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Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin, den 08. April 2013  
und Soziales / Telefon: (9229) 1600 
LAGeSo – ZS C 1 – Fax: (9229) 1098 
 Email: Michael.Thom@lageso.berlin.de 
 
 
An die 
Vorsitzende des Unterausschusses Bezirke des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 

 
 

Landesamt für Gesundheit und Soziales 

Fallzahlen pro Mitarbeiter/in im Landesamt für Gesu ndheit und Soziales; hier: Zentrale 
Leistungsstelle für Asylbewerber/innen 
 
rote Nummern:  Bez 0050 
 
 
Vorgang:  10. Sitzung des Unterausschusses Bezirke des Hauptausschusses vom  

27. Februar 2013 
 

Ansätze (tabellarisch):   
Haushaltsplan 2012: € 
Haushaltsplan 2013: € 
Ist 2012: € 
Verfügungsbeschränkungen: € 
aktuelles Ist (Stand:) € 
 

Gesamtkosten: -    
 
Der Unterausschuss Bezirke des Hauptausschusses hat in seiner oben bezeichneten 
Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„SenGesSoz wird gebeten, dem UA Bezirke zu berichten, wie hoch die durchschnittlichen 
Fallzahlen pro Mitarbeiter/innen im Landesamt für Gesundheit und Soziales sind.“ 
 
 
Ich bitte, den Berichtsauftrag mit nachfolgender Darstellung als erledigt anzusehen. 
 
Hierzu wird berichtet:  

nicht 
themenrelevant 

nowand
Textfeld
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Ich weise vorab darauf hin, dass die Fallzahlen des LAGeSo grundsätzlich nicht mit denen 
zu vergleichen sind, die im Rahmen der zugrundeliegenden Erhebung für die Bezirke (s. 
Rote Nr. Bez 0050) ermittelt worden sind.  
Zunächst ist der Aufgabeninhalt ein anderer, es handelt sich hier um die Anzahl der Fälle je 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter im Fallmanagement der Eingliederungshilfe. Besondere 
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine 
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten 
Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. 
 
Demgegenüber  handelt es sich bei den für das LAGeSo beschriebenen Fällen um die 
Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, in der zwar grundsätzlich auch 
die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen enthalten ist, aber jedoch vom tatsächlichen 
Fallumfang her keine vergleichbare Bedeutung hat. In 2012 waren für den gesamten Bereich 
im LAGeSo lediglich 19 (Zahl-) Fälle zu verzeichnen gewesen. 
Daneben ist festzustellen, dass die Fallbearbeitung in den Bezirken (s. o.) nach den 
besonderen Grundsätzen des Fallmanagements erfolgt. Dies trifft für das LAGeSo nicht zu. 
 
Im LAGeSo sind im Bereich der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber/innen nach einer 
kürzlich erfolgten Erhebung durchschnittlich 169 Fälle, was annähernd der doppelten Anzahl 
von Personen entspricht, von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zu betreuen. Diese 
Zahl bezieht sich auf dreizehn für diese Aufgabe eingesetzte Dienstkräfte. Unterstützt 
werden diese Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter durch weitere vier Dienstkräfte, die 
im sog. Backoffice tätig sind (Postbearbeitung, Mietkostenprüfungen, Anweisung von 
Rechnungen etc.). Ferner ist zu berücksichtigen, dass vor dem Hintergrund der Herkunft der 
zu betreuenden Klientel und den damit verbundenen Sprachbarrieren auch die 
Notwendigkeit des Einsatzes von Sprachmittlern besteht.  
Die ohnehin schon bestehende besondere Belastung wird aufgrund der gegenwärtig weiter 
stark steigenden Zugangszahlen noch zunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Mario C z a j a 
Senator für Gesundheit 
und Soziales 




