Entwurf Diskussionsbeitrag STEPS-Tagung in Stockholm vom 15.-17. Mai 2003
In der Bundesrepublik Deutschland wird traditionsgemäß ein Großteil der Assistenzleistung für
Menschen mit Behinderung durch große Einrichtungen erbracht. Diese Einrichtungen sind in
der Regel gemeinnützig und sind Mitglieder der großen Wohlfahrtsverbände. In den letzten
Jahren sind jedoch auf dem Sozialmarkt immer mehr gewerbliche Anbieter (insbesondere im
Bereich der ambulanten Dienstleistungen) entstanden.

Die Entwicklung dieser Großeinrichtungen wurde gefördert durch das lang herrschende
Subsidiaritätsprinzip, was bedeutet, dass der Staat dort nicht tätig sein sollte, wo nichtstaatliche
Organisationen und Anbieter die Leistungen erbringen können, insbesondere diejenigen, die der
freien Wohlfahrtsverbänden angehören. Letztere Einschränkung (Vorrang der
Wohlfahrtspflege) wurde 1999 durch die Neufassung des BSHG aufgegeben.

Die Berechtigung solcher Großeinrichtungen wird in der Behindertenhilfe zunehmend in Frage
gestellt. Beigetragen haben hierzu sicherlich Grundgedanken von Community Care. Besonders
die Grundideen von Emanzipation, Autonomie und Wahlfreiheit erfordern eine
Angebotsvielfalt, die durch einen großen bzw. wenige große Anbieter nicht gewährleistet zu
sein scheinen.

Die gesellschaftliche Fragestellung fokussiert sich daher immer mehr auf die
Existenzberechtigung solcher Großeinrichtungen. Der Ruf nach Auflösung nimmt zu. Dabei
wird zunehmend auch in Deutschland diese Fragestellung undifferenziert diskutiert.

Wir möchten daher anhand einiger Thesen die geplante und beabsichtigte Entwicklung der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf darstellen, insbesondere unter welchen Leitlinien die
Auflösung der alten Institution erfolgt und neue moderne kundenorientierte Strukturen
geschaffen werden können.

Hierzu einige Gedanken:

1. Größe ist kein k.o.-Kriterium, sondern es gibt Risiken, denen man begegnen kann:
a) Große Organisationen planen in der Regel nicht vom Menschen aus, sondern haben das
Bestreben, Menschen mit Behinderungen den eigenen Organisationsabläufen und Inhalten
der Leistungen anzupassen.

b) Große Organisationen sind hierarchisch gegliedert und schränken in hohem Maße den
Verantwortungsbereich der Mitarbeiter, die die Dienstleistung erbringen, ein.

c) Große Organisationen beschäftigen sich in hohem Umfange mit sich selbst, der
Verwaltungsapparat entwickelt eine Eigendynamik, Bürokratismus nimmt Überhand.

d) Intransparenz ist an der Tagesordnung, eine Verantwortungskultur findet nicht statt, da
die individuelle Zurechenbarkeit nicht begründet wird, politische Strömungen, langjährige
Beziehungen (Seilschaften) bestimmen den Alltag.

In einem professionell angelegten Managementprozess kann man mit diesen Risiken
umgehen, wenn Sie bekannt sind.

Schlussfolgerung: Ein großer Anbieter muss sich diesen Risiken bewusst werden und sie in
die strategischen Managementziele aufnehmen.

2. Große Einrichtungen (Komplexeinrichtungen) in der Organisationsform einer totalen
Institution sind nicht überlebensfähig.

a) Große Organisationen auf dem Sozialsektor sind in Deutschland in der Regel
gemeinnützig – sogenannte non Profit-Unternehmen.

Das betriebswirtschaftliche Ziel eines non Profit-Unternehmens ist nicht die
Gewinnmaximierung (non profit), sondern der Selbsterhalt, sowie die Realisierung der
entsprechenden Satzungsziele.

Das bedeutet zwangsläufig, dass das Ziel des Selbsterhalts lebensfähige
Organisationsformen erfordert.
Schlussfolgerung: Großeinrichtungen müssen sich nicht in ihrer Existenz, sondern in ihrer
Organisationsform und Leistungsstruktur in Frage stellen.

b) Die Evangelische Stiftung Alsterdorf hat folgende Paradigmen und Leitziele für eine
neue Organisations- und Leistungsstruktur entwickelt:

b.1) Denken vom Menschen (Kunden) aus. Marktorientierung anstelle von
Produktorientierung (Dienstleistungsprodukt), d.h. Produkte werden nicht entwickelt und
dann wird der Kunde gesucht, sondern man fragt den Kunden, was er möchte und dann
werden die Dienstleistungen entsprechend entwickelt.

b.2) Begründung individuell zurechenbarer Verantwortlichkeiten: Auf jeder
Hierarchieebene werden Entscheidungsräume und Kompetenzrahmen so festgelegt, dass
sowohl die Eingriffstiefe wie die Reichweite von Entscheidungen den entsprechenden
Führungskräften zugerechnet werden können. Diese Wahrnehmung von dezentralen
Verantwortungsformen stellt eine größere Marktnähe sicher.

b.3) Die große Institution als eine Rechtseinheit wird zergliedert in mehrere
Rechtseinheiten (in der Regel Gesellschaften mit beschränkter Haftung). Dabei gibt es zur
Bestimmung der Größe drei Kriterien:

b.3.1) Die rechtliche Einheit muss selbstständig betriebswirtschaftlich überlebensfähig sein.

b.3.2) Sie muss am Markt eine sinnvolle Größe darstellen (unsere Idee: nicht größer als der
zweitgrößte Anbieter).

b.3.3) Die optimale Größe soll das Entstehen neuer Bürokratien und Verwaltungsapparate
verhindern. Das Hineinwachsen in eine Größe, die die Beschäftigung mit sich selbst
hervorruft, muss vermieden werden. Alles was nicht zum Kerngeschäft gehört, sollte
möglichst ausgegliedert oder auf dem Dienstleistungsmarkt eingekauft werden.

Unser Bild: Kein großer Tanker, der langsam und träge reagiert, sondern eine bewegliche
Flotte.

c) Dieses Ziel kann am besten durch eine Holding erreicht werden. Die Holding stellt ein
virtuelles Unternehmen dar. Dies bedeutet:

c.1) Die Holding hat ausschließlich strategische Funktionen.

c.2) Das gesamte operative Geschäft wird in den GmbH’s in eigenständiger operativer
Verantwortung erbracht.

c.3) In jeder operativen Einheit hält die Holding mehr als 50 % der Gesellschafteranteile.

c.4) Sämtliche Immobilien werden in der Holding gehalten und an die operativen Einheiten
vermietet. Die operativen Einheiten haben daher in der Regel kein Anlagevermögen.

c.5) Jede operative Einheit arbeitet unter eigenem Risiko und mit eigenen wirtschaftlichen
Zielen. Eine Solidarhaftung findet nicht von vornherein statt. Wenn eine GmbH nicht mehr
marktfähig ist, kann ihre Tätigkeit eingestellt werden ohne dass die anderen GmbH’s
betroffen sind (in einer Komplexeinrichtung ist bei einem wirtschaftlichen Misserfolg eines
Teilbereichs die gesamte Einrichtung gefährdet).

c.6) Es gibt keinen operativen Durchgriff von der Holding in das Alltagsgeschäft der
operativen Einheiten.

c.7) Es gibt keine Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge. In der jeweiligen
Gesellschafterversammlung wird über die Gewinnverwendung entschieden.

c.8) Jede GmbH hat das Recht eine eigene Identität zu entwickeln und einen eigenen
unterscheidbaren Marktauftritt zu gewährleisten.

c.9) Die Holding finanziert sich aus dem Vermietungsgeschäft und aus der in den einzelnen
Gesellschaften entschiedenen Gewinnverwendung.

d) Dies bedeutet eine Änderung der Identität der Stiftung: Die Stiftung verwandelt sich von
einer operativen Stiftung hin zu einer reinen Kapitalstiftung. Dies bedeutet, dass die
Stiftung zukünftig nicht mehr ihre Substanz in das operative Geschäft einbringen darf,
sondern nur noch die Erträge aus ihrem Vermögen.

e) Service- und Verwaltungsleistungen werden in eigenen GmbH’s zusammengefasst, die
mit den operativen Dienstleistern entsprechende Leistungsverträge schließen. Die
Dienstleister werden sich auf diese Weise primär um ihr Kerngeschäft (Core-Business)
kümmern.

Schlussfolgerung: Die strategische Holding in Form einer Kapitalstiftung deutschen Rechts
stellt nur noch eine lose Klammer dar und garantiert eine kundenorientierte, marktgerechte
Positionierung aller Dienstleistungen.

3. Diese Entwicklung ist vor dem geschichtlichen Hintergrund großer Institutionen nicht ohne
Probleme. Diese Form der Dezentralisierung und Delegation von Verantwortlichkeit in die
operativen Bereiche hinein muss strukturell so abgesichert werden, dass ein Rückfall in alte
Strukturen oder Machtverhältnisse ausgeschlossen ist: Es müssen daher weitere
Kontextgestaltungen vorgenommen werden:

Zur Absicherung dieser Struktur ist die Begründung von unabhängigen Agenturen
erforderlich. Weder die Anbieter/Dienstleister noch die öffentlichen Kostenträger dürfen
nach Bewilligung durch den Kostenträger einen bestimmenden Einfluss auf diese
Agenturen ausüben. Diese Agenturen haben insbesondere die Aufgaben:

a) Ermittlung des konkreten Bedarfs gemeinsam mit den Kunden, ggf. auch begleitet von
deren Betreuer oder Verwandte.

b) Erstellung einer Assistenz-, Dienstleistung-, Entwicklung-, Zukunfts- oder
Perspektivplanungen die eine Priorisierung der gewünschten Dienstleistungen ermöglichen.

c) Dabei bleibt in jedem Stadium der Kunde Herr des Verfahrens. Alle wesentlichen
Entscheidungen werden von ihm getroffen.

d) Die Agentur sucht den Dienstleister oder vergleicht die unterschiedlichen
Dienstleistungsangebote unterschiedlicher Dienstleister, gibt Empfehlungen, ggf. verhandelt
sie mit den Kostenträgern um Kostenzusagen und unterstützt den Kunden bei der Abfassung
entsprechender Dienstleistungsverträge.

e) Die Agentur unterhält ständigen Kontakt mit dem Kunden, ist Teil der Qualitätskontrolle
und begleitet die vereinbarten Entwicklungsprozesse im Hinblick auf Zielerreichung.

f) Strategisches wie operatives Ziel ist die Unabhängigkeit der Agentur: Damit die aus
betriebswirtschaftlichen Gründen zwingende Diversifikation des Dienstleistungsangebotes
vom Verdacht der Manipulation frei wird, ist die Garantie der Unabhängigkeit
unverzichtbar.

4. Die Organisations- und Strukturentwicklung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf steht
vor einem Scheideweg: Ist die Zergliederung in operationale GmbH’s bzw.
Leistungseinheiten unter geographischen oder funktionalen Gesichtspunkten durchzuführen:

- regional: Werden die Geschäftseinheiten so strukturiert, dass sie einen geographischen
Raum abdecken und in diesem Raum sämtliche Dienstleistungen unter einer Verantwortung
koordinieren
oder:
Geschieht eine inhaltliche, nach Kernkompetenzen orientierte Ausrichtung in der Weise,
dass nur bestimmte, definierte Leistungen überregional angeboten werden.

Beide Organisationsformen bergen Chancen und Risiken:

regionale Gliederung: Chancen
- Vernetzung der Dienstleistungen ist leichter möglich
- Interne Synergien können zum Nutzen des Kunden realisiert werden
- Organisation folgt dem Lebensbedürfnis der Menschen (er braucht nicht permanent neue
Ansprechpartner).
- Die Entwicklung kundenspezifischer Angebote wird erheblich erleichtert.
- Transparenz, Kommunikation und Vielfalt ist kostengünstig zu gewährleisten.

Risiken:
- Entwicklung einer operativen Einheit zu einer kleinen Anstalt (alles unter einem Dach)
- Geographische Grenzen sind oft keine sinnvollen Grenzen aus der Sicht des Kunden.
- Beschäftigung mit sich selbst im Sinne des Entstehens neuer Bürokratien wird
wahrscheinlicher.

funktionale Gliederung: Chancen

- Spezialisierungen sind leichter zu entwickeln. Kompetenz, know how kann
flächendeckend vorgehalten werden.
- Dies kann nur gelingen, wenn die verschiedenen Leistungen unterschiedlicher Anbieter
über unabhängige Agenturen gebündelt werden.
- Entspricht dem normalen Leben (Vermieter, Arbeitgeber, Assistenzleister sind in der
Regel nicht die gleichen juristischen Personen).
- Die Beschränkung auf Kernkompetenzen ist einfacher zu gewährleisten.
- Die Ausweitung des Angebotes ist überregional leichter möglich.

Risiken:

- Hoher Abstimmungsaufwand
- Verwirrende Vielfalt bei entsprechender Diversifizierung.
- Vermittler zwingend erforderlich (neue Risiken bezüglich Qualitätsorientierung und
Kompetenz des Vermittlers).
- Kostenträger müssen diese zusätzliche Leistung der Agenturen finanzieren wollen.
Dienstleister trägt nur noch Verantwortung für Teilleistungen.

Schlussfolgerung: Die Evangelische Stiftung Alsterdorf muss sich innerhalb der nächsten
Monate für ein Organisationsmodell entscheiden. Eine Entscheidung ist bisher nicht gefallen.
Wir erhoffen uns aus der Diskussion im Rahmen dieses Meetings eine entsprechende
Hilfestellung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf die Diskussion.

