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Senatsverwaltung für  
Gesundheit und Soziales Berlin, den 29. August 2016 
 9(0)28-1783 
-II A 1 TR- rene.meier@sengs.berlin.de 
 
 
 
 
 

 An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 
über 
Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
Thema    Außer- und überplanmäßige Ausgaben bei der Maßnahme ngruppe 
(MG) 02 - Leistungen an Asylbewerber/innen - Unterb ringung von Flüchtlingen - 
Verwaltungsvereinbarung Berlin Brandenburg  
 
 
Rote Nummer:  1455 F 
 
Vorgang:  Sitzung des Hauptausschusses am 22.06.2016, TOP 5 
 
Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Tite ln, und zwar für das   
 

abgelaufene Haushaltsjahr:          € 
laufende Haushaltsjahr:          € 
kommende Haushaltsjahr:          € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:         € 
Verfügungsbeschränkungen:          € 
aktuelles Ist:            € 
 

Gesamtkosten:        
 
 
Zwischenbericht 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Herr StS Feiler (SenFin) sagt zu, dem Hauptausschuss zur Sitzung am 07.09.2016 zur 
Anmietung in Wünsdorf und den damit verbundenen Kosten zur Unterbringung von 
Flüchtlingen (pro Flüchtling und qm-Fläche) zu berichten.“ 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Hauptausschuss nimmt den nachfolgenden Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Am 27.05.2016 haben sich der Regierende Bürgermeister von Berlin und der Brandenburger 
Ministerpräsident darauf geeinigt, dass bis zu 1000 Asylbegehrende, die Berlin aufgrund der 
bundesweiten Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel zugewiesen wurden, 
vorübergehend in Brandenburg untergebracht werden sollen (die Anzahl wurde im Laufe des 
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Verhandlungsprozesses auf 995 reduziert). Das Verfahren, welches auf § 45 Abs. 2 AsylG 
beruht, soll zu einer Entlastung der in Berlin begrenzt vorhandenen Unterkunftsressourcen 
dienen. Zwischen den Regierungschefs wurde ein Eckpunktepapier vereinbart, welches 
nachfolgende Punkte enthält: 
 

- „Das Land Berlin hat ein Interesse daran, Asylbegehrende im Falle nicht 
ausreichender eigener Unterbringungskapazitäten außerhalb der Landesgrenze 
unterzubringen, solange der Asylbegehrende verpflichtet ist, in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung im Sinne des AsylG zu wohnen. 
 

- Das Land Brandenburg bietet dem Land Berlin hierbei Unterstützung für die Zeit bis 
unmittelbar vor der BAMF-Entscheidung an – längstens jedoch für sechs Monate ab 
dem Zeitpunkt der Registrierung im Land Berlin. Es erklärt sich bereit, vorübergehend 
bis zu 1.000 dem Land Berlin zugewiesene Asylbegehrende im Rahmen bestehender 
Kapazitäten unterzubringen. 
 

- Das Land Berlin wird nur räumlich aufenthaltsbeschränkte Asylbegehrende 
transferieren, die PIK-registriert und gesundheitlich erstuntersucht wurden sowie 
einen Asylantrag bei der BAMF-Außenstelle Berlin gestellt haben, bei denen mit einer 
längeren Verweildauer in der Aufnahmeeinrichtung zu rechnen ist. 
 

- Das Land Berlin wird die Asylsuchenden vor Aushändigung des BAMF-Bescheides in 
seine Zuständigkeit übernehmen und in Berlin unterbringen sowie entsprechende 
Transfers sicherstellen. 
 

- Das Land Brandenburg erbringt die im Zusammenhang mit der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung stehenden Leistungen nach dem AsylbLG im Rahmen 
der Erstaufnahme selbst oder über einen Dienstleistenden. Das Land Berlin erstattet 
dem Land Brandenburg die durch die Nutzung der Aufnahmeeinrichtung 
entstehenden Kosten. Dabei werden ein monatlicher Sockelbetrag und eine Pro-
Kopf-Pauschale vereinbart, welche in der Verwaltungsvereinbarung konkretisiert 
werden. Weitere Leistungen, die nicht Gegenstand bestehender 
Unterbringungsverträge im Land Brandenburg sind, wie beispielsweise für 
Bildungsmaßnahmen (erste Sprach- und Kulturkenntnisse) für Kinder und 
Jugendliche erbringt bei Bedarf das Land Berlin. Sofern das Land Brandenburg oder 
der Dienstleistende derartige weitere Leistungen erbringt, sind diese gesondert zu 
beauftragen und zu erstatten. 
 

- Die Verwaltungsvereinbarung wird auf unbestimmte Dauer geschlossen und kann 
von jeder Seite mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Jahres, erstmals 
nach einer Laufzeit von einem Jahr gekündigt werden. 
 

- Für den Fall, dass das Land Brandenburg das dem Land Berlin bereitgestellte 
Kontingent aufgrund der Zahl der Zugänge von Asylbegehrenden benötigt, um den 
voraussichtlichen eigenen Bedarf an Unterbringungsplätzen entsprechend seiner 
eigenen Aufnahmequote zu decken, ist das Land Brandenburg von der 
vertragsgemäßen Verpflichtung zur Unterbringung weiterer Asylbegehrender aus 
dem Land Berlin befreit. Die Freistellung gilt ab dem auf den Tag der begründeten 
Mitteilung an das Land Berlin folgenden Tag vorübergehend bis zur Mitteilung über 
den Wegfall der Feststellungsgründe. 
 

- Die Verwaltungsvereinbarung kann von Seiten Berlins mit einer Frist von sechs 
Wochen ruhend gestellt werden, wenn die Kapazitäten in der Aufnahmeeinrichtung 
nicht benötigt werden. In dieser Zeit sind die Vertragsparteien von den sich aus der 
Verwaltungsvereinbarung ergebenden Rechten und Pflichten – dies betrifft 
insbesondere die Verpflichtung zur Erstattung des Sockelbetrages – befreit. Wenn 
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Berlin mitteilt, die Kapazitäten wieder zu benötigen, endet die Ruhestellung der 
Verwaltungsvereinbarung sechs Wochen nach der entsprechenden Mitteilung. 
 

- Das Ministerium für Inneres und für Kommunales Brandenburg und die Berliner 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales sind beauftragt unter Einbeziehung 
der Finanzverwaltungen beider Länder auf Basis dieser Eckpunkte eine 
Verwaltungsvereinbarung abzuschließen.“ 
 

Weiterhin fanden Gespräche zwischen der Senatsverwaltung für Finanzen und dem 
Brandenburger Finanzministerium statt, in denen im Hinblick auf die Finanzierung ein 
verbindlicher Rahmen festgelegt wurde: 
 

- Berlin garantiert eine Mindestbelegung von 330 Plätzen zu einem Tagessatz von rd. 
34 €/Platz (= 336,6 T€/Monat bzw. 4.039,2 T€/a); der vereinbarte Tagessatz setzt 
sich aus rd. 11 € Miete und rd. 23 € für Unterbringung und Verpflegung zusammen 
und schließt die medizinische Versorgung mit ein. 
 

- Insgesamt bis zu 995 Plätze können von Berlin zu diesem Tagessatz in Anspruch 
genommen werden; nicht genutzte Plätze des Kontingents können durch 
Brandenburg belegt werden. 

 
- Zusatzleistungen (z. B. Fahrdienst, Zusatzverpflegung, zusätzliches Wachpersonal) 

werden gesondert von Berlin getragen, wenn sie von Berlin als notwendig erachtet 
werden. 

 
Nach der Erarbeitung eines ersten Entwurfs der Verwaltungsvereinbarung, auf Grundlage 
der genannten Eckpunkte und finanziellen Rahmenbedingungen, wurde dieser am 
13.06.2016 an das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg 
übersandt. Dort erfolgte eine Abstimmung mit allen zu beteiligenden Brandenburger 
Ressorts auf Arbeitsebene. Das Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses wurde der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales auf Arbeitsebene am 08.07.2016 übermittelt. 
 
Nach einer ersten Prüfung der durch Brandenburg vorgebrachten Änderungsvorschläge 
durch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, wurde der Vereinbarungsentwurf 
auf Arbeitsebene an die in Berlin zu beteiligenden Ressorts zwecks Prüfung versandt. Am 
29.07.2016 fand ein Abstimmungsgespräch mit allen betroffenen Ressorts der Berliner 
Verwaltung statt. Nach weiteren umfangreichen Abstimmungen innerhalb der Verwaltungen 
Berlins und mit Brandenburg fand am 24.08.2016 ein abschließender gemeinsamer Termin 
mit den beteiligten Behörden Berlins und Brandenburgs statt, aus dem eine finale Fassung 
einer Verwaltungsvereinbarung resultierte. Wegen der Berührung weiterer Ressorts, als der 
Sozialverwaltung, ist für den 30.08.2016 eine Senatsbefassung und zeitnah auch in 
Brandenburg eine Kabinettsbefassung vorgesehen. Anschließend kann die Unterzeichnung 
der Vereinbarung erfolgen.  
 
 
 
Mario C z a j a 
Senator für Gesundheit und Soziales 
 
 
 
 




