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Aktuelle Entwicklungen bei den ambulanten Diensten  
 
Eines unserer Mitglieder aus dem Fachbeirat konnte mit der Stadt Bochum abklären, dass die 
Finanzierung der vereinbarten Fachleistungsstunden unabhängig in Umfang und Art ihrer Erfüllung 
bis einschließlich 19.04.20 sichergestellt ist. Auch in anderen Kommunen, z.B. Mönchengladbach 
gibt es entsprechende Vereinbarungen mit den Trägern. Andere Kommunen, so z.B. Essen haben 
noch keine konkreten Zusagen gemacht. Andere, wie z.B. Duisburg akzeptieren Telefonkontakte 
als abrechenbare Leistung, was im Umfang her natürlich deutlich geringer sein dürfte als ein 
direkter Kontakt. Weitere Kommunen, wie z.B. Hattingen, untersagen den Kontakt zu den Familien, 
wenn die Maßnahmen im Leistungsbereich eingestuft sind, verlangen die Präsenz in den 8a-
Fällen, bezahlen aber nur die Kontakte, die wirklich stattfinden. Das bedeutet, dass die Träger hier 
mit dem hohen Risiko alleine gelassen werden. 
 
Die Träger, die mit festen Mitarbeiter*innen arbeiten, haben hier also ein erhebliches Problem, 
ebenso wie die Träger, die in Personalunion arbeiten. Die Träger, die nur mit freien 
Mitarbeiter*innen arbeiten, teilen sich das Risiko mit den freien Mitarbeitern und stehen ggf. vor 
dem Problem, dass sich der Personalpool ausdünnt, was für den Zeitpunkt nach der Krise ein 
Problem ist. Also ganz unterschiedliche Blickwinkel, aber das gleiche Ziel, die Modalitäten so zu 
klären, dass die Träger auch weiterhin existieren können.   
 
Bisher bekannte Konstellationen: 
 

• Es gibt Fälle, wo die Fachkräfte und die Familien die Kontakte wie gewohnt wahrnehmen. 
Diese können also abgerechnet werden. 

• 8a-Fälle müssen weiter wahrgenommen werden. Auch dies kann man abrechnen. 
• Jugendämter untersagen den Kontakt zu Familien  
• Mitarbeiter*innen (oder deren Familienmitglieder) haben Vorerkrankungen oder gehören 

zur Risikogruppe und müssen sich schützen. Der Träger ist in der Verantwortung, dem 
Risiko Rechnung zu tragen. 

• In der Familie der Klienten leben Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, an Corona 
schwer zu erkranken. Auch hier muss der Träger entsprechend reagieren. 

• Familien weigern sich, in Kontakt zu gehen. Das führt dann dazu, dass 
auch keine Fehlkontakte anrechenbar sind, da ja keine weiteren Termine vereinbart werden 
können. 

 
Verwehrung der Hilfe durch den örtlichen Träger 
 
In solchen Fällen, bei denen ein Jugendamt den Kontakt pauschal untersagt, sollte dagegen 
vorgegangen werden. Denn die Hilfe wurde im Hilfeplan beschlossen und damit als notwendig und 
geeignet erachtet. Daran ändert das Virus nichts. Durch die fehlende Kindergarten- und 
Schulbetreuung liegt eher noch ein höherer Begleitungsbedarf vor. Es ist zu vermuten, dass einige 
so genannte „Leistungsfälle“  durch die fehlende Entzerrung durch Kindertagesstätte und Schule 
zu Kinderschutzfällen werden. Es sollte den Jugendämtern, die ambulante Hilfen erschweren oder 
gar vorübergehend einstellen, klar gemacht werden, dass hierdurch letztlich Kinderschutzfälle 
entstehen und ggf. auch stationäre Hilfen notwendig werden können.   

Ambulante Dienste und Folgen des Corona-Virus 
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Mögliche Lösungen im Hinblick auf die Wahrnehmung und Abrechnung der ambulanten Hilfen 
könnten sein: 
 

• Telefonkontakte und/oder Videokontakte ersetzen alle direkten Kontakte, mit Ausnahme 
der 8a-Fälle. Telefonate sollten dann mit einer Stunde abgerechnet werden. 

• 8a-Fälle, Kontrollaufträge, Maßnahmen mit Schutzkonzept oder in Zwangskontexten sollten 
eine Gefahrenzulage beinhalten (25% auf die geleisteten Stunden, analog 
Wochenendzuschlag) 

• die Übernahme der Idee der „Bettengeldtage“ aus dem stationären Bereich. Für alle rein 
ambulant tätigen Träger zur Info: Bettengeldtage bewerten die Abwesenheit der Klienten in 
stationären Einrichtungen für das Freihalten von fachlich-personellen und räumlichen 
Kapazitäten mit um die 80 % des vereinbarten Tagessatzes. Auch im ambulanten Bereich 
halten wir Kapazitäten vor. Die Jugendämter und die Familien gehen davon aus, dass nach 
Corona die Dinge wieder so laufen sollen, wie vorher. Finanzielle Notlagen können aber die 
freien Mitarbeiter oder die Träger mit fest Angestellten dazu zwingen, umzustrukturieren, 
andere Maßnahmen anzunehmen, in anderen Kommunen zu arbeiten, die eine bessere 
Regelung in der Krise anbieten, … Dem kann eine Bettengeldregelung entgegen wirken. 

• Es werden alle bewilligten Fachleistungsstunden bezahlt und der Träger entscheidet nach 
ggf. gemeinsam vereinbarten Kriterien, wie und ob örtliche, telefonische oder video-
basierte Termine stattfinden können (wie in Bochum und Mönchengladbach). 

 
Weitere Perspektiven  
 
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit Kurzarbeit anzumelden. Außerdem hat das Land NRW 
hat am 18.03. einen Rettungsschirm beschlossen, der mitunter besondere Kredit-Konditionen für 
Unternehmen u.a. bei der NRW Bank vorsieht (https://www.nrwbank.de/de/index.html).  
 
Für manche Trägerkonstellationen könnte das ein Lösungsbaustein sein. Träger, denen das nicht 
weiterhilft müssen ihre Existenz, solange es keine allgemeinen Zusicherungen von öffentlicher 
Stelle gibt, auf kreative Weise sicheren. Eventuell gibt es vor Ort z. B. eine Möglichkeit, dass sich 
stationäre und ambulante Träger gegenseitig aushelfen. Denn während die stationären Träger 
über mangelndes Personal besorgt sind, ist das bei den ambulanten Trägern und auch den Kitas 
ja genau das Gegenteil.  
 
Insbesondere sollte sich auch überlegt werden, auf welche – den Umständen entsprechende 
Weise – die Ziele der Hilfeplanung alternativ verfolgt werden können. Möglicherweise müssen 
aufgrund der fehlenden Kita- und Schulbetreuung auch dringend neue Ziele und Wege vereinbart 
werden, um den aktuellen Bedarfen der Familien, für die Sie sich engagieren, entsprechen zu 
können. Vielleicht hilft es bei der Argumentation auch, wenn Sie sich von der Familie schriftlich 
bestätigen lassen, dass sie die Unterstützung weiterhin benötigen bzw. (wenn die Familie den 
Kontakt momentan ablehnt) nach der Corona-Krise weiterhin von Ihnen unterstützt werden will. 
 
Bitte informieren Sie uns über aktuelle Entwicklungen und Vereinbarungen in Ihrer Region!  


