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Bericht über die 11. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit des 
Städte- und Gemeindebundes Brandenburg  
 
 
Am 26. September 2014 fand in der Geschäftsstelle in Potsdam die 11. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Arbeit und 
Gesundheit statt. Hauptthemen waren „Pflege im Quartier“ – Welche Aufgaben haben kreisangehörige Städte und Ge-
meinden in der Altenhilfe, einer alten- oder altersgerechten Infrastruktur, in der Vernetzung der Versorgungsstrukturen, in 
der Pflege, bei lokalen Pflegestrukturen?, Fragen der Finanzierung von Investitionen zur Herstellung der Barrierefreiheit 
in Kindertagesstätten und Schulen, Inhalte von Reihenuntersuchungen der Gesundheitsämter  sowie Informationen zum 
Bundesteilhabegesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg am 26. September 
2014. Von rechts: Herr Beigeordneter Ullrich, Stadt Frankfurt (Oder), Frau Amtsleiterin Sydow, Gemeinde Schorfheide, 
Frau Fachbereichsleiterin Schöbe, Stadt Brandenburg an der Havel, Herr Dezernent Weiße, Stadt Cottbus, als Gast Frau 
Pydde, Mitarbeiterin Stadt Ketzin/Havel, als Gast Frau Latacz-Blume, Fachbereichsleiterin Landeshauptstadt Potsdam, 
Frau Fachbereichsleiterin Wiesner, Stadt Hennigsdorf, Frau Amtsdirektorin Lange und Vorsitzende des Ausschusses, Herr 
Amtsdirektor Kleine, Amt Unterspreewald, Frau Abteilungsleiterin Gampe, Stadt Finsterwalde, Frau stellvertretende Ge-
schäftsführerin Gordes, Geschäftsstelle. Nicht auf dem Foto sind die weiteren Mitglieder des Ausschusses Herr Böttner, 
Stadt Calau, Herr Friese, Stadt Bad Belzig, Herr Gehrmann, Stadt Wittstock/Dosse, Herr Lieske, Amt Lindow (Mark), Frau 
Müller-Preinesberger, Landeshauptstadt Potsdam, Frau Siems, Gemeinde Rangsdorf, Herr Wöller-Beetz, Stadt Prenzlau. 
 
Unter Bezugnahme auf den Vorbericht führte Frau Gordes in das Thema ein. Über Pflege und pflegevermeidende Struk-
turen sowie über Wohnen im Alter ist im Ausschuss bereits mehrfach beraten worden. In dieser Sitzung ging es um den 
Beschluss des Landtages zur Pflege, Drs 5/2986-B vom 25. Juni 2014, wonach insbesondere den lokalen Akteuren eine 
Beratungsstruktur „Altern und Pflege im Quartier“ an die Hand gegeben soll. Aus dem Sozialministerium sei der Geschäfts-
stelle bekannt, dass das Ministerium solche Beratungsstrukturen finanziell fördern möchte. Da es sich bei der Beratung 
von Kommunen grundsätzlich um die Aufgabe eines kommunalen Spitzenverbandes handelt, habe die Geschäftsstelle 
zunächst überlegt, selbst als Fördermittelempfänger zu agieren. Diesen Gedankengang habe die Geschäftsstelle jedoch 
definitiv fallenlassen müssen. Das Ministerium befände sich mit einem Verein in Gesprächen. Es sei möglich, dass die 
Beratung von fünf Standorten aus vorgenommen und dass das Land jährlich mehrere Millionen Euro hierfür zur Verfügung 
stellen würde. Von den Mitteln sollten die kreisfreien Städte und Landkreise ebenfalls profitieren, um die Pflegestützpunkte 
im Land weiter ausbauen zu können.  
 
Unter Beteiligung von Frau Lange, Herrn Weiße, Frau Latacz-Blume, Frau Sydow und Herrn Kleine wurde in der Diskus-
sion herausgearbeitet, dass völlig unklar ist, was und worin beraten werden soll. Frau Vorsitzende Lange führte beispiel-
gebend aus, das Amt Meyenburg habe gemeinsam mit der BTU Cottbus ein Vorhaben für ein generationengerechtetes 
Wohnen entwickelt, wobei sich das Wohnen und die Betreuung bedarfsgerecht innerhalb des Projektes weiterentwickeln 
könnte. Sie benötige daher keine Beratung zu Inhalten, zu Konzepten oder Maßnahmen. Frage sei vielmehr, wie sie ihr 
Vorhaben in der Praxis umsetzen könne. Frage sei, wie die finanzielle Durchführung laufen könne. Problem sei, dass 
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inhaltlich das Sozialministerium zuständig sei, finanzielle Mittel hingegen vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft bewilligt werden müssten bzw. in dessen Zuständigkeit die Geldmittelverteilung läge. Minister Vogelsänger habe 
sie auf einen Stadt-Umland-Wettbewerb verwiesen. Gespräche mit benachbarten Ämtern oder Gemeinden hätten erge-
ben, dass diese das Projekt in ihr Gebiet holen wollten; allerdings sei das Vorhaben für das Amt Meyenburg geplant und 
auf dessen Bedürfnisse ausgerichtet. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses stimmten darüber überein, dass es an Ideen, Konzepten und Vorhaben in Kommunen 
auch zum Thema „Pflege im Quartier“ nicht fehle. Insoweit hätten die Menschen vor Ort ausreichend eigene Vorstellungen 
und benötigten keine Beratung. Weitaus problematischer sei es, diese Vorhaben in der Praxis umzusetzen, da regelmäßig 
finanzielle Mittel fehlen oder die auf Kreis- oder Landesebene notwendige Unterstützung nicht in einer Hand läge. Weitaus 
zielführender sei es daher, wenn auf Landesebene geklärt würde, wie Kommunen in den verschiedensten Ausgangslagen 
ihre Vorhaben - auch finanziell - umsetzen könnten und wie das Land Unterstützung leisten könnte. Es sei erforderlich, 
Erfahrungswissen zu bündeln und eine Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu schaffen.  
 
In der Diskussion werden folgende Befunde festgestellt: 
 
Kleine Kommunen, die aus Sicht der Raumordnung über keinerlei Status verfügen, haben keinen Zugang zur finanziellen 
Förderung. Sie sind vielmehr von den Mittelzentren abhängig.  
 
Bei der Entwicklung des Sozialraums unter dem Motto „Pflege im Quartier“ geht es mehr um Städteplanung als um Sozi-
alplanung. Das verfügbare Instrumentarium muss daher für die planenden Städte und Gemeinden breit angelegt sein.  
 
Regionale Wachstumskerne üben eine Sogwirkung aus. Es ist ein Zuzug von älteren, über 60jährigen Brandenburgern in 
Oberzentren und regionale Wachstumskerne festzustellen. Hierdurch erfolgt eine Ausdünnung des Umlandes. Dies führt 
bei kleineren Kommunen zu Einwohnerverlusten und damit zu Mindereinnahmen im Finanzausgleich.  
 
Die planungsrechtliche Ausweisung von Wohnsiedlungsflächen oder der Neubau von Mehrfamilienhäusern ist in Nicht-
Zentralen-Orten durch den (rechtswidrigen) LEP B-B beschnitten. Selbst wenn die Gemeinde also neue Wohnformen 
schaffen wollte, gibt es wegen des LEP B-B planungsrechtliche Hindernisse.  
 
Selbst wenn Gemeinden vorhandene Mehrfamilienhäuser barrierefrei und altengerecht umbauen und sie wegen der vor-
genommenen Modernisierung und der Investitionen einen höheren Nettokaltmietzins verlangen müssen, können sie die-
sen Wohnraum beispielsweise nicht bedürftigen älteren Arbeitslosen oder bedürftigen Rentnern zur Verfügung stellen, 
weil der Landkreis, der Kosten der Unterkunft im Einzelfall finanzieren muss, in seinen Richtlinien von erheblich geringeren 
Kosten ausgeht. Dadurch werden die Hilfeempfänger dazu verleitet, den angestammten Wohnort zu verlassen, dies führt 
wiederum zu Einwohnerverlusten und zu Mindereinnahmen über den Finanzausgleich.  
 
Projekte, die eine wohnortnahe Versorgung und eine offene Quartierslösung beinhalten, werden durch Kommunen ange-
strebt. Für solche neuen Formen wiederum finden Kommunen nicht zwangsläufig einen Investor, denn diese präferieren 
den Bau von Pflegeheimen.  
 
Im Ergebnis waren sich die Mitglieder des Ausschusses einig, dass eine Beratung der Kommunen überflüssig ist. Die 
Bereitschaft in den Kommunen, Pflege im Quartier zu entwickeln, ist da. Was Kommunen benötigen, ist ein Investitions-
programm sowie ein Förderprogramm, um Freiwilligendienste und Nachbarschaftsstrukturen finanziell stärken zu können. 
Es gilt, die Strukturen, die vor Ort vorhanden sind, zu stärken, wie beispielsweise Nachbarschaftshilfe, Freiwilligenagentu-
ren, Sozialstationen, Dienste der Volkssolidarität. Außerdem muss es möglich sein, dass pflegende Angehörige wochen-
weise ihr Arbeitsverhältnis ruhen lassen können und mit Arbeitgebern flexible Arbeitszeitmodelle aushandeln können. Je-
denfalls benötigen die Kommunen keine Beratung dazu, wie Pflege funktioniert.  
 
Auf Nachfrage von Frau Gordes, ob die These der Alzheimer-Gesellschaft, es seien mehr neue Wohngemeinschaften zu 
gründen, stimme, erklärten die Mitglieder des Ausschusses unisono und mit Entschiedenheit, niemand wolle in eine Wohn-
gemeinschaft einziehen. Alte Menschen wollten vielmehr so lange wie möglich in ihrer Wohnung verbleiben.  
 
Frau Gordes verteilte ein Positionspapier des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Pflege- und Seniorenpolitik, 
Stand Januar 2014. (Siehe  http://www.dstgb.de/dstgb/Home/Positionspapiere/  Positionspapier Infrastruktur in den Städ-
ten und Gemeinden umbauen, Medizinische Versorgung anpassen, Nachhaltige Finanzierung sichern). 
 
Frau Gordes umriss den nächsten Tagesordnungspunkt Finanzierung der Herstellung von Barrierefreiheit in Kitas 
und Schulen und erläuterte die Sach- und Rechtslage. Vereinzelt werde in Brandenburg die Auffassung vertreten, Träger 
von Kitas einschließlich Horten könnten über § 16 Abs. 1 Satz 3 KitaG und Schulträger über § 116 Abs. 3 BbgSchulG ihre 
Mehrkosten für die Herstellung von Barrierefreiheit vom Träger der Eingliederungshilfe beziehungsweise vom Landkreis 
ausgeglichen erhalten. Durch das Vorgehen der staatlichen Schulämter und des Bildungsministeriums würden mehr und 
mehr Schulträger gezwungen, investive Maßnahmen an den Schulen und gegebenenfalls auch in Horten vorzunehmen. 
Kaum ein Schulträger könne sich solcher Maßnahmen erwehren, obwohl § 29 BbgSchulG festlegt, dass Grundschulen 
eine sonderpädagogische Förderung nur dann erfüllen sollen, wenn eine angemessene personelle, räumliche und sächli-
che Ausstattung vorhanden ist oder nach Maßnahme gegebener Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden kann. 
Dieser Ressourcenvorbehalt werde durch Schulleiter und staatliche Schulämter nicht beachtet. Nach § 110 BbgSchulG 
hätten Schulträger die Investitionskosten für bauliche Maßnahmen oder für die Anschaffung sächlicher Mittel zu tragen.  
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Im Kitabereich könne § 16 Abs. 1 Satz 3 KitaG keinesfalls dazu dienen, dass Hortträger vom örtlichen Träger der Jugend-
hilfe oder dem örtlichen Sozialhilfeträger Mittel für Investitionen einforderten. Soweit der zuständige Referatsleiter aus dem 
Jugendministerium in Gesprächsrunden andeuten würde, § 16 Abs. 1 Satz 3 KitaG sei das Einfallstor zur Inklusion, sei 
dies jedenfalls missverständlich.  
 
Frau Gampe beschrieb anhand eines Einzelfalls in der Stadt Finsterwalde die Probleme, mit denen Hortträger und Schul-
träger zu kämpfen haben. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sei außerordentlich schwierig, etwas verständiger 
zeige sich das Sozialamt. Frau Gordes bekräftigte, dass grundsätzlich das Land in der Pflicht sei, die rechtlichen Voraus-
setzungen durch Änderung des Schulgesetzes und des Kita-Gesetzes zu schaffen. Daher sei es vorzuziehen, wenn sich 
Kommunen gegen die Entscheidungen der staatlichen Schulämter zur Wehr setzten. Für ein solches Vorgehen sahen die 
Mitglieder des Ausschusses wenig rechtliche Möglichkeiten. Darüber seien solche ablehnenden Maßnahmen politisch 
schwerlich durchzuhalten, wenn die Eltern von der Wohnortgemeinde die Beschulung ihres Kindes verlangten.  
 
Gleichwohl sei es wichtig, die Thematik immer wieder anzusprechen, so Herr Weiße. Die Verantwortung liege tatsächlich 
bei den Schulräten, diese hätten jedoch keine Kenntnisse über die rechtlichen Zusammenhänge. Ohne die rechtlichen und 
sächlichen Grundlagen zu kennen, würden die Schulämter einfach Entscheidungen treffen und die Kinder Regelschulen 
zuweisen. Das Dreiecksverhältnis aus der Sozialhilfe zwischen Sozialamt, Hilfeempfänger und Leistungserbringer sei den 
Schulräten nicht bekannt. Schule müsse selbst alle notwendigen Voraussetzungen erbringen, um die pädagogischen Leis-
tungen, die notwendig wären für die Beschulung eines behinderten Kindes, abzusichern. Dem entsprechend müsse aus-
reichend schulisches und sonderpädagogisch geschultes Personal in den Schulen ankommen. Dies sei jedoch nicht der 
Fall. Es gelte, gegenüber dem Schulsystem den Druck aufrecht zu erhalten, damit Kinder tatsächlich einen pädagogisch 
sachgerechten gemeinsamen Unterricht erhielten.  
 
Frau Lange berichtete, der zuständige Schulrat sei seit Monaten nicht ansprechbar. Das Amt habe die Aufnahme eines 
Hortkindes in der Integrationskindertagesstätte ablehnen müssen, weil die baulichen Voraussetzungen nicht gegeben wä-
ren. Frau Gampe wies ergänzend darauf hin, dass in dem von ihre geschilderten Einzelfall die Möglichkeit bestanden 
hätte, an der behindertengerechten Schule im Nachbarort das Kind zu beschulen. Dies hätte jedoch für das staatliche 
Schulamt bedeutet, in der Nachbarschule eine 2. Klasse zu eröffnen. Also sei die Entscheidung des staatlichen Schulam-
tes auch mit Rücksicht auf die Landesinteressen zu Lasten der Stadt Finsterwalde getroffen worden. Landeseigene Inte-
ressen standen sonderpädagogischen Interessen gegenüber.  
 
Die Mitglieder des Ausschusses schätzten ein, dass Klagen von Kommunen gegen die Zuweisungsentscheidungen recht-
lich eventuell möglich wären. Selbst wenn formell eine solche Möglichkeit der Klage gegeben wäre, stünde die einzelne 
Kommune jedoch allein da und hielte das Verfahren möglicherweise nicht durch, denn letztlich würden die Klagen auf dem 
Rücken des jeweiligen Kindes geführt. Es wurde vorgeschlagen, ein ideales Verfahren für die Feststellung und die Be-
schulung von Kindern mit Behinderungen aufzuschreiben. Weitere Möglichkeit wäre, ein Schulgesetz auszuformulieren, 
in dem die pädagogischen Inhalte von Schulen anders als bislang dargestellt werden.  
 
Frau Gordes erläuterte, die Geschäftsstelle habe zu einem Entwurf zur Änderung der Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstverordnung eine kritische Stellungnahme abgegeben. Eine Reaktion aus dem Gesundheitsministerium läge in der 
Geschäftsstelle bislang nicht vor. Die Geschäftsstelle sei verärgert über das Vorgehen des Gesundheitsministeriums, das 
ohne Beteiligung der Öffentlichkeit und des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg ein neues Testverfahren im Rah-
men der Schuleingangsuntersuchungen eingeführt habe. Gleichzeitig habe die Bildungsministerin die Grundschulverord-
nung geändert und im Januar 2013 ein neues Muster für die schulärztliche Stellungnahme herausgegeben. Hierzu sei die 
Bildungsministerin gar nicht ermächtigt, da Aufsichtsbehörde über die kreisfreien Städte und die Landkreise in deren Funk-
tion als öffentlicher Gesundheitsdienst das Gesundheitsministerium sei. Der Landesschulbeirat sei nicht beteiligt worden 
und die Geschäftsstelle bezweifele, ob mit den Elternvertretern das Gespräch gesucht worden sei. Sowohl in den Doku-
mentationsbögen, die die Gesundheitsämter bei den Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten und bei der Schulein-
gangsuntersuchung verwendetet, als auch in den Fragebögen, die Eltern anlässlich dieser Untersuchungen freiwillig aus-
füllen könnten, würden eine Reihe von Fragen gestellt, die mit der Gesundheit des Kindes und mit dem Zweck der Unter-
suchung wenig zu tun hätten. Die Geschäftsstelle habe starke Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens; sie sieht 
das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Kinder und der Eltern gefährdet.  
 
Frau Latacz-Blume und Frau Schöbe wiesen darauf hin, dass die Gesundheitsämter den sonderpädagogischen Förder-
bedarf nicht feststellten. Ein Gespräch des Gesundheitsamtes mit der Schule würde nur auf ausdrücklichen Wunsch der 
Eltern stattfinden. In den Gesundheitsämtern entstünde wegen der neuen Dokumentationsbögen und der Fragebögen kein 
zusätzlicher Aufwand. Auch die Gespräche, wie sie in der schulärztlichen Stellungnahme von Frau Ministerin Münch vor-
gesehen seien, fänden nicht häufig statt. Dies könnten die Gesundheitsämter personell auch gar nicht leisten. Soweit das 
Testverfahren SOPESS eingeführt worden sei, müsse festgehalten werden, dass andere Testverfahren wegfielen. Soweit 
eine Reihe von zusätzlichen Fragen gestellt würde, sei darauf hinzuweisen, dass die Auswertungen für die eigene Ge-
sundheitsberichterstattung der Kommune sinnvoll seien.  
 
Herr Weiße konnte diesen Ausführungen so nicht beipflichten. Vielmehr nutze das Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz die fallbezogene Arbeit der Gesundheitsämter aus, um Landesstatistiken erstellen zu können. 
Insbesondere das Landesgesundheitsamt versähe die Fragebögen und den Dokumentationsbogen mit zusätzlichen Fra-
gen, die ohne Mitwirkung der Amtsärzte aufgenommen worden wären. Er sah die Gefahr, dass mit den Daten Unfug 
getrieben wird und die zahlreichen Angaben der Eltern für Dinge genutzt werden, die mit dem Untersuchungszweck selbst 
nichts gemein hätten. Der Umfang der Erhebung müsse den Logiken entsprechen, die eine Reihenuntersuchung erfordere 
und sei auf diese Erfordernisse zu begrenzen. Herr Kleine ergänzte, dass beispielsweise das Stillen, auf das sich mehrere 
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Fragen in den Fragebögen bezögen, für das Thema Bildung durchaus von Interesse sein könne. Insofern gäbe es For-
schungsberichte, die einen Zusammenhang zwischen Stillen und Bildung herstellten. Allerdings hätten diese Fragen tat-
sächlich nichts mit der Beschulung eines Kindes zu tun. Er schlug vor, dass der Verordnungsentwurf und die Stellung-
nahme des Städte- und Gemeindebundes der Landesdatenschutzbeauftragten zur Prüfung zugeleitet werden. Dem stimm-
ten die anderen Ausschussmitglieder zu. Insgesamt war sich der Ausschuss darüber einig, dass bei den Reihenuntersu-
chungen und bei der Schuleingangs- oder der Schulabgangsuntersuchung alle Belange zu berücksichtigen seien und in 
ein ausgewogenes Gleichgewicht gebracht werden müssten.  
 
Frau Gordes informierte sodann, dass in der Politik bereits seit mehreren Jahren eine Novellierung der Eingliederungs-
hilfe im SGB XII diskutiert werde. Es werde durch verschiedenste Verbände und Organisationen die Forderung nach 
einem Teilhabegeld verfolgt sowie nach der Einführung eines Bundesteilhabegesetzes.  
 
Diese Diskussion habe der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode des Deutschen 
Bundestages aufgegriffen. So heiße es zum einen unter der Rubrik Solide Finanzen, dass die Gemeinden, Städte und 
Landkreise in Deutschland weiter finanziell entlastet werden sollten. Neben der Übernahme der Ausgaben bei der Grund-
sicherung im Alter heiße es, „Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabe-
gesetzes im Umfang von 5 Mrd. jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden. Bereits vor der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von 1 Mrd. Euro pro Jahr.“ 
In dem Abschnitt über die Handlungsfähigkeit im Bund, in Ländern und Kommunen heiße es ebenfalls, dass ein Bundes-
leistungsgesetz für Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) erarbeitet werde. „Mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes wird der Bund zu einer Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe beitragen. Dabei werden wir die Neuor-
ganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zu Gunsten der Menschen mit Behinderung so regeln, dass keine neue Aus-
gabendynamik entsteht.“ Bemerkenswert sei, dass demnach keine neue Ausgabendynamik entstehen solle. Dies be-
fürchte nämlich der Städte- und Gemeindebund, da die Erwartungen der Menschen mit Behinderungen und ihrer Interes-
senverbände relativ groß seien.  
 
Darüber hinaus gäbe es weiterhin Ausführungen zu dem Thema unter dem Abschnitt Menschen mit und ohne Behinde-
rung, wo es heiße, dass unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für Men-
schen mit Behinderungen erarbeitet werden solle. Dabei solle die Einführung eines Bundesteilhabegeldes geprüft werden.  
 
Fachlich gehe die Diskussion dahin, dass die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen Fürsorgesystem herausgeführt 
werde und die Leistungen selbst an dem persönlichen Bedarf des Menschen mit Behinderungen orientiert werden. Man 
wolle in der Leistungsgewährung abrücken von der Ausrichtung auf stationäre oder ambulante Leistungen und damit von 
der Ausrichtung auf die Erbringer der Leistungen. Vielmehr solle es darum gehen, die Erfüllung des Wunsch- und Wahl-
rechtes von Menschen mit Behinderungen möglich zu machen.  
 
Vor dem Hintergrund des Koalitionsvertrages der großen Koalition befände sich derzeit ein Gesetzentwurf zur weiteren 
Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 im Gesetzgebungsverfahren. Der Gesetzentwurf befände sich sowohl 
im Bundestag als auch im Bundesrat zur Beratung. Bei diesem Gesetz gehe es zunächst um die finanzielle Entlastung 
von Kommunen und nicht um die Eingliederungshilfe. Vielmehr sollten durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf 
Bundesebene die Gemeinden einen größeren Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer bekommen. Dieser Anteil 
betrage jährlich 500 Mio. Euro mehr. Dies solle für die Jahre 2015 bis 2017 gelten. Weitere 500 Mio. Euro sollten über die 
Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II an die Landkreise und kreisfreien Städte gelangen. Und zwar werde die 
Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft in den Jahren 2015, 2016 und 2017 erhöht. Ihr Jahr 2014 
läge diese Quote in Brandenburg bei 27,6 % der Leistungen für Kosten der Unterkunft. In den Jahren 2015, 2016 und 
2017 solle sie bei 31,3 % liegen.  
 
Der Gesetzentwurf sei zu begrüßen, weil hierdurch einigermaßen sichergestellt sei, dass die Mittel des Bundes auch bei 
den Kommunen ankämen. Dies sei, wie beispielsweise die Mittel des Bundes an den Betriebskosten für Kinderbetreuung 
zeigten, nicht immer der Fall.  
 
Wegen des Bundesteilhabegesetzes gäbe es insbesondere in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz regelmäßig Bera-
tungen. Frau Gordes verweist auf einen Beschluss der ASMK sowie auf einen Bericht für die ASMK zu einem Bundesleis-
tungsgesetz, der dem Protokoll der 90. ASMK vom 27./28. November 2013 in Magdeburg entnommen werden kann. Auf 
Bundesebene gäbe es eine Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz, in der auch die kommunalen Spitzenverbände auf Bun-
desebene vertreten seien. Beteiligt würden an dem Gesetzgebungsprozess insbesondere auch die Vertreter von Men-
schen mit Behinderungen sowie deren Verbände. Interessant sei der Entwurf eines Gesetzes zur sozialen Teilhabe, den 
das Forum behinderter Juristinnen und Juristen bereits im Mai 2013 herausgegeben habe. Ob es jedoch letztlich zu einem 
solchen Bundesteilhabegesetz komme, sei fraglich. Hintergrund eines solchen Gesetzes sei ausweislich des Koalitions-
vertrages der großen Koalition, den Städten, Gemeinden und Landkreisen zu solideren Finanzen zu verhelfen. Man müsse 
jedoch zur Kenntnis nehmen, dass in zahlreichen Bundesländern die Länder für die Gewährung der Eingliederungshilfe 
zuständig seien. Das bedeute, dass finanzielle Mittel des Bundes zur Entlastung der Länder, aber nicht zur Entlastung der 
Kommunen führten. Deshalb sei abzuwarten, inwieweit die Bundespolitik weiterhin das Ziel eines neuen Bundesteilhabe-
gesetzes verfolge.  
 
Der Ausschuss nahm diesen Bericht zur Kenntnis. Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 27. März 2015 statt. 
 
Monika Gordes, stellvertretende Geschäftsführerin 
Az: 004-10                                                                                                                                 Mitt. StGB Bbg. 10/2014 


