock, der Integrierte Behandlungs-,  und Rehabilitationsplan (IBRP) genutzt.  

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. hat bereits im Jahr 2006 mitgeteilt, dass 

sich die Angebote innerhalb der Gemeindepsychiatrischen Versorgung durch das 

Regionale Psychiatrie Budget verändern. So gebe es deutliche Qualitäts- und 

Effizienzgewinne. Insbesondere gebe es weniger Plätze in den Wohnheimen, dafür werde 

der ambulante Bereich ausgebaut. Zudem reduziere sich bei gleichzeitig mehr 

Integrationserfolgen der „Aufwand pro Fall“ (Vgl. Dachverband Gemeindepsychiatrie,. 

2006)  
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5.2.3 Einschätzungen zum Regionalen Psychiatriebudget 
Die Kostentrennung, die bei der Gesamtversorgung psychisch erkrankter Menschen 

zwischen der Krankenversicherungen auf der einen Seite und den Sozialhilfeträgern auf 

der anderen Seite besteht, spiegelt sich auch in den beiden erwähnten Modellprojekten 

wieder. Beide Modellprojekte sind sehr innovativ und versuchen damit die verkrusteten 

Strukturen innerhalb der psychiatrischen Gesamtversorgung aufzubrechen. Ein wirklich 

erfolgversprechender „Durchbruch“ bei der effizienten und flexiblen Neugestaltung der 

psychiatrischen Gesamtversorgung scheint mir aber erst möglich, wenn aus den 

Schnittstellen, die zwischen den Krankenversicherungen und den Sozialhilfeträgern 

bestehen Nahtstellen werden. Denn derzeit steht die vorwiegend aus Mitteln der 

Krankenversicherungen finanzierte klinische Psychiatrie, der aus Steuermitteln 

finanzierten Gemeindepsychiatrie in monetär getrennten Systemen gegenüber. Solange 

diese strikte monetäre Trennung nicht überwunden wird, schätze ich die Möglichkeiten 

einer durchgängig flexiblen, an den Bedarfen, Interessen und der Lebenswelt der Klienten 

ausgerichteten psychiatrischen Gesamtversorgung als sehr beschränkt ein.  

Betrachtet man nochmals die beiden im Kurzüberblick beschriebenen Modellprojekte 

zum RPB, so müsste man im Sinne der Überwindung der Grenzlinie zwischen 

krankenversicherungsfinanzierten und steuerfinanzierten Versorgungsangeboten beide 

Modelle in einem Modell verschmelzen. Dies liegt zumindest auf Grund theoretischer 

Überlegungen nahe. Wie solche elementaren Systemveränderungen jedoch praktisch 

realisiert werden könnten, bedarf aber offensichtlich weitreichender Forschungen der 

Gesundheits- und Sozialökonomie.  
 

6. Schlussbetrachtungen 

Allgemein lässt sich feststellen, dass mit dem Beginn der Abschaffung des 

Selbstkostendeckungsprinzips eine tiefgreifende Neuausrichtung sozialer Dienste und 

Einrichtungen erforderlich wurde. Die Notwendigkeit von betriebswirtschaftlichen 

Sichtweisen und den Einsatz von Controllinginstrumenten innerhalb von sozialen 

Einrichtungen und Diensten wir daher wohl niemand mehr ernsthaft bestreiten wollen. 

Dass dabei aus der Industrie bzw. dem Handel stammende betriebswirtschaftliche 

Steuerungsinstrumente nicht 1:1 auf soziale Betriebe übertragen werden können ist 

ebenso evident, wie der Umstand, dass die Ökonomie die Fachlichkeit Sozialer Arbeit 

nicht untergraben darf.  

Zusätzlich sehen sich soziale Einrichtungen und Dienste durch andauernde 

Veränderungen der Vergütungssystematik neuen Herausforderungen gegenübergestellt, 

diese sollen hier nochmals im Stichwortartig aufgeführt werden werden.   
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a) Projektförderung statt institutionelle Förderung 

b) Abkehr von der Fehlbedarfsfinanzierung 

c) Von der Objektförderung zur Subjektförderung (z.B. Persönliches Budget) 

d) Ausschreibungen und damit verbundene Leistungsverträge 

 

Alle diese Trends führen dazu, dass soziale Dienste und Einrichtungen nicht nur im 

operativen Bereich Controllinginstrumente nutzen müssen, sondern verstärkt auch die 

strategische Ausrichtung systematisch planen müssen. Die Bedeutung des strategischen 

Controllings wird daher auch innerhalb sozialer Dienste und Einrichtungen zunehmen. 

Leistungserbringer müssen einerseits ihr Profil schärfen und sich von möglichen 

Mitbewerbern abheben, der Begriff des Alleinstellungsmerkmals darf damit auch in 

sozialen Diensten und Einrichtungen kein „Fremdwort“ mehr sein. Anderseits können aus 

strategischen Gründen auch trägerübergreifende Partnerschaften, Kooperation oder gar 

Verschmelzungen erforderlich werden.  

Innerhalb der Gemeindepsychiatrie ergeben sich jedoch aufgrund des sehr breiten 

Aufgabenspektrums und der damit einhergehenden Trägervielfalt, sowie durch die 

Grenzen zum Gesundheitswesen spezifische Herausforderungen.  

Der Weg ist erkennbar, das Ziel ist jedoch (noch) recht nebulös. Mit diesem 

provokanten Satz lassen sich die Entwicklungen bei der Vergütungssystematik innerhalb 

der Gemeindepsychiatrie treffend zusammenfassen. So sollen zwar beispielsweise durch 

die Einführung der Soziotherapie Klinikaufenthalte vermieden oder zumindest verkürzt 

werden, dennoch wird wie gezeigt, die Bewilligungspraxis des Krankenversicherungen 

zunehmend rigider. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass zwar Veränderungen im Gange 

sind, deren Gesamtziele jedoch nicht klar verfolgt werden. Auch anhand des Persönlichen 

Budgets lässt sich die konstatieren, dass es Veränderungen gibt die sich fachlich mit den 

Maximen der Gemeindepsychiatrie in Einklang stehen, die Möglichkeiten die sich daraus 

ergeben werden bislang allerdings nur zögerlich genutzt. Eine aufgeschlossene und 

proaktive Haltung zu den Herausforderungen und Möglichkeiten, die das  Persönliche 

Budget für die Gemeindepsychiatrie mit sich bringt, scheint somit noch nicht weit 

verbreitet zu sein.  

Auf der strukturellen Ebene gibt es zwar Bestrebungen, die Dualität aus klinischer 

Psychiatrie und der Gemeindepsychiatrie hinsichtlich der bestehenden Kostentrennung 

aufzulösen, jedoch gibt es in diesem Bereich nur wenige Modellprojekte. Es bleibt zu 

hoffen, dass die Ergebnisse dieser innovativen Projekte einen breiten Fachdiskurs um 

zukünftige Finanzierungsmodelle für die psychiatrische Versorgung auslösen werden.  
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8. Anhang 

8.1. Anhang A1 – Inhalt einer Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 
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8.2. Anhang A2 – GAF Skala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Für Soziotherapie möglicher Bereich 
 
Quelle: Begutachtungsrichtlinen - Soziotherapie 
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8.3. Anhang A3 – Struktureller Ablauf beim Persönlichen Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: TPB-Abschlussbericht, 2007 
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