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Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und zur Änderung des 
brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes - Gesetzentwurf der Landesregierung 
(Drucksache 4/3159, Neudruck) 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben Sie vielen Dank für die Einladung zu einer Anhörung zu dem Ihnen vorliegenden Gesetz-
entwurf der Landesregierung zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und zur 
Änderung des brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes. Wir nehmen hiermit gerne die uns 
gebotene Gelegenheit wahr, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.  
 
Wir schicken voran, dass unser Verband den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnt. Die Absicht, 
Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung zusammenzuführen, begrüßen wir zwar. Al-
lerdings sind wir der Auffassung, dass eine solche Zusammenführung bei den örtlichen Trägern 
der Sozialhilfe nur durch ein Landesgesetz erfolgen kann, welches in der Folge die Wirkungen 
des strikten Konnexitätsprinzips nach Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung auslöst.  
 
Zu § 2 AG-SGB XII-E 
 
Mit Art. 1 § 2 des Gesetzentwurfs wird die sachliche Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der 
Sozialhilfe für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten 
Kapitel des SGB XII festgeschrieben. Weitere Klärungen von Zuständigkeiten sieht der Gesetz-
entwurf nicht vor. 
 
a) In den Ausführungen unter den einleitenden Fragestellungen der Drucksache heißt es, auf 
Grund der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe ab dem Jahr 2007 bundesgesetzlich übertragenen 
Aufgaben entfalle ab diesem Zeitpunkt die Kostenerstattungspflicht des Landes für übertragene 
Aufgaben nach Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung. Im allgemeinen Teil der Begründung zum Ge-
setzentwurf heißt es, durch den in allen Absätzen in Kraft tretenden § 97 SGB XII würden neue 
bundesgesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeiten der Träger der 
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Sozialhilfe wirksam, oder es heißt, Art. 99 Satz 2 Landesverfassung sei anzuwenden auf die 
durch die  neue Rechtslage ab 1. Januar 2007 den örtlichen Trägern der Sozialhilfe durch § 97 
Abs. 1 SGB XII übertragenen sachlichen Zuständigkeiten in der Sozialhilfe. 
Der allgemeine Teil der Begründung argumentiert, Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs sei eine 
Regelung der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers unter Berücksichtigung der neu 
bestimmten bundesgesetzlich in § 97 Abs. 1 bis 3 SGB XII getroffenen Regelung. Bei der Be-
stimmung der sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe werde nach 
dem Grundsatz der Deregulierung nur geregelt, was nicht schon bereits in anderen, insbesondere 
bundesgesetzlichen Bestimmungen geregelt sei.  
 
Diese gesamte Argumentation im allgemeinen Teil der Begründung zum Gesetzentwurf beruht 
auf dem Gedanken, § 97 Abs. 1 SGB XII trete zum 1. Januar 2007 in Kraft. Dem ist jedoch nicht 
so. Die Zuständigkeiten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach SGB XII sind seit Inkrafttreten 
des SGB XII am 1. Januar 2005 durch Bundesgesetz festgelegt. § 91 Abs. 1 SGB XII ist eben-
falls zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Die Zuständigkeiten des örtlichen Trägers der Sozial-
hilfe haben sich mithin seit dem 1. Januar 2005 nicht geändert und werden sich auch zum 1. Ja-
nuar 2007 nicht ändern, sofern der Bundesgesetzgeber das SGB XII nicht ändert.  
Insofern verweisen wir auf Art. 70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das So-
zialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. 3022, 3071). Art. 70 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes 
zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch bestimmt, dass Art. 1 § 97 Abs. 3 
am 1. Januar 2007 in Kraft tritt. Im Umkehrschluß bedeutet dies, dass alle anderen Regelungen 
aus § 97 SGB XII bereits seit dem 1. Januar 2005 in Kraft sind. 
 
Aus bisherigen Darstellungen der Landesregierung zu ihren Absichten, ein Gesetz zur Ausfüh-
rung des SGB XII zu erlassen, ist zu entnehmen, dass die Landesregierung der Auffassung ist, 
wenn dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe keine Aufgaben zugeordnet würden, seien die 
örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständig. Die Herleitung dieser Auffassung bleibt im Unklaren. 
Auch beschreibt die Begründung zum Gesetzentwurf an keiner Stelle, welche Aufgaben konkret 
durch das Bundesgesetz auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe übergegangen sein sollen.  
 
Würde man die bisherige schriftlich und mündlich erfolgte Darstellung der Landesregierung zu 
ihrer Auffassung nicht kennen, könnte der unbefangene Leser allein aufgrund des Textes im all-
gemeinen Teil der Begründung zum Gesetzentwurf davon ausgehen, dass zukünftig das Land 
selbst die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 97 Abs. 3 SGB XII wahr-
nehmen will. Denn in dem allgemeinen Teil heißt es mehrfach, das Land wolle mit dem Gesetz-
entwurf nicht das regeln, was sich bereits aufgrund bundesgesetzlicher Bestimmungen ergebe. 
Nach bundesgesetzlichen Bestimmungen ergibt sich jedoch aus § 97 Abs. 3 SGB XII, dass ab 
dem 1. Januar 2007 der überörtliche Träger der Sozialhilfe für Leistungen der Eingliederungshil-
fe für behinderte Menschen nach den §§ 53 bis 60 SGB XII, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 
den §§ 61 bis 66 SGB XII, Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten nach den §§ 67 bis 69 SGB XII und Leistungen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII 
sachlich zuständig ist. Der Text des vorliegenden Gesetzentwurfs und seine Begründung spre-
chen mithin dafür, dass zum 31. Dezember 2006 die Wahrnehmung der den örtlichen Trägern der 
Sozialhilfe seit dem Zweiten Funktionalreformgesetz übertragenen Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe endet und das Land beabsichtigt, seine Aufgaben nach Bundesrecht selbst 
wahrzunehmen.  
 
Nach § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII ist das Land gehalten, die sachliche Zuständigkeit des überört-
lichen Trägers der Sozialhilfe zu bestimmen. Dort heißt es, die sachliche Zuständigkeit des über-
örtlichen Trägers wird nach Landesrecht geregelt. Gemeint hiermit ist eine Neuverteilung der 
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Aufgaben in der Sozialhilfe, die Aussagen zu Aufgaben- und Ausgabenverantwortung enthält 
sowie Zuständigkeiten für ambulante und stationäre Hilfe in einer Hand bündelt. Betroffen hier-
von sind die Aufgaben in § 8 Nr. 1 bis 6 SGB XII, wie sich aus § 97 Abs. 2 Satz 2 SGB XII er-
gibt. Dieser Pflicht zur Neuverteilung der Aufgaben der Sozialhilfe kommt die Landesregierung 
mit ihrem Gesetzentwurf nicht nach. Dieser trifft weder eine Regelung zur Zuständigkeit der ört-
lichen Träger der Sozialhilfe, noch eine ausreichende Regelung zur sachlichen Zuständigkeit des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. Offensichtlich meint die Landesregierung, indem sie dem 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe lediglich die Zuständigkeit für Leistungen der Hilfe zur Ü-
berwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zuordne und alle anderen notwendigen Zustän-
digkeitsregelungen fortlasse, würden die örtlichen Träger der Sozialhilfe für die Aufgaben des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe zuständig.  
Das ist nicht der Fall. Denn Folge davon, dass das Land keine ausreichende Bestimmung über die 
Zuständigkeitsverteilung trifft, wird sein, dass nach § 97 Abs. 3 SGB XII der überörtliche Träger 
der Sozialhilfe für die dort genannten Aufgaben zuständig sein wird. § 97 Abs. 3 Satz 1 SGB XII 
besagt nämlich, dass dann, wenn Landesrecht keine Bestimmung nach § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB 
XII trifft, der überörtliche Träger der Sozialhilfe für die in § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Auf-
gaben ab dessen Inkrafttreten zuständig ist. 
 
§ 2 des Entwurfs des Gesetzes zur Ausführung von SGB XII ist demnach völlig unzureichend 
und wird dem Bundesgesetz nicht gerecht.  
 
Für uns stellt sich die Frage, ob das Gesetz wegen dieser unzureichenden Regelung gegen das 
Rechtsstaatsprinzip und gegen Bundesrecht verstößt. Es ist rechtlich unbestimmt, weil bestimmte 
Zuständigkeiten, die durch den Landesgesetzgeber ausweislich des Bundesgesetzes zu regeln 
sind, nicht geregelt werden. Der Grundsatz, dass Gesetze verfassungskonform auszulegen sind, 
spricht andererseits dafür, dass in diesem Falle der rechtlichen Unbestimmtheit § 97 Abs. 3 SGB 
XII zum Zuge kommt.  
 
Abschließend bleibt nur darauf hinzuweisen, dass die Bundesregierung sowie alle anderen Lan-
desregierungen ein anderes Verständnis von § 97 SGB XII haben als die Landesregierung Bran-
denburg.  So weist die Bundesregierung, um nur ein Beispiel zu nennen, in ihrer Beantwortung 
vom 28. März 2006, Drucksache 16/1059, einer kleinen Anfrage verschiedener Abgeordneter des 
Deutschen Bundestages darauf hin, dass gemäß § 97 Abs. 3 SGB XII für die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen der überörtliche Träger der Sozialhilfe sachlich zu-
ständig ist, soweit Landesrecht keine hiervon abweichende Regelung trifft. Die Ausführungsge-
setze der Bundesländer treffen die unterschiedlichsten Zuständigkeitsregelungen bezogen auf die 
in § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Aufgaben. Allerdings vertritt nicht ein anderes Bundesland 
die Auffassung, der Bundesgesetzgeber habe die in § 97 Abs. 3 genannten Aufgaben bereits 
durch Bundesgesetz den Kommunen zugeordnet. 
 
b) Die Regelung in § 2 des Entwurfs des AG-SGB XII lehnen wir auch aus inhaltlichen Gründen 
ab. Uns ist nicht verständlich, warum das Land die Zuständigkeit für die Hilfe zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten wahrnehmen soll. Eine zentralisierte Zuständigkeit des ü-
berörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII wird durch uns aus 
fachlichen Gründen sehr kritisch betrachtet. Die in der Begründung zum Gesetzentwurf darge-
stellten Argumente sind weder nachvollziehbar noch glaubhaft. Es wird behauptet, dass die Hil-
fen von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe oft nicht bedarfsgerecht geleistet werden könnten. 
Gleichzeitig wird von einer ohnehin geringen Fallzahl gesprochen, die auch das Vorhalten von 
sozialpädagogischen Fachkräften als nicht sinnvoll erscheinen ließe. Mit dieser Argumentation 
übersieht die Landesregierung die zahlreichen Schnittstellen, die es bei Gewährung dieser Hilfe 
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mit anderen Hilfen gibt. Bei Prüfung der Zugehörigkeit eines Hilfesuchenden zum Personenkreis 
nach § 67 SGB XII muss ebenfalls geprüft werden, inwieweit Eingliederungshilfen für Menschen 
mit Behinderungen notwendig wären oder eine Hilfe nach § 41 SGB VIII erfolgen sollte. Der 
Gesetzentwurf übersieht ferner, dass von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten gerade auch Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach SGB II betroffen sein 
können. Gerade diese vielfältigen Berührungspunkte, die sich aufgrund der Problembündelung 
bei Personen in besonderen Lebensverhältnissen ergeben, sprechen dafür, die Hilfe zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten in die Zuständigkeit der örtlichen Träger der Sozialhil-
fe zu geben.  
Bei Personen in besonderen Lebensverhältnissen tritt vielfach eine Problembündelung auf, deren 
zielgerichtete Bewältigung in den Strukturen des sonstigen Sozialleistungssystems nicht möglich 
ist. Mit dem speziellen Hilfeangebot nach § 67 SGB XII sollen deshalb Leistungen erbracht wer-
den, die gleichzeitig auf verschiedene Probleme des Leistungsberechtigten reagieren, soziale 
Schwierigkeiten als Komplex, verursacht durch die soziale, physische und psychische Situation, 
in den Brennpunkt der Hilfe rücken und eine der Situation des Betroffenen angemessene Ab-
stimmung verschiedener notwendiger Hilfen vornehmen und vorhandene und geeignete Hilfen, 
die nicht nach § 67 SGB XII zu erbringen sind, miteinander und mit Hilfen nach § 67 SGB XII 
sinnvoll, das heißt zur Erreichung des Hilfezieles, koordinieren. 
Der überörtliche Träger der Sozialhilfe kann dieser Koordination der Hilfen nicht nachkommen, 
da ihm die Verbindung zu den Einrichtungen, Diensten und Angeboten und Behörden in dem 
Ort, in dem der Hilfesuchende lebt, zumeist fehlt.  
 
Auch aus Gründen der Sozialplanung lehnen wir eine Zentralisierung der Zuständigkeit für Hil-
fen nach §§ 67 bis 69 SGB XII ab. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der leistungs-
berechtigte Personenkreis abnehmen wird. In der für breite Bevölkerungsschichten wirtschaftlich 
und gesellschaftlich unsicheren Zeit, in Zeiten, in denen immer mehr Jugendliche immer weniger 
den Anforderungen des Erwachsenenlebens gewachsen sind, bedarf es vorausschauender Ab-
sprachen mit den Ämtern und Behörden und Diensten vor Ort, um Fehlplanungen zu verhindern.  
 
Zu § 3 AG-SGB XII-E 
 
Die Heranziehung von Ämtern und amtsfreien Gemeinden durch die Landkreise, wie sie in § 3 
des Gesetzentwurfs vorgesehen ist und auch bisherigen landesrechtlichen Regelungen entspricht, 
wird durch uns unterstützt. Auch wenn es durch die Einführung von SGB II zu einer Reduzierung 
der Fallzahlen gekommen ist, halten wir die Gemeinden und die Ämter für prädestiniert, im Sin-
ne der Bürgerfreundlichkeit und schnellen Erreichbarkeit die Aufgaben der Sozialhilfe ortsnah zu 
erledigen. Die nunmehr abgeschlossene Gemeindegebietsreform hat zudem die Verwaltungskraft 
der kreisangehörigen Gemeinden und der Ämter gestärkt, so dass wir die Heranziehung von 
amtsfreien Gemeinden und Ämtern durch die Landkreise als richtigen Weg im Sinne einer bür-
gernahen Verwaltung erachten. 
 
Zu § 5 AG-SGB XII-E 
 
Die Regelung zu § 5 des Entwurfs eines Gesetzes zur Ausführung von SGB XII, die die Beteili-
gung sozial erfahrener Dritter in Widerspruchsverfahren betrifft, wird begrüßt. Die Regelung 
ermöglicht es den Kommunen, Gegenstand und Verfahren zur Beteiligung sozial erfahrener Drit-
ter selbst entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu ordnen.  
 
Zu § 6 AG-SGB XII-E 
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§ 6 Abs. 2 AG-SGB XII-E enthält nunmehr eine Regelung, nach der die örtlichen Träger der So-
zialhilfe das Landesamt für Soziales und Versorgung mit der Wahrnehmung der den örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben beauftragen können. Diese Regelung wird be-
grüßt. 
 
Obwohl es erste Vorstellungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
hinsichtlich möglicher Vertragsgestaltungen bereits im Mai 2006 gab, haben unsere Mitglieder 
auf weitere Nachfragen zu konkreten Angeboten des Landesamts für Soziales und Versorgung 
nur unzureichende Antworten erhalten. Erst seit der vergangenen Woche liegt uns ein konkretes 
Angebot des Ministeriums vor. Derzeit können wir deshalb noch keine Aussage zu der Frage 
machen, ob auf Basis dieses Angebotes unsere Mitglieder in Verhandlungen mit dem Landesamt 
für Soziales und Versorgung eintreten.   
 
Zu erforderlichen Regelungen in AG-SGB XII-E 
 
Dem Gesetzentwurf mangelt es an einer Regelung in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit zum 
Abschluss von Vereinbarungen nach § 75 ff. SGB XII. Wenn die Landesregierung die Auffas-
sung vertritt, die örtlichen Träger der Sozialhilfe seien für die Leistungen der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen nach den §§ 53 bis 60 SGB XII und die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
nach den §§ 61 bis 66 SGB XII zuständig, sollte das Land eine Regelung zur örtlichen Zustän-
digkeit der örtlichen Träger der Sozialhilfe für den Abschluss von Vereinbarungen treffen. An-
dernfalls hat der Gesetzentwurf zur Folge, dass jeder örtliche Träger der Sozialhilfe mit jeder 
Einrichtung im Land Brandenburg eigene Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen aushandeln 
müsste, sofern der Hilfebedarf des Leistungsberechtigten, für den der örtliche Träger der Sozial-
hilfe zuständig ist, in dieser Einrichtung erbracht wird.  
Zwar wird derzeit auf Bundesebene beraten, in SGB XII eine Regelung zur örtlichen Zuständig-
keit einzufügen. Wir halten es dennoch aus Gründen der Klarheit für erforderlich, dass das Lan-
desrecht zuvor eine entsprechende Regelung aufgreift.  
 
Darüber hinaus vermissen wir die Änderung weiterer Regelungen. Wir haben bereits vor einiger 
zeit darauf hingewiesen, dass dem Land Brandenburg bzw. dem überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe nach Bundes- und Landesrecht einige Zuständigkeiten zukommen, durch die die Aufga-
benwahrnehmung der Kommunen beeinflusst wird. Insofern ist die Argumentation der Landesre-
gierung, die Aufgaben- und die Finanzverantwortung zusammenführen zu wollen, nur vorder-
gründig richtig. Durch das Landespflegegesetz kommen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
Kompetenzen zu, mit denen dieser die Entgelte in Pflegeeinrichtungen mitbestimmt, wodurch die 
finanzielle Verantwortung der Kommunen beeinträchtigt wird. Nach der Schiedsstellenverord-
nung kommen dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe mehr Kompetenzen zu, als den örtlichen 
Trägern der Sozialhilfe. Auch hierdurch beeinflusst das Land die finanzielle Lage der Kommu-
nen. Nach § 142 SGB IX obliegt dem Land die Anerkennung von Werkstätten für behinderte 
Menschen. Mit dieser Kompetenz beeinflußt das Land die Sozialplanung, die Angebote in der 
Eingliederungshilfe und auch die finanzielle Verantwortung der Kommunen. Diese Aufzählung 
ist nicht abschließend. 
 
Obwohl wir schon frühzeitig auf das widersprüchliche Verhalten der Landesregierung hingewie-
sen haben, beispielsweise im Verfahren zum Erlass der Schiedsstellenverordnung, hat die Lan-
desregierung bislang keine Vorschläge zur Änderung anderer, mit dem AG-SGB XII in Zusam-
menhang stehender Gesetze gemacht. Eine Angleichung dieser anderen Gesetze und Vorschriften 
ist aus unserer Sicht aber dringend notwendig. 
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Zu § 4 FAG-E 
 
Artikel 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Ausführung von SGB XII, welcher die Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes beinhaltet, lehnen wir ebenfalls ab. Mit Änderung von § 4 FAG stellt 
die Landesregierung den bisher für die Wahrnehmung der bisher nach AG-BSHG/SGB XII den 
Kommunen übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellten Betrag in die Finanzausgleichs-
masse ein.  
 
a) Wir lehnen die Regelung ab, weil sie in Zusammenhang mit Art. 1 des Gesetzentwurfs gegen 
Artikel 97 Abs. 3 Landesverfassung verstößt. Die Landesregierung unternimmt hier den Versuch, 
durch Nichtwahrnehmung der dem Landesgesetzgeber nach § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII oblie-
genden Pflichten das Konnexitätsprinzip zu umgehen.  
Obwohl die Kommunen zukünftig die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach § 
97 Abs. 3 SGB XII wahrnehmen sollen, wird ihnen ein angemessener Kostenausgleich, dem eine 
Prognose zugrunde liegt, nicht gewährt. Die Landesregierung argumentiert, das Bundesgesetz 
habe in § 97 Abs. 1 SGB XII die Zuständigkeit der Kommunen auch für diese Aufgaben vorge-
sehen. Infolge dieser Argumentation gibt es keine Kostenprognose, wie sie die Verfassung des 
Landes Brandenburg vorsieht. 
Aus diesem Grunde sprechen wir uns gegen den Entwurf von § 4 Abs. 2 FAG aus. Die in Ansatz 
gebrachte Summe in Höhe von 312 Millionen Euro ist im Übrigen in keiner Weise aktuell. Der 
Gesetzentwurf geht von der in den Jahren 2005 und 2006 im Landeshaushalt laut Plan zur Verfü-
gung gestellten Summe aus, ohne deren Richtigkeit zu hinterfragen oder zu belegen. 
Wir fordern, dass der Gesetzentwurf auf aktuelle Daten und eine fundierte Prognose, die in die 
Zukunft gerichtet ist und die demografische Entwicklung berücksichtigt, gestützt wird. Durch die 
jährlich stattfindenden Kostenerstattungen zwischen Landesamt für Soziales und Versorgung und 
den örtlichen Trägern der Sozialhilfe ist das Land informiert, welche Ausgaben in diesem Be-
reich angefallen sind und es ist in der Lage, zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren.  
 
aa) Bereits im Jahr 2003 lagen die jährlichen Aufwendungen der örtlichen Träger der Sozialhilfe 
um mehrere Millionen Euro höher als in dem Gesetzentwurf angegeben. Soweit es in der Be-
gründung zu Art. 2 des Gesetzentwurf heißt, der zur Verfügung gestellte Betrag bedeute einen 
beachtlichen Zuwachs im Vergleich zu den für diese Aufgabe erstatteten Beträge vergangener 
Zeiträume, sind uns die hieran anschließenden Zahlenangaben völlig unverständlich. Die Rech-
nungsergebnisse des Landeshaushaltes 2003 weisen in den Titeln 63370 und 63270 in Kapitel 
07070 Ausgaben in Höhe von 279.621.440,28 Euro aus. Das Jahresrechnungsergebnis des Jahres 
2004 hält in Kapitel 07070 unter Titel 63331, 63270 und 63370 Ausgaben zugunsten der Kom-
munen in Höhe von insgesamt 280.483.539,99 Euro fest. Nicht vergessen werden darf hierbei, 
dass bis heute die Kostenerstattung in Einzelfällen zwischen dem Landesamt für Soziales und 
Versorgung und den Städten streitig ist. 
 
Nach den Angaben des Landesbetriebs für Datenverarbeitung und Statistik lagen die Ausgaben in 
der Hilfe in besonderen Lebenslagen im Jahr 2002 bei 361.119.000 Euro und im Jahr 2004 bei 
386.031.000 Euro. 
 
bb) Die Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege haben sich im Jahr 2004 und 
vom Jahr 2004 zum Jahr 2005 nochmals um jährlich 11 % gesteigert und auch die Planansätze 
für das Jahr 2006 in den Haushalten gehen von Steigerungsraten von ca. 12 % aus. Zurückzufüh-
ren ist dies insbesondere auf die Ausgabensteigerungen bei den Leistungen der Werkstätten für 
behinderte Menschen bzw. den Anstieg der Fallzahlen.  
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Völlig unverständlich ist uns, dass der Gesetzentwurf das durch das Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Familie in Auftrag gegebene Gutachten „Analyse und Prognose der Ver-
sorgungs-, Bedarfs- und Kostenstrukturen der Behindertenhilfe in Brandenburg“ der Firma 
con_sens vom März 2005 nicht berücksichtigt. In dem Gutachten wird festgestellt, dass über alle 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe hinweg weiterhin Zuwächse bei den Personenkreisen der 
geistig, seelisch behinderten und psychisch kranken Menschen zu erwarten sind. Für den Bereich 
des Wohnens für behinderte Menschen wird davon ausgegangen, dass es in den Jahren von 2002 
bis 2007 zu einer Steigerung von 22 Prozent kommt, und dies, obwohl es den Kommunen gelun-
gen ist, einige Hundert Altfälle in die Zuständigkeit andere Bundesländer abzugeben. Für die 
Jahre 2008 bis 2013 rechnet der Gutachter mit einem weiteren Anstieg um 11 Prozent. Bei den 
Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen rechnet der Gutachter in den Jahren 2002 bis 
2013 mit einem Anstieg um 16 Prozent. 
Eine Prognose zur Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege will der Gutachter 
nicht vornehmen, weil der Anteil der pflegebedürftigen Menschen, die ergänzend Leistungen zur 
Hilfe zur Pflege benötigen, zwischen den einzelnen Trägern der örtlichen Sozialhilfe deutlich 
variiert. Die demografische Entwicklung der Bevölkerung in Brandenburg und die jetzigen Rah-
menbedingungen, pauschale Leistungen der Pflegeversicherung und steigende Kosten der pflege-
rischen Leistungen sowie geringere Einkommenssteigerungen der pflegebedürftigen Menschen 
führen nach seiner Auffassung jedoch dazu, dass die Sozialhilfeausgaben für die Hilfe zur Pflege 
jährlich um 3 bis 4 Prozent steigen werden. 
 
cc) Zum 1. März 2006 hat unter Verantwortung des Landesamtes für Soziales und Versorgung 
die allgemeine Anhebung der Vergütungssätze der stationären Einrichtungen im Land Branden-
burg um 0,7 % bei den Personalkosten und um 3,2 % bei den Sachkosten stattgefunden. Auch 
diese Kostensteigerung wird in der Kalkulation des Landes nicht berücksichtigt.  
 
dd) Ferner berücksichtigen die Tabellen des Landes nicht, dass die örtlichen Träger seit Inkraft-
treten des Grundsicherungsgesetzes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit 
zuständig waren und hier Ausgaben getätigt haben, die den Bewohnern der stationären Einrich-
tungen als Einnahmen anzurechnen waren, wodurch in der Eingliederungshilfe geringere Ausga-
ben anfielen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat das Land Brandenburg hier zu keiner 
Zeit zu seiner Verantwortung gestanden.  
Seit dem 1. Januar 2005 ist das Land Brandenburg gemäß § 97 Abs. 4 SGB XII sachlich zustän-
dig für Leistungen nach anderen Kapiteln des SGB XII, sofern es sich um Hilfe für Personen 
handelt, für die das Land nach § 100 BSHG ursprünglich zuständig war. Seiner diesbezüglichen 
Finanzierungspflicht ist das Land weder im Jahr 2005 noch im Jahr 2006 nachgekommen. Wir 
haben auf diese bestehende Finanzierungspflicht des Landes hingewiesen im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozi-
alhilfegesetzes vom 7. Februar 2005 (GVBl. I S. 34). 
 
ee) Ferner berücksichtigt die Kalkulation des Landes nicht, dass die bisherige Erstattung im Per-
sonal- und Sachkostenbereich aufgrund AG-BSHG/SGB XII seit Jahren völlig unzureichend ist. 
Das Land hat in der Vergangenheit lediglich 0,9 % der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendun-
gen gewährt. Tatsächlich liegen die Ausgaben um mindestens drei Viertel höher.  
 
ff) Auch berücksichtigt die Kalkulation nicht, dass ab 1. Januar 2007 die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, sofern es um Aufgaben nach 
§ 2a AG-BSHG/SGB XII und die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch das Landesamt für So-
ziales und Versorgung geht, wahrzunehmen haben. Als für die örtlichen Träger der Sozialhilfe 
neue Aufgabe fällt zum einen der Abschluss von Vergütungsvereinbarungen an. Bei den kreis-
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freien Städten handelt es sich hierbei je nach Anzahl der Einrichtungen im Stadtgebiet um ca. 40 
neue Vertragspartner, mit denen Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen werden müssen. Im 
Land Brandenburg gibt es ca. 512 Pflegeeinrichtungen, 50 Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtun-
gen, 299 vollstationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe, 125 teilstationäre Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und 30 überregionale bzw. spezialisierte Einrichtungen der Behindertenhilfe. 
Da der Wechsel in den Zuständigkeiten nicht gesetzlich durch das Land fixiert wird, kann auch 
nicht von einer Rechtsnachfolge ausgegangen werden. Vielmehr spricht nach unserem Dafürhal-
ten viel dafür, dass das Landesamt für Soziales und Versorgung seine bestehenden Verträge mit 
sämtlichen Einrichtungen im Land Brandenburg zum Ende des Jahres kündigen muss und die 
örtlichen Träger der Sozialhilfe zum 1. Januar 2007 neue Verträge abschließen müssen. Ange-
sichts dessen, dass rechtliche Bedenken hinsichtlich des Gesetzentwurfs bestehen, fragt sich, in-
wieweit die örtlichen Träger aufgrund eines als rechtswidrig erachteten Gesetzes überhaupt gül-
tige Verträge abschließen können.  
Darüber hinaus werden die örtlichen Träger der Sozialhilfe zukünftig Schiedsstellen- und Ge-
richtsverfahren, die betriebswirtschaftlichen Prüfungen und die Qualitätsprüfungen in den Ein-
richtungen durchführen müssen, Aufgaben zur Sicherung und Entwicklung einer bedarfsgerech-
ten und wirtschaftlichen Leistungsgewährung erfüllen müssen, sie werden Leistungen und Ver-
gütungen und Maßnahmepauschalen untereinander vergleichen, ein Einrichtungsverzeichnis 
pflegen müssen und vieles mehr. Selbst wenn es möglich sein sollte, zur Erledigung dieser Auf-
gaben einen Vertrag mit Dritten abzuschließen, ist weiteres Personal bei den Städten zur Erledi-
gung der neuen Aufgaben notwendig.  
 
gg) Die Entwicklung in der Hilfe zur Pflege und die wegen der demografischen Entwicklung und 
der derzeitigen Struktur der Pflegeversicherung zu lösenden Probleme sind der Landesregierung 
bewusst, wie sich dem 2. Demografiebericht und dem Werkstattbericht entnehmen lässt. Aller-
dings zieht die Landesregierung hieraus den für die Kommunen unbefriedigenden Schluß, die 
Ausgaben in diesem Bereich dadurch begrenzen zu wollen, dass die Aufgabe der Hilfe zur Pflege  
kommunalisiert wird. 
Im Jahr 2020 werden über 25 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Angesichts der 
Labilität des Rentensystems und der Pflegeversicherung werden trotz verbesserter gesundheitli-
cher Bedingungen und trotz, aber auch gerade wegen der höheren Lebenserwartung immer mehr 
Menschen der Hilfe zur Pflege bedürfen, aber auch der Grundsicherung im Alter und gegebenen-
falls der Eingliederungshilfe. Diese Entwicklung ist entsprechend der im 2. Demografiebericht  
formulierten Anforderungen bereits bei Erlaß des hier vorliegenden Gesetzentwurfs voraus-
schauend zu berücksichtigen.  
 
In dem Werkstattbericht der Landesregierung zur Demografie vom Mai 2005 wird davon ausge-
gangen, dass die Zahl der Hilfebedürftigen im Alter von über 65 Jahren bis zum Jahr 2020 um 
rund 100.000 auf 260.000 Personen anwachsen wird. Dies bedeutet einen Zuwachs um 60 %. 
Gleichzeitig erläutert der Werkstattbericht, dass es zukünftig weniger Familienangehörige geben 
wird, die für die häusliche Pflege und Betreuung zur Verfügung stehen. Insoweit werde sich der 
Anteil der häuslichen Pflege künftig zugunsten der stationären Versorgung verschieben. Der Be-
richt weist ferner darauf hin, dass mit dem Anstieg des Anteils älterer und sehr alter Menschen an 
der Gesamtbevölkerung ein steigender Bedarf an alten- und behindertengerechter Infrastruktur 
und entsprechenden Dienstleistungen einhergehe. 
 
Vor diesem Hintergrund entspricht es nicht unseren Erwartungen, wenn es in dem 2. Demogra-
fiebericht unter dem Stichwort „Neuorganisation der Sach- und Finanzierungszuständigkeiten bei 
ambulanter und stationärer Pflege“ heißt: „Mit dem Ziel der Begrenzung der Belastungen des 
Landeshaushaltes durch Aufwendungen für Leistungen der „Hilfe zur Pflege“ nach dem Sozial-
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gesetzbuch (SGB XII) wird die Gewährung von Hilfe zur Pflege bei ambulanter und stationärer 
Versorgung neu geordnet.“ Diese Aussage zeigt vielmehr, dass mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf eine Umgehung des strikten Konnexitätsprinzips nach Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung 
beabsichtigt ist.  
 
b) Nach alledem halten wir den Entwurf von § 4 Abs. 2 FAG nicht nur wegen Verstoßes gegen 
das Konnexitätsprinzip für verfassungswidrig, sondern auch wegen Verstoßes gegen Artikel 99 
Satz 2 Landesverfassung, weil die zur Verfügung gestellte Summe bereits jetzt nicht angemessen 
ist. 
 
c) Wir sind nicht damit einverstanden, dass die zur Verfügung zu stellende Summe in das Fi-
nanzausgleichsgesetz eingestellt wird. Aus leidvoller Erfahrung wissen die Kommunen, dass 
Mittel des Finanzausgleichsgesetzes, auch wenn sie der Erfüllung spezieller Aufgaben dienen, 
jederzeit durch das Land gekürzt werden können und auch gekürzt werden. Im Interesse der alten 
Menschen und der behinderten Menschen in Brandenburg bitten wir Sie eindringlich, die Summe 
direkt in Art. 1 des Gesetzentwurfs einzustellen und mit ihr nicht die Finanzausgleichsmasse zu 
erhöhen.   
  
d) Angesichts der jährlich sehr hohen Steigerungsraten bei den für Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe und der Hilfe zur Pflege anfallenden Aufwendungen ist es unverständlich, dass der den 
Kommunen mit diesem Gesetzentwurf zur Verfügung zu stellende Betrag dem gleichen Überprü-
fungszeitraum unterworfen werden soll, wie die allgemeine Finanzausgleichsmasse.  
Wir halten es für erforderlich, dass bezogen auf diese Summe, wie wir früher bereits vorgeschla-
gen haben, eine feste jährliche Steigerungsrate im Gesetz festgeschrieben wird. 
 
Sollte der Landtag unserem Vorschlag nicht folgen und weiterhin die Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes beabsichtigen, bitten wir weiter eindringlich darum, nicht den im Finanzaus-
gleichsgesetz für die allgemeine Finanzausgleichsmasse vorgesehenen Überprüfungszeitraum 
von drei Jahren auch für diese Summe gelten zu lassen. Wie oben aufgezeigt, sind die jährlichen 
Steigerungsraten in diesem Bereich gravierend, so dass bei einer erstmaligen Überprüfung im 
Jahr 2010 die Kommunen wegen Wahrnehmung dieser Aufgaben enorme Verluste zu verzeich-
nen hätten.  
Wir schlagen daher vor, dass die Angemessenheit der  Summe jährlich überprüft wird. Eine sol-
che jährliche Überprüfung lässt § 3 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz zu. Denn nach dem bisherigen 
§ 3 Abs. 5 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz kann der Überprüfungszeitraum bei besonderen Ent-
wicklungen verkürzt werden. Dem Gesetzgeber wäre es mithin möglich, durch Ergänzung von § 
3 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz für diesen Bereich der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 
kürzere Überprüfungszeiträume vorzusehen.  
Für die Verkürzung des Überprüfungszeitraumes der nach dem zukünftigen § 4 Absatz 2 bis 5 
Finanzausgleichsgesetz zur Verfügung gestellten Mittel spricht auch, dass es sich hierbei um ein 
Finanzvolumen handelt, welches immerhin ein Drittel der allgemeinen Verbundmasse ausmacht. 
Bereits dieses Verhältnis zeigt, welche Bedeutung diesem Bereich auch in finanzieller Hinsicht 
zukommt.  
 
e) Wir schlagen ferner vor, dass bereits jetzt festgelegt wird, nach welchen Prämissen eine Über-
prüfung der Angemessenheit der Mittel stattfinden soll. Diesbezüglich haben wir das Ministeri-
um der Finanzen gebeten, den Status Quo gemeinsam mit uns festzulegen, damit es für spätere 
Überprüfungen einen Anknüpfungspunkt gibt. Dieser Vorschlag ist durch das Ministerium leider 
nicht aufgegriffen worden, weshalb wir ihn hiermit nochmals unterbreiten. Wir halten es für er-



 
 

- 10 - 

forderlich, dass eine entsprechende Grundlage gemeinsam erarbeitet werden sollte, um zukünfti-
ge Beratungen zu erleichtern und eine gemeinsame Ausgangsbasis für die Daten zu haben.   
Daneben schlagen wir vor, mit den Überprüfungen einen unabhängigen, sachverständigen Dritten 
zu beauftragen und die gutachterlichen Ergebnisse gemeinsam mit unserem Verband auszuwer-
ten. 
 
f) Zu den dem Gesetzentwurf beigegebenen Anlagen ist zu sagen, dass diese Anlagen die tatsäch-
lichen Ausgaben der örtlichen Träger der Sozialhilfe nicht darstellen. Soweit in der letzten Spalte 
der Tabellen Dritten bzw. dem Leser suggeriert wird, die örtlichen Träger der Sozialhilfe würden 
aufgrund der Verteilung der Mittel nach dem Gesetzentwurf einen Zuwachs von mitunter über 50 
% bei den finanziellen Mitteln erfahren, kann dies nur als irreführend bezeichnet werden. 
Der Gesetzentwurf selbst weist bereits darauf hin, dass es sich hierbei um Simulationsrechnun-
gen handelt. Bereits die im August den Kommunen für ihre Haushaltsplanung durch das Ministe-
rium der Finanzen zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten zeigen erhebliche Abweichungen 
zu den Zahlen aus den Anlagen: 
 

Gebietskörperschaft Zuweisung 
für das 
Jahr 2007 
lt. Gesetz-
entwurf  
95 % 

Zuweisung 
für das Jahr 
2007 lt. 
Gesetzent-
wurf  
5 % 

Gesamt 
Zuweisung 
für das Jahr 
2007 lt. 
Gesetzent-
wurf 

Orientierungsda-
ten des Ministe-
riums der Finan-
zen für das Jahr 
2007    
95 % 

Orientierungsda-
ten des Ministe-
riums der Finan-
zen für das Jahr 
2007     
5 % 

Gesamt 
Orientie-
rungsdaten 
des Minis-
teriums der 
Finanzen 
für das 
Jahr 2007 

Brandenburg a.d.H. 8.778.906 1.386.926 10.165.832 8.715.023 1.542.741 10.257.764 
Cottbus 12.507.949 0 12.507.949 12.380.720 0 12.380.720 
Frankfurt (Oder) 7.793.728 2.292.148 10.085.876 7.494.575 2.682.509 10.177.084 
Potsdam 16.861.058 0 16.861.058 17.350.690 0 17.350.690 

 
Der für die Zuteilung der Mittel an die kreisfreien Städte vorgesehene Verteilungsmodus führt 
dazu, dass die kreisfreien Städte ab dem Jahr 2010 pro Einwohner einen Betrag von 122,42 Euro 
erhalten sollen. Hierbei wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass die Ausgaben sowohl zwischen 
den Städten als auch zwischen den Städten und den Landkreisen erheblich differieren. Bereits im 
Jahr 2005 gaben die kreisfreien Städte pro Einwohner zwischen 483,82 Euro und 726,50 Euro für 
Sozialhilfeleistungen aus (LDS, Gemeindefinanzen). 
Die Verteilung der Mittel berücksichtigt ferner nicht, dass bei Rückgang der Einwohnerzahlen 
zwar die finanziellen Mittel zurückgehen, gleichzeitig aber die Einnahmen der Kommunen we-
gen des Rückgangs der Einwohnerzahlen ebenfalls zurückgehen. Im Übrigen werden die Zahlen 
der Menschen mit Behinderungen und der alten Menschen nicht im gleichen Umfang zurückge-
hen, wie die Zahl der Einwohner, vielmehr werden sie überproportional ansteigen. 
 
Die Bildung von Pauschalen, wie sie das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg im Be-
reich der Konnexität für zulässig erachtet hat, ist mit diesem Gesetzentwurf nicht vorgesehen. 
Der vorgesehene Verteilmodus lässt eine den Ausgaben des einzelnen örtlichen Trägers der Sozi-
alhilfe entsprechende, gerechte Verteilung der Mittel jedenfalls nicht zu. Solche Pauschalen hal-
ten wir allerdings für erforderlich. 
 
Wir haben bereits zu Beginn des Jahres anlässlich einer Veranstaltung der Liga der freien Wohl-
fahrtspflege am 30. Januar 2006 im Landtag unsere Gedanken zu den Vorstellungen der Landes-
regierung über die Neuordnung der Zuständigkeiten in der Sozialhilfe dargelegt. Insbesondere 
haben wir darauf hingewiesen, dass das Land, wenn es eine Zusammenführung von Aufgaben- 
und Finanzverantwortung und von Zuständigkeiten für den ambulanten und den stationären Be-
reich anstrebt, nicht gezwungen ist, ein Gesetz zu erlassen. Wir haben vorgeschlagen zu prüfen, 
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ob das Land, um diese Ziele zu erreichen, nicht auf die Verabschiedung dieses Gesetzes verzich-
ten möge. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Gordes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


