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Senatsverwaltung für  
Gesundheit und Soziales Berlin, den 23. April  2014 
 9(0)28-2847 
-II B 16- Kathrin.Scholz@sengs.berlin.de 
 
 
 
 
 

An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
über 
Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
Thema     
Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales 
 
Kapitel 1164 – Landesamt für Gesundheit und Soziale s – Versorgung – 
 
Titel 54010 – Dienstleistungen - 
 
 
 
Rote Nummer:  1085 
 
Vorgang:  40. Sitzung des Hauptausschusses am 20. September 2013 
 
Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Tite ln, und zwar für das   
 

abgelaufene Haushaltsjahr:    6.435.000  € 
laufende Haushaltsjahr:    6.435.000  € 
kommende Haushaltsjahr:    6.435.000  € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:   6.263.032,93 € 
Verfügungsbeschränkungen:    0 € 
aktuelles Ist (Stand 08. April 2014):   1.961.327,04 € 
 

 
Gesamtkosten:  entfällt 
 
 
      
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenGesSoz wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 31. Mai 2014 über die Maßnahmen 
des LAGeSo zu berichten, um den Mittelabfluss aus dem Titel zu erhöhen.“ 
 
Ich bitte den Beschluss mit nachfolgender Darstellung als erledigt anzusehen. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Zum 01.Juli 2013 wurden die Regie- und Beförderungsleistungen im Sonderfahrdienst 
europaweit ausgeschrieben. 

haamar
Textfeld
1085 A



 

2 
 

Im Vorfeld der Vergabe wurden bei der Kostenschätzung die allgemeinen Steigerungen im 
Personal- und Sachkostenbereich sowie der derzeit geltende Mindestlohn in Höhe von    
8,50 € einkalkuliert. Darüber hinaus wurden mit dem Ziel der Angebotsverbesserung 
konzeptionelle Weiterentwicklungen in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt: 

• Für Notfälle wurde vertraglich eine Rufbereitschaft in den sogenannten Randzeiten 
des Fahrdienstes (05 bis 09 Uhr und 21 bis 01 Uhr) installiert. Der doppelt besetzte 
Bus steht Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung, die aufgrund von Verspätungen 
oder Ausfall des vorgesehenen Fahrzeuges anderweitig nicht befördert werden 
könnten. 

• Sofern mehrere Personen gleichzeitig (zumindest einen Teil der Strecke) befördert 
werden, handelt es sich um eine sogenannte „Einbindung“. 
Damit wird bei der begrenzten Fahrzeugzahl einem größeren Kreis von Berechtigten 
die Möglichkeit eröffnet, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Die Fahrzeuge werden 
effektiver und damit umweltschonender genutzt. Gleichzeitig sind diese 
Beförderungen kostengünstiger, da nur die durch die Einbindung zusätzlich 
gefahrenen Kilometer bezahlt werden. Um die Zahl der Einbindungen gegenüber 
Einzelfahrten zu verstärken, wurde ein Einbindungsbonus geschaffen. 

• Um eine bestehende Mobilitätslücke zu schließen, wurde den Berechtigten zunächst 
für ein Jahr die Möglichkeit eröffnet, ohne  vorangegangene oder nachfolgende 
Beförderung die Leistung des Sonderfahrdienstes für eine Treppenhilfe in Anspruch 
zu nehmen. 

Insgesamt wurden 140.000 Fahrten pro Jahr zzgl. einer Nachbestellungsmöglichkeit von bis 
zu 40.000 Fahrten vergeben. Der Umfang der in Anspruch zu nehmenden Nachbestellung 
hängt insbesondere von der Nachfrage ab. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre 
werden im Jahr rund 160.000 bis 170.000 Fahrten durchgeführt. 
 
Mit dem neuen Vertrag ab 01.Juli 2013 haben sich die monatlichen Ausgaben für den 
Fahrdienst deutlich erhöht. 
 
Der Ansatz des Titels 54010 – Dienstleistungen – im Kapitel 1164 des Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo) - Versorgung - mit einem Volumen von 6.435.000 € setzt 
sich aus den Regie- und Beförderungsleistungen (Teilansatz: 6.370.000 €) und aus den 
Sachkosten (Teilansatz: 65.000 €) zusammen. 
Aus dem Teilansatz Sachkosten werden Aufwendungen u.a. für Infobriefe, 
Kundenbefragungen und Magnetkartenherstellung im Sonderfahrdienst finanziert. 
Für Regie- und Beförderungsleistungen wurden im Haushaltsjahr 2013 6.208.431,95 € und 
für Sachkosten 52.101,98 €, insgesamt 6.260.533,93 €, verausgabt. Dies bedeutet eine 
Ausschöpfung von 97,3 %. 
(Hinweis: Darüber hinaus wurden aus diesem Titel für sonstige Dienstleistungen weitere 
Ausgaben von 2.499,00 € geleistet, die nicht dem Komplex Sonderfahrdienst zuzuordnen 
sind. Das Gesamtergebnis des Titels lautet somit 6.263.032,93 €.) 
 
Der Grad der Ausschöpfung des Haushaltsansatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
• Maßgeblich sind die Grundpreise für die Beförderungsmittel (ein mit Fahrpersonal doppelt 

besetzter Bus ist kostenintensiver  als ein einfach besetzter Bus) und die gefahrenen 
Kilometer. 
Die tatsächlichen Beförderungskosten hängen jedoch vom Umfang der Inanspruchnahme 
der unterschiedlichen Beförderungsmittel und von der Länge der Fahrt ab. Mit jeder 
durchgeführten Fahrt erhöhen sich auch die fahrtgebundenen Regiekosten. 

• Saisonal bedingte Faktoren (Wetter, Ferien) haben genau wie der oft schwierige 
Gesundheitszustand der Nutzerinnen und Nutzer Einfluss auf die Nachfrage. 

• Erfolgen mehr Einbindungen, sind diese kostengünstiger als Einzelfahrten. 
• Seitens des Betreibers werden so viele Fahrtwünsche angenommen, wie 

erfahrungsgemäß mit den verfügbaren Fahrzeugen durchgeführt werden können (ca. 15 
Aufträge pro Viertelstunde). 

 
Damit wird deutlich, dass die Einflussnahme auf den Mittelverbrauch eingeschränkt ist. 
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Es ist davon auszugehen, dass der Titel künftig durch insgesamt höhere Kosten aufgrund 
des neuen Vertrages und einem gleichbleibenden Fahrtenvolumen vollständig ausgeschöpft 
wird. 
 
 
     

 
Mario  C z a j a            
_____________________________ 
Senator für Gesundheit und Soziales 

 




