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Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelles aus der Senatsverwaltung 0045 
GesSoz 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
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Punkt 3 der Tagesordnung  (alt 4) 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0825 
Zwölftes Gesetz zur Änderung des Berliner 
Kammergesetzes 
(auf Antrag aller Fraktionen) 
 
Der Rechtsausschuss hat einstimmig mit den Stimmen 
aller Fraktionen die Annahme der Vorlage empfohlen. 

0102 
GesSoz(f) 
Recht 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir kommen zu 
 
Punkt 4 der Tagesordnung  (alt 3) 

 a) Bericht SenGesSoz – I B 61 und II B 30 – vom 10.12.12  
Umsetzung des Rahmenfördervertrages mit der Liga 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ab 
2011 
Haupt 17/0336 C 

0095 
GesSoz 
Haupt 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Rolle der Freien Wohlfahrtspflege und 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0113 
GesSoz 

 c) Schreiben SenGesSoz – II C 32 – vom 28.1.13 
Erstmalige Prüfung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit von Einrichtungen nach  
§ 75 ff SGB XII durch Dritte 
a) Aufhebung eines qualifizierten Sperrvermerks 
b) Gutachten- und Beratungsdienstleistungsauftrag; 
betr. Auflage Nr. 17 zum Haushalt 2012/2013 
(Drucksache 17/0400) 
Haupt 17/0769 

0114 
GesSoz 
Haupt 

Hierzu findet eine Anhörung statt, und ich nehme an, dass ein Wortprotokoll gewünscht 
wird. – Das ist der Fall. Ich begrüße zu unserer Anhörung Herrn Martin Matz, Vorstandsmit-
glied des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz – ich grüße Sie, 
Herr Matz – und Herrn Reinald Purmann vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Landesverband Berlin – auch Sie seien gegrüßt, Herr Purmann.  
 
Zu den Punkten 3 a und 3 b hat der Hauptausschuss um Stellungnahme bis zur seiner Sitzung 
am 17. April gebeten. Das heißt, wir werden die Stellungnahmen heute oder spätestens in der 

- pl/sch -
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nächsten Sitzung am 8. April beschließen müssen. Ist eine einleitende Stellungnahme zu 
TOP 3 a durch die Senatsverwaltung gewünscht? – Es ist keine gewünscht. Gibt es Bespre-
chungsbedarf zu TOP 3 b durch SPD oder CDU? – Ebenfalls nicht erwünscht. Ist eine einlei-
tende Stellungnahme des Senats zu TOP 3 c erwünscht? – Auch nicht. Dann kommen wir 
gleich zur Anhörung. – Herr Matz, Sie haben das Wort! 
 
Martin Matz (Liga Berlin, zurzeit federführend für die Ligaverbände): Schönen Dank, Herr 
Vorsitzender! – Meine Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese drei 
Punkte heute hier in einer Anhörung befassen können. Es ist auch sehr glücklich, dass diese 
drei Punkte zusammenfallen, weil es durchaus innere Zusammenhänge zwischen ihnen gibt, 
also z. B. zwischen dem Rahmfördervertrag, dem zweiten Punkt und der Prüfung von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im dritten Punkt – obwohl es gleichzeitig schwierig ist, wenn man dar-
über spricht, dass man immer klarstellt, wo sind wir jetzt gerade, sind wir im Zuwendungsbe-
reich, oder sind wir im Entgeltbereich. Das droht bei solchen Diskussionen häufiger mal 
durcheinander zu kommen. Deswegen werde ich mich darum bemühen, das einigermaßen klar 
zu kennzeichnen, worum es da jetzt gerade geht. 
 
Erst einmal allgemein zur Rolle der freien Wohlfahrtspflege und der Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit, wie das als Besprechungspunkt hier beantragt wurde. Das partnerschaftliche 
Verhältnis zwischen der freien Wohlfahrtspflege und der öffentlichen Hand hat nicht nur Tra-
dition und war schon immer da oder so etwas, sondern es ist auch gesetzlich vorgesehen, ge-
setzlich verankert in § 5 SGB XII. Es ist tatsächlich eine Tradition des Sozialstaats in diesem 
Land. Es ermöglicht auch zusätzlichen Nutzen, den man sonst so nicht hätte, weil wir hier 
zum Beispiel in den Wohlfahrtsverbänden eine Flankierung professioneller Hilfen durch eh-
renamtliches und bürgerschaftliches Engagement in nennenswerten Umfang haben. Ich kann 
das nicht für alle Verbände der Wohlfahrtspflege sagen, aber es ist teilweise so, dass auf einen 
hauptamtlich Beschäftigten statistisch noch bis zu ein Ehrenamtlicher kommt. Hier gibt es 
wirklich in großem Umfang eine Verknüpfung zwischen professionellen und ehrenamtlichen 
Helfern und Helferinnen.  
 
Wir haben auch eine sozialanwaltliche Rolle, auch das unterscheidet uns, wären wir einfach 
nur Anbieter von sozialen Dienstleistungen. Wir versuchen und realisieren das gleichzeitig, 
auch Partei zu ergreifen, Stimme zu erheben für diejenigen in der Gesellschaft, die eine 
schlechtere Lobby haben als andere, bekanntermaßen gut organisierte Lobbygruppen. Das 
Ganze ist Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips in unserer sozialstaatlichen Struktur. 
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Jetzt möchte ich gerne zur Umsetzung des Rahmenfördervertrages kommen. Naturgemäß ist 
es nicht möglich, für diesen umfangreichen Bericht, der hier vorliegt, zu den einzelnen Berei-
chen und einzelnen Projekten ernsthaft Stellung zu nehmen, jedenfalls nicht in der vorgege-
benen Zeit, vielleicht in den Nachfragen, die Sie nachher dazu stellen. Als Zwischenfazit die-
ses Rahmenfördervertrages möchte ich positiv hervorheben, dass wir eine mehrjährige Per-
spektive, also eine gewisse Planungssicherheit für wichtige gesamtstädtische, soziale Projekte 
haben. Nachdem allerdings der vorherige Ligavertrag durch diesen Rahmenfördervertrag er-
setzt wurde und die Rollenverteilung da etwas anders ist, müssen wir auch feststellen, dass die 
kooperative Rolle, die darin vorgesehen ist, in der Praxis manchmal noch nicht so – ich will 
das gerne positiv formulieren – läuft, wie wir uns das gerne wünschen würden.  
 
Um ein Beispiel zu nennen: Es gab im Kooperationsgremium durchaus auch vorher schon 
kontroverse Diskussionen um die Neuordnung der Mobilitätshilfedienste in der Stadt. Wenn 
dann aber beschlossen wird, dass bei dem Versuch, aus 15 Diensten 12 zu machen, ein 13. 
jetzt doch noch bis zum Jahresende gefördert wird, dann würde man sich schon wünschen, 
dass man das auch in einem solchen Kooperationsgremium bespricht und nicht, dass man das 
aus der Pressemitteilung eines örtlichen Bundestagsabgeordneten erfährt. Das sind Dinge, wo 
wir zumindest darauf hoffen, dass wir noch in diese Rollenverteilung hineinfinden, auch was 
die Bereitschaft des Senats zur Kooperation angeht, und da nicht nur Mitteilung zu betreiben, 
bevor dieser Vertrag irgendwann schon an das Ende seiner Vertragslaufzeit gerät. 
 
Um noch einen anderen Punkt hervorzuheben, der vor allen Dingen Sie als Parlament interes-
sieren dürfte, weil es das Parlament war, das zum letzten Doppelhaushalt beschlossen hat, bei 
Zuwendungsempfängern einen Ausgleich für Tariferhöhungen zu schaffen und das sicherlich 
in dem Glauben getan hat, dass damit alle Zuwendungsempfänger – anders als in den letzten 
zehn Jahren – auch in den Genuss von finanzierten Tariferhöhungen kommen würden. Das 
sieht in der Praxis alles ganz anders aus, und die Zahl der Projekte, die aufgrund unterschied-
licher, mit haushaltsrechtlichen Dingen begründeten Einschränkungen keinen Ausgleich ihrer 
Tariferhöhungen bekommen hat, ist ganz erheblich. Ein ganz erheblicher Teil der Projekte, 
über die hier heute gesprochen wird, hat das im Jahr 2012 nicht bekommen. Wir sehen auch 
noch keinen Anlass zur Hoffnung, dass das im Jahr 2013 sehr viel besser werden wird. Den 
Parlamentsbeschluss hatten wir mit größerer Hoffnung verfolgt, weil wir daraus nur hatten 
lesen können, dass das eigentlich überall dann auch der Fall sein sollte. 
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Positiv hervorheben möchte ich über den Rahmenfördervertrag auch noch – und da kommen 
wir in die Verknüpfung zwischen den beiden Bereich –, dass wir mit diesen Zuwendungspro-
jekten gleichzeitig auch eine Form von vorgelagerten Angeboten haben, die bei der Steuerung 
oder sogar Vermeidung von Hilfefällen helfen können, die dann später in den entgeltfinan-
zierten Leistungen entstehen.  
 

 
 
Deswegen habe ich hier unten auch noch mal die Zahlen in Beziehung zueinander gesetzt. 
Das ist ein vergleichsweise kleiner Zuwendungsbereich, der ganz erheblichen Zahlen im Ent-
geltbereich gegenübersteht, und kann man sofort sehen, dass der Zusammenhang zwischen 
dem eingesetzten Geld und dem, was es möglicherweise auf der anderen Seite bewirken kann, 
eigentlich nur ein günstiger sein kann, je besser es gelingt, mithilfe der Zuwendungsprojekte 
andere Hilfebedarfe zu vermeiden oder zu vermindern. 
 

- pl/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 6 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

Jetzt stellt sich vor dem Hintergrund der Vorlage des Hauptausschusses, die Sie hier überwie-
sen bekommen haben, die Frage, ob wir denn gerade einen ganz dringenden Handlungsbedarf 
haben, ob in der Eingliederungshilfe in Berlin – das ist der Großteil der Bereiche, die über den 
Rahmenvertrag erbracht werden – gerade fürchterlich etwas anbrennt und deswegen ein 
Handlungsbedarf für eine Form von Prüfungen besteht, die wir so in Berlin bisher nicht erlebt 
und auch nicht vereinbart hatten, und für die deswegen aus unserer Sicht auch die rechtliche 
Grundlage außerordentlich wackelig ist. Üblicherweise hat die Finanzverwaltung Sie und uns 
in der Vergangenheit mit Stadtstaatenvergleichen gequält. Das können wir gerne tun.  
 

 
 
Wenn wir die Nettoausgaben in der Eingliederungshilfe je Einwohner betrachten, dann steht 
Berlin günstiger da als Hamburg – der häufigst genommene Vergleich –, günstiger auch als 
Bremen. Also im Stadtstaatenvergleich sieht das sehr gut aus. Ich würde Sie auf der anderen 
Seite bitten, dass man in einem solchen Vergleich – den ich extra vollzählig aufgeführt haben, 
mit allen 16 Bundesländern, damit Sie nicht den Eindruck haben, wir versuchen da irgendet-
was wegzudrücken – dann aber fünf der sechs Bundesländern, die am unteren Ende zu finden 
sind, vor dem richtigen Hintergrund betrachtet, denn die östlichen Flächenländer haben hier 
niedrigere Ausgaben pro Kopf. Sie haben aber natürlich auch in den Angeboten der Einglie-
derungshilfe andere tarifliche Situationen, als wir das in den westlichen Ländern und auch in 
Berlin haben. Und da – dieses Parlament, das kann ich jetzt so nicht sagen, ich kann das ja 
nicht für Sie alle so sagen – aber zumindest dieser Senat in seiner Koalitionsvereinbarung 
angetreten ist, tarifliche Bezahlung sicherzustellen, überall da, wo der Einfluss des Landes 
Berlin hinreicht, können diese östlichen Flächenländer eigentlich nicht das Vorbild sein. 
Wenn man das also sieht, ist das Ergebnis: Wir liegen am günstigsten von allen drei Stadtstaa-

- pl/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 7 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

ten im Ausgabenvergleich, und wir liegen genau in der Mitte der Bundesländer mit einem 
„westlichen“ Tarifniveau. 
 
Nun sagt der Senat, er wolle Einrichtungsprüfungen durchführen, denn das Instrument der 
Einrichtungsprüfung sei ein Mittel, um den stetigen Anstieg der Sozialausgaben im Bereich 
des SGB XII entgegenzuwirken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage – deswegen haben ich 
hier mal „Fakten Check“ reingeschrieben, frei nach einer bekannten Diskussionssendung im 
Fernsehen –: Was ist denn das, was da tatsächlich steigt, und was könnte man durch eine Ein-
richtungsprüfung eventuell finden? – Eigentlich müsste man, wenn man die einzelne Einrich-
tung im Blick hat, vor allen Dingen die Kosten pro Fall im Auge haben. Diese Kosten pro Fall 
sind in den letzten Jahren bundesweit gesunken. Das ist übrigens auch nicht inflationsberei-
nigt, sondern die Fallkosten bundesweit sind im Jahr 2010 gegenüber zehn Jahre davor tat-
sächlich nominal 1 Prozent günstiger gewesen. – In Berlin hat sich auch etwas getan. Es hat 
auch einen Grund, warum hier die Jahre 2006 bis 2009 aufgeführt sind. Darauf komme ich 
gleich noch. Da haben wir einen Rückgang um 7,19 Prozent gehabt. Hier steigt also bei den 
Fallkosten nicht nur nichts, sondern da sinkt sogar was ganz erheblich, und das hat auch 
schon etwas mit Steuerung zu tun, die bereits stattfindet. Also können die Fallkosten nicht 
gemeint sein, es können daher nur die Fallzahlen gemeint sein. Ich bin gespannt, wie man die 
steuern will, indem man in die Einrichtungsprüfung einsteigt, bisher habe ich es zumindest 
noch nicht erfasst, wie das gehen soll, vielleicht bekommen wir das erläutert. – Übrigens gibt 
es natürlich durchaus auch unterschiedliche Gründe, die Fallzahlensteigerungen verursachen. 
Das ist hier angedeutet. Das will ich aus Zeitgründen jetzt nicht näher beleuchten. 
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Ich habe gesagt, da passiert auch schon einiges, und deswegen haben wir diesen Rückgang bei 
den Fallkosten ja auch gehabt. Das Projekt Heime ist hier im Parlament hinlänglich bekannt. 
Die Einführung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe in den bezirklichen Sozial-
ämtern ist Ihnen auch bekannt. Ich glaube übrigens, dass es bei der Steuerung von Transfer-
ausgaben, jetzt mal ganz aus dem Blickwinkel des Landes Berlin betrachtet, ganz entschei-
dend ist, wie die Personalausstattung in den Bereichen ist, die tatsächlich über die Hilfen ent-
scheiden und die Bescheide erstellen, also in diesem Fall die bezirklichen Sozialämter, und da 
kann man durchaus sehen, dass das Fallmanagement dazu geführt hat, auch für die Betroffe-
nen und für die Träger, dass ein professionellerer Umgang miteinander möglich geworden ist, 
der die angemessenen Hilfen tatsächlich auf Augenhöhe diskutieren lässt. 
 

 
 
Es wird viel über Transparenz gesprochen. Die Prüfungen sollen ja auch zur Transparenz bei-
tragen. Wir glauben aber, dass wir auch selber schon sehr intensiv zur Transparenz beitragen, 
z. B. durch die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Die Frage stellt sich natürlich auch 
noch: Warum brauchen wir jetzt hier Einrichtungsprüfungen? Gibt es denn bisher keine Prü-
fungen? – Doch, es gibt auch jetzt schon Regelungen über Prüfungen im geltenden Rahmen-
vertrag. Da wird von der Kommission 75 eine Prüfkommission eingesetzt, die dann Prüfun-
gen durchführt. Den Weg ist man auch im Fall der Treberhilfe gegangen. Wir können nicht 
erkennen, dass wir da Ansätze der Senatsseite, Prüfungen auszulösen, flächendeckend blo-
ckiert hätten oder so etwas, sondern das Beispiel der Treberhilfe zeigt: Wenn es einen Anlass 
gibt, dann wird geprüft, auch mit Zustimmung der Verbände, die in der Kommission vertreten 
sind. 
 

- pl/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 9 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

Außerdem bekommen Senat und Bezirke schon heute ganz erhebliches Datenmaterial, z. B. in 
den Qualitätssicherungsberichten. Da sind von jeder einzelnen Einrichtung so viele Tabellen-
felder auszufüllen und zu berichten, dass wir uns eher die Frage stellen, ob es auch jemanden 
gibt, der das alles liest und auswerten kann und nicht die Frage, dass es zu wenig Daten gibt 
und man dringend mehr erheben müsste. 
 
An dieser Stelle noch mal eine ganz kurze Rückschau mal wieder auf das Thema Verhältnis 
zur freien Wohlfahrtspflege. Wir sehen hier natürlich auch nicht unbedingt freundliches Ver-
halten, das der Senat gegenüber der freien Wohlfahrtspflege sucht. Wir haben beginnende 
Verhandlungen über den Rahmenvertrag. Die sind am 20. Februar 2013 gestartet. Wir haben 
eine Teilkündigung des Rahmenvertrages durch den Senat gehabt, und jetzt wäre es eigentlich 
an der Zeit, die Verhandlungen erst einmal abzuwarten und zu überlegen, ob wir gemeinsam 
andere Formen von Prüfungen oder Transparenzregeln vereinbaren können. Das ist bisher in 
den Verhandlungen noch gar nicht probiert worden, sondern es ist gerade mal ein Zeitplan für 
die weiteren Verhandlungen festgelegt worden. Wir jedenfalls sind der Meinung, dass wir zu 
einem partnerschaftlichen Miteinander mit der öffentlichen Hand sehr wohl bereit sind und 
dass das auch die Möglichkeiten der Prüfungen mit einschließt. 
 

- pl/ur -
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Zusammenfassend noch mal: Wir haben Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Die 
haben allerdings auch einen unterschiedlichen Charakter, und wir würden uns nicht besonders 
wohl dabei fühlen, wenn wir wüssten, dass die Qualität in den Einrichtungen von Wirt-
schaftsprüfern geprüft wird. Qualität ist eben etwas anderes als Wirtschaftlichkeit, und das 
erfordert unterschiedliche Prüfungen mit unterschiedlichen Prüfanlässen. Wir haben schon 
Prüfungen, das hatte ich vorhin erwähnt, und wir verhandeln auch darüber, auch das war 
schon erwähnt. Außerdem, das hat der Staatssekretär vorhin auch angedeutet, gibt es auf der 
Bundesebene sowieso bevorstehende Veränderungen, bei denen wir uns wieder alle miteinan-
der die Frage stellen müssen, ob der Bund oder der Bund und die Länder gemeinsam uns allen 
bundesweit nicht sowieso neue Regeln vorgeben. Wenn die dann mal gelten, dann werden die 
selbstverständlich auch akzeptiert, aber zurzeit können wir jedenfalls nicht erkennen, warum 
ohne eine rechtliche Grundlage im Rahmenvertrag Einzelprüfungen zusätzlich von der Se-
natsverwaltung angesetzt werden müssen. 
 

 
 
In dem Versuch, im vorgegebenen Zeitrahmen zu bleiben, möchte ich jetzt erst einmal zum 
Schluss meiner Ausführungen kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möch-
te, weil uns Transparenz wichtig ist, an dieser Stelle noch darauf verweisen, dass ich persön-
lich auch noch Transparenzangaben vorhalte, die Sie gerne im Internet nachvollziehen kön-
nen. Das sollte zur guten Regel werden. In diesem Fall ist es erst einmal eine ganz freiwillige 
Maßnahme, aber vielleicht macht die ja Schule. – Ich danke! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Matz! – Dann hat Herr Purmann das 
Wort. – Bitte! 

- pl/ur -
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Reinald Purmann (DPW): Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Senator! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind sehr dankbar, dass wir heute diese Wech-
selwirkungen zwischen den Zuwendungsbereichen, die ja eine vorgelagerte, präventive, akti-
vierende Form der sozialen Arbeit ermöglichen können – – [Zuruf] – Wir sind sehr dankbar, 
dass wir die beiden Systeme der zuwendungsfinanzierten Projekte, die offen, aktivierend, 
präventiv arbeiten können, und der aufgrund von Leistungsgesetzen verbrieften individuellen 
Rechte, wie sie in der Leistungserbringung im SGB XII abgesichert ist, einmal mit Ihnen dis-
kutieren können. Ich möchte, anschließend an den Input von Herrn Matz, etwas zur Entwick-
lung der Vergütung der Fallzahlen in Berlin in den letzten gut zehn Jahren sagen, damit wir 
dann vielleicht zu den Wechselwirkungen zwischen den beiden Systemen kommen können.  
 
Vorausgeschickt sei, dass es sich bei diesen Leistungen im SGB XII um sozialstaatliche Ga-
rantieleistungen handelt, auf die der Bürger im Einzellfall einen Anspruch hat. Es geht also 
um die Wahrnehmung von sozialstaatlichen Verpflichtungen, Menschen, die in Not geraten 
sind, die für sie notwendige individuelle Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen und ihnen 
Chancen zur Teilhabe und zur Förderung zu geben.  
 
Das Land Berlin hat im Jahr 2010 eine Bundesratsinitiative eingebracht, wo es im Wesentli-
chen darum ging, dass Träger von Einrichtungen und Diensten im Entgeltbereich, im  
SGB-XII-Bereich, Tariflöhne zahlen sollen und dass diese dann auch refinanziert werden sol-
len, also ein Bekenntnis zur Tarifanwendung in dem Bereich, verbunden mit einer Erweite-
rung der Pflichten zur Offenlegung betriebswirtschaftlicher Daten, also Transparenz. Ich den-
ke, dass die Einrichtungen und Dienste im gemeinnützigen Bereich dazu sehr wohl bereit 
sind. Wir möchten aber auch einen Diskurs haben, wenn wir die Daten offen legen, was denn 
eigentlich – normativ gesehen – richtige, angemessene Kosten sind. Wir wollen keinen abs-
trakten Kostenvergleich, sondern wir wollen das auch mit normativen Aussagen versehen 
haben: Welche Kosten sind eigentlich für eine qualitativ gute Leistungserbringung erforder-
lich? 
 
Wir haben mal die Entwicklung von Vergütung und Fallzahlen in Berlin für die Jahre 2002 
bis 2011/2012/2013 gegenübergestellt, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die Datenlage 
gerade ist: Welche Steigerungen haben wir eigentlich im Vergütungsbereich? Wie sind die 
Budgetentwicklungen für das Land Berlin? Wie sind die Fallzahlen, wie die Kosten pro 
Fall? –, anschließend an das, was Herr Matz auch gerade gezeigt hat. 
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Das sind die Entwicklungen der Vergütungen, wie sie in der Kommission 75 seit dem Jahr 
2002 für Einrichtungen und Dienste im SGB XII vereinbart sind.  

 
 
Sie sehen, dass wir über zehn Jahre hinweg eigentlich ein geringeres Budget hatten als zu 
Beginn. Das hat auch etwas mit den politischen Vorgaben zu tun, ich sage mal: Anwendungs-
tarifvertrag des Landes Berlin, wo wir akzeptiert haben, dass das, was das Land Berlin seinen 
eigenen Beschäftigten zumutet, auch für uns zu gelten hat. 2006 war noch die Zeit der Verfas-
sungsklage Berlins in Bezug auf die extreme Haushaltsnotlage. Man kann sagen, dass politi-
sche Vorgaben in Bezug auf die besondere Haushaltssituation Berlins sich in den Vergütun-
gen sehr gut abgebildet haben. 
 
Die Frage ist eigentlich, wenn man sich überlegt, dass ein BVG-Einzelticket von hier bis heu-
te um 14 bis 15 Prozent gestiegen ist und das Statistische Bundesamt von 17 Prozent Inflation 
redet, ob diese Leistung wirklich noch genauso erbracht werden kann wie damals. Das ist 
genau der Punkt. Hier will man nun mit Prüfungen ansetzen, mit der Unterstellung – wie es so 
schön heißt in der roten Nummer 0114 –, dem stetigen Ansteigen der Ausgaben entgegenzu-
wirken.  
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Das ist die Entwicklung des Budgets in Berlin. Die Transferausgaben steigen erheblich – aber 
auch im bundesweiten Trend. Das ist nichts Berlinspezifisches. Herr Matz hat es schon darge-
stellt. 
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Das ist die eigentliche Problemstellung, Aufgabe und Herausforderung an die Sozialpolitik, 
an die Verwaltung, an die Verbände, die Träger, an unser Gemeinwesen – nämlich die Fall-
zahlentwicklung. Die ist quasi, bezogen auf den Index 2002, auf 135 Prozent gewachsen. Wir 
können also sagen, dass wir 35 Prozent mehr Menschen, Hilfesuchende im System, mit An-
geboten versorgen, dass wir etwa 27 Prozent mehr Budget dafür verbrauchen und dass wir im 
Wesentlichen bei denselben Vergütungen, Preisen sind, sage ich mal dazu, wie im Jahr 2002. 
Das ist die entscheidende Aufgabe, die wir hier haben.  
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Hier sieht man das noch mal, dass die Kosten je Fall – was Herr Matz gesagt hat – gesunken 
sind. Es ist ja logisch. Wir haben mehr Fälle, und das Budget ist nicht eins zu eins gesunken.  
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Hier ist noch mal alles gemeinsam dargestellt. Sie sehen, der treibende Faktor ist die Fallkos-
tenentwicklung. Das Budget folgt dem. Die Fallkosten sind stabil, und ein kostendämpfender 
Faktor im System sind die mit den Wohlfahrtsverbänden in der Kommission 75 vereinbarten 
Vergütungen. Das zentrale Problem der Steuerung der Transferausgaben in Berlin ist die 
Steuerung der Fallzahlen. Wenn man jetzt hier mit Prüfungen loslegt, dann kommt einem das 
ein bisschen so vor, als würde man sagen: Ich will meinen Energieversorger jetzt mal prüfen, 
was der eigentlich mit meinen Geldern macht –, hat dabei aber die Fenster sperrangelweit 
offenstehen. – Das ist die gemeinsame Aufgabe, an der man arbeiten muss. 
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Zusammengefasst: Budgetsteigerung 36 Prozent, Fallzahlen im gleichen Umfang 35 Prozent. 
Personalkosten sind erst 2011 wieder auf den Stand von 2002 in den Vergütungen erreicht 
worden. Die Budgeterhöhungen ergeben sich ausschließlich durch Fallzahlsteigerungen. Die 
aktuellen Steuerungsbemühungen, und dazu gehört auch die rote Nummer 0114, beziehen 
sich allein auf die Vergütungen, obwohl diese für die Budgetsteigerung ursächlich gar nicht 
verantwortlich sind. 
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Wir haben noch mal zusammengeschrieben, nicht sehr ausführlich und auch nicht vollständig: 
Welche fachlichen Modelle zur Steuerung der Transferausgaben gibt es eigentlich? Es geht 
darum, einen Weg zu finden, wie man individuell verbriefte Leistungsansprüche und fiskali-
sche Zwänge zusammenbringt. Da fällt einem immer sofort das Psychiatriebudget als Teil des 
Psychiatrieentwicklungsplans 2004 bis 2011, damals aufgrund eines Beschlusses der Kom-
mission 75, ein. Es ist uns bis heute nicht klar gesagt worden, warum dieses sehr erfolgreiche 
Psychiatriebudget im Jahr 2011 vom Land Berlin beendet worden ist. Es ist damit gelungen, 
das Budget für die Stadt zu kontrollieren und sogar einen Anstieg der Fallzahlen im System 
zu steuern.  
 
Es gibt noch weitere Beispiele, wie man versucht hat, insbesondere auch den ambulanten Be-
reich, der ein wichtiger, kostenreduzierender Faktor ist, zu stärken. Wie Sie selber wissen, 
gibt es auch in einzelnen Bezirken im Moment Überlegungen, über sozialräumliche Budgets 
nachzudenken, um sozusagen diese eigentliche Problematik der Fallzahlensteigerung zu er-
fassen. – Schönen Dank! Ich warte auf Ihre Nachfragen. 
 

 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Purmann! – Es folgt die Stellung-
nahme des Senats dazu. – Herr Staatssekretär, bitte! 
 
Staatssekretär Michael Büge (SenGesSoz): Herr Vorsitzender, sehr gerne! – Vielleicht eini-
ge Anmerkungen noch in Ergänzung. Insgesamt haben wir zunächst einmal einen gemeinsa-
men Nenner, wie am Anfang beider Vorträge sowohl von Herrn Purmann als auch von Herrn 
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Matz formuliert wurde, nämlich noch mal die Frage der Bedeutung der Liga und ihrer Ein-
richtungen. Herr Matz hat in seinem Papier noch mal deutlich aufgeschrieben, dass es Tradi-
tion ist usw. und ich glaube, dessen sind wir uns alle bewusst. Wir haben als Land, in dem 
Fall als Senatsverwaltung – wie auch die anderen Ministerien in anderen Bundesländern – auf 
der anderen Seite einen Partner. In der Tat, wenn wir die beiden Themenbereiche, die hier 
dargestellt wurden – also einmal den Zuwendungsbereich und auf der anderen Seite den Ent-
geltbereich nach § 75 – betrachten, insbesondere den Bereich, in dem die Aufgaben bislang 
bis 2009 von der Liga selbst wahrgenommen wurden, ich glaube, zentral für alle anderen vom 
DPW, damals dann auf die Verwaltung übergegangen, dann müssen wir hier insbesondere ein 
Rollenverständnis noch finden. Das taucht auch in der Folie von Herrn Matz auf. Wir sind 
hier noch in einem Entwicklungsprozess, wie wir gemeinsam das eine oder andere an Inhalten 
auf den Weg bringen. Manches an Problemen ist eher historisch gewachsen. Mit einem der 
beiden Herren hatte ich neulich festgestellt, dass wir die Neuen sind, das will ich ruhig auch 
einmal so formulieren, und wir haben uns dann überrascht angeschaut, haben das eine oder 
andere Thema aufgenommen und für uns beschlossen, dass wir das in einer partnerschaftli-
chen, vernünftigen Zusammenarbeit für die Zukunft mit Sicherheit mindestens abbauen, ich 
glaube, auch ändern und so nicht mehr praktizieren werden. 
 
Ich bin ausgesprochen dankbar, dass Herr Matz darauf hingewiesen hat, dass die Zusammen-
arbeit laut Rahmenfördervertrag nicht immer, aber manchmal, hat er formuliert, ich würde 
sagen, immer öfter, kooperativ und gut auf den Weg gebracht ist. Sicherlich ist das auch ein 
Lernprozess auf beiden Seiten. Teilweise ist es natürlich auch, und da will ich unsere Sicht 
ruhig noch mal darstellen, nicht ganz einfach gewesen, gerade auch in der Übergangszeit, 
wenn auf der einen Seite ein Vertrag gedeckelt ist auf 12,9 Millionen Euro – das betrifft vor 
allem das ISP mit einer Vielzahl von Projekten und auch einer Vielzahl von Einrichtungen, 
die dahinterstehen – und wir dann eine nicht unerhebliche Zahl von neuen Projekten – auch 
durch Beschluss übrigens von Ihnen, also dem Haushaltsgesetzgeber – umzusetzen haben, 
also ein mittelbarer Eingriff in diese Vertragsgestaltung zwischen der Liga der freien Wohl-
fahrtverbände auf der einen Seite und uns als Senatsverwaltung gegeben ist und man dann 
darüber nachdenken muss: Wie verteilt man die Mittel neu? – Darüber werden wir auch noch 
mal diskutieren müssen, wie wir das über die Gremien, die wir haben, für die Zukunft viel-
leicht noch verbessern können, denn am Ende muss natürlich in irgendeiner Form eine Ent-
scheidung getroffen werden. Die darf dann auch nicht zu spät getroffen werden, weil sie prak-
tisch umsetzbar sein muss im Wege der dann notwendigen verwaltungstechnischen Abläufe 
etc., die dahinterstehen, denn diejenigen, die ein Projekt bewilligt bekommen, möchten auch 
gerne, dass sie zum 1. Januar eines Jahres in die Lage versetzt werden, tätig werden zu dürfen.  
 
Was Herr Matz kritisiert hat an dem Punkt – nicht so direkt, aber ich sage es ruhig direkt – 
war ja, dass wir dann im September, Oktober, nachdem wir uns am Ende nur teilweise haben 
einigen können, an einigen Stellen Entscheidungen getroffen haben, die von der Liga nicht so 
vorgesehen waren. Jetzt kann man wieder darüber diskutieren: Gab es entsprechende Gegen-
vorschläge oder nicht? – Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir noch mal ansetzen müs-
sen und wo ich glaube, dass die Kommunikation gerade im Hinblick auf 2014/2015, also auf 
die Umsetzung in den nächsten beiden Jahren, besser sein wird und wir gemeinsam das besser 
umsetzen werden, also wir, die Liga auf der einen Seite und die Senatsverwaltung auf der 
anderen Seite. 
 

- pl/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 20 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

Dann gab es Ausführungen zu den Entwicklungen der Kosten pro Fall, auch mit den entspre-
chenden Hinweisen, dass die Kosten pro Fall in der Eingliederungshilfe – nach den Zahlen 
von 2006 bis 2009 – um 7,19 Prozent gesenkt wurden usw. Das stellt übrigens auch keiner 
infrage, darüber braucht man hier auch nicht ernsthaft zu diskutieren. Die Zahlen sprechen an 
der Stelle für sich.  
 
Was ich schon etwas anders sehe an dem Punkt, ist, dass daraus automatisch geschlossen 
werden kann, dass punktuelle Prüfungen, auf die sich Herr Matz ja bezogen hat, nämlich den 
Tagesordnungspunkt 3 c und die entsprechende rote Nummer, die hier auf der Tagesordnung 
steht, nicht notwendig sind. Wenn man sich anschaut, was hier auch abgebildet ist, dass so ein 
Check schon nicht unwichtig ist, weil die Liga – wie ich finde, etwas irritierend – immer da-
von ausgeht, der Grund mag jetzt in den Entwicklungen der letzten Jahre und den Diskussio-
nen liegen, dass im Ergebnis stehen muss, dass die damit verbundenen Kosten, also die Kos-
ten pro Fall, noch mal gedrückt werden sollen. Ich denke, es kann doch ohne Weiteres auch 
sein, dass man bei Tiefenprüfungen zum Ergebnis kommt, dass die Kostenstruktur in sich 
nicht schlüssig ist, sondern in eine andere Richtung geht. Ich kann es nicht beurteilen, nur 
solange wir in der Form überhaupt keine Prüfungen vornehmen, kann auch keiner beurteilen, 
wie sich das tatsächlich im Einzelfall und in den einzelnen Einrichtungen verhält. 
 
Damit jeder noch mal in Erinnerung hat, über wie viele Einrichtungen wir überhaupt reden: 
Wenn es allein um die Eingliederungshilfe geht, sind es 1 100 insgesamt, die sich allein mit 
diesem Themenbereich beschäftigen. Die Zahl der Einrichtungen und Dienste allein in der 
Eingliederungshilfe sind 1 100 mit 28 800 Platzzahlen und einem Vertragsvolumen allein in 
diesem Bereich von rund 529 Millionen Euro. Wir reden, bezogen auf die rote Nummer, bei 
Tiefenprüfungen, aus denen wir gemeinsam lernen könnten, von wahrscheinlich maximal 
5 bis 10 Einrichtungen von diesen 1 100, für die wir das Know-how bei uns nicht vorrätig 
haben, denn wir haben keine Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc. bei uns in der Senatsver-
waltung, die diese Aufgabe wahrnehmen können. Wir reden nicht von einer flächendeckenden 
und verallgemeinernden Prüfung des gesamten Bereichs mit dem Ziel, die Einrichtungen und 
die, die dahinterstehen, vielleicht am Ende – ich sage es mal umgangssprachlich – an die 
Wand zu nageln. Das ist gar nicht unser Ziel, sondern ganz im Gegenteil, das positive ge-
meinsame Lernen. 
 
Herr Matz hat auch darauf hingewiesen, dass wir – da hat er auf mich und meine Ausführun-
gen von vor einer halben Stunde Bezug genommen – zukünftig eine Reform der Eingliede-
rungshilfe in Form eines Leistungsgesetzes erfahren werden. 
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In einem Punkt, bezogen auf die Reform der Eingliederungshilfe und das Leistungsgesetz, 
war sich die Bund-Länder-Kommission, war man sich auch parteiübergreifend einig, und das 
ist das Prüfungsrecht, das da angedacht, schriftlich fixiert und eigentlich fertig war und das 
am Ende im Bundesleistungsgesetz umgesetzt werden soll. Dieser Punkt wäre gekommen, 
und Bund und Länder sehen ihn als zwingend notwendig an. Es ist ein Punkt, von dem ich 
glaube, dass es– da greife ich die Argumentation von Herrn Matz noch einmal auf – ganz im 
Gegenteil jetzt schon wichtig ist, in Vorlage zu gehen und zu sagen: Warum sollen wir denn 
warten, bis das tatsächlich in Gesetzesform gegossen ist? – Wir sind uns da alle einig, und wir 
haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die Transparenz und die Mittel, die eingesetzt werden, 
gemeinsam in die eine oder andere Richtung – das kann ja nach oben oder nach unten gehen – 
darzustellen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Da säßen Sie als Haushaltsgesetzgeber 
übrigens ggf. auch mit im Boot, denn Sie wären diejenigen, die für die jeweilige Senatsver-
waltung – in den anderen Bundesländern sind es die Ministerialverwaltungen – den Boden 
dafür schaffen müssten. 
 
Sie hatten die Frage der Kündigung des Entgeltvertrages angesprochen – so wird es ja immer 
nach außen formuliert, und für manch einen stellt es sich so dar, als hätten wir den kompletten 
Vertrag gekündigt. Hierzu werde ich kurz an die Verwaltung weitergeben. Frau Dr. Dittmar 
ist zuständige Referatsleiterin und wird konkret deutlich machen, worum es an dem Punkt, 
der in die Diskussion eingebracht wurde, überhaupt geht. Wenn ich es zahlenmäßig – da grei-
fe ich jetzt vor und klaue Ihnen diesen Punkt, sorry! – mal deutlich machen darf: Das ist der 
75er-Vertrag – [Er hält einen Aktenordner hoch] –, und davon sind acht Seiten betroffen, die 
punktuell ab dem 1. Januar 2014 gekündigt wurden – sicherlich mit Auswirkung auf den ei-
nen oder anderen Punkt, das ist gar keine Frage. Es ist aber mitnichten der gesamte Vertrag 
gekündigt worden, sondern, ganz im Gegenteil, einzelne Punkte, auf die Frau Dr. Dittmar 
noch eingehen wird. 
 
So weit vielleicht meine Ergänzung zu einigen Punkt. Meine Bitte aus Sicht der Senatsver-
waltung wäre, dass wir versuchen sollten, der Diskussion eine Struktur zu geben. Wir haben 
auf der einen Seite die niederschwelligen Aufgaben, teilweise sogar öffentliche Aufgaben, die 
in diese Bereiche irgendwann mal übertragen wurden, die zuwendungsfinanziert eine Größe 
von insgesamt etwa 26 Millionen Euro umfassen, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung 
habe, also ISP, IGP und Stadtteilzentren. Und wir haben die insgesamt 1,4 Milliarden Euro, 
die im Entgeltbereich im Land Berlin ausgekehrt werden. Das ist ein ganz anderer Themenbe-
reich, das haben Herr Purmann und Herr Matz ja auch bereits deutlich gemacht. – Wenn Sie, 
Frau Dr. Dittmar, übernehmen könnten und zur angesprochenen Vertragskündigung noch 
Ergänzungen machen würden, wenn der Vorsitzende das erlaubt? 
 
Dr. Kirsten Dittmar (SenGesSoz): Danke sehr! – Guten Tag, Herr Vorsitzender! Guten Tag, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Weil hier die Kündigung angesprochen worden ist: 
Wir haben im Dezember 2012 einige Teile des Rahmenvertrags gekündigt, weil unser Rah-
menvertrag eine Kündigungsfrist von einem Jahr zum Jahresende vorsieht. Wenn man zum 
Jahresende 2012 bestimmte Regelungen nicht gekündigt hätte, hätte – bei nicht erfolgreichen 
Verhandlungen 2014 – die Vertragslage 2012 weitergegolten. Das erst einmal zum ganz prag-
matischen Teil.  
 
Gerne hätten wir uns die Kündigung ganz gespart; daran sind wir als Landesseite leider nicht 
unschuldig. Wir haben es nicht geschafft, wie es ursprünglich geplant war, im Frühjahr 2012 
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mit den Verhandlungen zu beginnen. Es kamen Strukturveränderungen hinzu, und wir als 
Verwaltung mussten uns erst einmal intern abstimmen, was dann eine Verzögerung der Zur-
verfügungstellung des Rahmenvertragsentwurfs an die Anbieterseite nach sich gezogen hat.  
 
Die hat sich dann, und das ist ihr ja zugestanden, auch noch mal vier Monate mit unseren 
Vorstellungen befasst, sodass die Verhandlungen erst jetzt starten konnten. Das war ursprüng-
lich nicht die Zeitplanung. Wir hätten gerne bereits bis zum Ende 2012 Verhandlungsergeb-
nisse erzielt. Dann hätte man über Teilkündigungen gar nicht zu reden brauchen.  
 
Nun haben wir teilgekündigt, haben das auch genau so angekündigt, dass das die Vorsorge ist, 
um 2014 nicht unveränderte Vertragslagen zu haben. Kernpunkt der Kündigung ist: Wir ha-
ben die Regelung zur Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung gekündigt. Was wir jetzt vor-
haben, wäre nicht ohne Rechtsgrundlage, sondern wir könnten uns aktuell natürlich nur auf 
der Rahmenvertragsgrundlage bewegen. D. h. wir können zur Zeit ausschließlich – jedenfalls 
in einer tieferen Tiefenprüfung – Anlassprüfungen vornehmen, auch nur gestuft nacheinander, 
so wie es der Rahmenvertrag zurzeit vorsieht, eine Qualitätsprüfung und – bei entsprechenden 
Ergebnissen – Vertiefung durch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das haben wir u. a. aus der 
Treberhilfe gelernt, dass diese Zweistufigkeit im Bedarfsfall, wenn es denn wirklich mal ei-
nen ernsthaften Vertragsverstoß gibt, zum Ausbremsen der Prüfungsseite genutzt werden 
kann. Daran haben auch Vertreter der Verbände mitgewirkt und genau dieses als eines der 
Hemmnisse empfunden.  
 
Der langen Rede kurzer Sinn: Die Kündigung betrifft vorwiegend diese ausschließlich An-
lassprüfungen. Wir möchten gerne zu anlassfreien Prüfungen kommen, aber dies wird ver-
handelt. 
 
Das ist der größte Teil, auch von den Seitenzahlen her. Herr Büge hat ja gezeigt, dass der 
Rahmenvertrag sehr viel mehr Regelungsinhalte hat als die, die wir gekündigt haben. Darüber 
hinaus haben wir die Herstellung von mehr Transparenz neu in die Verhandlung eingebracht, 
und wir möchten auch die Dokumentationspflichten vor Ort über die erbrachten Leistungen 
präzisieren, sodass es eindeutiger wird. Ich denke, das war der Kern. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! Dann kommen wir jetzt zur Aussprache. 
Es hat sich zunächst Herr Thomas zu Wort gemeldet. – Bitte! 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Vielen Dank! – Vielen Dank, Herr Matz, Herr Purmann! Herr 
Matz! Sie haben geschrieben: „Gemeinnützige Leistungserbringer – Gegner oder Partner?“ 
Ich glaube, darum geht es heute in der Tat. – Herr Büge! Das war ein schöner Vortrag, Sie 
haben allerdings deutlich gemacht, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und den Ligaverbän-
den, sagen wir es mal vorsichtig, quasi kurz vor dem Zusammenbruch steht. Sie haben gesagt, 
Ihnen ist bewusst, dass es einen Partner gibt. Deutlicher kann man nicht sagen, wie das Ver-
hältnis zwischen Ihnen und den Ligaverbänden ist. Ich komme gleich darauf zurück, dass das 
noch untertrieben ist. 
 
Ich stimme Ihnen gleichwohl zu: Wir haben heute einen großen Komplex, und wir sollten 
versuchen, den der Reihe nach abzuarbeiten. Ich konzentriere mich auf den dicken Bericht, 
auf den IGP-Teil. Mich würde interessieren, wie weit Sie denn den Grad einer Zielerreichung 
im IGP-Bereich sehen. Ich kann ihn zumindest nicht erkennen. Das geht jetzt mehr an den 
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Senat, der Bericht ist ja vom Senat und nicht von Ihnen erstellt worden, aber wenn Sie darauf 
antworten können und wollen – – In den letzten zehn Jahren hat da eine ganze Reihe von Eva-
luationen stattgefunden, und es stellt sich die Frage, welchen Grad des integrierten Gesund-
heitsprogramms wir da eigentlich erreicht haben.  
 
Gleichfalls würde mich sehr interessieren, wie Sie denn diese ganzen Evaluationen, die statt-
gefunden haben, bewerten und welchen Fahrplan Sie für die nächsten Monaten, die nächsten 
anderthalb Jahren für diesen Fortgang haben, der ja spätestens Anfang nächsten Jahres im 
Prinzip in trockenen Tüchern sein muss. 
 
Was mich in diesem Zusammenhang natürlich sehr interessiert ist die Frage, wie das Zurück-
holen der Prozesse in die Senatsverwaltung geklappt hat. Ich habe ein bisschen das Gefühl, 
dass, obwohl das ja eigentlich ein Thema war, dass länger diskutiert worden ist, trotzdem ei-
gentlich keine Vorbereitung in der Senatsverwaltung getroffen worden ist. Sie können jetzt 
gerne sagen, dass Sie das nicht waren, dass das die Vorgänger waren, darüber können wir 
diskutieren. Für mich ist die Frage wichtiger, wie der heutige Stand aussieht und welche Kon-
sequenzen Sie daraus ziehen. Wie ist der Stand zur Umsetzung der Anregungen zur Finanzie-
rungsumstellung der Tagesstätten, Übergangseinrichtungen im Bereich Entgeltfinanzierung? 
Sehen Sie Möglichkeiten, Teile dessen, was zumindest im IGP ist, in andere SGB-Bereiche 
reinzuziehen? 
 
Dann komme ich zu einem Teil, der heute schon angesprochen worden ist und der auch zum 
Thema gehört: Im vergangenen Jahr hat der Hauptausschuss dankenswerterweise 100 000 
Euro, im Jahr 2013  300 000 Euro mehr für die Aufstockung der Personalkosten in unseren 
Bereichen bereitgestellt. Wir haben erlebt, dass diese Mittel sehr unterschiedlich ausgegeben 
worden sind, über die Senatsverwaltungen hinweg. Ich erinnere daran, dass Ähnliches im Be-
reich Bildung und im Bereich Justiz passiert ist. Dort wurde versucht, es, aus meiner Sicht, 
unkompliziert weiterzugeben. Ich ahne, was Sie gleich darauf sagen werden, das ist mir aber 
alles ganz egal. Mich würde interessieren, wie der Prozess für 2013 läuft. – [Senator Czaja: 
Fragen Sie doch erst gar nicht, wenn es Ihnen egal ist!] – Mich interessiert, ob Sie willens 
oder dazu in der Lage sind, für 2013 ein anderes Verfahren zu wählen, und zwar ein Verfah-
ren, das innerhalb des Senats abgestimmt ist. Wir haben ein Recht darauf – sowohl die Träger 
als auch wir im Fachausschuss bzw. im Hauptausschuss –, dass Sie sich zumindest auf ein 
einheitliches Verfahren einigen. Ich kann das Vorgehen in dem Zusammenhang nicht für 
sinnvoll erachten und verstehe nicht, warum es nicht möglich war, dort eine einheitliche Re-
gelung zu finden. 
 
Dann komme ich zu der letzten roten Nummer, die uns überwiesen worden ist. – Herr Krüger! 
Als dieser Punkt im Hauptausschuss aufgerufen wurde und es darum ging, diese 225 000 Eu-
ro zu bewilligen, habe ich Ihnen schon gesagt, dass das wahrscheinlich zu einem Unterneh-
mer auf dem Kurfürstendamm geht. Ich glaube, dass ich heute sagen kann, dass ich sogar die 
Hausnummer kenne, wo es hingehen wird. Es ist die Hausnummer 23, direkt am Neuen 
Kranzler Eck. Warum behaupte ich das? – Weil ich ein bisschen nachgeguckt und festgestellt 
habe, dass Sie, Herr Büge, vor wenigen Wochen eine Studie vorgestellt haben, zusammen mit 
dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte. Die nennt sich „Jobmotor Sozialwirtschaft“. 
Am Anfang habe ich gedacht, Sie hätten sie nur vorgestellt. Dann habe ich sie mir angeschaut 
und festgestellt: Nein, Sie haben sie nicht nur vorgestellt, sondern Sie haben sie geschrieben, 
zusammen mit Ihrem persönlichen Referenten und einer Praktikantin in der Senatsverwal-

- pl/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 24 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

tung. Ich will heute gar nicht darüber diskutieren, wie das zustande gekommen ist, welche 
Summen Sie da bekommen haben etc., das können wir woanders machen. Mir geht es heute 
um die Frage der dahinterstehenden Geisteshaltung. Ich möchte Ihnen, das kann ich Ihnen 
nicht vorenthalten, zumindest zwei Zitate aus dieser Studie vorlesen. Das erste lautet: 

Im Ergebnis kann die klassische Aufgabenteilung zwischen Staat und Verbänden als 
Auslaufmodell angesehen werden, eine stärkere wirtschaftliche Ausrichtung sozialer 
Dienstleistungen ist die Folge. Zu erwarten sind weitere Privatisierungswellen von 
Sozialdienstleistungen beziehungsweise neue Formen von öffentlich-privaten Part-
nerschaften und von privaten Betreibermodellen.  

Das zweite Zitat: 
 
Die zentrale Aufgabe von Unternehmen 

… soll die Erbringung von professionellen Dienstleistungen sein, die sich Effektivi-
täts- und Effizienzkriterien kontrollierbar unterwerfen und die vorgegebenen Quali-
tätsanforderungen und ethischen Normen erfüllen. Es finden Ausgliederungsprozesse 
und die Überführung der Geschäftsfelder in privatwirtschaftliche Organisationen 
statt. Die Folge ist eine Neuordnung der Geschäftsfeldpolitik mit dem Ziel, Organisa-
tionsformen zu schaffen, die in der Lage sind, Leistungen und Angebote in einer den 
jeweiligen Marktanforderungen genügenden Weise zu organisieren. 

Aus meiner Sicht, liebe SPD, ist das eine Kampfansage von Herrn Büge an die freie Wohl-
fahrtspflege, die ziemlich deutlich macht, um was es heute eigentlich geht. Es geht eben nicht 
darum zu gucken, wie dick ein Ordner ist. Ich habe mir diesen Rahmenvertrag ausgedruckt, 
der ist deutlich kürzer. Da gibt es noch ein paar Anlagen, aber der Rest, den Sie uns gezeigt 
haben, ist Briefwechsel. Auf diese Diskussion will ich mich zumindest heute nicht einlassen. 
Wir werden, und deshalb ist es gut, dass die Punkte zusammen diskutiert worden sind, heute 
deutlich machen müssen, dass das, was hier so scheinbar harmlos um die Ecke kommt, ei-
gentlich einen ganz anderen Hintergrund hat. Über diese Hintergrundentscheidung werden 
wir wahrscheinlich in 14 Tagen bzw. im Hauptausschuss in vier Wochen zu entscheiden ha-
ben. 
 
Nun noch ein paar Details. Ich möchte mich durchaus positiv auf das Angebot der Ligaver-
bände beziehen. Gleichwohl, und das möchte ich deutlich sagen: Ich habe auch das Interesse, 
dass es zu einer klaren Kontrolle und Prüfung der Verfahren kommt. Ich bin allerdings nicht 
der Meinung, dass man das zu einem Zeitpunkt machen kann, in dem die Initiative von Rot-
Rot damals – –  Das ist völlig in Ordnung, das war eine schnelle Aktion, die man damals 
meinte machen zu müssen. Sie ist aber nun mal im Bund gescheitert. Gescheitert aber nicht an 
der Stelle – da haben Sie völlig recht, Herr Büge –, dass es darum ging, das Problem nicht zu 
lösen oder zu sehen, sondern es ging darum, dass der Vorschlag nicht geeignet ist, die Prob-
leme zu lösen – Sie können das in der Stellungnahme der Bundesregierung nachlesen. Des-
halb habe ich vorhin direkt nachgefragt – mich interessiert natürlich schon, worauf Sie sich da 
im Bundesrat geeinigt haben. Ich sehe es auch so: Ganz egal, wer nach dem 22. September 
die Bundesrepublik regiert, wir werden in diesem Bereich einen Gesetzgebungsprozess be-
kommen. Der wird auch aller Voraussicht nach ein positives Ergebnis haben. Deshalb stellt 
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sich schon die Frage, auf welcher Grundlage, mit welchen Zielsetzungen, welchen Kriterien 
Sie eigentlich diese Prüfung vornehmen wollen.  
 
In dem Zusammenhang frage ich auch, woher beispielsweise die 750 000 Euro kommen, die 
Sie im Bereich SGB aus Bayern in Ihrer Vorlage beschrieben haben. Ich kann mir das, ehrlich 
gesagt, nicht erklären. Dazu hätte ich gerne mal eine Aussage, in welchem Bereich das ent-
standen ist, ob das wirklich in diesem Bereich ist oder nicht vielmehr beispielsweise im Be-
reich SGB XI. Hier sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter, hier gibt es bereits Krite-
rien gibt, nach denen Prüfungen vorgenommen werden können. Darüber können Sie mich 
vielleicht aufklären. 
 
Mich interessiert auch die Frage, wie die mit viel Aufwand losgetretene Kooperation und Zu-
sammenarbeit mit der zentralen Stelle für Rahmenvertrags- und Entgeltverhandlungen bei 
SenFin eingebunden ist. Was ist eigentlich mit den neuen Stellen, die Ihnen, ich denke, zu 
Recht, im Haushalt gewährt worden sind. Allerdings frage ich mich schon, wenn Sie sagen, 
dass Sie das alles nicht im Hause machen können, gerade in Kooperation mit der zentralen 
Stelle: Wofür haben wir das eigentlich gemacht, wenn jetzt als Nächstes eine – Sie, Herr Bü-
ge, haben gesagt ergebnisoffene – Prüfung kommt. Das sollten wir zu Protokoll nehmen bzw. 
wird da ja stehen. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass es um eine Vorprü-
fung – ich erinnere an die beiden Zitate aus Ihrer Studie – zur Vorbereitung einer solchen 
Auseinandersetzung geht. Da muss ich als Fazit einfach sagen: Meine Vorstellung ist klar. 
Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Kriterien bekommen. Ich fände es schön, wenn wir 
zu einem wirklich partnerschaftlichen Umgang mit den Wohlfahrtsverbänden zurückkommen. 
Dann allerdings ist auch klarzumachen, wie die Prüfungen stattfinden. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist dann allerdings zu diskutieren, wer diese Prüfungen vorzunehmen hat. Da sehe 
ich schon noch Klärungsbedarf. 
 
Letzte Frage, die mir bei der letzten Folie von Ihnen, Herr Purmann, gekommen ist: Bis 2011 
war von 35 Prozent Fallzahlsteigerung die Rede. In Klammern stand dahinter: 2012  41 oder 
42 Prozent. Da interessiert mich, ob das schon die negative Auswirkung der Kündigung des 
Psychiatriebudgets ist.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Thomas! – Herr Beck, bitte! 
 
Martin Beck (GRÜNE): Die Fragen von Herrn Thomas zeigen ja schon, wie viel da im Ar-
gen liegt. Ich will noch ein paar Sachen aus sozialpolitischer Sicht anfügen. Wir wünschen 
uns natürlich auch, dass die präventiven Ansätze gestärkt werden. Ich habe bisher vom Senat 
noch nicht gehört, wie Sie sich denn die Stärkung des Zuwendungsbereichs vorstellen – weil 
der ja vor allen Dingen für die präventiven Bereiche zuständig ist –, und wie Sie das Verhält-
nis des gemeinnützigen zum privaten Sektor usw. beurteilen. Es ist ja deutlich geworden, dass 
das partnerschaftliche Verhalten in den Kooperationsgremien nicht mehr besteht, dass die 
teilweise gar nicht mehr tagen. Da müssen wir natürlich einen Weg zurück zu einem koopera-
tiven Verhalten suchen. 
 
Zu den Zuwendungen: Ein großes Problem im sozialen Bereich war der 50-Prozent-
Eigenanteil. Da wollte ich fragen, inwiefern Sie dort die Kriterien verändern wollen, dass 
auch kleinere soziale Unternehmen die Chance haben, Entgelterhöhungen, Tarifsteigerungen 
bei ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorzunehmen und inwiefern künftig die Beteili-
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gung der Verbände vorgesehen ist, weil auch dort keine Kooperation aus unserer Sicht er-
kennbar war. 
 
Zum Stadtteilzentrenvertrag wollte ich noch fragen, wie es eigentlich mit der sozialräumli-
chen Planung aussieht. Findet da eine vernünftige Kooperation mit den Bezirken statt? Tagt 
das Kooperationsgremium regelmäßig? Wie sieht dort der Einbezug der Verbände aus? Wel-
che Umschichtungen sind 2013 geplant? Gibt es dann auch für neue Projekte endlich mal die 
Möglichkeit, dort reinzukommen? In der Koalitionsvereinbarung haben Sie ja angekündigt, 
dass die Stadtteilzentren gestärkt werden sollen. Das ist bisher überhaupt nicht erfolgt. Bei 
den letzten Haushaltsberatungen haben Sie gesagt, Sie machen das fachlich. Auch das ist bis-
her – nach unseren Kenntnissen – nicht erfolgt. Oder sagen Sie heute, wie das bisher gesche-
hen ist? 
 
Ein weiterer Punkt ist die Transparenzcharta. Die ist von den Ligaverbänden ja überwiegend 
unterzeichnet worden. Ich weiß nicht, ob die Caritas schon unterzeichnet hat – das müssten 
Sie vielleicht noch mal sagen, ob das jetzt passiert ist. Das war für Ende des Jahres 2012 an-
gekündigt worden. Dann noch die Frage an die Ligavertreter, wie viele von den Mitgliedsor-
ganisationen unterschrieben haben. Gibt es dort eine positive Entwicklung, weiterhin ihre 
wirtschaftlichen Daten offenzulegen? 
 
Ein weiteres wichtiges Thema, das seit Jahren nicht angepackt wurde: Von der Koalition 
wurde gesagt, dass man endlich den Bürokratieabbau bei den Zuwendungsbescheiden usw. 
verstärkt, dass dort bessere, verständlichere Verträge gemacht werden, sodass nicht so viel 
fachliche Kapazität der Träger in die Verwaltungsarbeiten hineinfließen muss. 
 
Was ich ganz kritisch sehe, ist die Umkehr im Entgeltbereich, dass Sie von den Budgetsteue-
rungsmodellen, die es ja schon gab, scheinbar wieder zum längst überholten Selbstkostende-
ckungsprinzip zurückkehren wollen. Wir sehen schon, dass da eine Fallzahlenexplosion ist, 
deshalb frage ich den Senat ganz ausdrücklich: Was halten Sie von Trägerbudgetmodellen, 
von Sozialraumbudgets? Wie soll die Steuerung in diesem Bereich zukünftig aussehen? 
 
Zum letzten Punkt, den Herr Thomas auch schon angesprochen hat, zur Prüfung von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit: Wie gehen Sie damit um, dass die Liga angekündigt hat, dass mit jah-
relangen juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen ist, wenn es bei der Kündigung blei-
ben soll? Sie haben bisher keine Kriterien vorgelegt, nach denen die Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung erfolgen soll. Planen Sie, sich mit der Liga kooperativ zusammenzusetzen 
und gemeinsam zu entwickeln, wie dort eine sinnvolle Prüfung stattfinden kann? Sie haben 
vorhin von Tiefenprüfung gesprochen: Welche Kriterien soll diese Tiefenprüfung haben? Es 
gibt ja allgemeine Abrechnungsverfahren und Prüfungsverfahren – was ist der Unterschied, 
was steckt hinter diesem Schlagwort Tiefenprüfung? 
 
Wie sehen Sie die Entwicklung eines gemeinsamen Dokumentationssystems? Das sind ja sehr 
veraltete Verfahren, sehr umfangreiche, und ich glaube, dass die Sachberichte meistens so-
wieso nicht gelesen werden, weil dafür keine personellen Kapazitäten vorhanden sind. Gibt es 
da, vielleicht auch im Interesse beider Partner – oder jetzt nicht Partner, aber hoffentlich zu-
künftig wieder Partner –, ein Verfahren, mit dem man die wesentlich unbürokratischer, kürzer 
und auch verständlicher gestalten kann? 
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Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Beck! – Frau Breitenbach, bitte!  
 
Elke Breitenbach (LINKE): Vielen Dank! – Ich habe auch noch ein paar Fragen zu dem 
Rahmenvertrag. Die von Herrn Büge gepriesene partnerschaftliche, vernünftige Zusammen-
arbeit konnte ich bei den ganzen Vorgängen nicht wirklich erkennen. Aber, ehrlich gesagt, bei 
den unterschiedlichen roten Nummern und Unterlagen – – Wenn ich es richtig verstanden 
habe, wurden irgendwann die Gespräche mit der Liga über den Rahmenvertrag ausgesetzt. Da 
würde mich noch mal interessieren, warum das eigentlich passierte – außer es war bei dem 
dabei, was eben schon gesagt wurde, aber so klang das erst einmal nicht. Jetzt wurden die ja 
offensichtlich wieder aufgenommen.  
 
Die Senatsverwaltung hat im Oktober 2012 auf eine Kleine Anfrage der Kolleginnen und 
Kollegen der Grünen mitgeteilt, dass der Berliner Rahmenvertrag Soziales durch die Senats-
verwaltung für Gesundheit und Soziales und die Senatsverwaltung für Finanzen überarbeitet 
wurde. Offensichtlich gibt es jetzt einen Entwurf, über den vermutlich auch diskutiert wird. 
Sie haben uns bislang genauer dargelegt, welcher Teil des Rahmenvertrags gekündigt wurde. 
Mich würde aber noch mal genauer interessieren, welche Vorschläge Sie mit der Liga disku-
tieren über die anlassfreie Prüfung, wie mehr Transparenz, Dokumentationspflichten und ähn-
liches hergestellt werden müssen. Das müssen Sie schon noch mal deutlicher machen, weil 
Sie vom Hauptausschuss noch mal Gelder haben möchten, um entsprechende Prüfungen 
durchzuführen.  
 
Als Zweites würde mich interessieren, ob die Liga noch irgendwelche Vorstellungen oder 
Konzepte hat – und die der Senatsverwaltung möglicherweise auch schon vorgelegt hat –, wie 
eine fachliche Steuerung aussehen kann. Ich finde es ausgesprochen einleuchtend, dass der 
Steuerung natürlich Grenzen gesetzt sind, besonders an dem Punkt, wo es um eine Fallzahl-
steigerung geht. Da lässt sich nichts steuern, das ist so. 
 
Was die Personalkosten angeht: Sie haben aufgezeigt, dass die fast konstant geblieben sind. 
Wie hat sich denn der Personalschlüssel, wie haben sich die Personalkosten entwickelt? Weil 
der neue Senat ja, wie Herr Büge gesagt hat – das sind die Neuen –, das gute Arbeiten in den 
Mittelpunkt stellt, würde ich gerne noch mal wissen, inwieweit der Niedriglohnsektor sich 
noch mal ausgeweitet hat und welche Auffangmöglichkeiten Sie da sehen. Das war ja auch 
die letzten Jahre immer wieder ein Thema. 
 
Daran anknüpfend, Sie hatten das Beispiel Mobilitätsdienste schon genannt: Wo sind eigent-
lich Leistungsangebote eingeschränkt worden, bzw. wo gibt es Qualitätseinschränkungen? 
 
Noch mal zur roten Nummer an den Hauptausschuss, wo es um die Gelder geht. Ich habe, 
ehrlich gesagt, immer noch nicht verstanden, wie viele Einrichtungen bei dieser erstmaligen 
Prüfung geprüft werden sollen. Vielleicht können Sie das noch mal sagen. Auf welcher 
Grundlage erfolgt diese Prüfung? Der Dissens bleibt ja: Es gibt bisher keine Grundlage. Alles, 
was es an Grundlage geben kann, müsste ausgehandelt werden. Vielleicht können Sie noch 
Genaueres dazu sagen, wie der Stand der jetzigen Verhandlungen ist, die ja offensichtlich 
angefangen haben. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Breitenbach! – Frau Radziwill, bitte!  
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Ülker Radziwill (SPD): Ich grüße die Runde, bedanke mich auch bei Herrn Purmann und 
Herrn Matz für die Ausführungen und Informationen und möchte mit meiner verschnupften 
Stimme für die SPD-Fraktion den ersten Teil vortragen. Den zweiten Teil übernimmt Frau 
Monteiro. 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt möchte ich anmerken, dass es die SPD-Fraktion war, die mit 
dem Koalitionspartner dann gemeinsam diesen Besprechungspunkt angemeldet hatte. Wir 
wollen gerne über die Rolle der freien Wohlfahrtspflege und die Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit in Berlin reden, weil wir das für sehr wichtig für Berlin halten. Die Rolle der 
freien Wohlfahrtspflege ist für das Feld Soziales in Berlin enorm wichtig. Sie machen eine 
sehr gute Arbeit, und an dieser Stelle – ich glaube, auch im Namen der Mitglieder dieses Aus-
schusses – kann ich Ihnen den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf den Weg 
geben, weil dort wirklich sehr viel sehr gute Arbeit insgesamt geleistet wird. Sicherlich: Dort, 
wo Menschen arbeiten, sind eben auch ein paar schwarze Schafe. Man darf aber gerade auch 
im Bereich Soziales von diesen wenigen schwarzen Schafen nicht auf eine gesamte Branche 
schließen. Vielmehr liegt uns als SPD-Fraktion – und ich denke, der Koalitionspartner sieht 
das ähnlich – sehr viel daran, dass wir hier erst mal die gute Arbeit, die dort geleistet wird, 
hervorheben wollen und uns an der Stelle auch bedanken wollen. 
 
In der Vergangenheit haben wir – gerade, was den Bereich der Haushaltsberatungen anging – 
auch im Zusammenhang mit den sogenannten Ligaverträgen, die Berlin wegweisend und sehr 
modern in der Sozialpolitik gestaltet und republikweit einmalig so hatte, sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. 
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Wir haben auch deshalb so gute Erfahrungen machen können, weil gerade die Liga der Wohl-
fahrtsverbände sehr verantwortungsvoll ist und wissend um die haushalterische Problemlage 
in Berlin und die Problemlage der Menschen, die in dieser Stadt leben – hinzu kommen auch 
Veränderungsprozesse. Sie hat sehr genau gewusst, wo sie mit diesem Ansatz Prävention stär-
ken und damit die Kosten in anderen Bereichen, im Entgeltbereich, möglichst auffangen 
kann. Sie haben sehr wohl immer gesehen, wie wichtig im Zuwendungsbereich diese kleintei-
ligen Projekte sind, und wir haben das auch sehr vertrauensvoll mit ihnen gemeinsam auch 
auf der politischen Ebene begleiten und erfahren dürfen. Deswegen waren diese alten Liga-
verträge in der Form, wie wir sie hatten, sehr gut. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, 
dass Berlin sich wieder in diese Richtung weiterentwickelt. Als SPD machen wir sehr gern 
sehr viel im Bereich Rekommunalisierung, aber ich glaube, hier im Sozialbereich, was die 
Rolle der Wohlfahrtsverbände angeht, ist auch vom Gesetzgeber eine andere Rollenverteilung 
vorgesehen.  
 
Wenn ich schon bei dem Stichwort Rollenverteilung bin, will ich Ihnen ganz kurz das mittei-
len, was der Gesetzgeber dort formuliert hat, weil ich das auch für das Protokoll wichtig fin-
de. Im SGB XII steht unter § 5 Abs. 2 ganz klar: 

Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dieses Buches mit den Kir-
chen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbstständigkeit 
in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben.  

Vom Gesetzgeber ist der klare Rahmen gesetzt worden, wie wir hier zu arbeiten haben. Wenn 
wir bei der Rollenverteilung weitergehen, und uns § 75 anschauen – Einrichtungen und 
Dienste –, um die es hier konkret im Entgeltbereich und bei dieser Anhörung geht, und uns 
anschauen, wie das umzusetzen ist, so steht dort unter Absatz 2: 

Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene 
Einrichtungen nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer Träger 
vorhanden sind, ausgebaut oder geschaffen werden können. 

Es wird dort auch weiter aufgeführt – das ist auch sehr wichtig – in Abs. 3: 

3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen (Prüfungsvereinba-
rung) 

Wenn ich das Ganze so lese, so müssen in der Kommission 75 schon im Vorfeld Prüfungs-
vereinbarungen gemacht oder abgestimmt werden.  
 
Wir haben vorhin das Stichwort Treberhilfe gehört. – Der Herr Senator geht an dieser Stelle. 
Schade, schade! – [Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Schönen Feierabend, Herr Senator!] –
Dann wünschen wir Ihnen einen guten Weg dahin, wo Sie jetzt hingehen. - Dann würde ich 
gern einmal von der Verwaltung, von der politischen Führung wissen: Es gab nach dem bis-
her geltenden Berliner Rahmenvertrag diese Prüfungsgruppe oder diese zweigeteilte Prü-
fungsmöglichkeit. Die Ergebnisse der Prüfungskommission zur Treberhilfe haben wir poli-
tisch in diesem Ausschuss nach meinem Kenntnisstand noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob 
das ausführlich im Hauptausschuss behandelt worden ist, aber der Hauptausschuss behandelt 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 30 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

die Themen nicht unbedingt nach fachlich-sozialpolitischen Kriterien, sondern da spielt ja die 
finanzielle Seite eine starke Rolle. Deswegen möchte ich gern einmal nachvollziehen: Wie 
haben Sie dort geprüft? Was sind dort die Defizite und Problemlagen? Wie können wir das 
hier nachvollziehen? 
 
Wenn ich schon beim Berliner Rahmenvertrag bin, möchte ich doch noch einen anderen 
wichtigen Punkt anmerken. Herr Büge hat vorhin sehr malerisch den Ordner hochgehalten. Er 
ist schon eindrucksvoll, ein dicker Ordner. Sie sagten, nur acht Seiten davon seien geändert 
worden. Wenn ich mir das Schreiben von Frau Dittmar durchlese – ich habe mir erlaubt, mir 
das von der Trägerseite geben zu lassen, damit ich diese Prozesse durchdringen kann –, und 
zwar das Schreiben vom 18. Februar, dann steht dort drin: Folgende Ziffern bzw. Teilziffern 
des Berliner Rahmenvertrags kündige ich hiermit zum 31. 12: Teilziffer 8.1, Inhalt der Leis-
tungen, Teilziffer 12.1, Verfahren der Qualitätsprüfung, Teilziffer 13.8, Zuschläge bzw. Ab-
schläge, Ziffer 15, gesonderte Vereinbarungen und Kann-Leistungen, Ziffer 17, Abrech-
nungsverfahren und Liquiditätssicherung, Ziffer 18, Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungen, Ziffer 20, Abreden zwischen Einrichtungen und Sozialhilfeträger, Ziffer 21, Zustän-
digkeit und Bindungswirkung und Teilziffer 22.1, Übergangsregelungen.  
 
Wenn ich mir das insgesamt anschaue, so habe ich das Gefühl, eigentlich ist der gesamte Ver-
trag gekündigt, denn wenn ich den Ausgangspunkt, den Inhalt der Leistungen, schon fak-
tisch – wahrscheinlich in relevanten Teilen – kündige, dann erscheint es mir so, als wenn Sie 
das Buch neu schreiben wollen. 
 
Jetzt komme ich noch mal zur Rollenverteilung. Wir haben hier ja eine Rollenverteilung, eine 
Gewaltenteilung, und wir als Parlament möchten schon nachvollziehen können, in welche 
Richtung die Sozialpolitik in Berlin gestaltet wird. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir 
die drei Punkte heute zusammen behandeln. Der Bereich Zuwendung ist sicherlich wichtig 
und richtig, Prävention ist dort angesagt, und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam 
versuchen, diesen präventiven Bereich finanziell aufzustocken. Bisher haben wir das leider 
nicht hinbekommen. Mal schauen, ob es diesmal bei den Haushaltsberatungen gelingt, damit 
wir im Entgeltbereich die Kosten nicht steigern. Aber jetzt bin ich verunsichert worden.  
 
Herr Büge! Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten diese Tiefenprüfung. Jetzt komme ich zu 
dieser Hauptausschussvorlage. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagten Sie, dass Sie die 
Tiefenprüfung wichtig finden. Ich habe versucht mitzuschreiben: Es sollen nur sechs bis zehn 
Einrichtungen geprüft werden. Jetzt frage ich mich allerdings, warum ich dort eine Ausgabe 
von 225 000 Euro für Gutachten und Tiefenprüfung brauche, wenn es sich anscheinend nur 
um einen kleinen Teil handelt. Ich will einfach nachvollziehen können als Parlamentarierin, 
wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, dass 225 000 Euro für Gut-
achten und Prüfungen bei so wenigen Einrichtungen vielleicht etwas übertrieben sein könn-
ten. Ich frage mich: Ist dort auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorhanden? Um die geht 
es ja am Ende des ganzen Prozesses anscheinend auch. 
 
Ich würde gern von Frau Dr. Dittmar und Herrn Büge wissen: Nehmen wir an, bis zum Som-
mer gibt es keine Einigung. Was passiert dann? Haben wir die Möglichkeit, Übergangsrege-
lungen zu schaffen? Gilt der Vertrag wie bisher weiter? Wie soll das Ganze erfolgen? Ich 
möchte nachvollziehen können, ob es eine Evaluation zu dem Projekt Heime, aber auch zum 
Fallmanagement in der Eingliederungshilfe in den bezirklichen Sozialämtern gibt, weil ich 
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glaube, dass diese hier anscheinend auch eine enorm wichtige Rolle spielen. Ich würde gern 
nachvollziehen können, ob Sie diese Bereiche auch entsprechend betrachten. 
 
Zum Schluss möchte ich doch ein bisschen meine Überraschung kundtun und bin für die 
Worte von Herrn Beck zu diesem Jobmotor sehr dankbar. Ich habe jetzt mal nebenher gegoo-
gelt mit meiner Kollegin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ist mir als Erstes in den Sinn 
gekommen, denn wenn ich feststelle, dass in Spandau – wie Herr Martin Matz vorhin gesagt 
hat – der Kandidat der CDU als Erstes verkündet, dass eine Einrichtung dort nicht geschlos-
sen wird, und Sie hier wahrscheinlich den anderen Kandidaten, Herrn Pätzold, mit dieser Vor-
lage zur Sozialwirtschaft unterstützen, so denke ich: Wir sind im Wahlkampf. Auch ich bin 
Kandidatin. Wir müssen aber trotzdem die Rollenverteilung im Auge haben und an dieser 
Stelle sehr genau wissend und im Interesse der Betroffenen arbeiten. – Ich danke für die 
Aufmerksamkeit! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Radziwill! – Jetzt ist Herr Spies an 
der Reihe. – Bitte! 
 
Alexander Spies (PIRATEN): Schönen Dank, Herrn Purmann und Herrn Matz, für ihre Aus-
führungen! Ich denke, Herr Matz hat auf eines der Hauptprobleme hingewiesen, als er am 
Ende sein Interessenregister vorgestellt hat. Sehr vorbildlich! Ich würde anregen, so etwas 
verpflichtend zu machen für alle Vertreter, die mit der Wahrnehmung von öffentlichen Auf-
gaben betraut sind, nicht nur für Parlamentarier. Ich glaube, wenn es in der Vergangenheit 
Probleme gegeben hat mit den Trägern der freien Wohlfahrtshilfe, dann war das eher der be-
kannte Filz zwischen Verbandsvertretern und Politik. Hier müsste man mal mit eisernem Be-
sen durchgehen, dann wären sicherlich viele Probleme nicht entstanden, oder es würden in 
Zukunft nicht so viele Probleme entstehen. 
 
Vorweg: Wozu jetzt 225 000 Euro ausgeben? Ich halte das für überflüssig, vor allem wenn 
der Verdacht naheliegt, dass der Ergebnisbericht ja schon geschrieben ist, das heißt, über-
haupt keine ergebnisoffene Prüfung vorliegt. In diesem Zusammenhang – danke, Herr Tho-
mas, für Ihre erhellenden Ausführungen! – möchte ich auch noch mal grundsätzlich sagen, 
dass ich es für absolut falsch halte, öffentliche Aufgaben, vor allem der Wohlfahrtspflege, zu 
privatisieren. Hier sind wir bei den Verbänden, die ja auch gemeinnützige Ziele haben, we-
sentlich besser aufgehoben als bei privaten Kapitalgesellschaften. Ich möchte nicht, dass Ka-
pitaleigner darüber entscheiden, wie die Pflege oder die Eingliederung von Behinderten aus-
zusehen hat. 
 
In diesem Zusammenhang hätte ich noch die Frage an Herrn Matz bzw. an die Senatsverwal-
tung: Könnten Sie etwas konkretisieren, wie das mit den Tarifanpassungen ist? Ich persönlich 
stehe auf dem Standpunkt, dass alle Bediensteten oder alle Mitarbeiter, die öffentliche Aufga-
ben wahrnehmen, im Prinzip auch nach TV-L bezahlt werden müssten. Ich glaube, wir hatten 
in dieser Hinsicht auch mal so etwas beschlossen. Wo hakt es denn da jetzt? Wieso kann das 
nicht umgesetzt werden? Was müsste geschehen, damit die Mittel auch da zur Verfügung 
gestellt werden könnten? – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Monteiro! 
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Birgit Monteiro (SPD): Vielen Dank! – Vieles wurde ja schon gesagt, deshalb möchte ich 
mich nur noch mal auf die rote Nummer 0769 konzentrieren. Da reibe ich mich ein bisschen 
an den Worten „erstmalige Prüfung von Qualität und Wirtschaftlichkeit von Einrichtungen“. 
Laut Gesetz soll die Vergütung für diese Entgelte wirtschaftlich sein. Deshalb ist eine Prüfung 
vor Vertragsabschluss sinnvoll. Ich habe die Frage an die Vertreter der Liga und des Senats: 
In welcher Form hat das in der Vergangenheit stattgefunden? 
 
Dann hat Herr Matz schon auf verschiedene Berichtswege hingewiesen. Wenn es da jetzt den 
Bedarf einer Tiefenprüfung oder Informations- und Transparenzdefizite gibt, möchte ich die 
Senatsverwaltung bitten, das genauer zu benennen. An die Liga habe ich die Frage: Gab es 
bisher zu den Qualitätsberichten Nachfragen oder Kritik? Sind Ihnen eventuell diese Träger, 
die jetzt in den Blick der Tiefenprüfung genommen werden sollen, bekannt? Gibt es da mög-
licherweise andere Kontroll- oder Aufklärungsmöglichkeiten? 
 
Eine Prüfung der Qualität soll ja auch Gegenstand des Gutachtens sein. Für mich steht nicht 
so sehr ein weiterer Ausbau der Dokumentation im Fokus meiner politischen Arbeit, sondern 
ich denke, wir sind uns auch einig, dass es um Ergebnisqualität geht. Da verfolgen wir in Ber-
lin ja moderne Ansätze aus Nutzerperspektive wie Nueva. Wenn ich mir die 225.000 Euro 
anschaue, die da zur Qualitätsprüfung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit eingesetzt werden 
sollen, frage ich mal vorsichtig nach, welcher Teil dieser Summe für solche Ansätze wie Prü-
fung der Ergebnisqualität aus Nutzerperspektive eingesetzt werden soll. 
 
Herr Purmann hat die Entwicklung der Fallzahlen dargestellt: 30 Prozent mehr Fälle, 26 Pro-
zent Mehrkosten der Träger, also eine Kostensenkung pro Fall. Teilt die Senatsverwaltung 
diese Analyse, und wie kann ein Gutachten zur Senkung der Fallzahlen beitragen, bzw. wel-
che fachlichen und konzeptionelle Vorstellungen hat der Senat, um da tatsächlich an den Fall-
zahlen anzusetzen? 
 
Letzte Frage: In der roten Nummer wird die schon erwähnte Umfrage im Bundesgebiet ge-
nannt. Es wird über Rückzahlungen in Höhe von 750 000 Euro in Oberbayern berichtet. Ist 
diese Zahl richtig? Eine Bitte: Kann diese Umfrage den Mitgliedern dieses Ausschusses zur 
Verfügung gestellt werden? 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Monteiro! – Frau Villbrandt, bitte! 
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE): Danke! – Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD 
haben schon viele Fragen gestellt. Die wiederhole ich nicht. Heute geht es vor allem um die 
Rolle der Wohlfahrtspflege in Berlin. Ich denke, dass wir aber auch mal schauen sollten, wel-
che Rolle der Senat bei dem Ganzen hat. Das gerät allmählich in den Hintergrund. Meine 
Fraktion hat sich schon immer dafür ausgesprochen, dass überall dort, wo Steuergelder flie-
ßen, auch geprüft werden muss, dass auch Verträge seitens des Senats und der Bezirke besser 
werden sollen. Wir sind aber immer davon ausgegangen, dass es um eine partnerschaftliche 
Entwicklung von Prüfkriterien geht, um ein Zusammenarbeiten auf gleicher Augenhöhe. Ich 
finde es wirklich bedrohlich, dass der Senat hier offensichtlich etwas anderes vorhat. 
 
Ich bin, anders als Frau Breitenbach, schon der Meinung, dass die Zuwendungsprojekte im 
Zusammenhang mit dem Entgeltbereich stehen, denn da, wo wir präventiv arbeiten können, 
können sich auch die Fallzahlen verringern. Z. B. ist es im Bereich der Betreuung so, dass 
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sich die Zahl der gesetzlich Betreuten verringern könnte, wenn man mehr investieren würde 
und die Angehörigen, die Verwandten bessere Unterstützung und Beratung bekämen. 
 
Was mich jetzt noch interessiert in Bezug auf diese Berichte: Wo bleibt die Auswertung die-
ser Vielzahl von Berichten, die wir heute haben, durch den Senat? Was folgert der Senat aus 
diesen Berichten, welche Ziele entwickelt er? Sind z. B. die Strukturen der Projekte, die fi-
nanziellen Mittel, die Zielsetzungen von einzelnen Projekten so, wie sie heute sind, adäquat, 
oder müssen sie verändert werden? Das sind die wichtigen Fragen, auf die sich der Senat kon-
zentrieren muss, und Antworten kann er nur durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Wohlfahrtsträgern herausarbeiten. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Villbrandt! – Ich habe jetzt keine 
weiteren Wortmeldungen. Dann möchte ich zunächst Herrn Purmann um seine Stellungnah-
me bitten. 
 
Reinald Purmann (DPW): Wir haben die Zahl gehört: 1 000 Verträge. Das sind aber nicht 
1 000 Träger, sondern in der Regel hat ein Träger wegen der sehr differenzierten Leistungs-
erbringung mehrere Verträge, damit das ganze System nicht so sehr unübersichtlich darge-
stellt wird. Es sind Verträge und nicht Träger. 
 
Dann hatte Herr Thomas gefragt, ob er bei der Budgetsteuerung 2012 – da habe ich nur die 
Budgetzahl und noch nicht die Fallzahlen gehabt – die Wirkung des Auslaufens des Psychia-
triebudgets sehen kann. Das sehen Sie da. Das Psychiatriebudget hat dazu geführt, dass sich 
die Fallzahl sehr ausgeweitet hat – was wir alle sehr bedauern. 
 
Dann hat Frau Monteiro eine Frage aufgeworfen: Die Senatsverwaltung spricht ja von einer 
Umfrage, die sie in den Bundesländern gemacht hat. Sie ist in Oberbayern fündig geworden. 
Ich entnehme dem, dass man in anderen Bundesländern eben nichts gefunden hat, und ich 
kann nur sagen, auch auf die anderen Fragen hier: Was als Prüfvereinbarung in Oberbayern 
gilt, das könnte man sofort auf den Tisch legen, darüber könnte man sofort verhandeln. Das 
ist aber genau nicht das, was die Senatsverwaltung möchte. 
 
Ich möchte noch kurz etwas zu dieser Frage nach den Prüfungen sagen. Wenn 225 000 Euro 
vorgesehen sind und wenn man sagt, die Hälfte bekommen die Prüfer – egal, wer das dann 
ist – für die Einarbeitung, dann haben Sie noch 125 000 Euro für Prüftätigkeiten, und das sind 
nach den üblichen Tagessätzen, die da aufgerufen werden, vielleicht 150 Prüftage. Damit 
kann man aber schon einiges bewegen, wenn ich davon ausgehe, dass ich in fünf oder zehn 
Tagen doch schon eine Tiefenprüfung machen kann. Also, einfach von der Verprobung des 
Mengengerüstes her bin ich nicht bei dieser Zahl. 
 
Wenn ich mir noch mal die rote Nummer dazu angucke, dann ist es ja ein sehr weitgehender 
Prüfauftrag. Im ersten Schritt soll der externe Gutachter die Identifikation der zu prüfenden 
Einrichtungen vornehmen, also: Wen will ich eigentlich prüfen? Dann soll er Prüfaufträge 
formulieren und Prüfungsschwerpunkte setzen, und, wie gesagt, die Voraussetzung jeder Prü-
fung ist – ob das in der Schule ist oder woanders –, dass man sich zunächst mal verständigt: 
Was ist der Prüfansatz, was ist der Standard, woran messe ich, ob die Prüfung erfolgreich war 
oder nicht? Dazu stehen wir bereit. Wenn es das nicht gibt, werden diese Prüfungen nur zu 
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Konflikten führen und die gesamten Verhandlungen um einen neuen Berliner Rahmenvertrag 
belasten. 
 
Ganz zum Schluss zur Frage von Frau Breitenbach in Bezug auf die Fallzahlensteuerung: Na-
türlich ist eine Fallzahlenvermehrung durch die demografische Entwicklung ein Stück weit 
unvermeidlich. Das ist richtig. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Ansätzen, wie wir 
Fallzahlen steuern können. Wir hatten früher Versorgungsplanungen. Damit vermeiden wir, 
dass sich regionale Fehlentwicklungen ergeben, dass Träger irgendwelche Angebote kreieren, 
die an der Stelle in der Region nicht erforderlich sind. Wir haben die Möglichkeit, die ambu-
lante Versorgung stärker zu gewichten. Wie können wir die ambulante Struktur handlungsfä-
higer machen, um damit die teure stationäre Betreuung zu reduzieren?  
 
Hier besteht auch noch einmal ein elementarer Zusammenhang mit der anderen roten Num-
mer zu den Zuwendungsprojekten. Da kann ich nur sagen: Die Mobilitätshilfedienste – das ist 
als Beispiel genannt worden – leisten einen ganz großen Beitrag, dass alte Menschen, hochbe-
tagte Menschen in eigener Häuslichkeit verbleiben können. Damit wird vermieden, dass sie 
teure stationäre Leistungen in Anspruch nehmen. Dann ist für mich die Frage, ob es 13 Mobi-
Dienste in Berlin gibt oder 12, auch nachrangig. Die erste Frage, die die Senatsverwaltung 
beantworten muss, ist: Wer ist die vorrangige Zielgruppe für diese Mobi-Dienste? Sind das 
die fitten Senioren, die einen Ausflug machen wollen, oder sind das Menschen, die vielleicht 
von den Grundsicherungsämtern in den Bezirken eine Leistung bekommen und die, um in 
eigener Häuslichkeit zu bleiben, um die Wohnung verlassen zu können, ein flankierendes 
Angebot wirklich vorrangig brauchen? Das ist eine Frage der Vorrangigkeiten und der Priori-
täten. Beispiele könnte ich noch ergänzen.  
 
Also, ich bin der Meinung, dass uns das Thema der Fallzahlsteuerung und der Vereinbarun-
gen dazu weiter beschäftigen wird, und wenn wir mit der Senatsverwaltung da nicht einen 
großen Schritt nach vorne tun, dann wird es Diskussionen mit den Bezirken in Berlin geben, 
denn das Problem brennt allen auf den Nägeln. – Ich glaube, das war es, was ich mir an Fra-
gen von Ihnen aufgeschrieben habe. Schönen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Purmann! – Herr Matz, bitte! 
 
Martin Matz (Liga Berlin, zur Zeit federführend für die Ligaverbände): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender! – Ich möchte zunächst die konkrete Frage von Herrn Beck zur Caritas beant-
worten. Die ist inzwischen der Initiative beigetreten und hat die dafür nötigen Veröffentli-
chungen vorgenommen. Das heißt also, das, was in dem Bericht zum Ausdruck kommt, dass 
die Ligaverbände, aber auch ihre Mitglieder darauf hinwirken, dass der Initiative beigetreten 
wird, ist weiter am Laufen, obwohl es sicherlich, auch wenn alle Spitzenverbände irgendwann 
dabei sein werden, immer noch ein langer Weg ist, bis alle Mitglieder dem gefolgt sind. Da 
sind wir auch gefordert. Wir müssen bei unserer Mitgliedschaft entsprechend die Werbe-
trommel dafür rühren und auch verständlich machen, warum es gut ist, sich an dieser Initiati-
ve zu beteiligen. 
 
Dann wollte ich die Frage von Frau Breitenbach nach Konzepten und Prüfungen damit ver-
binden, dass ich noch mal auf Frau Dr. Dittmar eingehe, die vorhin gesagt hat, es wird jetzt 
gerade verhandelt, ob in Zukunft anlassbezogene oder anlassfreie Prüfungen durchgeführt 
werden sollen. Das ist genau mein Punkt vorhin gewesen: Es wird jetzt verhandelt. Warum 
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sollen wir etwas tun, bevor wir das miteinander verhandeln und bevor klar ist, ob sich z. B. 
als Konsequenz aus den Erfahrungen mit dem konkreten Prüfvorgehen bei der Treberhilfe die 
Verbände und die Senatsverwaltung gemeinsam auf ein bestimmtes Vorgehen bei Prüfungen 
einigen können? Wer löst die Prüfung aus? Wer setzt die Prüfer ein? Von welchen Anlässen 
hängt das ab? Kann man das zeitlich nah aneinander koppeln oder nicht? – Diese ganzen Fra-
gen werden doch besprochen. Mir ist immer noch nicht klar, warum eine Mittelentsperrung 
vorgenommen werden soll, bevor das miteinander besprochen worden ist und damit die Vor-
aussetzungen dafür gerade nicht eingetreten sind.  
 
Dieser Titel ist in den Haushalt gekommen, indem der Senat die 225 000 Euro zusätzlich dort 
reingeschrieben hat und selber – das war nicht das Parlament – dazugeschrieben hat, dass die 
Mittel eine qualifizierte Sperre haben, die daran gekoppelt ist, dass die Bundesratsinitiative 
des Landes Berlin erfolgreich ist. Jetzt erfolgt die Entsperrung, obwohl die Voraussetzung, 
die im Haushalt vom Senat selber genannt worden ist, gerade nicht erfüllt ist. Deswegen fra-
gen wir: Warum denn eigentlich? Was ist da zu tun, was muss unbedingt gemacht werden, 
was nicht auf anderem Weg auch gemacht oder einvernehmlich vereinbart werden kann?  
 
Ich muss jedenfalls sagen, dass ich es auch bis jetzt immer noch nicht ganz verstanden habe, 
warum das unbedingt nötig ist, es sei denn – da bin ich bei Frau Radziwill und ihrem Dank an 
die Mitarbeitenden in der Wohlfahrtspflege, den ich gern entgegennehme und auch gern wei-
terleite – – Aber was wir eben auch vielfach spüren, ist nicht Vertrauen gegenüber der Wohl-
fahrtspflege, sondern Misstrauen. Es wird auch immer von den Geschäftsführergehältern ge-
sprochen, seitdem Herr Ehlert mit diesen Werten in Verbindung gebracht wurde, die in der 
Zeitung standen und kolportiert wurden und die meines Erachtens größenordnungsmäßig auch 
gestimmt haben. Ich glaube, die meisten wären überrascht, wenn man tatsächlich wüsste, wie 
hoch die Geschäftsführergehälter sind, sie bewegen sich nämlich nicht in diesen schwindeln-
den Höhen. Wir haben selber jeweils in den Verbänden – das haben zumindest mehrere Ver-
bände gemacht – Umfragen gemacht, damit wir selber erst mal wussten, wo unsere Mitglieder 
da stehen. Das Ergebnis ist so, dass ich eher davon ausgehe, dass eine Veröffentlichung dazu 
führen würde, dass der eine beim anderen guckt und sagt: Oh, die kriegen ja viel mehr, wa-
rum kriege ich eigentlich weniger? – und sich anschließend die Geschäftsführergehälter nach 
oben bewegen würden anstatt nach unten. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Thema 
relativ wenig scheue.  
 
Sie können auch gern mich fragen, ob ich mehr verdiene als der Sozialsenator. Die Antwort 
ist ganz klar: Nein, es ist weniger. Das ist, glaube ich, auch weitgehend der Fall, auch in ande-
ren Maßstäben. Aber was man nicht sagen kann, ist: Die Geschäftsführer bei den Trägern, die 
auch ein wirtschaftliches Risiko tragen, verdienen nicht mehr als die Mitarbeitenden in den 
Senatsverwaltungen, die anschließend die Zahlen da überprüfen. Das ist vielleicht nicht der 
Fall. 
 
Bevor wir all diese Dinge in der Zukunft machen sollen – da sind ja Entwürfe von Kostenblät-
tern mit allen möglichen zusätzlichen Angaben im Umlauf, die da abgefragt werden –, würde 
ich gern wissen, was man damit am Ende tatsächlich machen will. Dann hat man die Zahl auf 
dem Tisch, und dann steht da irgendein konkretes Gehalt. Ja, und nun? Solange sich das in 
den Grenzen des Gemeinnützigkeitsrechts bewegt, werden Sie gar nichts Besonderes damit 
anfangen und nicht sagen können, was damit inhaltlich anschließend passiert. Das Beispiel 

- pl/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 36 Wortprotokoll GesSoz 17/21
11. März 2013

 
 
 

 

der Treberhilfe hat übrigens auch gezeigt, dass es mit den Mitteln des Gemeinnützigkeits-
rechts ganz schwierig ist. 
 
Und wenn Sie mit privaten Anbietern zu tun haben, haben Sie diese Möglichkeiten sowieso 
nicht, denn da bleibt am Ende des Jahres ein Überschuss übrig, wo dann nicht über die Rück-
lagenverwendung gestritten wird wie mit uns, sondern da wird der Gewinn einfach ausge-
schüttet, und dann ist er woanders – auch aus Steuergeldern. Also ich kann von daher einfach 
Ziel und Zweck von dem, was hier vorgesehen ist, nicht nachvollziehen. 
 
Ich will noch kurz auf Herrn Spies und die Frage nach den Tarifbedingungen und Tariferhö-
hungen eingehen: TV-L als Maßstab, na ja, könnte man möglicherweise machen. Wir haben 
ja ein Besserstellungsverbot, wie Sie wissen. Das heißt also, unsere Zuwendungsempfänger 
dürfen garantiert nicht mehr verdienen, als es im öffentlichen Dienst bei gleicher Tätigkeit der 
Fall wäre. Wir wären allerdings schon ganz froh, wenn wir die vorhandenen Tarifwerke, die 
wir haben – also die Arbeitsvertragsrichtlinien von Diakonie und Caritas oder auch die Haus-
tarifverträge von anderen Verbänden und Trägern –, zumindest auch bei Zuwendungen abge-
deckt bekommen würden. Das wirft sofort die Frage nach den Tariferhöhungen auf. Es hilft 
auch nicht, wenn man sagt: Ihr kriegt in Zukunft die Hälfte der Tariferhöhungen erstattet –, 
wenn man dann immer noch fragen muss: Ja, und was machen wir mit der anderen Hälfte? 
Wir haben ja eine ganze Tariferhöhung und nicht nur eine halbe. – Das soll sich möglicher-
weise in Zukunft noch bereinigen lassen.  
 
Aber es bleibt natürlich das Problem, wenn es das LAGeSo, das zuständige Landesamt, auf-
gibt, dass es einen Ausgleich für Tariferhöhungen gar nicht gibt, wenn es sich nicht um eine 
Fehlbedarfs-, sondern um eine Festbetragszuwendung handelt. Dann stehen wir wieder da und 
sagen: Nun haben wir aber vielleicht in dem einen Fall eine Festbetragszuwendung und haben 
trotzdem eine Tariferhöhung, kriegen aber das Geld vom Senat nicht, von dem das Abgeord-
netenhaus aber bestimmt gedacht hat, dass es am Ende auch ankommen würde. – Das sind die 
Probleme, mit denen wir uns da auseinandersetzen. 
 
In Richtung von Frau Monteiro und ihren Nachfragen zu den Qualitätsberichten noch als 
Letztes: Das ist eben tatsächlich nicht sehr viel. Deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt. 
Wir haben nicht den Eindruck, dass mit den vielen Daten, die wir schon abliefern, wirklich 
gearbeitet wird.  
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Wenn also sechs Seiten abgeliefert werden als Qualitätsbericht, mit jeder Menge einzelner 
Felder, die da ausgefüllt sind – daraus kann man sehr detailliert auch den Personaleinsatz und 
viele verschiedene andere Daten ersehen –, wird hier offensichtlich eher daran gearbeitet, 
noch weitere Datensammlungen zu erstellen, die man dann auch noch hätte, anstatt dass wir 
miteinander mit dem, was wir haben, arbeiten und das tatsächlich auswerten und dann auch 
hinterfragen, was uns das sagen soll. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Matz! – Dann käme jetzt noch mal 
die Stellungnahme des Senats. – Bitte! 
 
Staatssekretär Michael Büge (SenGesSoz): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich werde 
versuchen, nicht die gleiche Zeit noch mal zu brauchen, die wir jetzt bei den ersten Beiträgen, 
Fragen usw. benötigt haben – obwohl im Grunde ja auf fast jeden Punkt, denke ich, eine Rep-
lik erwartet wird.  
 
Würde ich ansetzen bei dem, was Herr Matz eben ausgeführt hat, dann müsste ich normaler-
weise reingehen, Herr Thomas, und müsste sagen, ja, vor drei Jahren Treberhilfe – wenn das 
tatsächlich so wäre, wie Sie es mir vorhin unterstellt hatten –, vor fünf Jahren Kaspar Hauser 
usw., ich glaube, da ist der Geschäftsführer nachher sogar eingewandert, also da könnte man 
in der Tat ansetzen. Wenn ich mir den Moment in Erinnerung rufe, als wir als neue Hauslei-
tung, als neuer Senat dieses Haus übernommen haben, um zukünftig sozialpolitisch, gesund-
heitspolitisch für diese Stadt zu arbeiten: Das war ein Klima der Konfrontation. Wir versu-
chen jetzt seit etwa 15, 16 Monaten, von diesem Klima der Konfrontation schrittweise weg-
zukommen. Das ist unsere gemeinsame Zielsetzung auch mit der Liga der freien Wohlfahrts-
verbände, hier ganz konkret in eine andere Stimmungslage hineinzukommen.  
 
Herr Matz hat eben u. a. hinsichtlich der Treberhilfe noch mal in concreto auf die Frage ver-
wiesen: Ist das rechtlich fassbar, was da diskutiert wurde? – Da kann ich nur sagen: Auch aus 
meiner Sicht ist das weder vom Gemeinnützigkeitsrecht und übrigens auch nicht vom Steuer-
recht her – das haben Sie eben nicht erwähnt – fassbar, ob jemand 300 000 Euro als Ge-
schäftsführergehalt bekommt oder nicht. Das mag moralisch nicht in Ordnung sein, das müs-
sen andere bewerten, aber es ist in der Tat gar nicht fassbar. Und deswegen haben wir auch 
gesagt: An den Punkten setzen wir nicht an und führen eine Diskussion der Vergangenheit, 
sondern wir schauen nach vorn und gucken, wie wir an dem einen oder anderen Punkt wieder 
zusammenkommen. 
 
Dann hatten Sie, Herr Thomas, die Frage angesprochen, ob die Lenkungsgremien, Kooperati-
onsgremien tagen, wie sie tagen – oder Herr Beck war es, jedenfalls kam es irgendwie aus 
Ihrer Richtung –: Die tagen. Dann tagen darüber hinaus Runden, wo man sich auf Leitungs-
ebene mit den Geschäftsführern der Liga zusammensetzt und versucht, die Atmosphäre, die in 
den letzten Jahren so nachhaltig schwierig war, wieder zu verbessern, und dafür bin ich auch 
ausgesprochen dankbar. Wir werden auch weiter an dem Punkt arbeiten, und ich bin ausge-
sprochen guter Dinge, dass wir das, was in den letzten Jahren vielleicht im Miteinander ka-
puttgegangen ist, verbessern werden. Das verstehe ich dann in der Tat, bei allen inhaltlichen 
Auseinandersetzungen, die wir an der einen oder anderen Stelle – auch wegen unseres Rol-
lenverständnisses, das wir als Land auf der einen Seite und Aufgabenträger gemeinnütziger 
Aufgaben auf der anderen Seite haben müssen, natürlich auch haben werden – –  Das gehört 
auch dazu, um das ganz deutlich zu sagen. 
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Ich bin Ihnen übrigens ausgesprochen dankbar, dass Sie die Studie von vor zwei Wochen er-
wähnt haben, wo ich unter anderem auch als Autor aufgeführt bin und einen Teil dazu ge-
schrieben habe. Sie haben nur vergessen, einen wesentlichen Begriff dazu zu erwähnen: Das 
ist eine beschreibende Studie auf der Grundlage der statistischen Merkmale der Hauptgrup-
pen 87 und 88, was Gesundheits- und Sozialunternehmen in dieser Republik sind. Wir haben 
1,4 Millionen Menschen, die mittlerweile in der Sozialwirtschaft und Gesundheitswirtschaft 
beschäftigt sind – übrigens im Vergleich dazu: In der Automobilindustrie sind es etwa 
600 000, inklusive Zulieferungsindustrie. Die Sozial- und Gesundheitsindustrie ist also ein 
Wirtschaftsfaktor, und die Ist-Situation wurde auch beschrieben.  
 
Ich sage Ihnen jetzt schon, weil es auch neben den politischen Aufgaben noch weitere Interes-
sen eines jeden Menschen, denke ich, geben muss: Ich bin ja Lehrbeauftragter seit mittlerwei-
le fast 20 Jahren. Ich werde in dem Bereich weiter forschen. Und ich gehe davon aus, dass ich 
gemeinsam übrigens mit Einrichtungen der Liga an der einen oder anderen Stelle und meinen 
Studenten, die ich da habe, das eine oder andere an weiteren Ergebnissen dann auch formulie-
ren werde, dann auch im normativen Bereich. Ich bin mal gespannt, was da am Ende steht. 
Das werde ich mir weder von Ihnen noch von anderen nehmen lassen, und ich werde natürlich 
auch weiter in meiner Funktion als Lehrbeauftragter mit auch zum Teil wissenschaftlichen 
Tätigkeiten zu dem, was da ggf. drin steht, stehen. Zwei Zitate aus der Ist-Beschreibung der 
Republik herauszugreifen, das fand ich aber in der Tat ziemlich billig. – [Zuruf von Heiko 
Thomas (GRÜNE)] – Ich empfehle allen – und insofern bin ich für Ihre Werbung ausgespro-
chen dankbar –, sich das einfach anzuschauen. Es sind nur 15 Seiten, das ist relativ über-
schaubar, das kriegt man in relativ schneller Zeit auch hin. 
 
Danach habe ich übrigens mit der Liga im Rahmen einer Podiumsdiskussion diskutiert, zu der 
eingeladen wurde. Das war eine ausgesprochen konstruktive Diskussion zwischen den Vertre-
tern, mir und auch einigen anderen. – Das nur nebenbei. 
 
Herr Beck hat auf die Stärkung des präventiven Anteils ganz allgemein, aber insbesondere 
IGP und ISP, glaube ich, hingewiesen. Da sind wir in der Diskussion, wie wir das hinbekom-
men. Wir hatten im letzten Jahr mit Herrn Purmann und Herrn Matz schon mal darüber sin-
niert, wie wir zukünftig, also insbesondere dann, wenn dieser Vertrag, der gegenwärtig noch 
bis 2015 läuft, ausläuft, die Strukturen nachhaltig verändern können, wo Schwerpunkte zu 
setzen sind, wie man in bestimmten Bereichen sozialpolitisch, gesundheitspolitisch Gewicht 
setzt. Dazu will ich deutlich sagen – ich glaube, Frau Villbrandt hat es vorhin gesagt –: Der 
Senat muss die Ziele formulieren. – Ja, natürlich müssen wir politische Ziele formulieren, und 
ich frage mich: Was möchten Sie denn? Möchten Sie, dass wir die Ziele formulieren? Dann 
heißt das am Ende auch, dass die Liga das im Grunde schlucken muss, was wir formuliert 
haben, das wäre ja das Ergebnis. Selbst da ist mein Selbstverständnis persönlich ein ganz an-
deres. – [Elke Breitenbach (LINKE): Aber wir haben es doch formuliert, nach der Kleinen 
Anfrage!] 
 
Wir werden diese Ziele, bezogen auf den neuen Vertrag, mit Sicherheit in Diskussionen in 
den Kooperationsgremien und dann auch im Lenkungsgremium, auch gemeinsam natürlich 
mit den anderen beteiligten Senatsverwaltungen formulieren. Dann werden wir mal schauen, 
was am Ende als Ziel herauskommt. Wenn wir aber Kooperation einfordern, dann heißt das in 
der Tat „gemeinsam“. Das können Sie auch gern ins Protokoll schreiben lassen – Herr Tho-
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mas hat das eben an einem anderen Punkt angemerkt –, und dann können Sie uns gern genau 
daran – auch gemeinsam dann – messen, wenn es denn so weit ist, dass die neue Vereinba-
rung ab dem Jahr 2016 auf den Weg gebracht sein wird. Da bin ich verhalten optimistisch, 
wenn ich die handelnden Personen auf beiden Seiten sehe, dass wir da einen guten Schritt 
vorankommen werden und dass wir dann auch noch mehr berücksichtigen das werden, was 
Herr Beck unter anderem hier angesprochen hat. 
 
Zu den Punkten Trägerbudgets und Dokumentensystem etc. – das sind ja zum Teil sehr ver-
waltungstechnische Fragen gewesen – wird Frau Dr. Dittmar noch was ergänzen, Herr Beck. 
 
Zur Sozialraumorientierung habe ich zum Beispiel im Dezember ein Gespräch geführt mit 
dem für den Jugendbereich Zuständigen – ich glaube, das war auch ein ehemaliger Abgeord-
neter – aus Steglitz-Zehlendorf. Wir sind so auseinandergegangen, dass ich gesagt habe, das 
ist ein guter Ansatz, nur müssen Sie mal schauen, dass Sie es so aufschreiben, dass wir es 
auch weiterverwenden können – ich harre der Dinge, die da kommen, denn Sie sind jetzt erst 
mal in der Pflicht. Nachdem ich die Punkte zum Teil positiv diskutiert hatte in Person, hier in 
diesem Haus, sind wir so verblieben, dass jetzt etwas kommt. Ich warte. Um ehrlich zu sein, 
ich warte darauf, dass jetzt die Ausarbeitung, die mir bislang für den Jugendbereich vorliegt, 
auch für den Sozialbereich erfolgt, und dann sind wir auch bereit, uns damit zu beschäftigen. 
Diese positive Aussage stand im Raum, sie steht im Raum. Nur dann muss jetzt auch – wie 
sagt man in Berlin so schön – „Butter bei die Fische kommen“, und dann schauen wir mal, 
was im Ergebnis da steht. Wir werden das dann betrachten, und zwar mit dem Ziel, das Posi-
tive herauszuarbeiten.  
 
Da bleibt sicherlich das eine oder andere noch an Fragen übrig – ich glaube übrigens, weniger 
fachlich, sondern ggf. mehr bei der Senatsverwaltung für Finanzen. Da gibt es auch Punkte 
und Fragestellungen, die nicht in unserer Zuständigkeit liegen. Aber ich bin erst mal verhalten 
optimistisch, dass man inhaltlich in der Diskussion ohne Weiteres den einen oder anderen 
Schritt vorankommen muss. Die handelnden Akteure, die daran in der praktischen Umsetzung 
in concreto auch interessiert sind und Operatives umsetzen müssen, das sind die Bezirke. Die 
sind in der Pflicht, ihren Angeboten auch Taten folgen zu lassen. 
 
Was die nächsten Punkte betrifft, fand ich eine Bemerkung, Frau Breitenbach, schon schnei-
dig, würde man vielleicht an anderer Stelle sagen. Da haben Sie zu TOP 3 c formuliert, Sie 
wollen das Geld haben. Na, Entschuldigung! Das war eine Fortschreibung der alten Hauslei-
tung. Sie haben das da reingebracht, nachdem Sie damals die Treberhilfe hochgezogen hatten 
in der Form, wie Herr Matz sie eben in Teilen, wie ich finde, gar nicht zu Unrecht kritisiert 
hat, weil in der Zielrichtung nicht korrekt. Jetzt wollen wir nicht mehr als das, was im letzten 
Jahr beschlossen wurde, dass die Mittel freigegeben werden – wie gesagt, eine relativ über-
schaubare Summe –, um sie auch nutzen zu können, und Sie kritisieren das. Sie sollten sich 
irgendwann mal darüber Gedanken machen, was Sie eigentlich wollten, was Sie jetzt wollen, 
was Sie in Zukunft wollen. – [Zuruf von Jasenka Villbrandt (GRÜNE)] – Irgendwie sollte das 
für die Zukunft auch zusammenpassen, dann macht das in der Sache auch Sinn. Ansonsten 
scheint mir das ausgesprochen beliebig zu sein, wie Sie mit dem Thema vorher umgegangen 
sind – oder jetzt umgehen, das können Sie sich an der Stelle gern aussuchen. 
 
Frau Radziwill hat völlig recht, und ich denke, da passt überhaupt kein Blatt zwischen uns als 
Senatsverwaltung und zum Beispiel der SPD, wenn Sie sagt, es gibt schwarze Schafe, nicht so 
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viele, aber von denen darf man nicht auf die weißen schließen – so sinngemäß hat sie es for-
muliert. Aber dass wir – und da sind wir u. a. wieder bei TOP 3 c – die Mittel gern entsperrt 
hätten, liegt unter anderem daran, dass sich dieses Mehr an Transparenz im Koalitionspapier 
wiederfindet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sich bei uns Frau Kolat und Herr 
Graf mit diesen Themen intensivst in der Abschlussrunde beschäftigt hatten und gemeinsam 
dann genau das reinformuliert haben. Insoweit – so interpretiere ich auch die Worte von Frau 
Radziwill – beschreibt das im Grunde nur noch mal das, was die Koalition da vereinbart hat 
und was wir als Exekutive nun exekutieren sollen.  
 
Wir werden da auch zu einem vernünftigen Ergebnis kommen und am Ende in die Möglich-
keit versetzt werden, bei der Tiefenprüfung, wie ich sie vorhin schon mal genannt habe, mit 
der Zielsetzung der Transparenz in dem Sinne, wie ich das vorhin formuliert habe, die Ein-
richtung eben nicht an die Wand zu nageln, sondern zu schauen, wo gegebenenfalls Defizite 
sind oder auch keine Defizite sind, wo vielleicht auch zu wenig Mittel vorhanden sind, wie 
auch immer. Das soll so transparent werden, dass man damit auch gemeinsam umgehen 
kann. – [Zuruf von Jasenka Villbrandt (GRÜNE)] 
 
Wenn man das dann in den Mittelpunkt stellt und – ich habe es vorhin schon mal gesagt, und 
da wiederhole ich mich auch gern – der Haushaltsgesetzgeber bereit ist, uns gemeinsam zu 
unterstützen – das sage ich auch ganz bewusst noch mal: gemeinsam – auf der einen Seite 
diejenigen, die die Entgeltverträge praktisch umsetzen, und wir –, dann sind wir doch auf ei-
nem hervorragenden, auf einem guten Weg.  
 
Frau Radziwill – vielleicht war es auch jemand anderes – hat die Frage der Zuwendungen und 
hier der Gehalts- bzw. der Entgelterhöhungen angesprochen. Da ist es so, dass wir die Eigen-
beteiligung für das Jahr 2013 nicht mehr vorgesehen haben. Das war eine Hürde, die wir im 
Ergebnis als nicht positiv gesehen haben, wobei ich eines noch mal deutlich sagen will: Wir 
waren diejenigen, die Briefe geschrieben haben, die mündlich korrespondiert haben mit ande-
ren Senatsverwaltungen im letzten Jahr, um eine gemeinsame Lösung hinzubekommen. Und 
diejenigen, die sich am Ende verweigert haben, mit uns eine gemeinsame Linie zu fahren, 
waren andere Verwaltungen. Wir sind allerdings guter Dinge, dass sich das vielleicht für 
2013, vielleicht auch für 2014 etwas besser darstellt.  
 
Bevor ich noch mal an Frau Dr. Dittmar weitergebe, um die Lücken, die an der einen oder 
anderen Stelle aufgrund der vielen Fragen in der Kürze der Zeit natürlich gegeben sind, zu 
schließen, möchte ich noch auf die Frage zu sprechen kommen, die Herr Purmann zum 
Schluss angesprochen hat und die das doch etwas schräg dargestellt hat, obwohl ich ansonsten 
Ihre Ausführungen im Großen und Ganzen aus unserer Perspektive teile. Herr Purmann hat 
gesagt, es sind keine 1 100 Einrichtungen, da hat er ja recht. Ich gebe auch zu, dass ich es 
vorhin schräg formuliert habe. Ich glaube, ich habe gesagt: Einrichtungen, Dienste. Aber: 
Wenn es um die Frage von Prüfungen geht – egal, ob man das gut oder nicht gut findet, das 
ist ja eine Diskussion, die wir hier jetzt über die letzten zwei Stunden geführt haben –, dann 
ist es so, dass wir im Bereich der Eingliederungshilfe etwa 1 100 Verträge haben. Und wir 
haben etwa 1 060 im Bereich der Pflege. Was geprüft wird – das hat Herr Purmann eben un-
terschlagen, sicherlich unabsichtlich –: Es werden keine Einrichtungen geprüft, sondern es 
werden Verträge geprüft, und wenn Verträge geprüft werden, sind wir genau in der Größen-
ordnung, dass wir über etwa 2 000 potenzielle Prüfungsverträge sprechen würden, wenn wir 
es denn praktisch umsetzen im Entgeltbereich. Insoweit bleibt die Zahl – letztlich über 
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2 000 potenzielle Prüfungsmöglichkeiten im Verhältnis von fünf bis zehn Tiefenprüfungen – 
nach wie vor im Raum stehen, weil sie nämlich auch der Fakt ist, mit dem wir uns beschäfti-
gen müssten, so diese Mittel am Ende freigegeben, also entsperrt werden würden.  
 
So viel an einzelnen Punkten noch mal von meiner Seite aus. Ich würde dann das Wort für 
einige Ergänzungen an Frau Dr. Dittmar weitergeben, wenn Sie erlauben, Herr Vorsitzen-
der. – Danke! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Dr. Dittmar, bitte! 
 
Dr. Kirsten Dittmar (SenGesSoz): Ich danke dafür, dass ich noch mal das Wort erhalte. – 
Offensichtlich sind wir mit unserer Vorlage nicht in die günstigste Zeit gekommen, denn ich 
bin ein bisschen irritiert. Wir haben mit der Liga bisher im Verhandlungsweg Ergebnisse er-
zielt. Viele Ergebnisse sind auch in der materiellen Wirkung dargestellt worden, die wir nicht 
negieren, die wir positiv finden – was uns leider das Problem nicht abnimmt, dass der Haus-
halt gerade an diesen Stellen besonders wächst.  
 
Was sagt die Vorlage? – Frau Breitenbach wunderte sich über Qualitätsprüfungen, die hätten 
wir bisher nicht gemacht – hatten wir nicht viel Kraft. Der Unterschied zu dem, was bisher 
möglich war, lautet hier „durch Dritte“. Das ist der Unterschied zu der Praxis, die wir hier 
ausprobieren, einführen wollen. Vertragsgegenstand in dieser Form ist das seit 2010. Laut 
Ziffer 12.5 des bestehenden Rahmenvertrages – was aktuell gilt – können wir eine Prüfkom-
mission durch Beteiligte der Liga und der Verwaltungsseite bilden oder Dritte beauftragen. 
Für diese Beauftragung Dritter möchten wir die Leistung ausschreiben, dort quasi einen Prü-
fungspool erzeugen. In dem Fall, wo wir eine Prüfungsnotwendigkeit feststellen, wäre das, 
wie der Rahmenvertrag das vorsieht, über dieses Verfahren durchzuführen, und dann könnten 
externe Dritte mit der Prüfung beauftragt werden. 
 
Mir ist noch mal wichtig zu betonen, dass wir an der Stelle tatsächlich keine andere Situation 
bedienen als die aktuelle Vertragslage. Ziel war tatsächlich ursprünglich mal, in die anlass-
freie Prüfung zu kommen. Das ist im Moment nicht Vertragslage, auch nicht eindeutig 
Rechtslage, und insofern werden wir uns nicht auf dieses Glatteis begeben. Wie wir das genau 
gestalten, ist allein durch die Verfahren gewährleistet, dass wir dort in der Kommission dar-
über sprechen müssen.  
 
Was war jetzt noch? – Ausschreibung habe ich gesagt. Insofern wissen wir auch vorher noch 
nicht, wer die Prüfenden sein werden. Zum Ausschreibungsverfahren: Dort würde ein Pool 
bereitgestellt werden. Das heißt noch nicht, dass das Geld ausgegeben wird, sondern wenn die 
Fälle auftreten in dem Umfang, in dem das festgestellt wird. Allerdings möchte man nicht erst 
eine Hauptausschussvorlage machen, wenn man tatsächlich konkret Probleme hat, die Verfah-
ren durchlaufen hat; dann ist ein halbes Jahr vergangen, ehe man prüfen kann. 
 
Psychiatriebudget: Ich war eine explizite Verfechterin dieses Modells. Wir haben drei Mal 
Verträge darüber abgeschlossen. Zu guter Letzt sind wir an dem enormen Dokumentations-
aufwand im Budgetkontrollprogramm gescheitert, das drei Bezirke nicht mehr bedienen 
konnten oder wollten. Und wir sind an einem Träger gescheitert, der in die Schiedsstelle ge-
gangen ist, die uns dann gesagt hat, ihr könnt ihn zu dieser Art von Vereinbarung nicht ver-
pflichten. Wir haben Angebote vorliegen und jetzt auch eine Arbeitsgruppe mit Sozialstadträ-
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ten und Bezirksvertretern vereinbart. Zur Eröffnungsrunde habe ich auch namhafte Vertreter 
des Psychiatriebudgets eingeladen. Wir wollen uns damit befassen, ob dieses Modell – in 
Kenntnis der Ursachen des damaligen Scheiterns – im Vereinbarungsrecht wieder aufgegrif-
fen werden kann oder nicht, und wenn ja, wie. Die Arbeitsgruppe ist einberufen, aber ich habe 
jetzt nicht im Kopf, zu welchem Datum.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Dr. Dittmar! – Jetzt hat sich Frau 
Radziwill noch mal zu Wort gemeldet. – Bitte! 
 
Ülker Radziwill (SPD): Ich wollte nur festhalten, dass wir selbstverständlich diese Anhörung 
und das Wortprotokoll auswerten werden und heute keine Entsperrung auf den Weg geben, 
sondern uns auch noch mal koalitionsseitig darüber austauschen wollen. Ich finde es gut, 
wenn der Staatssekretär hier noch mal formuliert, dass er selbstverständlich weg will von ei-
nem Klima der Konfrontation und hin will zu einem kooperativen Klima. Ich hoffe, dass er 
das auch im Sinne von „auf Augenhöhe“ meint, denn die Rolle der Wohlfahrtsverbände ist an 
dieser Stelle für uns sehr wichtig.  
 
Es ist schön, wenn Frau Dr. Dittmar auch noch mal die Möglichkeiten der Budgetierung wie-
der auf den Tisch bringt, denn das war ein Punkt, der uns sehr wichtig war. Wir waren damals 
auch sehr überrascht, dass das sozusagen verwaltungsseitig aufgelöst worden ist, ohne eine 
politische Diskussion und Debatte hierzu zu führen. Die heutige Tagesordnung soll eben auch 
aus politischer Sicht noch mal die Dinge gemeinsam so entwickeln, dass wir wissen, wo wir 
die Sozialpolitik in dieser Stadt gemeinsam entwickeln wollen. Transparenz ist da, Herr Büge, 
selbstverständlich ein wichtiges Anliegen unser beider Fraktionen. Nur: Ich verstehe das so, 
dass der Einsatz von Mitteln sinnvoll sein muss und nach dem gültigen Rechtsrahmen gestal-
tet werden muss. In diesem Sinne werden wir die Beratungen sicherlich an der Stelle fortfüh-
ren. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Frau Radziwill! – Frau Breitenbach! 
 
Elke Breitenbach (LINKE): Ich muss noch mal nachfragen: Wenn die anlassfreie Prüfung 
jetzt vom Tisch ist und nicht verhandelt wird, sich aber alle – –  – [Joachim Krüger (CDU): 
Das ist doch zukünftig!] – Okay, dann hatte ich Sie falsch verstanden. Ich hatte verstanden, 
sie ist jetzt vom Tisch, Sie begeben sich da nicht aufs Glatteis, aber Sie verhandeln das weiter.  
 
Das heißt aber: Es ist Konsens, dass Verhandlungen stattfinden müssen über Prüfungen, was 
und wie da auch immer geprüft wird. Ich verstehe aber nicht, wofür Sie jetzt Geld haben wol-
len, wenn Sie nicht mal sagen können, was Sie prüfen wollen – denn entsprechend muss doch 
eine Ausschreibung aussehen. Das ist mir jetzt, ehrlich gesagt, ein Rätsel. Wenn Sie jetzt ein 
Verhandlungsergebnis hätten, dann würde mir das möglicherweise einleuchten, aber jetzt 
leuchtet es mir gerade nicht ein. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Monteiro, bitte! 
 
Birgit Monteiro (SPD): Meine Frage zur Qualitätsprüfung aus Nutzerperspektive ist noch 
offen. Dann hatte ich die Frage gestellt, ob die Senatsverwaltung die Zahlen von Herrn Pur-
mann bestätigt, dass also eine Kostensenkung bezogen auf den Fall stattgefunden hat. Und ich 
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hätte gern noch eine Aussage zu der Umfrage, ob sie uns zur Verfügung gestellt wird und ob 
die dort genannte Zahl von 750 000 Euro Rückzahlung an Oberbayern richtig ist. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wer möchte darauf jetzt noch antworten? – Herr Büge! 
 
Staatssekretär Michael Büge (SenGesSoz): Ganz kurz: Die Nutzerorientierung ist – ich 
formuliere das mal so – eine Herzensangelegenheit. Sie wissen, dass ich Nueva mit begleitet 
habe, seit ich jetzt dabei bin, und ich gemeinsam mit den Betroffenen – Verbänden, Einrich-
tungen, Trägern – und natürlich insbesondere für die Betroffenen, die dann die positiven Aus-
wirkungen spüren, nach innen im Moment diskutiere und schauen will, wie man so etwas 
noch ausbauen oder mindestens fortführen kann, wenn wir an das eine oder andere Projekt 
denken. Damit würde ich an die Verwaltung übergeben, damit sie die anderen drei Punkte 
noch ergänzt. – Danke! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Büge! – Bitte, Frau Dr. Dittmar! 
 
Dr. Kirsten Dittmar (SenGesSoz): Wir wollen zur aktuellen Rahmenvertragslage prüfen, 
und dort sind die Vereinbarungen vorwiegend in den Anlagen. Da sind extrem viele Aussagen 
zu den einzelnen Vereinbarungen, welche Personalvorhaltung, welche Qualifikation, welche 
Leistungen erwartet werden. Das ist selbstverständlich Prüfungsgegenstand in der Qualitäts-
prüfung. Weitergehende Prüfungsvereinbarungen haben wir nicht getroffen, also können wir 
das auch nicht einseitig einführen. Selbstverständlich werden wir über die Qualitätsprüfung, 
wie sie zukünftig verändert werden soll, verhandeln, das hat ja gerade erst begonnen. 
 
Zur Aussage, diese Einnahmen, die aus Prüfungen erzielt würden: In Bayern war eine  
BAGüS-Umfrage, die wir angestoßen haben. Die Zahl ist uns von Bayern geliefert worden, 
Details dazu kenne ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie sie im Detail offenlegen 
würden – da sind wir dann wieder beim Datenschutzrecht –, aber das habe ich nicht vertieft 
gefragt. – [Heiko Thomas (GRÜNE): Welcher Bereich ist es denn?] – SGB XII, eindeutig! – 
Wir haben nachgefragt, wo Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung mit welchen Ergebnis-
sen durchgeführt worden sind. Es ist nur SGB XII. – [Heiko Thomas (GRÜNE): Welcher 
Bereich im SGB XII? – Zuruf: Eingliederungshilfe! – Zuruf von Heiko Thomas (GRÜNE)]  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Herr Thomas, ist das eine Wortmeldung? – Wenn es 
eine Wortmeldung ist, müssen Sie das Mikrofon nehmen! 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Ich will es nur deutlich sagen: Auf dieser Grundlage machen Sie 
eine rote Nummer für den Hauptausschuss. Darüber werden wir im Hauptausschuss explizit 
reden. Bereiten Sie sich bis dahin vor, ich will das bis dahin wissen, explizit! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: So, jetzt schließen wir diesen Tagesordnungspunkt für 
heute zunächst einmal ab. Wir werden ja noch einmal darüber diskutieren, wenn das Wortpro-
tokoll vorliegt, und in dem Zusammenhang müssen wir dann auch die Abstimmung über den 
Tagesordnungspunkt 3 c durchführen.  
 
Für heute müssten wir zu dem Bericht der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, 
Umsetzung des Rahmenfördervertrages mit der Liga der Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege ab 2011, abstimmen, um dem Hauptausschuss unsere Empfehlung dazu zu ge-
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ben. – [Zuruf von Elke Breitenbach (LINKE)] – Wir empfehlen die Kenntnisnahme, ganz 
genau. – [Zuruf] – Wir müssen eine Empfehlung dazu abgeben, und über die Empfehlung 
müssen wir uns natürlich einig sein. – [Zuruf von Elke Breitenbach (LINKE)] – Nein, es ist 
nicht vertagt! Es sind drei Punkte. Es geht jetzt um den Punkt 3 a, um den Bericht, und da 
erwartet der Hauptausschuss von uns eine Stellungnahme. Und da diese Stellungnahme dann 
auch – –   
 
Elke Breitenbach (LINKE): Entschuldigung, darf ich noch mal nachfragen? – Da geht es um 
die Aufhebung eines qualifizierten Sperrvermerks? – [Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: 
Nein, verflixt noch mal! – Zurufe] – Deshalb frage ich ja noch mal. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Ich sage es jetzt noch einmal: Es geht um den 
Punkt 3 a, um den Bericht Umsetzung des Rahmenfördervertrages. Da bittet der Hauptaus-
schuss um eine Stellungnahme. Wollen wir das jetzt zusammen machen, oder wollen wir das 
lassen? – [Zurufe] – Das machen wir jetzt zusammen, wunderbar. – [Zuruf von Heiko Tho-
mas (GRÜNE)] – Herr Thomas, Sie wollen das lassen? 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Nein, ich will es nicht lassen, sondern darauf hinweisen, dass wir 
eine Anhörung zu dem Thema hatten und dass das natürlich in 14 Tagen ausgewertet wird, 
und bis dahin können wir dann auch sozusagen – –  Das gehört auch zu dem anderen Punkt. 
Der Hauptausschuss erwartet zu beidem eine Stellungnahme, und ich denke, das gehört zu-
sammen. Ansonsten müsste ich jetzt auf die Geschäftsordnung pochen. Das, denke ich, muss 
ich aber an der Stelle nicht, weil es sich aus der Sache heraus verbietet, das heute zu machen. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Herr Thomas! Wir hatten am Anfang darüber gespro-
chen, dass wir es entweder heute machen oder spätestens beim nächsten Mal. Das ist aber 
nicht in zwei Wochen, sondern erst in vier Wochen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das 
Erste relativ unkompliziert ist, denn da, wo der Dissens besteht, werden wir noch mal darüber 
diskutieren, wenn das Wortprotokoll vorliegt, und dann auch abstimmen. Wir können es auch 
anders machen, mir ist das im Prinzip wurscht. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Das ist eine „zur Kenntnisnahme“, wo wir heute, ehrlich gesagt, 
aus meiner Sicht viel zu wenig darüber diskutiert haben. Insofern will ich zumindest das Pro-
tokoll noch mal haben. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es ist beispielsweise nichts zu der Fra-
ge gesagt worden, wie wir damit im nächsten Jahr weiter umgehen. Ich will nur mal sagen, 
dass in diesem Jahr darüber verhandelt wird. Es ist doch jetzt nicht Pillepalle, nur weil das 
Ding jetzt hier zur Kenntnis genommen wird. Ich weiß nicht, wie es den anderen Kollegen 
geht. Mir ist es wichtig. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Dann vertagen wir das auch, alle drei Punkte dann beim 
nächsten Mal. Dann mache ich nur darauf aufmerksam, dass die Tagesordnung für das nächs-
te Mal schon wieder voll ist und wir gleich in der Sprecherrunde entsprechend diskutieren 
müssen. 
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0159 
Barrierefreiheit für alle Wahllokale in Berlin 

0022 
GesSoz(f) 
InnSichO 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0647 
Sinnvolle Ansätze weiterführen – Wohnungen für 
Flüchtlinge aus den Beständen der Berlinovo/BIH 
bereitstellen 

0090 
GesSoz 
Haupt 

 b) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0648 
Privatwohnungen statt Lager – Kooperationsvertrag 
„Wohnungen für Flüchtlinge“ erfüllen und 
nachverhandeln! 

0091 
GesSoz 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0022-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0090-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz//vorgang/gs17-0091-v.pdf

