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1.Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit  

 
Wurde nicht immer schon wirtschaftlich gedacht? 
 
Auch in der Vergangenheit wurde in der professionellen Behindertenhilfe "wirtschaftlich" 
gedacht. Allerdings beruhte die traditionelle Logik des Wirtschaftlichkeitsdenken auf dem 
Vergleich der verfügbaren Mittel (Personal- und Sachmittel) mit der erzielten Leistung: in 
diesem Denken ist es die Aufgabe jedes Mitarbeiters/ jeder Mitarbeiterin, ein "Optimum" oder 
"Maximum" an Leistung mit den knappen Mitteln, "die man nun mal zur Verfügung hat", zu 
erwirtschaften ("Maximalprinzip"). Leistung in spezifischer Art und spezifischem Umfang, 
d.h. spezifische "Qualität", war hier nicht Zielpunkt der betrieblichen Planung. Dagegen 
wurde natürlich "Qualität" produziert – wenn auch innerhalb desselben Betriebs in sehr 
unterschiedlicher Art und Umfang - je nach dem Einsatzwillen der jeweiligen Mitarbeiter/in. 
"Sparsamkeit" im ökonomischen Sinne allerdings war dadurch nicht zu erreichen: Meint 
dieses Prinzip wirtschaftlichen Handelns doch die Minimalisierung des Mitteleinsatzes bei 
gegebener Zielsetzung. Eine Sparsamkeit im Mitteleinsatz, die sich gegen die produktive 
Zielsetzung auswirkt, als sich selbst genügende "Tugend" der Mitarbeiter/innen z.B. wäre 
unsinnig. Sparsamkeit hat in der bisherigen Wirtschaftlichkeitslogik nach dem 
Maximalprinzip keine sinnvolle Bedeutung, da die produktive Zielsetzung als Maß fehlt: Der 
Gedanke, mit beschränkten Mitteln auskommen, d.h. sparsam sein zu müssen, ist zwar 
allgegenwärtig; dieses Prinzip hat jedoch weder "nach oben" (wann verhindert sie die Qualität 
der Leistungserbringung?), noch "nach unten" (wann werden Ressourcen vergeudet?) ein 
betrieblich-allgemeines Maß. "Spartanische" Verhältnisse ebenso wie Verschwendung finden 
sich daher nebeneinander im selben Betrieb.  
Die Forderung nach "Leistungsfähigkeit" beleuchtet das ökonomische Anliegen von einer 
anderen Seite: Erbringt der Betrieb in Art und Umfang vergleichbare Leistungen? – Eine 
Frage auf die nur dann eine Antwort folgen kann, wenn der Betrieb erstens seine Leistungen 
beschreibt. Zweitens ist erfordert, dass die Leistungsbeschreibungen auch insofern "wahr" 
sind, als sie einen Standard beschreiben, mit dem der bedürftige Mensch und der Kostenträger 
im Allgemeinen rechnen kann – trotz Wechsel der konkreten Leistungserbringer 
(Mitarbeiter/innen), trotz sonstiger Verschiedenheit der Betriebsbereiche und trotz 
unterschiedlicher Auslastung über das Jahr. 
Beide Bedingungen werden im Maximalprinzip des Wirtschaftens nicht sichergestellt: In der 
Logik des Maximalprinzips erscheint eine Leistungsbeschreibung gar als unproduktive 
Festlegung engagierter Mitarbeiter/innen, als Fessel für flexiblen Arbeitseinsatz oder als 
"Gleichmacherei", die es den Gruppen und Bereichen eines Betriebes nur erschwert, trotz und 
mit ihren jeweiligen Sonderbedingungen (Unterschiede der Bedarfe, Alter und Qualifikation 
des Personalstamms, Zustand der Gebäude, der Wege usw.) zurechtzukommen. 
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Zwei mögliche Prinzipien der Wirtschaftlichkeit 
Maximalprinzip mit vorgegebenen Mittel ein 

Maximum an Leistung erzielen 
Tugend der Sparsamkeit und 
persönlich motivierte 
Leistungsfähigkeit 

Minimalprinzip ein vorgegebenes Ziel mit einem 
Minimum an Aufwand erreichen 

ökonomische Sparsamkeit und 
betrieblich organisierte 
Leistung 

 
Das Verfahren der Planung und Organisation ("POB") bietet – ausgehend vom individuellen 
Hilfebedarf des bedürftigen Menschen – die Möglichkeit, den Betrieb zielgerichtet zu planen 
und zu organisieren. "Wirtschaftlichkeit" verlangt nach der Konzeption des POB eine 
vorgängige Planung der erwünschten Resultate: Diese – am individuellen Bedarf orientierte – 
Planung der Dienstleistungen in Art und Umfang erlaubt eine Organisation der 
Leistungserbringung nach dem "Minimalprinzip", in der der sparsame Einsatz von 
personellen und gegenständlichen Ressourcen ein sachliches Maß hat. Die betrieblich 
geplante und organisierte Qualität der Dienstleistung ist damit nicht einfach den persönlichen 
Tugenden von Fleiß, Sparsamkeit und Tüchtigkeit der Mitarbeiter/innen überlassen. Die 
betriebsweite Planung und Organisation muss sich deswegen in ihrer Leistungsplanung 
allerdings bereits vorgängig Gedanken dazu machen, was als allgemeiner Standard trotz der 
Verschiedenheit der Mitarbeiter/innen, der Klientel und sonstiger Bedingungen in den 
Bereichen und Gruppen organisierbar ist. Eine Forderung, die natürlich auch bedeuten kann, 
dass dieser Standard – der beschränkten Ressourcen wegen – "öffentlich" und nachlesbar 
möglicherweise bescheidener konzipiert werden muss. 
Unter solchen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen wird die Qualifikation und die 
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter/innen in anderem Sinn nachgefragt als im Maximalprinzip:  
Wird unter den Bedingungen des Maximalprinzips (mit der Forderung nach dem "Optimum") 
die Leistung von den persönlichen, subjektiven Grenzen der Mitarbeiter/innen abhängig 
gemacht, heißt das nicht notwendig, dass er/sie auch die Leistung erbringt, die der Bedarf der 
Betreuten erfordert. Dagegen versucht eine Planung nach dem Minimalprinzip, tatsächlich die 
Fachlichkeit der Mitarbeiter/innen einzubeziehen, ihr Engagement in diesem Sinne zu nutzen, 
den Arbeitseinsatz in einem "dauerhaft leistbaren Maß" zu planen und zu organisieren. Damit 
erst lässt sich die Leistung für den bedürftigen Menschen bedarfsorientiert und berechenbar 
gestalten. 
 
 
 

2.Vergleichbarkeit und Konkurrenz 
 
Objektivierung und Veröffentlichung einer personal begründeten Leistung? 
 
In der Forderung nach Wirtschaftlichkeit entsprechend dem Minimalprinzip, das die Maximen 
der Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit enthält: mit einem Minimum an Aufwand eine 
Leistung in spezifischer Art und bestimmtem Umfang ("Qualität") zu realisieren, ist die 
Forderung nach einem überbetrieblichen Vergleich enthalten. Wie sonst soll bestimmt 
werden, ob der Aufwand bei gegebenem Leistungsziel "minimal" war, als über den Vergleich, 
was andere Betriebe für die gleiche Leistung aufwenden? Genauer besehen handelt es sich 
hier also um die Beurteilung der "Produktivität" eines Betriebes – und die gibt es nicht 
absolut, sondern als Abweichung von einem gesellschaftlichen Sachverhalt, dem der 
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allgemeinen Produktivität: Der allgemeine Stand der Qualifikation der Mitarbeiter/innen, der 
Technologien bzw. Methoden aber auch der Größe und der Struktur der Betriebe. 
Dieser Vergleich und die daraus resultierende Tendenz zu Angleichung war unter 
Bedingungen der traditionellen Wirtschaftlichkeitsrechnung des Maximalprinzips nicht 
möglich – die Beschreibung der Leistung in der "Leistungsvereinbarung" (nach § 93 Abs. 2 
BSHG, ab 1.1.1999 gültig) und die Verknüpfung dieser Leistung mit einer bestimmten 
Vergütung in der "Vergütungsvereinbarung" erzwingt jedoch nun beides. Die bisher unter den 
Bedingungen des "Selbstkostendeckungsprinzips" oft eklatanten Unterschiede in Aufwand 
und Leistung der Einrichtungen und Dienste werden lokal, regional und überregional 
verglichen, werden in die Konkurrenz gezwungen und müssen sich – wenn nicht notwendig 
angleichen – so doch vergleichbar machen. 
Die wissenschaftliche und methodische Streitfrage der früheren Jahre, ob überhaupt und wie 
sich der individuelle Hilfebedarf und die diesen Bedarf deckende Dienstleistung beschreiben, 
messen und gar organisieren lässt, war mit einem Schlag praktisch erledigt: Bedarf und 
Dienstleistung müssen beschrieben, gemessen, organisiert und dokumentiert werden. Die 
"Leistungsvereinbarung" und die "Vergütungsvereinbarung" mit dem Kostenträger sind 
Verträge, die eingehalten werden müssen bzw. deren Einhaltung einer Prüfung unterzogen 
werden muss: Die nun zusätzlich vom Gesetzgeber geforderte "Prüfungsvereinbarung" (nach 
§ 93 Abs. 2 BSHG)  unterstreicht diese Selbstverständlichkeit noch. 
Wissenschaftliche und fachliche Standpunkte, die die Individualität des Bedarfs und der 
helfenden Beziehung als etwas sehen, zu dem nur der betroffene Mensch selbst (wenn 
überhaupt) wirklich Zugang hat, müssen diese äußeren Ansprüche als undurchführbar  und – 
nicht ihrer materiellen Beschränkungen wegen sondern prinzipiell – als Bedrohung dieser 
"Eigenheit" der Individualität und der helfenden Beziehung sehen. 
Das POB-Verfahren unterscheidet in dieser fachlichen Aufgabe die Begriffe "Individualität", 
"Bedürfnis" und "Bedarf". 
 
Individualität die besondere Art, in der ein Mensch tut, was 

andere auch tun (in allen Lebensformen) 
Bedürfnis Ausdruck der Abhängigkeit des Individuums 

von seinen "Lebensmitteln" (Menschen und 
gesellschaftliche Produkte) 

Bedarf begründetes und anerkanntes Bedürfnis 
 
Es geht ohne Zweifel in der Arbeit um Individualität i.S. von "individueller Lebensführung". 
Diese Individualität hat allerdings bestimmten Gehalt: Es ist die besondere Form, in der ein 
Mensch das tut – was alle anderen auch tun: sich pflegt, sich bewegt, sich unterhält, wohnt, 
sein privates Leben gestaltet usw. Weit davon entfernt, eine schwer oder gar nicht 
verständliche "Sondernatur" zu besitzen ("der" geistig behinderte Mensch, "der" Autist, "der" 
verhaltensgestörte Mensch – das alte, "defizitäre", Denken), aber auch weit davon entfernt, als 
Mensch prinzipiell "eigen", nur auf sich bezogen zu sein (i.S. von "Jeder ist ein Sonderling"), 
äußert er gerade im Bedürfnis, das sich notwendig auf Produkte und Personen seiner 
gesellschaftlichen Welt richtet, dass er der unverständliche "Fremdling" nicht ist, der sich 
gleichsam "von draußen" meldet, sondern will die Dinge und Personen seiner 
gesellschaftlichen Welt, weil er schon immer mit ihnen und durch sie lebt – wenn auch auf 
seine besondere, einzigartige, eben individuelle Weise. Das Bedürfnis als Ausdruck der 
Individualität ist daher – für das POB Verfahren – ein durchaus zugängliches Maß der 
Bedarfsbestimmung.  
Allerdings wirft das Bedürfnis, sobald es geäußert wird, auch die Frage der Begründung auf: 
Als Anspruch an die gesellschaftliche Welt und deren Produkte verlangt es nach einer 
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Einigung bzw. provoziert einen Streit, da das Bedürfnis für den Menschen selbst nicht 
notwendig förderlich ist (z.B. im Fall der Selbstverletzung, Sucht u.a.) oder weil die 
Lebensmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen.  
Darüber hinaus ließe sich gegen einige Bedürfnisse wenig einwenden, auch die Mittel wären 
an sich vorhanden – aber das Bedürfnis ist nicht anerkannt. Das betrifft die Bedürfnisse 
allgemein, insofern in ihrer Befriedigung nur ein bestimmter "Standard" ("Lebensstandard" 
für Arbeitslose, Senioren, Menschen mit Behinderungen usw.) gesellschaftlich akzeptiert ist. 
Im Alltagsbewusstsein wird diese Trennung von Begründung und Anerkennung meist nicht 
vorgenommen, sondern ausschließlich die "Vernünftigkeit" eines Bedürfnisses diskutiert oder 
auch die "Notwendigkeit" seiner Befriedigung in Frage gestellt. Zwei Varianten, in denen der 
wesentliche Unterschied verdeckt ist: Es geht um Begründung einerseits und – im 
Unterschied und Gegensatz dazu – um eine Frage des begründungslosen Verweigerns oder 
Gewährens einer Instanz, die die Macht dazu hat: die geltende gesellschaftliche Ordnung, die 
noch andere Kriterien für die Verwendung von Mitteln kennt als den Bedarf eines behinderten 
Menschen. 
Ein begründetes und anerkanntes Bedürfnis wird meist als "Bedarf" bezeichnet. Professionelle 
Hilfeleistung bekommt nach dieser Konzeption des POB damit die Aufgabe, primär den 
bedürftigen Menschen selbst in die Lage zu versetzen, für sein Bedürfnis argumentieren und 
in einem Akt der Selbstbehauptung dafür gerade stehen zu können. Sekundär hat sie als 
Voraussetzung dafür und für den Fall, dass der bedürftige Mensch selbst dazu (noch) nicht in 
der Lage ist, die Begründung konzeptionell zu entwerfen und in Familie, Schule, Betrieb und 
Sozialpolitik um die Anerkennung der begründeten Bedürfnisse zu streiten. 
Bedarf ist nach dieser Auffassung also kein gegebenes Faktum, das sich am bedürftigen 
Menschen und seiner Lebensführung "ablesen" oder daraus "berechnen" ließe. Insofern gibt 
es auch keinen "notwendigen" Bedarf. Vielmehr ist der Bedarf in jeder Hinsicht auch 
Ergebnis der Gestaltung: nicht nur ein Ergebnis einer relativ passiven individuellen 
Geschmacksbildung, sondern auch ein Produkt der Gestaltung primär durch den Menschen 
selbst, sekundär derer, die diese individuelle Gestaltung unterstützen und sich für die 
gesellschaftliche Anerkennung der Ergebnisse einsetzen. 
Da hilft auch der Begriff der "Grundbedürfnisse" nicht weiter – als ob der Mensch einerseits 
ein Bedürfnis nach H2O hätte, andererseits nach Coca-Cola, Bier oder Wein. Wenn er sich 
trotz des Bedürfnisse nach Cola mit Wasser zufrieden gibt, ist er einer größeren oder 
geringeren Not gefolgt: Die Formulierung, er hätte sich damit ein "Grundbedürfnis" 
befriedigt, verdeckt diese Not und verwandelt sie ideologisch in einen Zustand, mit dem alle 
Beteiligten zufrieden sein sollten. Der Mensch, der da lieber durstig, hungrig, unbeschäftigt 
und alleine bleibt, als sich etwas oder jemand zuzumuten, das bzw. der nicht seinem 
Geschmack, seiner Lebensgestaltung, seinen Überzeugungen und Ideen entspricht, beweist 
die Gültigkeit dieses Verständnisses von "Bedarf". 
So betrachtet wird besonders deutlich, was es unter den gegebenen beschränkenden 
Zielsetzungen der Sozialpolitik bedeutet, Bedarfserhebung und Leistungserbringung zu 
veröffentlichen und allgemein diskutierbar zu machen: Es sind professionelle Hilfeleister 
erfordert, die sich in zwei Richtungen hin stark machen und absichern: In die Richtung einer 
konsensfähigen Theorie und Konzeption ihrer Arbeit, die den Bedarf begründet, und in die 
Richtung der Solidarität mit dem bedürftigen Menschen bzw. seiner gesellschaftlichen (Stell-
)Vertretung, die um die Anerkennung des Bedarfs streitet. 
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3.Vertragsverhältnis und Prospektivität   
 
Versprechen angesichts unvorhersehbarer und unbeherrschbarer 
Faktoren? 
 
In der Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung (nach § 93 Abs. 2 BSHG)  
verspricht die Einrichtung bzw. der Dienst dem Kostenträger und dem bedürftigen Menschen 
im Voraus, das in diesen Verträgen vereinbarte Verhältnis von Bedarf, Leistung und Entgelt 
tatsächlich auch ein- und über den Vertragszeitraum durchzuhalten ("Prospektivität"). 
Dies stellt die Betriebe vor Aufgaben, die nach dem "Selbstkostendeckungsprinzip" – der 
bisherigen Form der Finanzierung – nicht in dieser Radikalität vorhanden waren. Dieses 
"Versprechen" hat die gleiche Problematik wie alle Versprechungen überhaupt: Da will 
jemand gerade stehen für ein Ergebnis, das er nur zum Teil selbst in der Hand hat. Recht 
besehen müsste man es daher sein lassen, sich durch Versprechungen zu verpflichten – 
besonders dann, wenn man an seinen Vertragspartner denkt. Ist diese Aufgabe jedoch – wie in 
der Betriebsführung – unumgänglich, sieht sich der Betrieb bzw. die Verantwortlichen 
gezwungen zu planen – trotz der unausweichlichen Spekulation, die in solcher Planung steckt 
und trotz der Möglichkeit des Scheiterns. 
Das POB-Verfahren verlangt daher strategische Planung und Organisation der 
Betriebsführung und stellt dafür die theoretischen, methodischen und technischen Hilfen zur 
Verfügung. Nach dieser Konzeption unterstellt bereits die Eigenart kooperativer und 
arbeitsteiliger Leistungserbringung eine der Arbeit vorhergehende Zielbestimmung, Pläne zur 
Durchführung und zur Ergebniskontrolle.  
 
Strategische Planung und 
Organisation 

vorgängige Zielbestimmung, fortlaufende Steuerung 
und nachgängige Zielkontrolle des Betriebsganzen 

Taktische Planung und Organisation planerische Vorwegnahme möglicher (typischer) 
Aufgaben und organisatorische Vorbereitung der 
Leistungen in einem Betriebsteil (z.B. Bereich) 

Operative Planung und Organisation Konkrete Planung des Einzelfalls und Organisation 
seiner Bewältigung 

 
Der notwendigen Spekulation wegen, die in jeder Planung steckt, kann nur relativ kurzfristig, 
d.h. in Etappen geplant und organisiert werden, in Zeitintervallen also, die man glaubt noch 
einigermaßen sicher überblicken zu können. Weil der operative Einzelfall (der Bedarf des 
Betreuten x in einem halben Jahr, die Situation am Samstag morgen usw.) nicht vorhersehbar 
und streng genommen daher auch nicht planbar ist, bereitet sich strategische Betriebsführung 
darauf vor, soweit das möglich ist: mit der taktischen Planung der verschiedenen Varianten, 
mit den typischen Fällen also, die möglicherweise auftreten könnten (siehe die Merkmals- und 
Leistungskataloge des POB). Die operative Planung und Organisation des Einzelfalls ist 
daher etwas, das von der taktischen unterschieden werden muss: Sie muss möglichst zeitnah 
und in Kenntnis des konkreten augenblicklichen Bedarfs geschehen (z.B. insbesondere bei 
prozesshaften Verläufen in Kindheit, Krankheit oder Alter), um dem Einzelfall (dem Bedarf 
des Betreuten x am Samstag morgen) gerecht zu werden – so der Einzelfall sich denn 
überhaupt einigermaßen im Rahmen dessen bewegt, was in der taktischen Planung und 
Organisation typischer Fälle an Personal, Sachmitteln, Räumlichkeiten usw. vorbereitet und 
bereitgestellt wurde. 
Eine Garantie des Gelingens bietet auch strategische Planung und Organisation nicht. Jedoch 
ist es eines der Dinge, die unter den neuen Gegebenheiten der Finanzierung sozialer 
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Dienstleistung nicht nicht getan werden können. Der Aufwand an Arbeitszeit, der hierfür 
erbracht werden muss, darf jedoch nicht als lästiger zusätzlicher "Papierkram" betrachtet 
werden: Als Planung und Organisation kooperativer Dienstleistung hat er eine positive 
Funktion, die in dem Ringen um Begründung und Anerkennung des Bedarfs der bedürftigen 
Menschen und in dem Versuch besteht, die Bedarfsdeckung oder Bedarfsorientierung über 
eine effektive Betriebsführung zum Maß der Betriebsgeschehens zu machen. 
 
 
 

Freiraum in der Gestaltung 
 
Finanzierung nach der allgemeinen Norm, inhaltliche Gestaltung nach eigener 
Idee? 
 
Spricht man bei dem vorliegenden Thema von einem "Freiraum der Gestaltung", steht das im 
Widerspruch zur Einengung der Gestaltungsspielräume, die durch die neuen 
Finanzierungsregelungen nicht nur deswegen kommen, weil die Ressourcen (zumindest 
relativ zu den Aufgaben) knapper werden, sondern auch weil gerade über solche Verfahren 
der Bedarfsermittlung wie das POB, die die Leistungs-, Vergütungs- und 
Prüfungsvereinbarungen der Kostenträger erzwingen, eine Normierung und Standardisierung 
innerbetrieblich und überbetrieblich erzwungen wird. Die Illusion, die Finanzierung der 
Dienstleistung ließe sich von der betrieblichen Umsetzung konfliktlos trennen, wird bereits 
praktisch widerlegt z.B. durch die recht aufwendige und akzeptanzfeindliche Tendenz 
"zweigleisig" vorzugehen: zur betrieblichen Organisation ein anderes Verfahren und damit 
andere Kriterien zu verwenden, als zu Begründung des betrieblichen Bedarfs vor dem 
Kostenträger. Der Kostenträger selbst erzwingen durch – überbetrieblich - standardisierte 
Nachweise des Bedarfs die Ineffektivitäten, die dabei erwachsen: Die recht unterschiedlichen 
Bedarfe der betreuten Menschen, die unterschiedlichen Qualifikationen, fachlichen 
Standpunkte usw. der Mitarbeiter/innen, die unterschiedlichen baulichen, lokalen 
Gegebenheiten und nicht zuletzt die recht unterschiedlichen Konzeptionen und Ausrichtungen 
der Träger haben damit nicht den produktiven Spielraum, den sie bräuchten, um die jeweils 
eigene Produktivität und Effektivität zu verwirklichen. 
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