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CDU-Fraktion
Wahlprüfsteine
derLandesarmutskonferenz
vom12,Mai2011
Zuden Fragenl und2 a
Welchewohnungsmarktpolitischen
Konzepte/Programme
oder Maßnahmenplanen
(Mietpreissteigerung,
Sie,umdieserEntwicklung
Segregationsprozesse)
zubegegnen?
BerlinistundbleibteineMieterstadt.
Seindynamischer
Wohnungsmarkt
stelltanUmfang,
Vielfaltund Wohnqualität
vieleandereeuropäische
Hauptstädte
in den Schatten.
Die
großeAngebotsvielfalt
aufdemsichweiterausdifferenzierenden
Berliner
Wohnungsmarkt
ist dieVoraussetzung
dafür,dassdieMietenauchim Vergleich
zudennachwievorrelativ
jetzt undin Zukunftdeutlichunterhalb
niedrigen
Berliner
Haushaltseinkommen
desNiveaus
vielerdeutscher
undeuropäischer
Großstädte
liegen.
Günstige
Mietenbeigleichzeigehenin BerlinHandin Hand.DieseTatsache
tig hohenWohnstandards
ist einentscheldenderStandortvorteil
der Bundeshauptstadt.
Eskommtdaherauchin Zukunftaufein
ausreichendes
Angebot
angutenundbezahlbaren
Mietwohnungen
an.
Damitdasauchin Zukunftsobleibt,mussdieNeubauleistung
aufetwa5.000Wohnungen
proJahrgesteigert
werden.
lm Vergleich
zumJahr2000hatsichderNeubau
in Berlinleider mehralshalbiert
undstagniert
seitJahren.
Bis2020rechnet
die Berliner
Wohnungsjedochmit einemNeuwirtschaft
insbesondere
aufgrund
dersteigenden
Haushaltszahlen
baubedarf
von etwa60.000Wohnungen,
Esist keinGeheimnis,
dassBerlinnur wenig
Haushaltsmittel
für Neubauförderung
aufbringen
kann.DieCDUBerlinwird sichdaher
nachdrücklich
dafüreinsetzen,
dassdieWohnungsbaufördermittel
desBundes
auchüber
2013hinausin vollerHöheerhalten
bleiben.
wollenwir neueundinnovative
Gleichzeitig
Instrumente
wieBaugruppen
weiterfördern,
dieVergabepolitik
im
desLiegenschaftsfonds
Hinblick
aufGrundstückpreise
undParzellengröße
kritisch
verstärkte
überprüfen,
die
Nutzungvorhandener
Brachflächen
und Baulücken
unterstützen
und neueWegebei Belegungsbindungen
gehen.
undFörderinstrumenten
EineweitereVeräußerung
von kommunalen
Wohnungsunternehmen
bzw.größerer
Bestände
lehntdieCDI.J
ab.
lm Hinblickauf die Förderung
vonWohnungsbau
ist festzuhalten,
dassneueWegeder
Förderung
vonNeubau
werden.
etabliert
Eswirddaraufankommen,
neueFinanzierungsmodelle
zu schaffen,
diedenHaushalt
desLandes
Berlinnichtüberstrapazieren
undeine
nur zeitlichbegrenzte
Belastung
darstellen,
Esmüssen
endlichModellezurAnwendung
kommen,
dieeineKooperation
desLandes
Berlinmit privaten
Investoren
vorsehen,
wo z.
B.dasLandbefristete
Belegungsbindungen
erwirbt.Diebisherige
Praxis
derFinanzierung
ausschließlich
zu LastendesLandeshaushalts
ist nichtmehrzu rechtfertigen
undwird
auchzukünftig
nichtdarstellbar
sein.
5o ist z. B.zu prüfen,
ob dieMittelausderRückzahlung
vonWohnungsbaudarlehen
nach
demRückflussbindungsgesetz
wiedergezieltin die Schaffung
neuerSozialwohnraumbestände
investiert
werden
können.
Dieskönntegeschehen,
in demausdiesen
Mittelneinzu
geschaffen
schaffendes
Sondervermögen
wird, mit dem z. B. Zuschussund Anreizprogramme
für Bauherren
finanziert
werdenkönnen.
Beispielhaft
könntedieErrichtung
einer
Wohnung
mit 10 % der Baukosten
bezuschusst
werden.lm Gegenzug
müsste
der Eigentümereine10-jährige
Belegungsbindung
akzeptieren.

Auchdie Vergabevon sozialem
Wohnraummussneugeordnetwerden.Diederzeitgültigen Regelungen
Die
enthaltenkeinenMaßstabfür einesozialeVerteilungsgerechtigkeit.
(WBs)
wird in ZualleinigeTatsache,
übereinenWohnberechtigungsschein zu verfügen,
nichtmehrgerecht.
derVerteilung
vonsozialem
Wohnraum
kunftdenAnsprüchen
übereinenWBSmit
dassbereits2/3 allerBerechtigten
EsstelltsichheutedasProblem,
Dringlichkeit
verfügenoder verfügenkönnten,sodasszu viele BewerberformellenAnhaben.
spruchaufeinezugeringeZahlvonWohnungen
die konkretensozialenSituationen
der
Es fehlt an Auswahlkriterien,
die im Einzelfall
jeweiligenBewerberberücksichtigen,
damit eine sozial gerechtereVersorgungmit
Wohnraumerfolgen kann. Faktorenwie Altersarmut,Mobllität, Chancenauf dem
müssenstärkerberücksichtigt
werden und zu einer
Arbeitsmarktund Familienstand
VergabevonWohnungen
führen.
differenzierteren
Frage2.b-c
MarktsegAusgestaltung
der AV wohnen,Anpassungdes Instruments,,Geschütztes
und Bezirksämtern
zur Verment" und Veränderung
der Einstellungen
beiJobcentern
meidungvonwohnungsnotfällen
b. Ausgestaltung
derAV wohnen
DieCDU-Fraktion
hat
Die BerlinerAV Wohnenist für unsein nochzu starreslnstrument.
formuliertsind,
deshalbeinenAntrageingebracht Dts 16/7795 in dem5 Forderungen
geeignet
Entscheidungen
flexibler
auf aktuelle
die unsererMeinungnach
erscheinen,
Entwicklunsen
unddenBedarfderKlientenhintreffenzu können.Dassind:

nachGrößeundAusstattungsgrad
auf der Basis
1. DieAngemessenheit
der Wohnung
desBerliner
Mietspiegels
nachvollziehbar
festzulegen.
2. Die Kostenfür die Bruttowarmmiete
halbjähdichzu überprüfenund gemäßden
individuellen
Voraussetzungen
desHilfeempfängers
zu handhaben.
Kostender Wohnungunddie damitzusammenhän3. DieErmittlung
der angemessenen
gendeWirtschaft
lichkeitsberechnung
vonAnfanganvorzunehmen.
und NutzervonWohneiBentum
nachvollziehbare
Kriterien
für die
4. Fürdie Nutzerinnen
Höheder zu übernehmenden
Nebenkosten
festzuleeen.

der KostenErmessensspielräume
einzuräumen,
damiteinedifferen5. Beider Prüfung
jederzeit
zierteBeurteilung
desEinzelfalls
möglich
ist.
UmWohnungsverlust
zuvermeiden,
sindjedochdieBehörden
auchimmeraufdieMitwirkungder Betroffenen
In
vielen
Fällen
der,,Kummernummer-Praxis"
unserer
anBewiesen.
Fraktion
mussten
wirjedochfeststellen,
dassdiesausunterschiedlichsten
Gründen
nicht
vorausgesetzt
werdenkannund mitunterauchkeineBereitschaft
dafürda ist. Das
HilfemögliFhkeiten
schränkt
einunderschwert
denUnterstützungsprozess.
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c. GeschütztesMarktsegment
der CDU
hat sich bewährtund mussnachAuffassung
DasceschützteMarktsegment
um
alle
Woh'
Anstrengungen
notwendig,
mehr
fortgesetztwerden.Dazusindallerdings
zur Verfügung
um 1-Raum-Wohnungen
einzubinden,
insbesondere
nungsbaugesellschaft
fanddazu
des5enatsmit denWohnungsbaugesellschaften
zu stellen.DasletzteGespräch
(s.
ist
zu
wenig,
um
weitere
der
CDU
L6/L5279).
Das
2008
statt
Kleine
Anfrage
im lahr
zu erzielen.
Fortschritte
dassvieledurchdasgeschützte
EinanderesProblemist nachAuskunftder Verwaltung,
können,
weil sie verlernthaben,ihr
Marktsegment
Versorgtedie Wohnungnicht halten
Deshalb
setztsichdie CDUdafürein,dassfür eineÜbergangszeit
Lebenzu strukturieren.
sondernregelhaftmit dem Einzugin eineeigeneWoh'
Betreuungnichtnur angeboten,
und die (Re)integrations-Ziele
nung verbundenwird. Die Betreuungsmodalitäten
mit der Klientinbzw.demKlientenundder
könntendurcheineArt Eingliederungsvertrag
Einrichtung
vereinbart
werden.
betreuenden
beiJobcentern
und Bezirksämtern
d. NotwendigeVeränderungen
sichvon WohnungslosiSin welchenMultiproblemlagen
Eswird nochzu weniggeschaut,
Die
undfür die
Menschen
befinden. adäquaten
keit bedrohtesowiebereitswohnungslose
vermieden
undechtePerKlientenpassgenauen
Hilfensindwichtig,damitDrehtüreffekte
spektiveneröffnetwerden.
gegenüber
fehlt oft. Dazukommtmitden Betroffenen
Respekt
undwirklichesInteresse
wird vielfachnicht
in
den
Amtern.
Deshalb
wenig
Fachlichkeit
und
Professionalität
unter
nach den Ursachenim Einzelfallgeforschtund danachdie wirklich erforderlichen
gestaltet.
Eingliederungsmaßnahmen
zwischen
den Jobcentern
und den Bezirksäm'
Außerdemmusssichdie Zusammenarbeit
aberdiesesindim VollzugverbesseZwargibt es Kooperationsverträge,
tern verbessern.
hinsichtlich
der
nochzuwenigVerfahrensabsprachen
SogibteszumBeispiel
rungswürdig.
Bezirke
beiMiet-undEnergieschuldenentscheidungen.
Einbindungder
Frage3
Worin sehensie die Ursachenbeim Anstieg der Hilfebedarfe im Leistungsfeld5567 ff
sGB Xll undwasplanensie dagegen?
Die
beiden Betroffenen.
Die Ursachen
sehenwir in der Zunahmevon Multiproblemlagen
Langdurchanhaltende
in Berlinwerdenkomplexerund schwieriger
Fallkonstellationen
psychische
und
Erkrankungen,
hoheVerschuldungsraten die
zeitarbeitslosigkeit,
mehr
hoheAnzahlvonTrennungen
undScheidungen.
anhaltend
für Wohnungslose
ausanderenBundeslänBerlinscheintaberauchein Anziehungspunkt
derGroßstadt
lockt.
dernzu sein,weil hierdieAnonymität
ist das Hilfesystemz.Z. noch nicht genügend
Für diese komplexenAnforderungen
gerüstet.NachAnsichtderCDUzeigensichfolgendeProbleme:
o Es fehlt voq allem an einer ausreichenden
im Einzelfall,
um die
Begutachtung
passgenauen
Hilfenbereitzu stellen.
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der Hilfesysteme,
wie beispielsEs gibt zu viele Problemean den Schnittstellen
zwischen
Träzur Psychiatrie
oder in der zusammenarbeit
weisezur Jugendhilfe,
gernundJobcentern.
gescheiterten
Fällen.
Esfehlt einsystematisierter
Umgangmit sogenannten
Erfolgskontrolle
derAngebote.
Esfehlt einekontinuierliche
die Anstoßfür den notwendigen
Umbaudes Hilfesystems
NeueArbeitsansätze,
gehenoft im Arbeitsalltag
unter.
seinkönnten,
Die Finanzierungsmodelle
sind noch nicht auf die erforderlichen
,,Mischformen"
der erforderlichenHilfen im Einzelfall,die sich aus den unterschiedlichen
zusammensetzen
müssten,ausgerichtet.
Hilfeformenund-systemen
zwischenden unterschiedlichen
Hilfeträsernist noch nicht
Die Zusammenarbeit
zufriedenstellend.

werden.
Deshalb
istfür die
können
durchdie Politikalleinnichtgeklärt
AlledieseFragen
gemeinsam
deslst-Zustandes
vorzulegen,
aus
mit denTrägern
eineAnalyse
CDUwichtig,
notwendigen
Lösungsansätze
erarbeitet
der dannmit Fachexperten
und Praktikern
die
werden.
Frage4.
und den obdachlosenrahmenErachten5ie die Leitlinienzur Hilfe für Wohnungslose
plan von 1999als sinnvoll - Prävention,(Re)integration,
Vermeidungvon UnterbringungohnequalifizierteBetreuung?
zur Gestaltung
von Politik.
LeitliniensindnachAuffassung
der CDUwichtigeGrundsätze
entwickeltwurde
Deshalbwar und ist es auchrichtig,dassein Obdachlosenrahmenplan
gibt.
mü5sen
diesefortgeund es die Leitlinienzur Hilfe für Wohnungslose Allerdings
Rahmen,
die sozialeLagein Berlinundauchdie
schrieben
werden,weil sichder rechtliche
derWohnungslosenhilfe
verändert.
Situationinnerhalb
planen5ie?
wenn ja, welcheAnpassungen
DieLeitlinien
müsseninsbesondere
angepasst
werdenan:
. dieveränderte
Sozialgesetzgebung
der letzten.lahre,
. die komplexergewordenenFallkonstellationen
und die sich verändernden
- mehrFrauen,
mit Migrationshintergrund,
Betroffenengruppen
mehrMenschen
. dieerforderliche
Entwicklung
neuerLeistungsangebote.
Frage5.
realisiertwerden- zentraloderdezentral?
Wie solldie Obdachlosenversorgung
geben
Sozialplanung
So wie die CDU auchdafüreintritt,dasses eine gesamtstädtische
im Bereich
muss,tretenwir auchfür eine zentraleStelleein,diedievielfältigen
Aufgaben
zusammenführt
sowieRessourcenund Kompetenzen
der Hilfenfür Wohnungsnotfälle
zu steuernund in deren
bündelt. Die praktische
Umsetzung
ist vor Ort in den Bezirken
Planungen
einzubinden.
bezirkliche
Frage6. welchesozialenzieleverfolgenSiemit Blickauf die Obdachlosenversorgung?
nichtgetan,denndiesealleinlöst den
Fürdie CDU ist es alleinmit einerUnterbringung
(Re)integration
Problemstau
der Betroffenen
nicht.Esgeht um
in die Gesellschaft
und in
Wirwollenmit pa5sgenauen
HilfenHilfezurSelbsthilfe
leisten.
dasArbeitsleben.
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Frage7.
werden?
Lagefinanziert
angespannter
Wiekanndasbeihaushaltspolitisch
senatzuvielGeldin kurzfrisdassderrot-rote
Wirsindschonseitlangem
derAuffassung,
aufdie zunehmenden
keine
verändernden
Wirkungen
steckt,die
tigeAktionsprogramme
zu Gunsten
der
DieseGeldersindbesser
im LandBerlinentfalten.
sozialen
Schieflagen
derWohnungslosenhilfe,
umzuschichten.
Hilfesysteme,
wiebeispielsweise
Arbeitsolcher
der
derQualitätundSeriosität
zur5icherstellung
Frage8. Sehen5ie Handlungsbedarf
sollenlhrerMeinungnachAnWennja, welcheMaßnahmen
Sozialdienstleistungen?
wendungfinden?
hatzu unserem
Bedauern
demRufderfreienTrägerin
Maserati-Affäre
Diesogenannte
geschadet.
gezogenen
desSenats,
das
Diedaraus
Schlussfolgerungen
Berlinempfindlich
denTrä8ern
Vorgaben
beiderVertragszu ändernundeinseitig
Gemeinnützigkeitsrecht
jedoch
gehalten.
Dassdiese
gestaltung
vonAnfangan für falsch
zu machen,
habenwir
Drucksache
16/4105.
zuKenntnisnahme
Position
richtigwar,bestätigt
auchdieMitteilung
Initiative
scheitern
musste.
mitseiner
Diesestelltdar,warumdersenataufBundesebene
immereingefordert,
dassder SenatseinenKontrollpflichten
Die CDUhat stattdessen
auf
Wirtschaftlichkeit
undQualität
derDienstleistungen
nachkommen
muss,
indemer die
mit den
undLeistunSsverträge
dergeschlossenen
Rahmenvereinbarungen
derGrundlage
Form,
die
und
Dasistdieeffektivste
undsicherste
freienTrägren
stetigüberprüft,
Qualität
Die Einzelforderungen
sinddem CDUseriositätvon Sozialleistungen
sicherzustellen.
zuentnehmen.
Antrag16/3165
BeideDrucksachen
sind den Antwortenils Anlaeehcipcfiist

Anlage:

16/4150
Drucksache
Drucksache
16/3165

Abgeordnetenhaus B ERL I N

Drucksache
16/3165

27.04.2010

16.Wahlperiode

Antrag
der Flaklion der CDU

Winschaftlichkeit und Qualität bei Leistuogsverträgenim Jugend-und Sozialbereichsicherstellen!

Das Abgeordnetenhaus
woUebeschließen:

D€r Senatwird aufgeford€rr,auf Grund der akruellenvorkonffiss€ bei der
Treb€rhilfenebendergepluten Transpar€nzoffensive
Maßnahmen
zu
umgehend
ergeif€n,die die Wirrschaftl;chkeit
und Oualilätvon Leistungsverträgen
im
JugendundSozialbereich
sowiederenKontrollesicherstellen.
Insbesondere
sinddazufolgende
Maßnahmen
umzusetzen:
1

Ab sofortsindPrtlfungen
derabgeschlossenen
Leislungsvertäge
irnBereidr
derJugendhilfe
aufdercrundlage
desgellenden
Ralmenvertrages
,,Berliner
für Hilfen in Einrichtung€nund durchDiensleder KindeF undJugendhilfe
(BRVJug)"lnd im Be.eichSoziales
aufderCrundlage
desgeltenden,,Berliner Rahm€nvertrases
na€h$ 79 Absatz I SCB Xll (BRV) vorzunehinen
und bei Feststellungvon Verstößendie entsprechenden
Kons€quenzen
zu

2. Es ist unverzüglich
einePrtltungsabteilung
auf Senats€ben€
zu bilden,die
mil daiürausgebildeten
FachkäftendiesePrüfungen
hinsichtlich
der Einhaltungder abg€schlossenen
Leisrungsverträge
bci TrägemundDienslleistemderSozialwirtschaft
vomimt.
- LigaundVereini3. Mil dcnvcnragspartnern
derBerlinerRanmenverträe€
gurg der privatenTr:igereinrichtungen
sinddie Rahmenvert
ügeJugend
sowieSozialesweiterzu entwickelnunddafürvor allemlnstrum€nt€für effekliveKontrollmaßnahmen
sowiesimvoll€Prilfun$zeiuumea verabre4. Die Bezirk€sindin dies Prozeseimbinder
,

Die Druckecho desAb8qrdn.bhoues tÖm{ überdie Int n ßene

NlL{ Erl0menibenin d. (Slartseit>l,0rllmenFl'lsnum>Drucksachd)
€inseseb.nlnd $s@itr

snds.

Abgeodnele.lüusvonBerlin16.$alnperiode

lvelchenKosten-und Nutzenwirkuns(aüchnachFaLl5. Es ist darzuslellen,
Anbieterder Kind{- und Jugendzahlen)in Berlin durchunterschiedliche
nilfe ereicht wordensind.
I b e r o r e I m . e r / L n gd r e s e\r4 4 l i n d h m ern. r d e m A b g e o r d r e r e n h a
' oun. r i r J i e t r
lich Bedchtzu erstaGn.

Die vom SenatangekündigteT.dsparenzoffensivcreichl nicht aLrs,um eine
wiedefiolung wie den Skandalum die Treberhilfea verhinden.Hier hilft nur
um die lvirtschaftliche
VeNendung staatlicher
Kontrolleder Leistungsvertrlige.
Gelderund die Qualitätder Leistunsenrvirklichzu gdutiero. Zu diesenKonder Senatsmeinung isl der Kostenträger
aufder Grundlage
trollen - entgegeD
desSGB \illl üdXll durchausbe.echtigtund sogd ver?flichtet.
Ebenfausbielen die lom Senat selbsrabgeschlossen€n
Rahmenverträge
mit
ieien Trägemsowie sozialerDienstleistemin BereichJ!8end und ;m Bereich
Basis,um konhollierenduitig zu 'verden-So känn
Sozial€seine ausreichende
gep lli !ve.beispielsweise
über den aktuellenBerlinerRahnenverhag.Jugend
(Nr. 7.) nocb
den, ob die Abschlussvorausselzungen
für den Leislungsvedrag
gültig sind.Es kannebenfallsgeprüftwerden,ob Vedragsverletangmvorliesen
(Nr. l5- ) bry. Entseltminderunse!
(Nr.20.2.)oderNeuvohmdlungen
aDsezeist
bietelder
bN. Kündigungennotrvendissind(11.2.).AhnlicheVerfnhrensweisen
Rahmenverrrag
SozialesgemäßdenZitrem 12.5.und 18..r.
ist, d6s kenredieserMöglichkeitenjemals vom SeDatwahr-qeTarsachejedoch
nomen wurde.Er nahmdamit seineeigenenvenrägezun finanziellenNachleil desLandesnichi emstund ennöglichree.st durchdiesesVerhahenden Treberhilfeskandal.
So etlvasdarfsicl nich wiedernolen.
Aus diesen Grund \rird der Senal aufgefo en, als Erstes seinenKontrollpflichlen aus den akuellen Rahmenvedrägen
nachzukommen.
Gleichzeitiskt
auf Senatsebcne
eine Prüfungsableilung
zu. Einhaltungvon Leistungsverlrägen
zu bilden. dennder Senatist alleinigerVertragspartner
bei den Rahmenved.ä
cen.
Zudemsind unverzüglichVerhandlun8en
mit denVe.tragspannem
aufzunehmen
Liga und VereinigungprivaterLeistungserbringe. um die Rahmenlerhäge
wirksamerInstrunrente
zür
w€iter zu eniwickeln.DaTx gehörtdie Verabredung
Die Verbändeund TräKontrolieebeisowje die sinnvollerPrütungszeitäume.
ger sind daa bereit,denn es ist aüch ihr Ziel, den von der TreberhilfermponiertenRufso schnellwie nöglich wiederherzustellen.
D€r Sena!mussdeshalbumgehendmit der UmselzungdieserMannahmenbeginnenund in diesenProzessauchdie Be,irke einbinden.Nur so kdn dasve.lorengegdgme Vertauen in die sozialeAJbeit$ iederhergestellt
$,erden.
Berlin, den27. April 2010

Henl€l Hofftna,m Denrirbilken-wegn€r
und die übrigenMitgliedefder fraktion der CDU

_Abgeofdnetenhaus

B E R L I l{

Drucksache
t6l4105
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Mitteilung- zur Kenntnisnahme
Auswertungund FolgendesFallsTieberhilfe
ausdemTreberhilfeskandal:
@rsteKonsequenzen
RechtlicheAnderungensind notwendig)
Drs16/3087.
16/3717
:ur;'d1613995

Dic Drucka.hd d6 Abrordncrdhglg
w.Mrlrm.t-b.d

k6nrm oh€rdi. lnr.m.ßene

in de(Sta.-rseik>PElrmcnt>Pl.nun>D@&s.ch6)
.ins.E.tm ud ibsafd

w6d6.

DerSenatvonEerlin
lntArbsoz-1C11Tel.9028(928)2340

Ul ke.Sch€der(Os€niäs.bedin.de

An das
Aboeordnetenhaus
von Berlin
tiberdie Senatskanzlei
l\4itteilung
- zur Kenntnisnahme
über
Auswertung und Folgen des Falls Treberhilfe
(Erste Konsequenzenaus dem Treberhilfeskandal:RechtlicheAnderungensind not.
wendig)
. DrucksachenNrn. 16/3087,'16/37'17
und '16/3995
Der Senatlegtnachstehende
N4itteilung
demAbgeordnetenhaus
zur Besprechung
vor:
DasAbgeordnetenhaus
hat in seiner75. Sitzungam 13.01.201,1
Folgendesbeschlossen:
, DerSenatwirdaufgefordert
l. zu prüfen,obeineweitereBundesratsinitiätive
eingeleitet
werdenkann,diedieRegelungen
tllf g+
meinnübige
GmbHsundVerejne
wiefolgtändert:
.

DieGenehmigung
derGemeinnützigkeit
dadnichterteiltwerden,
wennimGesellschafisveF
tragnichtdurchklareRegelungen
fürallepoten2iellen
Fallkonslellationen
(Auflösung
derG6.
sellschaft,
Wegfallder
GemeinnüEigkeit,
Insolvenz)
sichergeslellt
wird,dassdieGesellschafternurihredireklenBareinlagen
zuruckethalten
können.
Alleweiteren
Vermögenswede
und
AnteilevomStammkapital,
dieausim gemeinnlllzigen
Bereich
erzielten
cewinnenaufgebaut
wufden,müssenin solchenFällenaneineim Gesellschaftsvertrag
festgelegte
namentlich
anderegemeinn(ltzige
dievefgleichbare
Organisation,
Zweckevertolgt,
zur0ckgefühd
werden.

.

-orientiertam Besserstellungsveüol
EsmüssenGehaltsobergrenzen
desZuwendungsrechts
- auchfürgemeinnüEige
Strukturen
festgelegt
werden.
Dazugehören
auchindirekte
Vorteile,
wieL,daubsregelungen.
Dienstwagen,
elc.

.

DieGehälter
undAufwandsentschädigungen
derGeschäflsführungen
undVorstände
müssen
jährlichveröfienllicht
werden.

.

geben,diein einerfestzuleEsmussBegrenzungen
vonfreienRücklagen
undStammkapital
gendenRelation
zumGeschäftsvolumen
unlerBerucksichligung
derGeschäftsris,ken
stehen.

Darüber
hinausistzu pr(lfen,
obdieRegelungen
fürEntgelte
imAchlen,ElflenundZwölfien
Buch
Sozialgese2buch
wiefolgtergänzt
werdenkönnen:
1. Jahresabschlüsse
desTrägerssindjährlichvozulegen.
Uberschitsse,
dienichtfürzweckgebundene
Rücklagen
velwendet
werden,
sindandieKostenträger
zurückzuführen.

diesoziderlvita6eiter/-innen
aufzunehmen,
2. EssindRegelungen
zu denArbeitsverhällnissen
Hierbei
istdie[Iögbzw tarii]iche
Bezahlung
festschreiben.
aleStandards
wiez.B.lrindestlöhne
wennl,'litarbeitergehälandenKoslenträgerzu
verlangen,
lichkeitzuprüfen,eineRilckerstattung
I\Iaßenachuntenvondenim
relevante
Kostenbestandteile
in erhebiichem
terund/oderandere
zu Grundegelegten
Sälzenabweichen.
Kostensatz
Instilulionen
ll. Verhaltenskodex
fürgemeinnüEige
einführen
Verhaltenskodex
vom Senatgemeinsam
mitdenWohlfahrtsverbänden
verhandelle
Dergegenwärtig
zwischen
demLand
wirdverbindlicher
Bestandteil
zukünfriger
Vedräge
f0rgemeinnülzige
Instilutionen
Institutionen.
BerlinundgemeinnüEigen
zurVezahnung
derBedarfsplanung
im LandBerlin
lll. Berichtsauftrag
desSozialbiszum31.Mäz 2011zu berichten,
wieaufderGrundlage
DerSenatwirdaufgeforderi,
in allenBereichen
einefachübergreiundderbereitsvorhandenen
Bedaafsermittlungen
monitorings
Leistungen
fürGesamtberlin
fendeFeststellung
derBedadeansozialen
Hilfent]ndunlerstützenden
Enlwicklung
zu
vee ahnunggewährleistet
wird.Dabeiistdiedemograische
e.folgtundeinebessere
DieBezirke
sjndaktiveinzubeziehen."
berücksichtigen.
Hierzuwid berichtet:
l. Gesehesänderungen
a) BundesratsinitiativeGemeinnüEigkgit
Vorschriftenzum
Einer Neuregelungder in der Abgabenordnung(AO) niedergelegten
Gemeinnützigkeitsrecht
bedarfes nicht.
- Die Anerkennungder Gemeinnützigkeit
erfordertnachS 55 Abs. 1 Nr. 2 AO eine Regelungim Gesellschaftsvertrag,
im Fall der Auflösung
dass die Mitglieder/Gesellschafter
(2.B. im Falle der Insolvenz)
der Gesellschaftoder des Wegfallsder Gemeinnützigkeit
zurückernichtmehrals ihre Kapitaleinlagen
oder den Wed der geleistetenSacheinlagen
von Bar- und Sacheinlagen
besteht
haltendürfen.Für die geforderteUngleichbehandlung
Rechtfertigung.
Für den Fall des Wegfallsder Gemeinnützigkeineverfassungsrechtliche
voa.Dabei werdendie Steuerbeträge
keit sieht der Geselzgeberdie Nachversleuerung
die Sider letzienzehn Jahrenacherhoben(S 61 Abs. 3 AO). Das Gesetzgewährleistet
WeitereRegelungensind nichterforcherungdes gebundenenVermögenshinrelchend.
derlich.
- Fürdie Frageder Angemessenheit
gibtes bundeseinheitliche
von Gehaltszahlungen
Dabeiwird entscheidend
zur Abgabenordnung.
abstrakteVorgabenim Anwendungserlass
aufdie Umstände
desjeweiligen
Einzelfalls
abgestellt.
Eine Körperschaft
kannnachdem geltenden
Rechtu.a. nur dann als steuerbegünstigt
behandeltwefden,wenn ihreAusgabenfür die allgemeineVerwaltung(2.8. Lohnaufwendungen,Mietaufwand,
Büroausstattungen)
einschließlich
der Werbungum Spendenin ei
von Aufwendunnem angemessenen
Rahmenbleiben.Die Prüfungder Angemessenheit
gen wird in jedemEinzelfallsichergestellt.
Dies kannbei der Bandbreiteund Vielfaltder gemeinnützigen
O€anisationen(vomSpodStifvereinmit siebenl\4itgliedern
überdas StädtischeKrankenhaus
bis zur kapitalstarken
aller
denkbaren
Grenzen,
lung) nichtüberfesteObergrenzen
erreichtwerden.Ein Katalog
bis zu denenGehälternochals angemessene
Verwaltungsausgaben
angesehenwerden,
würde angesichtsder Vielgestaltigkeit
der Einzelfällezu einer extremenUnübersichtlichkeit führen.Zudemwäre es unmöglich,jeden Einzelfallim vorhineingesetzlichzu regeln.
geselzlicheRegelungen,wie die Einführungvon Gehaltsobergrenzen,
Weitergehende.
sind nichterforderlich.

von Gehältern
Veranlassungzur Veröffentlichung
Es bestehtkeine steuerrechtliche
die Herslelda im Rahmendes Besteuerungsverfahrens
und Aufwandsentschädigungen,
lungvonOffentlichkeit
nichtgebotenist.
Körperschaften,
die Spendenerhalten,eine höhereTransparenz
Soll bei gemeinnützigen
oder
für die Zuwendendenerreichtwerden,wäre dies u.a. über zuwendungsregelungen
die Spendensiegel
vergeben,zu erreichen.
eine Stärkungder Kontrollgremien,
Das GemeinnüLigkeitsrecht
begrenztdie Bildungder freien Rücklagen.Es können
der Einnahmenüber die Unkostenaus Vernur höchstensein Dritteldes Uberschusses
und darüberhinaushöchstenszehn Prozentder sonstigenzeitnahzu
mögensverwaltung
Mittelder freienRücklagezugeführlwerden(S 58 Nr. 7a AO). Eineweitere
verwendenden
ist nicht angezeigt-Dies wude zur
Begrenzungder Möglichkeitzur Rücklagenbildung
führen und sie damil in
der Handlungsmöglichkeiten
der Körperschaften
Einschränkung
Zweckszu starkbeschränken.
der VeMirklichungdes begünstigten
gebunden,
ist gemeinnützigkeitsrechtlich
da im FallderAuflösung
eine
DasStammkapital
Kapitals
zulässig
ist.
an dieGesellschafter
nur biszur Höhedeseingezahlten
Auszahlung
aus eigenen Mitteln) unterliegender
Alle weitercn Beträge (Stammkapitalerhöhungen
und müssendaherauch im Fall der Auflösungfür gemeinnützige
Vermögensbindung
der Höhenachist nicht
ZweckeveMendetwerden.Eine Begrenzungdes Stammkapitals
erforderlich.
b) EntgeltfinanzierteLeistungen nach dem Achten, Elften und Zwölften Sozlalgesetzbuch (SGB Vlll, Xl und Xll)
Die entgeltfinanzierten
Hilfennach SGB Vlll, SGB Xl und Xll werdenauf Grundder bunTrägererund privat-gewerbliche
desrechtlichen
Regelungenauch durchgemeinnützige
(PersonensorgebeDreiecksverhältnis
bracht.Die Finanzierungist im sozial-rechtlichen
rechtigte/Leistungsberechtigte,
Jugend- bzw. Sozialämter,Leistungserbringe/Träger),
Vorausselzungen
nach den Sozialgesetzbllchern
ersoweitdie Trägerdie maßgeblichen
füllen,vorgegeben.
Das SGBVlll und das SGBXll sehenvor,dassmit den Verbänden
der Leistungserbringer in den jeweiligenBedinerRahmenverträgen
vertraglicheVereinbarungen
zur Leisgetroffenwerden können,die sowohlgemeintungserbringung
bzw. zum Prüfuerfahren
nützigeals auchprivat-gewerbliche
Trägererfassen.
EanseitigeVerhandlungsvorgaben
des Landes sind im Vedragsgefügeaußerhalbder
nichtmöglich.Auch kann die ErrechtlichvorgegebenenFinanzierungsvoraussetungen
zielungvon Gewinnennichtpauschaluntersagtwerden.Da es keineBelegungsgarantie
gibt,ist es grundsätzlich
fü. alle Leistungserbringer
erforderlich,
Rücklagenzu bilden,insbesondereum Auslastungsschwankungen
entgegenzu wirken.
mündeteam 26-11.2010
in
EineBundesratsinitiative
des LandesBerlinsvom 29.06.20'10
zur Anderungdes zwölften
einemBeschlussdes Bundesrates
über einenGesetzentlvurf
(SGBXll) - Bundesratsdrucksache
394/10.
Sozialgesefzbuches
bei entgeltfinanzierten
Leistunlm SGB Xll ist dezeit geregelt,dass der Sozialhilfeträger
gen nur anlassbezogen
und nur in parilälischbesetztenGremiengemeinsammit Vedretern der sozialenBetriebeprüfenkann.Auch SanKionenkönnenmomentanfaktischnur
in gegenseitigemEinvernehmen
durchgesetztweden. Die geplanteGeselzesänderung
nachSGBXl - vor, dass künftigdie Sozialhilfekäger
siehl- in Analogiezum Pflegebereich
in "angemessenen
Zeikäumenoder aufgrundbesonderenAnlasses"einseitigprüfenkönSeite3 von 7

nen, ob Trägervon Einrichlungenund Dienstendie Leislungenwie vereinbaal
erbringen.
Die T.äger def Einrichtungen
und Dienstemüssendabei die gesamtenBuchfr:ihrungsunterlagenvorlegen.Außerdemist geplant,dass der Sozialhilfetdgerbei Pfljchtverlelzungendie Leistungen
küzen kannunddamitauchzu LJnrecht
ezielteGewinneabgeschöpft
werden.
Die Bundesregierung
hat dazu in der Bundestagsdrucksache
1714405vom 13.01.2011
Stellunggenommen,deren Fazit lautet: 'Die Bundesregierung
wird das Anliegendes
Bundes€tes bei einer in zeitlicherund fachlicherSicht geeignetenGelegenheitaufgreifen". Herrdes Verfahrensist der Bundestag.Der Senathegtdie Hoffnung,dassder Bundestagdas Geselzgebungsverfahren
zeitnahverfolgt.
Paralleldazu strebl der Senat unveränderteine Umstrukturierung
der bisherigenVergütungsstrukturim Vertragsbereich
SGB Xll in analogerUmselzungder aktuellenRecht(BSG)zum Pflegebereich
sprechungdes Bundessozialgerichtes
nach SGB Xl an (BSGtjrteilvom 29.01.2009,
Az 83 P 6/08 R), um auch hier die prospektive
Vergütung
auf
Grundlageplausibelnachgewiesener
einrichtungsspezifischer
Kostendes Vorjahresvornehmenzu können- so sie denn wirtschaftlichund angemessensind. Insofernwird in
Zukunfrdie l\4öglichkeit
von sozialen Unlernehmen,ungerechtfertigte
cewinne, bspw.
durchDumpinglöhne,
zu eMirtschaften,deutlichbegrenzt.
Dem Senatist bekannt,dass bei den TrägemsozialerEinrichtungen
eine VielzahlunterschiedlicherTarituerträgebzw. Arbeitsvedragsrichtlinien
angewendetund zum Teil auch
gar keine Tarituerträgeabgeschlossenwerden. Def Senat setzt sich grundsätzlichfür
l\4indestlöhne
als nicht zu unterschreitende
Untergrenzender N,,litaöeiterbezahlung
ein.
Eine generelleForderungbzw. gesetzlichelmplementierung
einerTa.ifentlohnung
würde
einenVerstoßgegendie Tarifautonomie
geselzlichenRegedarstellen.Die bestehenden
lungenzur Bildungvon Beschäftigtenvertretungen
ab einerZahl von fünf ständigbeschäftigtenArbeitnehmern
/ Arbeitnehmerinnen
werdenals ausreichend
erachtet.
Für den Bereichder Pflegeeinrichlungen
siehtdas SGB Xl bestärktdurchdas o.g. Bun(B 3 P 6/08 R) bereitsjetzt besserePrüfmöglichkeiien
dessozialgerichtsurteil
vor. Das
BSG hattedamitseinebisherigeRechtsprechung
aufgegeben,wonachsichdie leistungsgerechteVergütungin erster Linie über l\,4arktpreise
regelt.Nach der neuen Rechtsprechungund den Regelungendes S 85 Abs. 3 SGB Xl hat die Pflegeeinrichtung
geeignete
Kalkulationen
und Nachweisevorzulegen.Das BSG hat jedochklargestellt(Rd.27),oass
die Anforderungvon Angaben über die Kostenstrukturen
und betriebswirtschaflliche
Kennzahleneinen besondersintensaven
Eingriffin die Rechtssphäre
einer Pflegeeinrichtung darstelltund deshalbauf die Ausnahmenzu beschränken
ist, in denendie prognostischeAngemessenheit
der Kostenansätze
andersnichlermittelbarist.
Eesonderheiten
bei Sozialhilfeeinrichtunoen
Die für SozialeszuständigeSenatsveMaltunghat vorrangigfolgendeThemenin Angriff
genommen,um sie nachhaltigeiner nutzbringenden
Neukonzeption
des Systemszu zuführen:

MitBeschluss
Nr.8/2010hatdieVertragskommission
für denBereich
Soziales
eine
rahmenvertragliche
Neurcgelung
des Vedahrensund der Sanktionen
bei Vertraqsverslößen
vorgenommen.
Schaffung
derjuristischen
undbetriebswirtschaftlichen
zur UmshukturieGrundlagen
rungder bisherigen
Vergütungsslruktur
im Bereichdes SGBXll in Harmonisierung
zumsGBXl
Aufbauder inhaltlichen
und organlsatorischen
Voraussetzungen
einesneuenVerrragssysrems
Angemessenes
NachweisundEnlgeltprütuerfahren
derlaufzeitbegrenzten
Verträge,
Sicherung
einerangemessenen
Bezahlung
der Mitarbejterlnnen
in sozialenEinrichtungen/Diensten,
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bei Pfleqeeinrichtunoen
Besonderheiten
kanndie Ezielung von Gewinnennichtpauschalverhindeft
Auch für Pflegeeinrichtungen
bestehtund es in Berlinein Uberangebot
werden.Da auch hier keineBelegungsgarantie
erforderlich,
an Pflegeheimpläuengibt, ist es grundsälzlichfür alle Leistungserbringer
entgegenzu wirken.
Rücklagenzu bilden,insbesondereum Auslastungsschwankungen
Verluste
der Pflegeeinrichtung,
NachS 84 Abs. 2 Satz 5 SGB Xl verbleibenÜberschüsse
von ihrzu tEgen.
sindebenfalls
orientieund Nachweisevere;nbartenPflegeve€ütungen
Die anhandder Kalkulationen
auch an den Kostender ver_
Gestehungskosten
len sich neben den nachgewiesenen
geltenden
gleichbarenPflegeeinrichtungen
und den für den einzelnenEinrichtungsträger
Tarituerträgen.
Ve|pflichtungen
nichteinhält,so bietet
die vedraglichen
Wenn ein Einrichtungsträger
für
Rückforderungsbzw. KüzungsanAbs.
SGB
Xl
die
rechtliche
Grundlage
115
3
S
spruchefür Pflegeeinchtungen.
Besonderheilen
bei Juoendhilfeeinrichtunqen
Die Vertragskommission
Jugendhat sich mit BeschlussNr. 4 / 2010 daraufverständigt,
für Hilfenin Einrichtunim Ausschuss,,Weiterentwicklung
des BerlinerRahmenvertrages
gen und durchDiensleder Kinder-und Jugendhilfe(BRVJug)"folgendeThemenzu beRegelungen
zu erarbeiten:
wertenund entsprechende
-

Übernahmedes Verhaltenskodex
'Transparenz"in den BRVJug,
Angemessenes
Nachweis-und Entgeltpriltuerfahren,
Sicherungeinerangemessenen
und ortsilblichenBezahlungder l\,4itaüeiterlnnen,
von verpflichtenden
Fallrequierungenfür lMitatueiteflnnen,
Untersagung
Laufzeitbegrenzung
derTrägeryerträge.

ll. Verhaltenskodex
bekennensich diesezu der füf den sogelm Rähmenfördervertrag
mit den LIGA-Verbänden
nanntenDrittenSektor erarbeitetenTranspafenzcharta
,,lnitiativeTransparenteZivilgesellschaft",die als Anlagedem VertEg beigefügtist. Ebensoist vertraglichgeregelt,dass die
der freienWohlfahrtspflege
im Land Bedininnerhalbihrer lMitgliedsorganiSpitzenverbände
sationenaktiv für eine vergleichbareUbernahmeund Anerkennungder Transparenzcharta
im Wodlautl
Der betreffendeParagrafder Rahmenvereinbarung
,,SI Transparenz
(1)DieVertragsparteien
DrittenSekiorerarbeitelen
bekennen
sichzu derfür densogenannten
- ITZ- Anlage2) und sindauch
(lnitiative
Transpärenzcharta
Transparenle
Zivilgesellschaft
weitergehender
lnitiativen
aufLandesebene.
nachVedragsabschluss
offenfürdielJbernahme
(2) DieWohlfahrtsveöände
werbeninnerhalb
ihrerMitgliedsorganisationen
aktivfür einevergleichbare
Ubernahme
undAnerkennung.'
unddie im Rahmen
DieseVereinbarung
beziehtsichjedochnuraufdenZuwendungsbereich
(lSP),
Stadtteilzentren
des IntegriertenSozialprogramms
des Inffastrukturförderprogramms
(lFP)und des integrierten
(lGP)
geförderten
Träger
und
Projekte.
Gesundheitsprogramms
_
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Darüberhinauswird dezeit das Konzeptfür eine im InternetzugänglicheTransparenzdatenbankentwickelt(vgl. dazu Berichtan den Hauptausschuss
des Abgeordnetenhauses
von
Berlinvom 16.November
2010,roteNummer2132A).
lll.Verzahnungder Bedarfsplanung
In allen sozialenBereichen(Behindertenhilfe,
Wohnungslosenhilfe,
Pflege ...) werden sejt
Jahren Bedarfsprognosen
erstellt.Es wird detailliertbeobachtetund ausgewertet,welche
Bedarfslagensich wie entlvickelnund welcheAngebotedeshalbquantitativausgebaut,inhaltlichneu- oder weiterentwickelt
werden müssen.Auf potentielleDefizitewird auf der
Grundlageeines ausgewogenenSozialmonitorings
reagiert.Dafür gibt es seit Jahrenein
breit gefächertesSystemder Zusammenarbeit
mit der LIGA der Spitzenverbände,
Berufsund Fachverbänden
sowieländer-und städteübergreifenden
Gremien.
NachSGB Vlll und SGB Xll bestehtdie Gewährleistungsverpflichtung,
für den öffentlichen
quantitativund qualilaliv bedadsgerechle
Jugendhilfe-und Sozialhilfeträger
Angebotevorzuhalten.Auch im SGB Xl wird den Länderndie Verantwortung
für die Vorhaltungeinerleistungsfähi9en,
zahlenmäßigausreichenden
und wirtschaftlichen
Veßorgungsslruktur
übeftra9en.
Eine Angebolssteuerung
bei entgeltfinanzierten
Leistungenist rechtlichnichtzulässig.Eine
derartigeSteuerungist auch im Sinneder Leistungsqualität
nichtwünschenswed,
da mit
einer Deckelungvon Neuzugängender l\,4arktzugang
fllr innovativeTrägef blockiertwäre
und die positivenlvlechanismen
des lvlarktesnichtwirkenkönnten.
Die Träger stellen Betreuungskapaziläten
auf der G.undlageder geschlossenen
Verlräge
bereit,ob diesealierdingsanAnspruchgenommenwerden,hängtvon den Hilfeberechtigten
und den Kostenträgern
ab. DasVertragsrecht
sichertkeineBelegungsgarantie
zu.
Einen Ausschlussvon T.ägernvon der Leistungserbringung
gegen den Willender Träger
bzw. der Hllfeberechtigten
oder deren Sorgeberechtigten,
die bei der Trägerauswahlein
Wunsch-und Wahhechthaben,ist von der Rechtsprechung
mehrfachals unzulässigangesenenworoen,
Besonderheiten
beimPeßonenkreisder seelischbehindertenI\,,lenschen
(entgeltfinanzierte
Der Auf- und Ausbau des Versorgungssystems
Eingliederungshilfeleistungen)für den Personenkreis
der seelischbehindertenMenschenin den goigerJahrener- PEP- pro Bezirkausfolgte auf der Grundlageder im Psychiatrieentwicklungsprogramm
gewiesenenPlatzkontingente.
Die ErmittlungdieserPlanungskontingente
berücksichtigte
die
sozialgewichtete
Bevölkerungsowie gesetzteKennziffernfür den Platzbedarfim Betreuten
Wohnenund in Tagesstätten.
l\4itEinfüh.ungder Trägerbudgetsin 2004 wurde die Kapazitätsbeschrejbung
in Form von
PläEenabgelöstdurchBudgetbeträgeDie Bewertungvon Projektanträgen
im Fachbereichder SenatsveMaltungfür cesundheit,
Umweltund Verbraucherschutz
erfolgtgrundsätzlich
unter Beteiligungder bezirklichenPsychiatriekoordinatorinnen
und Psychiatrjekoordinatoren
und Einschaltungder psychosozialen
Gremien.
Die Projektplanung
und -umseEung im Entgeltbereich
der psychialrischen
Pflichtversorgung
erfolgt im Benehmenmit der Krankenhausplanung
sowie dem (zuwendungsfinanzierten)
Bereichder niedrigschwelligen
Angebote(Kontakt-und Beralungsstellen,
Zuverdienste).
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beidenHilfenzurEziehuno
Besonderheiten
unter_
gesetzlichen
undLeistungsstrukturen
die Leistungsvoraussetzungen
Die
Grundlagen,
Bezur
Eziehung
ist
auf
die
von
Hilfen
in
den
SGB.
Die
Leistungsgewährung
scheiden
sich
B+
soziostruturellen
Zusammenhänge
zwischen
bezogen,
monokausale
darfeim Einzelfall
zur
Eziehung
sind
nicht
von
Hilfe
in
Bevölkerung
und
Inanspruchnahme
Iastungslagen der
im Bereichder Hilfezur EziehungüberFeststellungen
heßtellbar.
EineAngebotssteuerung
ist
nicht
angemessen.
vonallgemeinen
Bedarfslagen
Tfansparenz-,
Kontrcll-undSanktionsInstallation
wirksamer
Nebender bereitserläuterten
Entgeltsystem
auf grundZiel
des
Senats,
das
bestehende
instrumente
ist es insbesondere
zu
beraten.
und
über
mögliche
Konsequenzen
zu untersuchen
legendeSchwachstellen
damitalserledigt
anzusehen.
Wirbitten,denBeschluss
Bedin,
den03.Mai2011
Der Senatvon Berlin

K l a u sW o w e r e i t
Regierender
Bürgermeistef

Carola
Bluhm
Senatorin
für Integration,
ArbeitundSoziales
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