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Einleitung -  Zur Einordnung des Folgenden: 

Der Vortrag: 
 

• fokussiert auf das Aufgaben- und Handlungsfeld der EGH-

Leistungsträger (Kommunen, Kreise, überörtliche Verbände) 

• ist kein weiterer Beitrag zur „Entlarvung“ der Ideologie, die vielfach 

hinter der „Wirkungsorientierung“ vermutet wird 

• orientiert sich an einem normativen Koordinatensystem, dessen 

Kernelement die  UN-Behindertenrechtskonvention bildet (ebenso 

die Ziele des geplanten BTHG, die ASMK-Empfehlungen zur 

Hilfeplanung u.v.a.); Stichworte: Personenzentrierung, Transparenz, 

Anbieter übergreifend, Partizipation, Wunsch-/Wahlrecht, 

Selbstbestimmung etc.) 

• postuliert, dass die Förderung der Effektivität und Effizienz der 

Leistungsbereitstellung in der EGH (im Rahmen des normativen 

Koordinatensystems) die Qualität für den Einzelnen und für alle 

Leistungsberechtigten nicht gefährdet, sondern (kurz-/mittelfristig) 

verbessert und langfristig sichert   
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Das konkrete Aufgabenfeld des Controllings in der Eingliederungshilfe 

ergibt sich aus seiner Funktion als Steuerungsunterstützung.  

 

Erst beim Übergang von der „kommunal verwalteten EGH“ zur „kommunal 

gemanagten EGH“ werden die neuen Anforderungen an ein Controlling 

deutlich. Das rein auf den  kommunalen EGH-HH-Titel fokussierte, 

weitgehend vom „Inhalt“ losgelöste (Finanz-)Controlling, bleibt eine 

Aufgabe, rückt jedoch aus dem Zentrum des Controllingauftrags. 

 

Konsens besteht darüber, dass kommunale Steuerung im Aufgabenfeld 

Eingliederungshilfe in Form eines  

 

Drei-Ebenen-Ansatzes  

 

ausgeformt sein muss, um wirksam werden zu können. 

Wirkungsorientierter Steuerungsansatz, was ist das? 
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Der Drei-Ebenen-Steuerungsansatz umfasst: 
 

(1) Einzelfallsteuerung:  

 individuelle Hilfeplanung durch den Leistungsträger mit Zielvereinbarung 

 und terminierter Zielerreichungsüberprüfung auf der Basis geeigneter  

 (ICF-orientierter) Instrumente 

 

(2) Angebotssteuerung: 

 bedarfsorientierte Angebotsplanung/-entwicklung mit der Zielsetzung 

 stationäre Angebote/Leistungen soweit wie möglich durch 

 ambulante zu substituieren 

 

(3) Kosten- und Leistungssteuerung: 

 Leistungs-/Vergütungs-/Qualitätsvereinbarungen zwischen Leistungsträger 

 und Leistungsanbieter 

Wirkungsorientierter Steuerungsansatz, was ist das? 
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(1) zur Unterstützung der „Einzelfallsteuerung“: 

 

• Vergleichende Analysen der Ergebnisse (des Outcomes) der 

Einzelfallsteuerung (Zielerreichungsniveau, Fälle mit Beendigung der Hilfen 

etc.), z. B. nach Zielgruppen/Behinderungsarten, Sozialräumen, Kommunen 

 

• Sicherung der Vergleichbarkeit der Verfahrensanwendung durch die 

kommunalen Hilfeplanerinnen/-planer (die das Fallmanagement übernehmen) 

   

 

Potenzielle Aufgabenfelder des Controllings 
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(1) zur Unterstützung der „Einzelfallsteuerung“: 

 

• datengestützte, qualitative Optimierung der Verfahren und Instrumente der 

Bedarfsermittlung und zur Wirkungs-/Zielerreichungsüberprüfung 

 

• Wahrnehmung einer Frühwarnfunktion, um bei sich abzeichnenden, 

strukturellen Verschiebungen auf der Seite potenzieller Klientinnen-/Klien-

tengruppen frühzeitig Maßnahmen einleiten zu können 

 

     

   

 

Potenzielle Aufgabenfelder des Controllings 
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(2) zur Unterstützung der „Angebotssteuerung“: 

 

• Unterstützung der Fachebene bei der bedarfsorientierten, sozialplanerisch 

abgeleiteten (Weiter-)Entwicklung des sozialraumbezogenen, stationären  

und ambulanten Angebotsspektrums auf kommunaler Ebene 

 

• Koordination kommunenübergreifender Angebotsplanung 

 

• Erstellung regionaler und kommunaler Vergleiche der Angebotslandschaft 

nach Umfang, Struktur und Nutzung der verfügbaren Angebote 

 

• Analyse und Bewertung der Informationen, die sich aus den individuellen 

Hilfeplanungen zu Angebotslücken und besonderen Bedarfen heraus- 

kristallisieren     

   

 

Potenzielle Aufgabenfelder des Controllings 
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(3) zur Unterstützung der „ Kosten- und Leistungssteuerung“ 

 

• Unterstützung der Leitungsebene bei Verhandlungen mit Leistungsanbietern 

im Rahmen von Leistungs-/Vergütungs-/Qualitätsvereinbarungen als einer 

wichtigen praktischen Anwendung eines nach und nach aufzubauenden 

Anbietercontrollings 

 

• Durchführung von vergleichenden Leistungs- und Kostenanalysen (z. B. nach 

Leistungsanbietern, Kommunen, Sozialräumen)   

   

 

Potenzielle Aufgabenfelder des Controllings 
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Fazit 

 

• Controlling sollte zukünftig als der operative Arm einer ausdifferenzierten 

Steuerungssystematik im  kommunalen Aufgabenfeld der Eingliederungshilfe 

verstanden werden. Zwischen Controlling und Sozialplanung ergeben sich 

wichtige Schnittmengen, die ein enge Zusammenarbeit erfordern. 

 

• In den aufgezeigten Steuerungsfeldern sollte das Controlling unterstützend in 

Form der Methodenbereitstellung sowie der Datensammlung, 

Aufbereitung und Interpretation tätig werden.  

 

• Das bedeutet, dass das gegenwärtige Aufgabenspektrum des Controllings 

sich deutlich erweitert. 

Potenzielle Aufgabenfelder des Controllings 
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• Die kommunale Leitungsebene (Politik und Verwaltungsspitze) muss die EGH 

als ein steuerungsfähiges, interessantes („lohnendes“) Politikfeld erkennen, 

damit „Managementressourcen“ genehmigt werden.(Diese Voraussetzung ist 

erfahrungsgemäß noch relativ selten gegeben.) 

  

 

• Auf der Fachebene müssen in ausreichender Zahl, qualifizierte 

Hilfeplanerinnen und Hilfeplaner (im Idealfall als Fallmanager) agieren. 

(Die oftmals umkämpften Stellen für ein Fallmanagement können durch 

Controlling-Ergebnisse in ihrer Berechtigung gestützt werden.) 

 

 

• Es muss eine durchgängige IT-Unterstützung der operativen Verwaltungs- und 

(wichtig!) Fallmanagementprozesse implementiert sein, auf deren 

Datenbestände das Controlling zu Auswertungszwecken zugreifen kann. 

Voraussetzungen - Rahmenbedingungen 
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