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Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin, den   29. September 2014 
und Soziales/             9(0)229-1600 
Landesamt für Gesundheit und Soziales E-Mail: michael.thom@lageso.berlin.de 

– ZS C 1 –  
 
 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin   
über 
Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
Landesamt für Gesundheit und Soziales  
 
Kapitel 1166 – Landesamt für Gesundheit und Soziale s – Soziales – 
 
Überplanmäßige Ausgaben bei der Maßnahmengruppe (MG) 02 - Leistungen an Asylbewer-
ber/innen - 
 
 
Rote Nummern: 1455 
 
Vorgang:  a)  40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vo n Berlin vom 12.12.2013  

 Drucksache 17/1400 (Nr. A 1.) 
 

b) 58. Sitzung des Hauptausschusses am 19. März 201 4 
 
 
Ansätze (MG 02 Ausgaben - gesamt), und zwar für das   

 
Haushaltsjahr 2013: 33.199.900,00 € 
Haushaltsjahr 2014: 43.000.000,00 € 
Haushaltsjahr 2015: 43.000.000,00 € 
Ist Haushaltsjahr 2013: 74.110.713,56 € 
Verfügungsbeschränkungen:                 0,00 € 
 Ist am 30.06.2014: 59.882.234,34 € 
aktuelles Ist (31.08.2014):                 76.547.262,42 €        
 

 
Gesamtkosten:  ./.  
 
 
 
a) Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„Der Senat und die Bezirke werden ersucht, bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen sowie bei Einnahmeverzichten in grundsätzlichen (d. h. 
auch bei neuen Baumaßnahmen) oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einverneh-
men mit dem Hauptausschuss herbeizuführen. Dies gilt auch, wenn im Laufe eines Haus-
haltsjahres zusätzliche Ausgaben für nichtplanmäßige Dienstkräfte bereitgestellt werden sol-
len und insoweit eine künftige Erweiterung des Stellenrahmens vorgesehen ist. Dienen die 
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über- oder außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen oder machen die Umstände sofortiges Handeln erforderlich, ist 
der Hauptausschuss unverzüglich nachträglich zu unterrichten.“ 
 
b) Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenGesSoz sagt zu, dem Hauptausschuss einen Folgebericht mit Stand 30. 6.2014 nach 
der Sommerpause unaufgefordert zu übermitteln.“ 
 
 
Ich bitte, die Beschlüsse mit nachfolgender Darstellung als erledigt anzusehen und somit 
auch von den  erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben für Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz in Höhe von zunächst 40 Mio. € und  anschließend weiteren 20 Mio. € 
aufgrund der besonderen Dringlichkeit nachträglich zustimmend Kenntnis zunehmen. 
Hierzu wird berichtet: 
 

1. Ausgabenentwicklung 
 

1.1 Zugangszahlen / Fallzahlen 
 

Die Zugänge von Asylbegehrenden haben sich in den vergangenen Jahren rasant ent-
wickelt. Berlin ist nach dem „Königsteiner Schlüssel“ verpflichtet, rd. 5 % der Asylbegeh-
renden  aufzunehmen und mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) zu versorgen. Allein seit 2011 hat sich die Zahl der Gesamtzugänge fast ver-
dreifacht, bezieht man den für 2014 prognostizierten Zugang mit ein, werden sich die 
Asylbewerberzahlen für Berlin seit 2011 nahezu vervierfacht haben. 

 
Gesamtzugänge Berlin 
2011 2.316 
2012 3.518 
2013 6.039 
2014 3.956 / 10.000* 

*)  1. Halbjahr / Prognose 
 

Für die im Folgenden vorzunehmende Betrachtung der Ausgabenentwicklung und des 
voraussichtlichen Mittelbedarfs ist jedoch – wegen der unterschiedlichen Dauer des 
Asylverfahrens – nicht allein die Zugangsentwicklung von Bedeutung, sondern auch die 
Entwicklung der jährlich im mtl. Durchschnitt zu betreuenden Personen. 

 
Zahl der zu betreuenden Pers. 
(im Durchschnitt/Monat) 
2011 3.289 
2012 4.544 
2013 7.096 
2014 10.171 / 11.500* 

*) 1. Halbjahr / Prognose 
  

1.2 Ausgaben 
 

Die Entwicklung der Zugangszahlen bzw. der durchschnittl. mtl. zu betreuenden Perso-
nen bleibt nicht ohne erhebliche Auswirkungen auf die Ausgabenentwicklung. 
Bereits mit Schreiben vom 10. März 2014 (Rote Nr. 1455) wurde auf die voraussichtliche 
Unauskömmlichkeit der für Ausgaben nach dem AsylbLG im Haushaltsplan eingestellten 
Mittel und der Notwendigkeit, dieses Problem im Rahmen der Haushaltswirtschaft zu lö-
sen, hingewiesen. Mit Schreiben vom 16.04.2014 hat die Senatsverwaltung für Finanzen 
vor diesem Hintergrund im Kapitel 1166 bei der MG 02  - Leistungen an Asylbewer-
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ber/innen - gemäß Nr. 1.5 AV zu § 37 LHO überplanmäßigen Ausgaben zunächst bis 
zur Höhe von 40.000.000 € und mit Schreiben vom 08.08.2014 weiteren 20.000.000 € 
zugestimmt. 
 
Die Gesamtausgaben für Leistungen an Asylbewerber/innen - sind von 22,4 Mio. € in 
2011 auf 36,1 Mio. € in 2012 und auf 74,1 Mio. € in 2013 angestiegen.  
Die Entwicklung der Ausgaben seit 2011 getrennt nach Aufwendungen für Unterbrin-
gung, laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, Barleistungen in Einrichtungen und al-
len sonstigen Leistungen ist der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen: 

 
Leistungsart  Ist  

2011 
€ 

Ist  
2012 
€ 

Ist  
2013 
€ 

Ist  
-30.06.14 
€ 

I. Ausgaben für Unterbrin-
gung* 

 
13.193.582,25 

 
22.184.769,98 

 
49.483.531,38 

 
44.773.782,19 

         
II. Hilfe zum Lebensunter-
halt  

 
  4.870.609,14 

 
  6.430.675,95 

 
10.447.486,85 

 
  6.573.757,22 

         
III. Barleistungen in Ein-
richtungen 

 
  1.286.325,71 

 
  3.629.224,50 

 
  9.293.195,90 

 
  5.609.017,17 

         
IV. Sonstige Leistungen   3.006.407,80   3.810.339,56   4.886.499,43   2.925.677,76 
         
Gesamt  22.356.924,90 36.055.009,99 74.110.713,56 59.882.234,34 

* die Ausgaben für Unterbringung setzen sich aus den Gesamtausgaben des Titels 67159 im Kapitel 1166 und 
35% der Ausgaben des Titels 68107 im Kapitel 1166 zusammen (geschätzter Mietanteil für Wohnungen)  
 

Der erhebliche Anstieg der Ausgaben ist insgesamt in erster Linie auf die Zunahme der 
Zahl zu betreuender Asylbegehrenden zurückzuführen. 
 
Hinsichtlich der Ausgabenentwicklung seit 2012 ist darauf hinzuweisen, dass  nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 18. Juli 2012 ein Anspruch auf 
höhere laufende Leistungen zum Lebensunterhalt besteht. Mit dem Urteil hat das Ge-
richt festgestellt, dass die Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 und 2 AsylbLG unzureichend 
und nicht verfassungskonform sind. Für die Zeit bis zum Inkrafttreten der dem Gesetz-
geber auferlegten Neuregelung hat das BVerfG eine Übergangsregelung getroffen, nach 
der die Grundleistungen in Anlehnung an das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG) 
zu bemessen sind. Dies hatte zur Folge, dass seit August 2012 die Höhe der (lfd.) Leis-
tungen an Asylbegehrende um etwa 50 v. H. stieg.  Dies erklärt den Anstieg der in der 
Tabelle unter II. und III. dargestellten Ausgabenentwicklung.  
 
Soweit die (Gesamt-) Ausgaben zunächst unabhängig von den Aufwendungen für die 
Unterbringung und abzüglich der durch die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts entstandenen Mehrausgaben bei der Leistungserhöhung betrachtet werden, sind 
die Pro-Kopf-Ausgaben nicht signifikant angestiegen. 
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Demgegenüber haben sich jedoch die jährlichen Aufwendungen für die Unterbringung 
absolut wie auch pro betreuter Person erheblich erhöht. (2011: 4.012 €; 2012: 4.882 €; 
2013: 6.973 €; 2014: 8.200 €*) 
*)Prognose 

 
 
 
1.3 Unterbringungssituation 
 
Die Ursache für den erheblichen Anstieg der Ausgaben im Bereich der Unterbringung ist 
auf folgende Entwicklung zurückzuführen: 
 
Berlin hatte im Rahmen einer vorsorgenden Planung für die Unterbringung von Asylbe 
gehrenden eine Reserve- und Notfallkapazität von rd. 20 % bezogen auf die vorhan-
denen Unterkunftsplätze. Durch den rasanten überproportionalen Zugang von Asylbe 
gehrenden wurde nicht nur diese Vorsorgekapazität in kürzester Zeit vollständig genutzt, 
sondern es entstand und entsteht bis heute aufgrund der Zugangsentwicklung ein Be-
darf an Unterbringungsplätzen, der schneller wächst als Wohnungen beschafft oder 
Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet werden können. Die Folge war u.a. auch eine 
häufig kurzfristig erforderliche Inanspruchnahme von Objekten als Notunterkünfte sowie 
die temporäre Nutzung von Hostels zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosig-
keit. 
 
Grundsätzlich werden bei neuen / auf Dauer genutzten Gemeinschaftsunterkünften Her-
richtungskosten (Bau- und Ausstattungskosten) vorab exakt bestimmt und Bestandteil 
des Tagessatzes. Sie werden durch die Betreiber kreditfinanziert und über den Tages-
satz über einen vertraglich genau bestimmten Zeitraum refinanziert. Danach sinkt der 
Tagessatz um diesen Betrag auf einen reinen Betriebskostentagessatz. 
 
Die Eröffnung von Unterkünften, die in diesem „Regelverfahren“ geplant und realisiert 
werden, führt daher zu keinen starken Schwankungen in der Ausgabenentwicklung.   
Voraussetzung für dieses „Regelverfahren“ ist jedoch, dass zwischen dem Zeitpunkt der 
Vertragsschließung und dem Beginn der Herrichtungsarbeiten ausreichend Zeit liegt, um 
Art und Umfang der Herrichtungskosten ermitteln und prüfen zu können. Nur so können 
für eine durch den Betreiber zu realisierende Kreditfinanzierung die erforderlichen Un-
terlagen der Bank vorgelegt werden: 
 

a. Kostenermittlung nach DIN 276 
b. Betreibervertrag (im Allgemeinen mit einer Laufzeit zwischen drei und 10 Jahren). 
c. eine gültige, das heißt abschließend bearbeitete Baugenehmigung und/oder 
d. ein aktuell bestätigtes und abgenommenes Brandschutzkonzept (vereidigter Prüfer) 
e. eine Investitionsaufstellung nach DIN 276 
f. Unterlagen für die zukünftige Gebäude- und Betriebshaftpflichtversicherung 
g. eine Zessionserklärung über die Höhe der Rückzahlungsrate und/oder 
h. weitere dingliche Sicherheiten  
 
Das setzt voraus, dass ein ausreichender Planungsvorlauf sowohl beim LAGeSo als 
auch dem Betreiber einer Unterkunft besteht. Hier muss von einem Zeitraum von durch-
schnittlich einem halben Jahr ausgegangen werden, da es sich um Sonderbauten han-
delt, die auch unter genehmigungsrechtlichen Gesichtspunkten komplex sind. 
Notunterkünfte mussten/müssen dagegen zumeist innerhalb weniger Tage oder Wochen 
provisorisch hergerichtet und belegt werden. Die Überlassungszeiträume betragen in 
fast allen Fällen anfänglich meist nur wenige Monate. Dies gilt insbesondere bei einer 
vorübergehenden Inanspruchnahme eines Objekts auf der Grundlage von § 17 ASOG. 
Die dabei entstehenden erheblichen Kosten vor allem für die Ausstattung, aber auch für 
die provisorische Herrichtung, wurden den Betreibern direkt erstattet, da die zeitlichen 
Vorläufe für eine Kreditfinanzierung nicht vorlagen. Die gleiche Notwendigkeit entsteht 
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auch für die im Rahmen einer Notbelegung erforderlichen Maßnahmen aufgrund von 
Auflagen der bezirklichen Bau- und Gesundheitsaufsichten. 
 
Auch diese Kosten wurden direkt übernommen. Das erklärt die hohen Ausgaben für die 
Herrichtung dieser Objekte (vgl. Anlage 1).  

 
1.4. Ausgabenentwicklung bis Ende 2014 
 
Aufgrund der unter 1.1 dargestellten Entwicklung der Zugangszahlen, der voraussicht-
lich zu betreuenden Zahl von Personen und der damit verbundenen weiteren kurzfristi-
gen Schaffung zusätzlicher (Not-) Unterkunftsplätze ergibt sich bei Kapitel 1166, MG 02, 
ein Mittelbedarf bis Jahresende 2014 von voraussichtlich insgesamt rd. 128,5 Mio. €. 

 
 
2.    Ausblick 
  

2.1 Ausgabenentwicklung 2015 
Da Leistungen der „Hilfe zum Lebensunterhalt“, die „Barleistungen in Einrichtungen“ so-
wie die „sonstigen Leistungen“ im Wesentlichen durch bundesgesetzliche Regelungen 
bestimmt sind und im Hinblick auf die „Pro Kopf-Ausgaben“ auch relativ konstant geblie-
ben sind, wird die Ausgabenentwicklung 2015 in der MG 02 hauptsächlich abhängig sein 
von 
 
- der Entwicklung der Zugangszahlen 
- der Dauer der Asylverfahren 
- den Kosten der Unterbringung. 

 
Prognosen des hierfür zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
liegen für 2015 noch nicht vor und werden frühestens im 1. Quartal erwartet. Angesichts 
der internationalen Lage und der Vielzahl von Krisenherden ist jedoch in absehbarer Zeit 
mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen nicht zu rechnen. Der Bedarf an Unterkunfts-
plätzen wird weiter steigen. Eine konkrete Zahl kann derzeit nicht seriös prognostiziert 
werden. 
 
Die Dauer der Asylverfahren ist vom LAGeSo nicht zu beeinflussen, da das Verfahren 
vom BAMF durchgeführt wird. Eine personelle Verstärkung im Bereich der sog. „Ent-
scheider“ ist vorgesehen und nach Auskunft der Berliner Außenstelle auch bereits er-
folgt. Eine erkennbare Entlastung für die Unterbringungssituation ist bislang dadurch je-
doch nicht eingetreten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die sog. 
„Schutzquote“ im Rahmen der Entscheidungen im Asylverfahren derzeit bei rd. 26 % 
liegt. Dies hat zur Folge, dass etwa jeder vierte Asylsuchende für einen längeren Zeit-
raum in Berlin verbleibt. So lange diese Personen nicht über ausreichendes eigenes 
Einkommen verfügen, erhalten sie weiterhin Sozialleistungen und verbleiben zumeist 
auch in den Einrichtungen, da auch die dann zuständigen Bezirke nicht über alternative 
Unterbringungsmöglichkeiten verfügen. 
 
Derzeit (Stand 29.7.2014) sind rd. 1.650 Personen, die sich in bezirklicher Leistungszu-
ständigkeit befinden, in Einrichtungen des LAGeSo untergebracht. Das entspricht ca. 
16,8 % der Kapazität. 
 
Doch auch Personen, deren Asylantrag abgelehnt wird, halten sich vielfach weiterhin in 
Berlin auf, etwa, weil die Durchsetzung der Ausreisepflicht durch die Ausländerbehörde 
nicht erfolgt bzw. wegen Abschiebehindernissen nicht erfolgen kann und eine Duldung 
erteilt wird. Auch diese Personen sind in der Regel weiterhin leistungsberechtigt nach 
dem AsylbLG. 
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Einziger verbleibender Ansatzpunkt, um eine Dämpfung des Kostenanstiegs in der MG 
02 zu erreichen, ist somit eine Weiterentwicklung des Unterbringungsmanagements mit 
dem Ziel, perspektivisch eine Verringerung des durchschnittlichen Tagessatzes - unge-
achtet höherer absoluter Ausgaben auf Grund steigender Zuzugszahlen - zu erreichen 
oder zumindest dessen Anstieg entgegen zu wirken. 
Dies sollte, wie im Folgenden dargestellt, kurzfristig realisiert werden, um mittel- und 
langfristig zu einer spürbaren Entlastung zu führen. 

 
 

2.2 Unterbringungsmanagement 
  

2.2.1 Erstaufnahmeeinrichtungen 
  

Gem. § 47 AsylVfG sind Asylbegehrende verpflichtet, für die Dauer von mindestens 
sechs Wochen und höchstens drei Monaten in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu woh-
nen. In diesen Einrichtungen sind nach § 3 Absatz 2 AsylbLG Ausnahmen vom Sach-
leistungsprinzip nicht zulässig. Sollten sich die Zuzugszahlen bei den Asylbegehrenden 
wie bisher entwickeln, ist für das Jahr 2015 mit einem Gesamtzugang nach Berlin in Hö-
he von 10.000 bis 12.000 Personen zu rechnen. Daraus kann eine erforderliche Soll-
Kapazität in Aufnahmeeinrichtungen nach § 47 AsylVfG von etwa 6.000 Plätzen abge-
leitet werden.  
 
Berlin verfügt derzeit (Stand 01.08.2014) über 1.550 Plätze in derartigen Aufnahmeein-
richtungen, hinzu kommen  1.300 Plätze in für diesen Zweck beanspruchten Gemein-
schaftsunterkünften mit Notbelegung (siehe auch 2.2.3). Daraus resultiert ein prognosti-
zierter Bedarf von rd. 3.000 zusätzlichen Plätzen in Aufnahmeeinrichtungen bis zum 
31.12.2015. 

 
2.2.2 Gemeinschaftsunterkünfte 

 
Nach Ablauf der Verpflichtung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen Asyl-
begehrende gem. § 53 AsylVfG in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht werden. Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen (vgl. Ausführungsvorschriften 
über die Anmietung von Wohnraum durch Leistungsberechtigte nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AV Wohn-AsylbLG) vom 24. September 2013) haben sie jedoch 
grundsätzlich auch die Möglichkeit, in Wohnungen zu ziehen. Da nicht ausreichend ge-
eigneter Wohnraum in Wohnungen zur Verfügung steht, sind – weiterhin – Unterbrin-
gungsplätze in Gemeinschaftsunterkünften erforderlich. 
 
Das LAGeSo hat die Aufgabe, derartige Unterkünfte durch Verträge mit Dritten zu be-
schaffen. Aktuell (Stand 01.08.2014) stehen dem LAGeSo rd. 6.200 Plätze in vertraglich 
gebundenen Gemeinschaftsunterkünften – neben den 1.550 unter 2.2.1 genannten Plät-
zen - zur Verfügung. Hinzu kommen rund 400 Plätze in einer vertragsfeien Einrichtung 
und 40 Plätze in der für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge genutzten Unterkunft. 
 
Da diese Zahl von Plätzen nicht ausreicht, mussten zur Vermeidung von Obdachlosig-
keit Notunterkünfte geschaffen werden. 
 
2.2.3 Notunterkünfte 
 
Derzeit (Stand: 1.8.2014) beträgt die Zahl der Plätze in Notunterkünften rd. 1.300. Da 
auch diese Plätze angesichts der aktuellen Zugangssituation, die mit 1.047 Personen al-
lein im Monat Juli 2014 die höchste mtl. Zugangszahl seit 15 Jahren erreicht hat, nicht 
mehr ausreichen, müssen seit mehreren Monaten zusätzliche Unterbringungsmöglich-
keiten in Hostels in Anspruch genommen werden.  
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2.2.4 Zielsetzung 
 
Um zu einer nachhaltigen Verbesserung der Unterbringungssituation zu gelangen, bei 
der sowohl quantitativ als auch qualitativ ausreichend Plätze zur Verfügung stehen, wer-
den derzeit folgende Ziele verfolgt: 
 

1. Da Plätze in Notunterkünften teilweise nur eine kurze Zeit zur Verfügung stehen 
oder aber die Dauer der Nutzung völlig ungewiss ist, den Qualitätsstandards nicht 
in allen Fällen entsprechen und umfangreiche Herrichtungsmaßnahmen wegen der 
fehlenden zeitlichen Perspektive wirtschaftlich nicht darstellbar sind, ist es das Ziel, 
mittelfristig von Notunterkünften unabhängig zu werden. 
Kurzfristig müssen allerdings aufgrund der hohen Zugangszahlen und wegen des 
langen zeitlichen Vorlaufs bei der Schaffung geeigneter Gemeinschaftsunterkünfte 
sogar verstärkt weitere Notkapazitäten in Anspruch genommen werden. 

 
2. Verbunden mit dem Ziel, sich von kostenintensiven Notunterkunftsplätzen und der 

temporären Unterbringung in Hostels mittelfristig unabhängig zu machen, ist per-
spektivisch auch der Ersatz derjenigen Einrichtungen auf landeseigenen Grund-
stücken und in landeseigenen Immobilien geplant. 

 
3. Im Zentrum der Bemühungen zur Bereitstellung von quantitativ ausreichendem und 

qualitativ angemessenem Wohnraum für Asylbegehrende steht die Schaffung wei-
terer Gemeinschaftsunterkünfte. 
Um die Tagessätze weitestgehend stabil zu halten und somit dämpfend auf die 
Ausgabenentwicklung zu wirken ist es erforderlich, sich vom allgemeinen Immobi-
lienmarkt im stärkeren Umfang unabhängig zu machen. Hierzu werden gemein-
sam mit dem Liegenschaftsfonds landeseigene Grundstücke geprüft, auf denen  
Gemeinschaftsunterkünfte errichtet und zunächst zeitlich unbegrenzt, in der Regel 
aber für die Dauer von fünf bis zehn Jahren, betrieben werden können.  
 
Außerdem werden konkret Pläne verfolgt, landeseigene Immobilien konzeptionell 
so zu gestalten, dass sie für unterschiedliche Personengruppen (Flüchtlinge, Stu-
denten, Wohnungslose etc.) nutzbar sind. Derartige Instandsetzungen dienen so-
wohl der Werterhaltung landeseigener Immobilien als auch der Deckung von 
Wohnraumbedarf im Sozialbereich und ermöglichen eine bessere Steuerung der 
Nutzungsart. 
 
Der dauerhafte Bedarf liegt insgesamt bei mehreren tausend Unterbringungsplät-
zen, wobei eine konkrete Größenordnung derzeit seriös noch nicht errechnet wer-
den kann. 
 

4. Ein weiterer wichtiger Baustein in der Realisierung ausreichenden Wohnraums ist 
die verstärkte Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen. Mit den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften existiert eine Vereinbarung, jährlich mindestens 275 
Wohnungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. In den vergangenen Jahren 
ist es gelungen, die Zahl der pro Jahr neu in Wohnungen untergebrachten Flücht-
linge kontinuierlich zu steigern. 
 

Personen, die neu in Woh-
nungen untergebracht wur-
den 
2011 356 
2012 547 
2013 787 
2014 (bis 
06/14 

567 
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Seit 2014 ist dem Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) die Aufgabe 
übertragen worden, Flüchtlinge bei der Wohnungssuche zu beraten, Wohnungen 
zu vermitteln, Flüchtlinge zum neuen Vermieter zu begleiten, Wohnraum zu akqui-
rieren etc.  
Leistungsrechtlich verbleibt die Zuständigkeit beim LAGeSo. 
 
Mit dieser Übertragung werden die knappen Personalressourcen des LAGeSo ent-
lastet und die Erfahrungen eines bewährten sozialen Trägers genutzt. 

 
2.3 Weitergehende Planungen 

 
Über die vorgenannten Instrumente mit dem Ziel einer Verbesserung der Unterbrin-
gungssituation hinaus müssen weitergehende Überlegungen angestellt werden: 
Entgegen der vom zuständigen Bundesamt noch zu Anfang des Jahres übermittelten 
Prognose, die für das Jahr 2014 von insgesamt rund 140.000 Erstanträgen ausging, wa-
ren bis zum 31.07.2014 bereits knapp 100.000 Asylanträge zu verzeichnen. In Berlin 
wurden im gleichen Zeitraum rund 5.000 Asylbegehrende aufgenommen. Das entspricht 
einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 2.100 Personen oder rund 70 
Prozent. 
 
Mit einer hochgerechneten Zahl von rd. 170.000 Asylerstanträgen bundesweit (auf der 
Grundlage des Prognoseschreibens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
vom 20.08.2014) wird der Zuzug im Jahr 2014 voraussichtlich den höchsten Wert seit 
1995 erreichen; hinzu kommen Folgeanträge, deren Anzahl nach den Erfahrungen der 
Vorjahre auf mindestens ca. 20.000 abgeschätzt werden kann. Berlin hatte im Juli 2014 
mit mehr als 1.000 aufgenommenen Personen einen langjährigen Höchststand zu ver-
zeichnen. 
 
Die Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) beim LAGeSo verfügt mit Stand 01.08.2014 
über rund 9.500 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften/Aufnahmeeinrichtungen (ein-
schließlich Notbelegung) und nutzt darüber hinaus ca. 600 Plätze in Hostels. 
 
Obwohl das LAGeSo die Kapazität in Gemeinschaftsunterkünften allein in den zurück-
liegenden zwölf Monaten um annährend 4.000 Plätze – das entspricht rund 65 Prozent – 
steigern konnte, weitere Einrichtungen in Planung sind (die jedoch noch einen längeren 
Zeitraum für Genehmigung und Herrichtung erfordern) und zusätzlich freie Plätze in 
Hostels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben nutzt, kann der Bedarf an Unterkünften 
auf Grund dieses unerwartet starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen nicht mehr aus-
schließlich durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen sowie die Vermittlung von pri-
vatem Wohnraum gedeckt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass nach den Erfah-
rungen der vergangenen Jahre im Herbst mit einem nochmaligen Anstieg der Zuzugs-
zahlen zu rechnen ist und das LAGeSo ferner Ersatzkapazitäten für jene Einrichtungen 
schaffen muss, die in absehbarer Zeit aufgegeben werden müssen. Hinzu kommt, dass 
auch der Bedarf an Notunterkünften für andere bedürftige Personengruppen, wie etwa 
wohnungslose Menschen, insbesondere mit Einbruch der kalten Jahreszeit steigen wird.  
 
Vor diesem Hintergrund müssen kurzfristig begleitende qualifizierte Vorkehrungen ge-
troffen werden, um für alle betroffenen Personengruppen ungeachtet dieser erschwerten 
Rahmenbedingungen eine angemessene Unterbringung zu gewährleisten. Daher wer-
den auch alternative Konzepte geprüft und umgesetzt, welche kurzfristig den Bestand an 
Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften ergänzen können. Hierzu gehören insbesondere 
die Beschaffung oder Anmietung von mobilen Wohnmodulen, die auf landeseigenen o-
der kurzfristig verfügbaren freien Grundflächen aufgestellt werden können, oder auch die 
Einrichtung von Großquartieren. Mit diesen Aufgaben wurde eine „Task Force Notunter-
bringung“ betraut, die Anfang September im LAGeSo ihre Arbeit aufgenommen hat. Die 
finanziellen Auswirkungen, die sich insbesondere aus der Errichtung von zusätzlichen 
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Einrichtungen mit mobilen Wohnmodulen ergeben, können zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht beziffert werden. Hierüber wird der Hauptausschuss bis spätestens 
10.12.2014 gesondert informiert. 
 
 
 

 
 
Mario C z a j a 
Senator für Gesundheit 
und Soziales 
 




