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Bildungs- und Teilhabepaket, Fragen zur r. Nr. 0737 A 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

10. April 2013 
 

 

1) Warum liegt die Zuständigkeit für das Bildungs- und Teilhabepaket bei der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales? Für welche Leistungen des 
Pakets ist diese Senatsverwaltung auch inhaltlich zuständig? 

2) Wie sind die Zuständigkeiten im Rahmen des BuT zwischen der 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie der Senatsverwaltung für Finanzen 
inhaltlich abgegrenzt, insbesondere im Hinblick auf qualitative 
Leistungsdefinitionen sowie Verfahrensablaufentscheidungen?  

3) Wer ist für die Information der Anspruchsberechtigten über die Möglichkeiten 
der Inanspruchnahme des BuT zuständig und welche Informationsformen und -
kanäle werden tatsächlich bedient? 

4) Wie errechnet der Senat die Zahl der Anspruchsberechtigten und ist eine 
Aussage über die Zahl der Anspruchsberechtigten je BuT-Produkt bzw -Titel 
möglich? Wenn ja, bitte aufführen. Wenn ein, warum nicht? 

5) Warum will der Senat auf die Erhebung von Daten zur qualifizierten 
Darstellung des tatsächlichen Verhältnisses zwischen Anspruchsberechtigten 
und Antragstellenden (jeweils je Leistungsart) sowie bewilligten Leistungen 
verzichten? Wie will der Senat ansonsten ein Monitoring der Inanspruchnahme 
der BuT-Leistungen in den nächsten Jahren gestalten? 

6) Welche Verwaltungskosten stehen den an die Leistungsberechtigten 
ausgezahlten Summen für die beiden Jahre 2011 und 2012 jeweils gegenüber 
(nach Bezirken und insgesamt)? 

7) Wickeln die Bezirke nach Kenntnis des Senats die Antragsverfahren einheitlich 
ab oder gibt es verfahrensmäßige Unterschiede? Wenn ja: lassen sich Best 
Practices für die einzelnen Produkte beschreiben?  

8) Ist die laut Koalitionsvertrag vorgesehene Evaluierung des BuT bereits erfolgt 
und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Wenn nein, warum nicht? 

9) Welche Verfahrensverbesserungen zur Erleichterung der Inanspruchnahme der 
einzelnen Leistungen des BuT plant der Senat? 

10) Welche Regeln gelten für die zukünftig notwendige Spitzabrechnung der BuT-
Leistungen mit dem Bund und sind in diesem Zusammenhang 
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Verfahrensvereinheitlichungen mit anderen Bundesländern vorgesehen? 

11) Welche Erkenntnisse hat der Senat über die Bearbeitungsdauern bei der 
Beantragung des berlinpass BuT bzw. bei dessen Verlängerung? 

12) Warum kann der berlinpass BuT nur dreimal verlängert werden und muss 
danach vollständig neu beantragt werden – mit den entsprechend langen 
Verfahrensdauern? 

13) Warum kann der berlinpass BuT nicht wie der berlinpass für Erwachsene bei 
den bezirklichen Bürgerämtern beantragt werden bzw. was wäre dafür 
notwendig? 

14) Welche Möglichkeiten sieht der Senat, die Laufzeiten des berlinpass BuT zu 
verlängern und an den Schuljahres-Rhythmus anzupassen? 
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