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Die Falle der Ökonomie
Anmerkungen zu den Trägerbudgets »Ambulante Sozialpsychiatrie« in Hamburg

VON STEPHAN RICHTER

Ab 2013 wurde die Finanzierung ambu-

lanter sozialpsychiatrischer Betreuung 

in Hamburg umgestellt auf im Voraus 

festgelegte Jahresbudgets für die einzel-

nen Träger. Die bisherigen Abrechnungs-

formen »Betreutes Wohnen« (Tagessätze) 

und »PPM« (personenzentrierte Betreu-

ung psychisch kranker Menschen; Stun-

densätze) wurden für die beteiligten An-

bieter aufgegeben zugunsten der neuen 

Sozialleistung »Ambulante Sozialpsych-

iatrie«. Für Träger und Kostenträger (So-

zialbehörde) wurde damit besser kalku-

lierbar, welche Geldflüsse übers Jahr zu 

erwarten waren. Diese Planungssicher-

heit war wohl der wesentliche Grund, der 

zum Abschluss der Mustervereinbarung 

zwischen Trägerverbänden und Sozial-

behörde führte. Für die Anbieter war die 

größere Flexibilität des Mittel- bzw. Per-

sonaleinsatzes ein weiteres Argument, 

die eine bedarfsgerechte Betreuungsar-

beit erleichtern sollte; für die Behörde 

war die HoXnung entscheidend, den ste-

ten Anstieg der Fallzahlen und Kosten 

mit den Budgets zumindest bremsen zu 

können. Der Mensch im Mittelpunkt, also 

die Klientinnen und Klienten, kam nicht 

als Vereinbarungspartner vor. Allenfalls 

können sie, vertreten über die Hambur-

ger Landesarbeitsgemeinschaft für be-

hinderte Menschen (LAG), im sogenann-

ten »Begleitmanagement« ihre Anliegen 

ohne Stimmrecht zur Sprache bringen. 

Eine auch nur annähernd systematische 

oder halbwegs repräsentative Vertretung 

der Interessen der »Leistungsempfänger« 

ist auf diesem Weg, und angesichts der 

geringen Ressourcen der beteiligten Ver-

bände, kaum leistbar.

Stundensatzabrechnung hatte auch 
Vorteile

Für die bisherigen Klienten im Betreu-

ten Wohnen änderte sich wenig. Was die 

bisherigen PPM-Klienten angeht, stellte 

sich heraus: Die vor vielen Jahren von der 

Sozialbehörde aus Einsparungsgründen 

und gegen den Willen fast aller damals 

schon bestehenden sozialpsychiatrischen 

Träger eingeführte Bewilligung und Ab-

rechnung nach Stundensätzen hatte auch  

positive Seiten (das merkt man ja mitun-

ter erst dann, wenn die AbschaXung einer 

Regelung ansteht). Bei der neuen Leistung 

»Ambulante Sozialpsychiatrie« bekom-

men die Klienten einen Bescheid der be-

willigenden Sozialdienststelle, der ihnen 

bedarfsgerechte Betreuung durch einen 

bestimmten Träger verspricht. Bei der 

bisherigen Leistung PPM wurde dagegen 

die bewilligte Stundenzahl (wöchentli-

che Betreuungsstunden) angegeben. Kli-

enten und gesetzliche Betreuer konnten 

damit nachvollziehen, ob die bewilligte 

und bezahlte Leistung auch tatsächlich 

bei ihnen ankam. Die Stunden waren ab-

zuzeichnen; die Hürde für Anbieter, hier 

heftig zu betrügen, war hoch. Wer aus 

Personalmangel, wegen Krankheit oder 

schlechter Organisation oder aus beim 

Klienten liegenden Gründen nicht alle be-

willigten Stunden leisten konnte, konnte 

sie auch nicht abrechnen. Bei einer pau-

schal finanzierten »bedarfsgerechten« 

Betreuung kann niemand später klären, 

ob eine verringerte Betreuungsintensität 

in der Woche  X nun auf einem damals 

bestehenden geringeren Bedarf beruhte 

oder doch eher darauf, dass der Träger 

gerade nicht mehr Personalkapazität zur 

Verfügung hatte. Ob die Möglichkeit, die 

tatsächliche Erbringung der bezahlten 

Leistung zu kontrollieren, tatsächlich von 

vielen »Kunden« der PPM-Maßnahmen 

wahrgenommen wurde, weiß ich nicht. 

Vielleicht wichtiger war ein anderer 

Aspekt, der in der Budgetfinanzierung 

untergegangen ist: Wie bei jeder Behin-

derung, muss auch ein Mensch mit einer 

seelischen Behinderung lernen, mit den 

längerfristig bestehenden Einschränkun-

gen zu leben, sich eine halbwegs realis-

tische Einschätzung seiner Ressourcen 

und seiner Handicaps zu erarbeiten und 

damit ein einigermaßen gelungenes oder 

jedenfalls erträgliches Leben zu organi-

sieren. Da kann es hilfreich für eine mög-

lichst selbstständige und selbstbestimm-

te Lebensführung sein, wenn man nicht 

davon abhängig ist, ob und wie viel Zeit 

die Betreuerinnen und Betreuer gerade 

haben, sondern wenn man die Verfü-

gung über eine feststehende Anzahl von 

Stunden bzw. Gesprächen pro Woche als 

feste Größe in seinem Alltag »einplanen« 

kann. Vermutlich hat darüber niemand 

wirklich nachgedacht, als die Abkürzung 

PPM erfunden wurde, deren erstes P ja für 

»personenzentriert« steht. Trotzdem hat-

te PPM (oder die »Fachleistungsstunde«, 

wie es andernorts heißt) hier eine pro-

gressive Seite. Man muss sich schon klu-

ge Konzepte ausdenken, um diesen po-

sitiven EXekt nicht durch die pauschale  

Finanzierung flexibler, »bedarfsgerech-

ter« Leistungen verschwinden zu lassen.

Budgetberechnung zu kompliziert

Für die Anbieter war die Umstellung auf 

das Jahresbudget »Ambulante Sozialpsy-

chiatrie« erlösneutral, für die Sozialbehör-

de kostenneutral. Das erste Budget wurde 

aus den abgerechneten Leistungen des 

Vorjahres errechnet. Die Anbieter (nicht 

aber die Klienten) erhielten von der bewil-

ligenden Dienststelle eine Angabe über 

die Wochenstundenzahl, mit der die jewei-

ligen Klienten im Budgetjahr als geleistete 

Betreuungsstunden veranschlagt wurden. 

War am Jahresende die Zahl dieser (kalku-

latorischen) Leistungsstunden größer oder 

kleiner als die bei der Budgetfestlegung 

angenommene Gesamtzahl, dann wurde 

die DiXerenz ins Folgejahr übertragen, um 

sie dort auszugleichen. Absehbar dauer-

hafte Veränderungen der Leistungsmenge 

sollten bei zukünftigen Budgetverhand-

lungen berücksichtigt werden. Dieses mä-

ßig komplizierte Rechenspiel haben die 

Beteiligten, insbesondere die Behörden-

dienststellen, aber oXenbar nicht zufrie-

denstellend bewältigen können.

Ende 2016 wurde deshalb zwischen 

Anbieterverbänden und Sozialbehörde 

eine Änderung vereinbart, die für alle 

bestehenden Budgetvereinbarungen ab 

1.  Januar 2017 gilt. Jetzt werden für die 

Klientinnen und Klienten der »Ambu-

lanten Sozialpsychiatrie« keine (kalku-

latorischen) Wochenstunden mehr fest-

gelegt, sondern es gibt nur noch zwei 

Gruppen: Für Klientinnen und Klienten 

mit bis zu sechs Wochenstunden Betreu-

ungsbedarf werden jährlich 8 458  Euro 

Kosten kalkuliert, für Klienten mit über 

sechs Wochenstunden (das sind weniger 
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als zehn Prozent der vorhandenen Klien-

ten) gibt es einen Zuschlag von weiteren 

7 766  Euro. Auch diese Umstellung ist 

budgetneutral  – aber nur für den Kost-

enträger, denn nur das Gesamtvolumen 

aller Budgets 2016 und das Gesamtvolu-

men aller Budgets 2017 der betreXenden 

Träger bleiben gleich. Für die einzelnen 

Träger führt diese Berechnung zu teilwei-

se sehr einschneidenden Veränderungen 

der Budgets nach unten oder nach oben, 

bei gleichbleibender Leistung. Ob und 

wie die Träger das  – unter Berücksichti-

gung von »abfedernden« Übergangsre-

gelungen – bewältigen werden und wel-

che Auswirkungen es auf die Betreuung 

der Klienten haben wird, ist bisher wohl 

kaum absehbar. Erwarten kann man fol-

gende Auswirkungen:

Billiges Personal ist gut für das 
Budget

Bisher waren die Trägerbudgets in ihrer 

Höhe verschieden in Abhängigkeit von 

den jeweiligen Personalkosten, nach de-

nen die PPM-Stundensätze bzw. die Ta-

gessätze des Betreuten Wohnens zuvor 

vereinbart gewesen waren. Jetzt gilt ein 

einheitlicher kalkulatorischer Preis: glei-

ches Geld für gleiche Leistung – die Behör-

de findet das gerechter als das bisherige 

System. Was dabei unter den Tisch fällt: 

Eine Betreuungsstunde kostet nicht das-

selbe wie eine Betreuungsstunde. Wer ein 

emzientes, verantwortlich arbeitendes, 

ideenreiches und belastbares Team zu-

sammenstellen will, wird auf eine gute 

Mischung verschiedener Berufsqualifika-

tionen achten mit beweglichen jungen 

ebenso wie berufserfahrenen älteren Kol-

leginnen und Kollegen, die man unbefris-

tet anstellt und halbwegs anständig nach 

Tarif bezahlt, um gute Leute zu bekom-

men bzw. zu binden. Das kostet Geld: Be-

rufserfahrung und Zusatzqualifikationen 

machen die Mitarbeiter teurer; erfahrene 

und also ältere Mitarbeiter haben mitun-

ter höhere Ausfallzeiten wegen Krankheit, 

die nur bei sehr kleinen Trägern durch 

die Lohnfortzahlungsumlage abgedeckt 

werden. Auslastungsschwankungen kann 

man mit kurzzeitig befristeten Stellen 

und Honorarverträgen billiger abfangen 

als mit Festanstellungen. Also: Wer auf 

Personal setzt, das gerade eben die gefor-

derte Mindestqualifikation aufweist und 

Fristverträge sowie miserable Bezahlung 

akzeptieren muss, der kann die Betreu-

ungsstunde billiger »produzieren« als der-

jenige, der wie oben beschrieben ein gutes 

Team haben will. Entsprechend höher wird 

die Personalfluktuation und entsprechend 

schlechter wird die Qualität sein, aber das 

spielt bei den Budgetberechnungen keine 

Rolle. Träger, die bisher im beschriebenen 

Sinne »besseres« Personal haben, müssen 

nach dem neuen System bluten, wäh-

rend diejenigen mit »billigem« Personal 

deutlich profitieren dürften. Ob sie die 

Zusatzeinnahmen wohl wirklich alle in 

die Verbesserung der Betreuungsqualität 

investieren werden?

Nur Klienten mit geringem Bedarf 
»rechnen sich«

Sechs Wochenstunden Betreuung als 

Abgrenzungskriterium für die beiden 

»Preisstufen« sind sehr hoch angesetzt, 

wie man schon daran sieht, dass über-

haupt nur 7,57  Prozent der vorhandenen 

Klientinnen und Klienten (nach den letz-

ten mir bekannten Zahlen) oberhalb die-

ser Grenze liegen. Sehr viele chronisch 

psychisch erkrankte Menschen kommen 

über lange Zeit mit zwei bis drei Wo-

chenstunden ambulanter Betreuung aus, 

wenn nicht gerade akute Krisen anste-

hen. Hier setzt der EXekt aller Pauschal-

vergütungen ein: Der eine Klient kostet 

zwei- oder dreimal so viel Arbeitszeit 

wie der andere, aber für die Kalkulation 

des Budgets »bringen« sie beide dasselbe. 

Das würde sich statistisch ausgleichen, 

wenn alle Träger eine hinreichend gro-

ße Klientenzahl hätten und wenn die 

Klienten nach dem Losprinzip zugeteilt 

würden (was natürlich keine besonders 

gute Idee wäre) oder wenn die Träger je-

weils für alle Klienten eines bestimmten 

Stadtteils zuständig wären. Tatsächlich 

ist die Struktur der Klientel aber oXenbar 

zwischen den Trägern zum Teil deutlich 

unterschieden. Fiktives Rechenbeispiel: 

Wer 20 Klienten mit ca. je 5 Wochenstun-

den betreut (und den meisten von ihnen 

damit einen Heimaufenthalt erspart), 

der bekommt halb so viel für die Budget-

kalkulation angerechnet wie ein ande-

rer, der 40 Klientinnen und Klienten mit 

durchschnittlich 2  Wochenstunden hat, 

obwohl der zweite fürs doppelte Geld nur 

80  Wochenstunden abdecken muss, der 

erste fürs halbe Geld aber 100. Je kleiner 

der Träger ist, desto mehr können schon 

Einzelfälle die Kalkulation sprengen. Das 

kann zu heftigen Verwerfungen führen – 

Insolvenzen oder Übernahmen kleiner 

durch größere Träger, Reduzierung des 

eigentlich nötigen Zeitaufwandes bei 

»teureren« Klienten, gezieltes Anwerben 

lukrativer Klienten mit geringem Betreu-

ungsbedarf und Hinhaltetaktiken bei der 

Annahme betreuungsintensiver Klienten 

bzw. »tendenziöse« fachliche Stellung-

nahmen und Entwicklungsberichte, um 

den »teuren« 5-Wochenstunden-Klienten 

möglichst über die 6-Stunden-Grenze zu 

hieven und damit den Erlös zu verbes-

sern. Auch hier die Frage: Wer glaubt ei-

gentlich wirklich, dass die Träger mit der 

lukrativeren, weniger betreuungsinten-

siven Klientel die zu erwartenden Mehr-

einnahmen vollständig in eine Verbesse-

rung der Betreuungsqualität investieren 

werden?

Die Stunde der Betriebswirte

Veränderungen dieser Art sind immer 

die Stunde der Betriebswirte. Auch eh-

renwerte sozialpsychiatrische Geschäfts-

führer sehen sich in erster Linie hin-

sichtlich der betriebswirtschaftlichen 

Qualifikationen angesprochen, die sie in 

ihren Sozialmanagement-Weiterbildun-

gen erworben haben. Da wird dann eben 

gerechnet: Wenn wir X zusätzliche Klien-

ten mit je zwei Wochenstunden Betreu-
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ungsbedarf dazugewinnen, dann kom-

men wir über die Runden und können 

unsere Kosten auch zukünftig decken. 

Was der daraus resultierende schlechte-

re Personalschlüssel für die Klientinnen 

und Klienten bedeutet (und für die Kol-

leginnen und Kollegen), das fragt man 

erst mal nicht – Hauptsache, der Betrieb 

kommt zurecht und das vorhandene Per-

sonal ist weiter finanzierbar. Für die Kli-

enten wird diese Verschlechterung eher 

diXus spürbar, und Gegenwehr ist kaum 

zu erwarten. Auch die Mitarbeiter, die 

sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, wer-

den die Verschlechterung als Sachzwang 

zähneknirschend hinnehmen und noch 

froh sein, dass die Geschäftsführung 

keine Wiederbesetzungssperren oder gar 

Entlassungen für notwendig hält. Bleibt, 

zum dritten Mal, die Frage, wie sich die-

jenigen verhalten werden, deren Budget 

bei gleichbleibendem Aufwand mit der 

Neuregelung deutlich steigen wird? Der 

Kenner genießt und schweigt. Hätte ich 

vielleicht auch so gemacht, als ich noch 

für derartige Dinge zuständig war.

Was tun?

Beim Vorstand des Hamburger DGSP-Lan-

desverbandes (HGSP) ist die Neuregelung 

erst »angekommen«, als sie zwischen Trä-

gerverbänden und Sozialbehörde schon 

weitestgehend festgezurrt war. Kritische 

Äußerungen bewirkten da nicht mehr 

viel. Irgendwo zwischen Vertragskommis-

sion (Behörde und Wohlfahrtsverbände), 

der HGSP als bisherigem Eigentümer so-

zialpsychiatrischer Betriebs-GmbHs und 

der HGSP als fachpolitischer Organisation 

sind wohl Kommunikation und Transpa-

renz noch optimierungsfähig. Von den Be-

troXenen ist wenig durchschlagkräftiges 

Engagement zu erwarten, Ähnliches gilt 

in abgeschwächter Form auch für die An-

gehörigen. Das hat nichts mit psychischer 

Krankheit oder seelischer Behinderung 

zu tun, sondern einfach damit, dass man 

schon über professionelle Insiderkennt-

nisse verfügen muss, um Angelegenhei-

ten wie diese einigermaßen durchschau-

en und wirkungsvoll mitreden zu können. 

Es gibt im Übrigen durchaus Stimmen, die 

die Befürchtung äußern, dass »schwieri-

ge« Klienten mit höherem Betreuungs-

bedarf es künftig schwer haben werden, 

eine geeignete Betreuung zu finden. Dem 

hält die Behörde dann entgegen, dass 

solche Fragen ja im Begleitmanagement 

beobachtet und geregelt werden sollen 

und entsprechende AusgrenzungseXekte 

überhaupt nicht festgestellt wurden. Ohne 

Detailkenntnis, langen Atem und die Be-

nennung konkreter Einzelfälle ist dagegen 

nicht anzukommen, und das können klei-

ne ehrenamtliche Vereine von BetroXe-

nen und Angehörigen kaum leisten. Die 

Mitarbeiterschaft sozialpsychiatrischer 

Einrichtungen stellt sich hier nicht fach-

politisch durchsetzungskräftiger dar als 

die BetroXenen und Angehörigen. Star-

ren die Kollegen vor Ort eher wie das Ka-

ninchen auf die Schlange auf die befürch-

teten Arbeitsplatzverluste, gibt es derzeit 

wohl auch keine fachpolitische oder ge-

werkschaftliche Organisation, die hier 

mit gebündelter Kraft und Kompetenz 

Wirkung entfalten würde. Die HGSP (sie-

he oben) war’s diesmal jedenfalls nicht. 

Und bei den Leitungskräften steht heut-

zutage das betriebswirtschaftliche Den-

ken so sehr im Vordergrund, dass man 

eben darüber diskutiert, wie man mehr 

Klienten betreuen kann, um bisherige 

Umsätze zu erzielen, und darüber speku-

liert, dass die Akquise neuer ASP-Klienten 

mit einer Eingliederungshilfe-Bewilli-

gung anscheinend schwerer wird. Der 

Markt, so wird befürchtet, ist gesättigt. 

Was im betriebswirtschaftlichen Denken 

als Problem erscheint, wäre unter ande-

rem Blickwinkel eine erfreuliche Erfolgs-

meldung: Die Zahl der un- oder deutlich 

unterversorgten Personen scheint zu sin-

ken, das ambulante sozialpsychiatrische 

Betreuungssystem scheint 40 Jahre nach 

der Psychiatrie-Enquete endlich zu grei-

fen und jedenfalls unter Großstadtbe-

dingungen einigermaßen ausreichende 

Angebote aufgebaut zu haben. Derartige 

Überlegungen wird man heute fast eher 

vom Pressesprecher der Sozialbehörde hö-

ren als von den Akteuren der sozialpsych-

iatrischen Versorgung.

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

sind sicher nötig, wenn man die stabile 

Entwicklung eines Trägers erreichen will. 

Aber die Interessen der Klientinnen und 

Klienten und das Nachdenken über die 

anzustrebende gesellschaftliche Rolle der 

Sozialpsychiatrie schlagen sich nun mal 

nicht in der Buchhaltung nieder. Psych-

iatriepolitik darf man nicht den Sozial-

managern überlassen (das spricht nicht 

gegen das wünschenswerte psychiatrie-

politische Engagement von Kollegen, die 

im Hauptberuf Sozialmanager sind). Die 

HGSP hat sich immerhin vorgenommen, 

zukünftig in der sozialpolitischen Dis-

kussion wieder verstärkt als Fachverband 

sichtbar und wirksam zu werden. 

Stephan Richter, Pädagoge und Psychologe;
Tätigkeiten in Einrichtungen der HGSP  
und bei Wohlfahrtsverbänden, bis 2011 
Geschäftsführer der Hamburger LAG für 
behinderte Menschen 
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