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Allgemeines

Liebe Leserinnen und Leser,
mit unserem jährlichen Bericht aus 
dem Landesamt für Gesundheit und 
Soziales in Berlin möchten wir unsere 
Arbeit transparent machen und anhand 
von Beispielen über die Aufgaben und 
Leistungen informieren, die unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 
für die Bürgerinnen und Bürger unserer 
wachsenden Stadt erbringen. Wegen des 
breiten Leistungspektrums können dabei 
nicht alle Aufgaben ausführlich darge-
stellt werden. Wir hoffen aber, dass mit 
dem vorliegenden Bericht dennoch ein 
guter und repräsentativer Einblick in die 
Arbeit des LAGeSo gegeben werden kann. 
Bürgernähe und Kundenfreundlichkeit 
sind wesentliche Merkmale einer mo-
dernen Behörde und auch die Motoren 
unseres Handelns im LAGeSo. Mit 
kundenorientierten Öffnungszeiten und 
dem Einsatz moderner Kommunika-
tionsmöglichkeiten gewährleisten wir 
eine bestmögliche Erreichbarkeit. Infor-
mationsmöglichkeiten über die Hotline 
115, ein Online-Termin-Service im Kun-
dencenter des Versorgungsamtes, das 
Zeit-Management-System im Landesprü-
fungsamt und eine Skype-Sprechstunde 
für Gehörlose sind Beispiele hierfür. Im 
Kundencenter helfen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beim Ausfüllen der 
Schwerbehindertenanträge und das Foto 

für den Schwerbehindertenausweis kann 
vor Ort kostenlos aufgenommen werden. 
Rd. 70.000 Anträge auf erstmalige oder 
auf Neufeststellung der Schwerbehinder-
teneigenschaft wurden 2017 bearbeitet.
Für die Opfer des Terroranschlags am 
Breitscheidplatz hat sich das LAGeSo An-
fang 2017 auf Landes- und Bundesebene 
nachdrücklich und im Ergebnis auch 
erfolgreich eingesetzt, Leistungen im 
Rahmen des Opferentschädigungsgeset-
zes zu ermöglichen. Schnell und unbüro-
kratisch konnte in vielen Fällen durch die 
Traumaambulanz Hilfe geleistet werden.
Im Bereich der Alternativen zu Tierver-
suchen ist das LAGeSo seit Jahren ein 
wichtiger Unterstützer und Vermittler. 
Deshalb wurde auch 2017 wieder ge-
meinsam mit der Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskri-
minierung ein Landespreis verliehen für 
eine herausragende wissenschaftliche 
Arbeit in der Forschung und Lehre, die 
nachweislich dazu beiträgt, Tierversuche 
einzuschränken, zu ersetzen und so weit 
wie möglich zu vermeiden oder Leiden 
von Versuchstieren deutlich zu mindern.
Im Rahmen des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes untersucht das LAGeSo die 
Berliner Badegewässer regelmäßig auf 
ihre hygienische Situation und auf das 
Vorliegen von Blaualgen sowie der von 
ihnen produzierten Giftstoffe. Neuartige 
Blaualgen mit dem Namen Tychonema 
versetzten im Frühjahr Hundebesitzer 
und den Fachbereich, der sich um die 
Überwachung der Badegewässer küm-
mert, in große Unruhe. Deshalb wurde 
ein Sonderprogramm in die Routinebe-
probung der 39 offiziellen Badestellen 
aufgenommen, um frühzeitig warnen zu 
können, wenn Gefahr droht.
Auch das Thema Impfen wird bei uns 
sehr ernst genommen. Deshalb wurden 
in einer Kooperation Unterrichtsmateri-
alien zusammengestellt, um das Wissen 
der Schülerinnen und Schüler über das 
menschliche Immunsystem, Infektions-

krankheiten und Impfen zu vertiefen und 
dieses wurde dann kostenlos an Schulen 
verteilt.
Eine neue Aufgabe wurde dem LAGeSo 
Ende 2017 Übertragen: das sog.  „För-
derprogramm Assistierte Reproduktion“. 
Für interessierte Paare besteht die 
Möglichkeit, einen Zuschuss zu den Be-
handlungskosten für eine Kinderwunsch-
behandlung zu erhalten.
Auch die Aufgaben der Heimaufsicht 
werden von Jahr zu Jahr vielfältiger und 
umfänglicher. Neben den 510 Prüfungen 
der Einrichtungen wurden auch rund 
1.600 Beratungen durchgeführt.
Wie jedes Jahr wurde auch wieder der 
Berliner Inklusionspreis an Unterneh-
men vergeben, die schwerbehinderte 
Menschen vorbildlich beschäftigen. 
Unternehmen, die sich über das gesetz-
lich vorgegebene Maß für die Teilhabe 
von schwerbehinderten Menschen am 
Arbeitsmarkt einsetzen, in dem sie kre-
ativ und engagiert alle Mittel und Wege 
ausschöpfen, werden damit geehrt und 
belohnt.
Alle Aufgaben wurden solidarisch und 
mit großem Engagement gemeistert, wo-
für ich allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern herzlich Dank sagen möchte. Be-
sonderer Dank gilt auch den Mitgliedern 
der Gremien, die – besonders auch in den 
zahlreichen Stellenbesetzungsverfahren 
- unter Hochdruck hervorragende Arbeit 
geleistet haben.
Weitergehende aktuelle Informationen 
zu den Aufgaben und Angeboten des 
Landesamtes für Gesundheit und Sozi-
ales finden Sie im Internet unter www.
lageso.berlin.de.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser eine interessante und informative 
Lektüre!

 
Franz Allert
Präsident des Landesamtes für 
 Gesundheit und Soziales Berlin

Vorwort des Präsidenten Franz Allert

Franz Allert
Präsident des Landesamtes für
Gesundheit und Soziales in Berlin
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Jahresbericht LAGeSo —  Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
so vielseitig die Aufgaben des Landesam-
tes für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) 
sind, so weit gefächert ist die Bilanz die-
ser Behörde auch für das zurückliegende 
Jahr. Die detailreichen Berichte und 
Bilanzen in diesem Jahresbericht können 
das bestens belegen. Als nachgeordnete 
Einrichtung der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales für den 
Bereich Soziales und Versorgung erfüllen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
engagiert ihre Aufgaben in den Berei-
chen Heimaufsicht, Integrationsamt, 
Schwerbehindertenrecht, Geschützes 
Marktsegment sowie Soziales Entschädi-
gungsrecht - Opferentschädigung. 
Viele Berlinerinnen und Berliner profi-
tieren von der Arbeit dieser Behörde. 
Es ist der unspektakuläre Gang der 
Verwaltung, der abseits von Schlagzeilen 
geschieht. Doch rückt das Amt hin und 
wieder auch ins besondere öffentliche 
Interesse, wenn beispielsweise die 
Heimaufsicht in Einrichtungen Bean-
standungen hat oder wenn es um die 
Entschädigung von Opfern geht. 
Ein nicht unerheblicher Teil der im LAGe-
So geleisteten Arbeit kommt Menschen 
mit Behinderung zugute und dient der 
Inklusion. Damit ist ein großes Thema 
beschrieben, das unsere Gesellschaft 
jetzt und in Zukunft beschäftigt. Es 
geht um die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, des Bundes-
teilhabegesetzes und die fortwährende 
Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung. Das geschieht durch die 
Weiterentwicklung des Landesgleichbe-
rechtigungsgesetzes zum einen auf der 
gesetzlichen Ebene und zum anderen 
auf der ganz praktischen. 
So werden wir die Mobilität von Men-
schen mit Behinderung weiter stärken 
und setzen uns dafür ein, dass mehr 
Inklusions-Taxis durch die Berliner Stra-

ßen rollen. Mit dem Anfang dieses Jahres 
in Kraft getretenen Budget für Arbeit 
wurde es möglich, Menschen mit Behin-
derung den Wechsel von einer Werkstatt 
für Behinderte in einen sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplatz im ersten 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ich wünsche 
mir, dass viele Unternehmen von dieser 
Fördermöglichkeit auch Gebrauch ma-
chen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
die sich in vorbildlicher Weise für einen  
Arbeitsplatz für Menschen mit einer 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
einsetzen, zeichnen wir jährlich mit dem 
Inklusionspreis aus.
Es gibt ein weiteres wichtiges Thema, 
das in die Öffentlichkeit gerückt ist: Men-
schen ohne Wohnung und Menschen, 
die auf der Straße leben. Sie erreichen 
immer mehr unser Bewusstsein mit der 
Frage: Was können wir tun, um ihnen zu 
helfen? Sicher gibt es staatliche Hilfen 
– doch reichen sie aus und kommen sie 
dort an, wo sie gebraucht werden? Wich-
tig ist in erster Linie, Wohnungslosigkeit 
zu vermeiden. Diese Aufgabe ist eine, die 
von der Sozialverwaltung allein nicht be-
wältigt werden kann, sondern die Unter-
stützung der gesamten Stadtgesellschaft 
braucht. Im Januar dieses Jahres hat 
dazu die 1. Berliner Strategiekonferenz 
zur Wohnungslosenhilfe – initiiert durch 
meine Verwaltung – stattgefunden. Po-
litikerinnen und Politiker aus Land und 
Bezirk haben ebenso daran teilgenom-
men wie Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wohlfahrtsverbänden, Trägern, 
Initiativen, Mitarbeitende unterschied-
lichster Behörden und viele Akteurinnen 
und Akteure sowie Betroffene selbst. 
Verschiedene Aspekte von Prävention 
über Wohnungslosenstatistik, soziale 
Wohnhilfen in den Bezirken, Weiterent-
wicklung der Kältehilfe bis hin zu Frauen 
und Familien in Wohnungsnot, junge 
Wohnungslose und solche aus anderen 

EU-Länder wurden diskutiert. Gleichna-
mige Arbeitsgruppen entwickeln jetzt 
dazu Vorschläge, um die Situation der in 
Not geratenen Menschen zu verbessern. 
Sie brauchen unsere Hilfe!
Berlin vergibt inzwischen übrigens einen 
„Schwer-in-Ordnung-Ausweis“. Die Idee 
kam von einer Schülerin aus Schleswig-
Holstein, die mit der Bezeichnung 
„schwerbehindert“ auf ihrem amtlichen 
Schwerbehindertenausweis nicht 
einverstanden war. Inzwischen haben 
mehrere Bundesländer diese prima Idee 
aufgegriffen und vergeben eine Schwer-
in-Ordnung-Ausweishülle auf Wunsch 
- nachzufragen im Versorgungsamt des 
LAGeSo (infoservice@lageso.berlin.de). 
Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Landesamtes für Gesund-
heit und Soziales sehr für die geleistete 
Arbeit, für ihr Engagement und für den 
Service, den sie für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Stadt leisten!
Ihre 

Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und 
 Soziales des Landes Berlin

Grußwort der Senatorin Elke Breitenbach

Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und 
 Soziales des Landes Berlin
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Dilek Kolat
Senatorin für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung des Landes Berlin

Liebe Leserinnen und Leser,

der aktuelle Jahresbericht des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales ist einmal mehr 
eine beeindruckende Übersicht über die 
weitgefächerte Aufgabenpalette dieser für 
das Berliner Gesundheitswesen zentralen 
Behörde.
Alle Berliner Bürgerinnen und Bürger, aber 
auch eine große Zahl von Expertinnen und 
Experten sind auf die Dienstleistungen des 
LAGeSo angewiesen, an deren Verbesserung 
die Einrichtung ständig arbeitet. Gemeinsam 
arbeiten wir – Landesamt und Senatsverwal-
tung - für gesunde und sichere Lebensbedin-
gungen in Berlin.
Von „A“ wie „Anerkennung ausländischer 
Ausbildungen in Gesundheitsberufen“ bis 
„Z“ wir „Zuwendungsbescheide“ – das 
LAGeSo ergänzt und unterstützt als nach-
geordnete Einrichtung wirkungsvoll die 
Arbeit der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung. Ob es um die 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten, 
die Überprüfung von Badestellen oder die 
Überwachung von Apotheken und Arzneimit-
telproduzenten geht – wir verlassen uns auf 
die Arbeitsergebnisse des LAGeSo.

Denn die Wahrnehmung gesamtstädtischer 
Aufgaben im Berliner Gesundheitswesen 
wäre ohne das LAGeSo nicht möglich. Das 
Landesamt leistet einen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag für ein lebenswertes 
und gesundes Berlin. Ich danke allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
Gremien für die engagierte und konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
und wünsche uns allen weiterhin viel ge-
meinsamen Erfolg!
Ihre

  
 

Dilek Kolat
Senatorin für Gesundheit, Pflege und 
 Gleichstellung des Landes Berlin

Grußwort der Senatorin Dilek Kolat
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Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines

Meilensteine des Jahres 2017

15. und 16. Juli 2017
LAGeSo-Beteiligung am 25. Berliner 

 lesbisch-schwulen Stadtfest mit dem 
Thema Hepatitis A-Impfung

20. Juli 2017
Kranzniederlegung am Ehrenmal in  
der  Invalidensiedlung Frohnau

29. August 2017
Vernissage zur Ausstellung „Politik macht 

Kunst“ mit Werken aus der Artothek der 
Sozialen Künstlerförderung (LAGeSo)

19. September 2017
LAGeSo empfängt  
Verwaltungsdelegation aus  
Südkorea 

 

22. September 2017
„Wissen schützt“ – Start der In-

formationskampagne zum Thema 
Impfen an Berliner Schulen

 

12. Oktober 2017
Verleihung des 4. Preises des Landes Berlin 
zur Förderung der Erforschung von Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden für Tierversuche 
in Forschung und Lehre

2. November 2017
„Berliner Ratgeber für Menschen mit 

 Behinderung“ aktualisiert und in  
leichter Sprache  
herausgegeben

November 2017
Veröffentlichung des LAGeSo - 
 Kalenders „Menschen mit Behinde-
rung an ihrem  Lieblingsplatz

17. November 2017
Städtepartnerschaft Berlin-Moskau: 

19. Seminar zur  umfassenden 
 Teilhabe von Menschen mit 

 Handicap

4. Dezember 2017
Verleihung des Inklusionspreises 2017   
an Berliner Arbeitgeber

20. Januar 2017
Weitere Entschädigungsmöglichkeiten 
für die Opfer des Terroranschlages am 

 Breitscheidplatz

17. Mai 2017
LAGeSo empfängt Delegation  
des Königreichs Marokko
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Der Personalrat

Gute Arbeitsergebnisse und Einsichten 
in eine ein großes Spektrum umfassen-
de Behörde werden gerne in Jahresbe-
richten wie diesem veröffentlicht. Diese 
guten Zahlen sind den Kollegeninnen 
und Kollegen dieser Behörde zu verdan-
ken. Durch deren außergewöhnliches 
Engagement sowie großer sozialer Ein-
stellung, zeigen die Kollegeninnen und 
Kollegen wie belastbar sie sind. Und mit 
wieviel Herzblut sie sich anschicken, die 

Bewältigung großer Aufgaben im Land 
Berlin zu ermöglichen. Wir vom Perso-
nalrat finden, weil unsere Kolleginnen 
und Kollegen durch ihr Verhalten die 
Versäumnisse der letzten Jahre -gerade 
die der Politik- versuchen auszuglei-

chen, sollte man dieses Engagement 
nicht länger überstrapazieren. Dass 
Personal knapp ist und es eigentlich 
einen Marshall-Plan für den gesamten 
öffentlichen Dienst braucht um den de-
mographischen Wandel zu bewältigen, 
ist kein neues Thema. Aber ein Thema 
dessen Brisanz das LAGeSo Berlin in der 
Vergangenheit am eigenen Leib spüren 
musste. Gerade aber wegen dieser 
Bilder fordern wir Konsequenzen und 
mehr Mittel zur Bewältigung der Aufga-
ben. Im Angesicht von Großereignissen 
wie dem Terroranschlag am Breit-
scheidplatz und Massenentlassungen 
bei großen Berliner Firmen wie z.B. Air 
Berlin muss unsere Behörde dringend 
personell verstärkt werden. Der Senat 
begrüßt eine wachsende Stadt und 
wünscht eine Stärkung des Gesund-
heitssektors. Wir finden, das muss sich 
auch in mehr Personal widerspiegeln. 
Aber in der aktuellen Dienstkräftean-
meldung wurden neben den „üblichen“ 
Streichungen selbst Personalmittel, 
die das Abgeordnetenhaus vor Jah-
ren per Gesetz vorgeschrieben hat, 
gestrichen bzw. nicht bewilligt. Somit 
bleibt das leider alte Konzept, unseren 
Kolleginnen und Kollegen immer mehr 
aufzubürden, erhalten. „Progressiv 
und zukunftsorientiert“ ist übrigens 
der sogenannten Managersprache ent-
nommen. Es bedeutet, dass Vieles im 
Argen liegt, daher progressiv und erst 
in ferner Zukunft angegangen werden 
wird. Wenn denn überhaupt. 

Der Personalrat des LAGeSo
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Kalender Projekt 2018

Ausstellung „Politik macht Kunst“

Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines

Wie jedes Jahr wurde auch 2017 ein 
LAGeSo-Kalender für das nächste Jahr 
gestaltet. Im Kalender 2018 zeigen 
Menschen mit Handicap den Betrach-
tenden ihren speziellen Lieblingsplatz in 
Berlin und berichten auch, warum es ihr 
Lieblingsplatz ist - sei es der Arbeitsplatz 
oder der Ort, an dem sie sich in ihrer 
Freizeit am liebsten aufhalten - und 
manche verraten sogar, was sie dort am 
liebsten tun. Mit ihrem guten Beispiel, 
ihrer gelungenen Inklusion und ihrer 
persönlichen Botschaft senden sie wich-
tige Signale aus, damit Arbeitgeberinnen 
oder Arbeitgeber mehr behinderten 
Menschen eine Chance in ihrem Unter-
nehmen geben, ihre Fähigkeiten und ihr 
Können unter Beweis zu stellen. Darüber 
hinaus enthält der Kalender hilfreiche 
Informationen zu den Leistungen des 
Integrationsamtes, mit deren Hilfe Ar-
beitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen gesichert oder neu geschaffen 
werden können. Dieser Kalender wird 

an Firmen und an Kooperationspartner 
in Politik und Wirtschaft versendet, um 
dort für mehr Arbeitsplätze für Men-
schen mit Behinderung zu werben.  

Die Artothek hält in ihrem Depot in 
 Mariendorf einen präsentablen Schatz 
an Berlin-Motiven, insbesondere aus 
der Aufbauzeit des Westteils, vor. 
Das resultiert aus der seit 1950 
durchgeführten Auftragsvergabe der 
Sozialen Künstlerförderung, Berliner 
Stadtansichten zu malen und zu 
zeichnen. So besitzt die Artothek z.B. 
einen kleinen Schwerpunkt in Bezug 
auf den Bau des Hansaviertels, welches 
im Rahmen der 1957 durchgeführten 
„Interbau“ von verschiedenen namhaf-
ten Architekten geplant wurde und das 
erste größere Neubauprojekt in West-
Berlin darstellt. Gleichfalls 1957 wurde 
das Amerikahaus eröffnet, zunächst 

eine amerikanische Einrichtung, das als 
Kultur- Informationszentrum firmierte. 
Was lag da näher, im Rahmen einer 
Kooperation mit einem der jetzigen 
Nutzer, der Berliner Landeszentrale für 
politische Bildung, Stadtgeschichte in 
Form von Gemälden den zahlreichen 
auswärtigen Besuchern nahe zu brin-
gen. Am 29. August fand die Eröffnung 
der Ausstellung „Politik macht Kunst“ 
im Amerika Haus statt. Dabei sprach 
Thomas Gill, der Leiter der Landeszen-
trale seinen Dank für die Nutzung der 
Werke und begleitende Unterstützung 
durch die Artothek aus. Er präsentierte 
den Gästen die Exponate und stellte das 
verbindende Element zur Geschichte 

des Amerika Hauses vor. Als LAGeSo-
Vertreter gab Herr Michael Thiel im 
Rahmen eines Grußwortes einen 
Abriss über die Geschichte der Sozialen 
Künstlerförderung, ihrer Leistungen in 
fünf Jahrzehnten wie auch über die der-
zeitige Situation. Artothek- Mitarbeiter 
standen für Fragen und Anregungen zur 
Verfügung. Die nur wenigen Besuchern 
bekannte Artothek konnte so neue Inte-
ressenten gewinnen, und das einhellige 
Meinungsbild mitnehmen, dass dieser 
Fundus schon aus konservatorischen 
Gründen in professionelle Hände 
gehört.    

Das Deckblatt des LAGeSo-Kalenders 2018
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Die Senatorinnen für Integration, Arbeit und 
Soziales, Elke Breitenbach, und für Gesund-
heit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kolat, 
haben am Anfang ihrer Amtszeit gemeinsam 

das LAGeSo in der Turmstraße besucht, 
um sich vor Ort über die Aufgaben und die 
aktuelle Situation zu informieren. Frau 
Breitenbach kam mit Staatssekretär Daniel 
Tietze, Frau Kolat wurde von Staatssekretä-
rin Barbara König und Staatssekretär Boris 
Velter sowie ihrer persönlichen Referentin 
Gisela Horstmann und dem Abteilungsleiter 
Gesundheit Dirk Rothenpieler begleitet. 
An Hand einer Präsentation informierten 
Herr Allert und die Abteilungsleiterinnen 
und –leiter über die Organisations- und 
Mitarbeiterstruktur und die thematischen 
Schwerpunkte des LAGeSo. Dabei wurde 
erläutert, dass 511 Beschäftigte Quer-
schnittsaufgaben und fachliche Themen im 
Zuständigkeitsbereich der SenIAS und 193 
Beschäftigte Gesundheits- und Pflegethe-
men für SenGPG bearbeiten. Weiter wurde 
dargestellt, dass das LAGeSo einen hohen 
Frauenanteil in der gesamten Belegschaft 
als auch bei den Führungskräften hat und 
der Anteil der Menschen mit Schwerbehinde-
rung konstant bei rund 19% liegt. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass alleine 285 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten 
zehn Jahren altersbedingt ausscheiden. Frau 
Kolat zeigte sich sehr betroffen und stellte 
an Hand der Präsentation fest, dass allein 
in den nächsten drei Jahren mindestens 
100 Beschäftigte das LAGeSo verlassen und 
deren Stellen nachbesetzt werden müssen. 
LAGeSo-Leitung und Beschäftigtenvertretun-
gen wiesen nachdrücklich darauf hin, dass 
ohne eine massive Personalaufstockung (wie 
in der DKA gefordert) in vielen Bereichen die 
Gefahr droht, dass nicht nur eine zeitnahe 
Leistungsgewährung gefährdet ist, sondern 
insbesondere auch die Ordnungs- und Über-
wachungsaufgaben in Zukunft nicht mehr 
ausreichend erledigt werden können. Nach 
dem gut zweistündigen Gespräch zeigten 
sich beide Senatorinnen und ihre Staatsse-
kretäre sehr beeindruckt vom Aufgaben- und 
Leistungsumfang und bestätigten, dass 
sie nun noch deutlicher die Risikofaktoren 
kennen würden, sie voll und ganz hinter 
dem LAGeSo stehen und bedankten sich für 
die umfassenden Ausführungen. Nach der 
Sitzung nahm Frau Breitenbach die Gele-
genheit wahr und machte einen Rundgang 
bei den Kolleginnen und Kollegen des Zu-
wendungsbereichs, der SE Finanzen und des 
Steuerungsdienstes und besuchte die Post-
stelle und Materialausgabe. Sie begrüßte 
die anwesenden Kolleginnen und Kollegen 
und ließ sich deren Aufgaben erklären. Frau 
Kolat twitterte nach ihrem Besuch: „Das 
Amt ist essentiell für Berlin und verdient 
Unterstützung“.
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Senatorin Breitenbach besucht die Poststelle

Antrittsbesuch der Senatorinnen Breitenbach und Kolat 

Antrittsbesuch der Senatorinnen Breitenbach und Kolat 
im LAGeSo
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Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines  

Das siebte Treffen der Pressesprecherinnen 
und Pressesprecher der Landessozialbehör-
den fand 2017 am 27. und 28. April in Berlin 
statt. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

der Sozialbehörden ist ein wichtiges Aushän-
geschild für jedes Amt und gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Eine gute Vernetzung 

und ein regelmäßiger Austausch bei den 
gemeinsamen Themen in den teilnehmenden 
Bundesländern sind von großem Nutzen für 
alle Beteiligten. Ein persönliches Treffen för-
dert dieses Ziel, vergrößert die Kompetenz 
und schafft Vertrauen. In Berlin waren unter 
anderem die Umsetzung der barrierefreien 
Informationstechnik- Verordnung 2.0 (BITV 
2.0) bei der Gestaltung von Homepages, 
der Umgang mit Social Media, die neue 
EU-Datenschutzgrundverordnung, Online-
Anträge z. B. Feststellung Schwerbehinde-
rung Thema. Alle fanden den Erfahrungsaus-
tausch und die neuen Informationen sehr 
interessant und eine abendliche geführte 
Kiez-Wanderung durch Moabit rundete den 
Besuch ab.

… der Herbst ist da und der Winter steht vor 
der Tür.

Mit diesem Motto wurde auch 2017 die 
Sammlung für die Berliner Obdachlosen ein 
sehr guter Erfolg. Anfang Herbst mit schon 
empfindlich kühlen Nächten begannen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LAGeSo warme Winterkleidung- und -schuhe, 
Schlafsäcke, Iso-Matten, Decken und Hy-
gieneartikel zu sammeln. Der Kältebus der 
Berliner Stadtmission konnte so bis oben hin 
gefüllt werden und brachte die Spenden in 
die Lehrter Straße, wo sie freudig von den 
dortigen Mitarbeitern in Empfang genom-
men wurden und man sich im Namen der 
Obdachlosen beim LAGeSo bedankte.
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Übergabe der Spenden an die Berliner Stadtmission

Treffen der Pressesprecherinnen und Presse-
sprecher der  Landessozialverwaltungen 

Spendensammlung für Obdachlose

Fo
to

 ©
 L

AG
eS

o



14

Fachseminare
Anfang Juli fand in Moskau das 18. 
Sozialseminar statt. Bei der Seminarer-
öffnung stellte Senatorin Breitenbach 
ihre Kompetenzbereiche vor und ging 
auf die Herausforderung „Inklusion“ 
näher ein. Minister Petrosyan gewährte 
den Gästen einen Einblick in die Rea-

lisierung der Regierungsprogramme 
der russischen Hauptstadt. Durch die 
Beteiligung an Runden Tischen steu-
erten die Berliner Verwaltungs- und 
NGO-Experten zum fachlichen Gelingen 
des Seminars bei. Auch die Besichtigun-
gen von wissenschaftlich-praktischen 
Reha-Einrichtungen sowie der Mos-
kauer Staatlichen Arbeitsagentur für 
Jugendliche boten gute Austauschmög-
lichkeiten. Ein Gespräch von Senatorin 
Breitenbach mit dem Moskauer Vize- 
Bürgermeister zeichnete sich durch 
gegenseitige Wertschätzung aus. 

Unter der Leitung des Präsidenten Allert 
führte das LAGeSo Ende November in 
Berlin das 19. Sozialseminar durch. Am 
Seminarauftakt beteiligten sich Exper-
ten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und von Interessenverbänden. Senato-
rin Breitenbach und Minister Petrosyan 
informierten die Gäste über die Ent-

wicklungen auf den Gebieten Arbeit und 
Soziales in Berlin und Moskau. Anläss-
lich des 10-jährigen Bestehens der Ko-
operation empfing die Vize-Präsidentin 
des Berliner Parlaments die Teilnehmer 
des Seminars. Die Seminararbeit be-
stimmten die Themen „Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention im 
Land Berlin“ und „Universelles Design“ 
sowie Runde Tische in Stadtteilzentren 
und der Jugendberufsagentur. Staats-
sekretär für Arbeit und Soziales Fischer 
präsentierte die Berliner Kernprojekte 
„Arbeit und berufliche Bildung“. Mit 
dem Ziel, die Kooperation um den 

Bereich Arbeit zu erweitern und den 
Fachaustausch auf dem Gebiet Soziales 
zu intensivieren, unterzeichneten 
Senatorin Breitenbach und Minister 
Petrosyan eine neue Vereinbarung. 

Moskauer Stiftung 
 Lebensqualität 
Auf Initiative der Stiftung Lebensquali-
tät kooperiert die Moskauer Bauman-
Universität für Technik mit der Berliner 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW). Die unterzeichnete Absichtser-
klärung „Universelles Design“ soll als 
Grundlage einer vielseitigen Koope-
rationsvereinbarung dienen. Um das 
internationale Projekt zu unterstützen, 
organisierte das LAGeSo für die 
Stiftungspräsidentin Anfang April Fach-
gespräche. Prof. Hinz, Dekanin an der 
HTW, stellt sich der deutsch-russischen 
Herausforderung - die ersten Vorlesun-
gen und Workshops sind ausgearbeitet. 
Ein weiteres Projekt der Stiftung hat 
die betriebliche Qualifizierung und 
Arbeitsvermittlung von Menschen mit 
Handicap zum Ziel. Bis zu 60 % der 
Projektteilnehmenden erhalten im 
Anschluss an die betriebsbegleitende 
Maßnahme eine Beschäftigung. In 
Anerkennung dieser Leistungen stellte 
Russlands Ministerium für wirtschaft-
liche Entwicklung der Stiftung ein 
zusätzliches Gebäude zur Verfügung: 
Es soll ein wissenschaftlich-praktisches 
Zentrum für die berufliche Förderung 
von behinderten Menschen gegründet 
werden. Um deutschen Experten einen 
Wissens- und Erfahrungstransfer zu 
ermöglichen, führte das LAGeSo im Juni 
ein Fachseminar durch. 

Städtepartnerschaft Berlin-Moskau

Prof. Hinz, Maria Kulik, Nelli Stanko
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Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines  

Moskauer Zentrum für soziale 
Leistungen „Maryino“ 
„Maryino“ ist eins von 37 Moskauer 
Sozialzentren, die dem Arbeits- und 
Sozialdepartement unterstellt sind und 
Leistungen zur sozial-medizinischen 
Rehabilitation in den Bezirken erbrin-
gen. Mitte Mai ermöglichte das LAGeSo 
der Leiterin für soziale Rehabilitation 
Fachgespräche mit Experten des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Ne-
ben der Vorstellung der Verbandsarbeit 
wurde die Bedeutung der Selbsthilfe in 
Berlin thematisiert. 

Moskauer Verwaltungs-
vertreter 
Der Präsident des LAGeSo Allert emp-
fing im Juni die erste Stellvertreterin 
von Minister Petrosyan (Leiter des 
Moskauer Arbeits- und Sozialdeparte-
ments) sowie dessen leitenden Berater 
für Barrierefreiheit. Der Amtsleiter 
gewährte den Gästen einen Einblick in 
die Kompetenzbereiche seiner Behörde 
und tauschte sich mit den Gesprächs-
partnern zur sozialen Sicherung der 
Metropolen Berlin und Moskau aus. Die 
Delegierten besichtigten die Ausstellung 
des Ottobock Science Centers “Begrei-
fen, was uns bewegt”. 

Botschaft der Russischen 
 Föderation 

In Anerkennung der erfolgreichen 
Zusammenarbeit der Sozialverwaltun-
gen von Berlin und Moskau, lud der 
russische Botschafter Grinin Senatorin 
Breitenbach und LAGeSo Präsident 
Franz Allert Ende Juli in die Botschaft. 
Allert sprach sich dafür aus, die Betei-
ligung von Behindertenorganisationen 
sowie NGO-Experten am Fachaustausch 
mit Moskau auszubauen. Breitenbach 
und Grinin lobten die fruchtbare Koope-
ration der beiden Metropolen. 

Stiftung Foundation 
 Co-Integration 
Die Stiftungspräsidentin gewann die 
Ausschreibung des russischen Ministe-
riums für Arbeit und Soziales zur Aus-
arbeitung von Rechtsstandards, die das 
Zusammenwirken von Organisationen 

und Behörden in der Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderung regulieren. 
Vorrangiges Ziel der Reform ist es, 
Nichtregierungsorganisationen bei 
der Erbringung von Reha-Leistungen 
stärker zu beteiligen. Zwecks Reali-
sierung des Programms gründete die 
Moskauer Expertin auf dem Gebiet 
Gesundheit und Soziales eine interna-
tionale Arbeitsgruppe, der auch eine 
LAGeSo-Expertin angehört. Ende Sep-
tember führte die langjährige NGO- und 
Amtspartnerin des LAGeSo beratende 
Gespräche mit dem Präsidenten Allert 
sowie der Geschäftsführerin des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands Berlin. 

Uljanowsk
Auf Einladung der Deutschen Botschaft 
in Moskau nahm das LAGeSo Ende Ok-
tober am internationalen Forum „Sozia-
ler Zusammenhalt. Offene Gesellschaft. 
Chancengleichheit.“ im russischen 
Uljanowsk teil. Organisiert wurde der 
Kongress vom Ministerium für Arbeit 
und Soziales der Russischen Föderation 
(RF) sowie der Gesellschaftskammer 
der RF. Mehr als 2000 Experten aus 42 
Regionen Russlands und sieben Staaten 
(u. a. Großbritannien, Österreich, 
Deutschland, Frankreich, Israel) stellten 
in Arbeitsgruppen ihre Best-Practice- 
Projekte vor und diskutierten in Foren 
über die soziale Sicherheit der Zukunft.

Die Metropolen Berlin und Moskau verbindet eine Partnerschaft, die seit 26 Jahren besteht. Im März 
unterzeichneten die Regierungen von Berlin und Moskau ein Memorandum über Freundschaft und 

Zusammenarbeit, das den politischen Willen zum Ausdruck bringt, die Kooperation zu intensivieren. 
Neben der Weiterentwicklung des Verwaltungsaustausches, ist eine stärkere Beteiligung der 
Zivilgesellschaft beider Städte erklärtes Ziel. Die Partnerschaft auf dem Gebiet Soziales - Verant-
wortungsbereich des LAGeSo - zeichnet sich durch Innovation und Nachhaltigkeit aus: So wurde 
die 2006 unterzeichnete Fachvereinbarung Soziales auf der Grundlage der UN-Behindertenrechts-

konvention 2012 fortentwickelt und 2017 um den Bereich Arbeit erweitert. Die neue Vereinbarung 
über die langfristige Kooperation in den Bereichen Arbeit und Soziales trägt die Unterschriften von 

Berlins Senatorin Breitenbach und ihrem Moskauer Amtspartner, Minister Petrosyan.

S.E. Botschafter Grinin, Senatorin Breitenbach,  
Präsident Allert 
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Internationale Kontakte
Königreich Marokko
Auf Anfrage der Botschaft des Königreichs 
Marokko organisierte das LAGeSo im Mai 
einen Fachvortrag für Studierende des 
Königlichen Verwaltungsinstituts und Bot-
schaftsvertreter.
Die Gäste informierten sich über den Aufbau 
der Berliner Verwaltung,  die Fachbereiche 
des Landesamtes und über das deutsche 
System der sozialen Sicherung.

Usbekistan
Im Mai fand für Vertreter der Akademie der 
öffentlichen Verwaltung beim Präsidenten 
der Republik Usbekistan ein Bildungsseminar 
in Deutschland statt. Ziel des Seminars war 
ein Erfahrungsaustausch mit deutschen 
Vertretern aus Politik und Verwaltung in 
den Bereichen Regional-, Wirtschafts- und 
Sozialmanagement sowie zu Fragen der Wei-
terbildung für Führungskräfte. Das LAGeSo 
organisierte  Fachgespräche zum Aufga-
benspektrum des Landesamtes sowie zum 
deutschen System der sozialen Sicherung.
Anfang 2017 verabschiedete Usbekistan ein 
Nationales Programm, das auf dem Gebiet 

Soziales die Verbesserung der staatlichen 
Unterstützung von Menschen mit Behinde-
rung zum Ziel hat. Auf Anfrage der Botschaft 
der Republik Usbekistan empfing das 
LAGeSo Anfang Oktober Delegierte aus der 
usbekischen Hauptstadt Taschkent zu einem 
Fachgespräch. Vorrangig ging es dabei um 
die Förderung der beruflichen Teilhabe von 
Menschen mit Handicap. 

Lettland
Ende September besuchte eine lettische 
Delegation das Versorgungsamt im LAGeSo. 
In einem Vortrag wurden das Aufgabenspek-
trum des Landesamtes sowie die Grundlagen 
der Versorgungsmedizin-Verordnung darge-
legt. Anschließend erörterten beide Seiten 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Versorgungssysteme ihrer Länder und die 
IT-gestützte Bearbeitung im Schwerbehin-
dertenrecht wurde vorgestellt. 
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Delegation aus Marokko zu Besuch im LAGeSo
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Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines  

Südkorea
Im September organisierte die Südkorea-
nische Regierung für Verwaltungsexperten 
eine Bildungsreise nach Deutschland, 
Österreich und Frankreich. Das LAGeSo 
ermöglichte den Delegierten aus Südkorea 
einen Fachaustausch zum Aufbau der Ber-
liner Verwaltung und zu den Kernaufgaben 
des Landesamtes. Die Vertreter des Südko-
reanischen Ministeriums für Gesundheit und 
Wohlfahrt interessierten sich vorrangig für 
die Förderung der beruflichen Teilhabe von 
Menschen mit Schwerbehinderung durch das 
Integrationsamt.
Zeitgleich empfing das LAGeSo eine Dele-
gation vom südkoreanischen Institut für 
Gesundheits- und Sozialangelegenheiten 
zu einem Fachaustausch. Experten der 
Gesundheitsabteilung informierten die Gäste 
aus Südkorea über Fördermaßnahmen zur 
assistierten Reproduktion in Deutschland. 
Das Treffen machte deutlich, dass beide 
Länder vor ähnlichen demographischen Her-
ausforderungen stehen und kinderlose Paare 
bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches 
unterstützen. 

Bulgarien
Auf Anfrage der Botschaft der Republik 
Bulgarien in Berlin empfing das Versor-
gungsamt im September eine Delegation 
aus Bulgarien. Die Delegierten interessierten 
sich vorrangig für das Schwerbehinderten-
Antragsverfahren, dessen praktischen 
Ablauf und die Zusammenhänge innerhalb 
des sozialen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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Delegation aus Süd-Korea zu Besuch im LAGeSo
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Jahresbericht LAGeSo -  Organisation

ORGANISATION
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist organisato-
risch der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und So-
ziales nachgeordnet. Inzwischen wird schon jeder sechste 
Berliner mit Leistungen aus dem sozialen oder gesundheit-
lichen Bereich versorgt. Das Aufgabenspektrum des Lan-
desamtes ist vielfältig und in drei Bereiche aufgegliedert: 
Gesundheit, Soziales und Versorgung. Erfahren Sie in die-
sem Abschnitt mehr über die Organisation der Behörde.
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Standorte des LAGeSo

Turmstraße 21
GSZM 
10559 Berlin (Moabit) 
Tel.: 030/90 229-0

Präsident, Leitungsbereich Z, Gremien, Zen-
traler Service, Zuwendungsangelegenheiten 
im Gesundheits- und Sozialbereich, Ärztliche 
Begutachtung, Zentrale Medizinische 
Gutachtenstelle (ZMGA), Rehabilitierungs-
behörde Berlin, Geschütztes Marktsegment, 
Heimaufsicht, Archiv des ehemaligen Kran-
kenhauses Moabit 

Sächsische Straße 28
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90 229-0

Darwinstraße 15
10589 Berlin 
Tel.: 030/90 229-0

Zentraler Service »Recht«, Rentengruppen 
und Hauptfürsorgestelle, Orthopädische 
Versorgungsstelle, Schwerbehindertenrecht, 
KundenCenter, Sonderfahrdienst, Versiche-
rungsamt

Apotheken- und Betäubungsmittelwesen, 
Veterinärwesen (Inspektorat Tierimpfstoffe), 
Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektions-
schutz, gesundheitlicher Verbraucherschutz, 
Medizinprodukte, Krankenhausaufsicht, 
 Arzneimittelwesen (Pharm. Inspektorat), 
Reproduktionsmedizin, Integrationsamt

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90 229-0

Geschäftsstelle der Ethik-Kommission des 
Landes Berlin, Berufe im Gesundheits- und 
Sozialwesen, Landesprüfungsamt 

Ringstraße 44-66
12105 Berlin (Mariendorf) 
Tel.: 030/46302-0

Artothek der Sozialen Künstlerförderung, 
Versorgungsarchiv, Archiv des ehemaligen 
Landesinstituts für Sportmedizin 

Jahresbericht LAGeSo -  Organisation
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Unser Leitbild 

1. Bürgernähe und Kundenfreund-
lichkeit sind die zentralen  Anliegen 
unseres Handelns.

Wir verstehen uns als qualifi-
zierte Partner/innen unserer 
Kunden. Wir beachten das 
Gleichheitsgebot, handeln unpar-
teiisch und mit interkultureller 
Kompetenz. Wir begegnen un-
seren Kunden freundlich, offen, 
vertrauensvoll, tolerant und 
ehrlich. Wir nehmen die Kunden-
anliegen ernst und entscheiden 
zeitnah. Mit kundenorientierten 
Öffnungszeiten und dem Einsatz 
moderner Kommunikations-
technik gewährleisten wir eine 
bestmögliche Erreichbarkeit. 
Unsere Dienstleistungen prä-
sentieren wir zielgerichtet in der 
Öffentlichkeit. 

2. Wir sind eine lernende 
 Organisation.
Als moderne Gesundheits- und 
Sozialbehörde entwickeln wir 
gemeinsam die Qualität unserer 
Arbeit. Unsere Verwaltung 
befindet sich in einem ständigen 

Prozess der Fortentwicklung. Veränderungen 
begreifen wir als Chancen. Unsere Aufgaben 
und deren Wahrnehmung überprüfen wir 
kritisch. Wir akzeptieren, dass wir Fehler 
machen und lernen aus ihnen.

3.Wir identifizieren uns mit  
unseren Aufgaben und erledigen 
diese engagiert.
Die täglichen Anforderungen bewältigen 
wir kreativ und ergebnisorientiert. Gegen-
seitiges Vertrauen ermöglicht es uns auch, 
unkonventionelle Lösungswege zu erproben. 
Dabei gewinnen wir neue Erfahrungen und 

Erkenntnisse. Mit unserer Gestaltungs- und 
Entscheidungsfreiheit gehen wir verant-
wortungsvoll um. Wir beteiligen uns kontinu-
ierlich und aktiv an der Verbesserung von 
Arbeitsabläufen und Informationsflüssen. 
Hierbei greifen wir auf unsere Ideen und 
Erfahrungen zurück. Mit anderen Behörden 
und Institutionen arbeiten wir vertrauensvoll 
und partnerschaftlich zusammen. 

4. Durch kompetentes Handeln 
schaffen wir Vertrauen.
Rechtmäßigkeit ist unser oberstes Gebot. Wir 
nutzen die gegebenen Gestaltungsrahmen 
für wirksame und bedarfsgerechte Leistun-
gen. Unsere Entscheidungen formulieren wir 
klar, verständlich und nachvollziehbar. Unse-
ren Kunden gegenüber treten wir verlässlich 
auf. Unsere fachliche und soziale Kompetenz 
erweitern wir durch praxisgerechte und 
zielgerichtete Fortbildung. Unsere berufliche 
und persönliche Qualifizierung orientiert 
sich an unseren aktuellen und künftigen 
Aufgaben.

5. Wir handeln wirtschaftlich.
Wir alle tragen die Verantwortung für eine  
wirtschaftliche Aufgabenerledigung und 
den sachgerechten Umgang mit unseren 
Ressourcen. Arbeitsabläufe und Organisa-
tionsstrukturen gestalten wir transparent, 
effizient und ergebnisorientiert. Über 
Änderungen unserer Arbeitsgrundlagen 
und –organisation informieren wir die davon 
Betroffenen zeitnah und zielgerichtet. 
Serviceeinheit und Fachabteilungen arbeiten 
kundenorientiert zusammen.

„Als persönlicher Referent des 
Präsidenten sehe ich mich als 
Bindeglied zwischen den Bür-
gerinnen und Bürgern und der 
Verwaltung.“

MIRZA CERIMAGIC
Persönlicher Referent des Präsidenten
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6. Partnerschaftliches Verhalten 
bestimmt unser Miteinander.
Wir erarbeiten Lösungen im konstruktiven 
Dialog. Wir unterstützen uns gegenseitig bei 
der Bewältigung neuer Herausforderungen. 
Wir übernehmen die Verantwortung für 
unser Handeln und Verhalten. Wir sind über 
Hierarchiegrenzen hinweg gesprächsbereit 
und betrachten uns als ein Team. Wir brin-
gen uns aktiv in Entscheidungsprozesse ein 
und  tragen Entscheidungen gemeinsam. Per-
sonal-, Haushalts- und IT-Entscheidungen 
treffen wir transparent und nachvollziehbar; 
die Betroffenen und die Arbeitsbereiche 
beziehen wir mit ein.

7.Gegenseitige und zielgerichtete 
Information kennzeichnet  unsere 
Zusammenarbeit.
Wir beraten und informieren uns gegenseitig 
und gestalten aktiv unsere Zusammenarbeit. 
Informationsbedürfnisse werden zielge-
richtet und umfassend erfüllt. Regelmäßige 
Dienstbesprechungen sind für uns selbstver-
ständlich.

8. Unsere Führungskräfte tragen 
eine besondere soziale und ergeb-
nisbezogene Verantwortung.
Die Zusammenarbeit mit den Beschäftig-
tenvertretungen ist offen, konstruktiv und 
kooperativ. Führungskräfte haben eine be-
sondere Vorbildfunktion. Führen und Leiten 
bedürfen einer kontinuierlichen Fortbildung. 
Wir optimieren gemeinsam Arbeitsergeb-
nisse. 
Grundlage hierfür sind rechtzeitige und 
umfassende Informationen, die Vereinba-
rung von Zielen und die Transparenz von 
Entscheidungen. Führungskräfte und Mitar-
beiter/innen unterstützen sich gegenseitig.

9. Unser Miteinander ist von 
 Toleranz geprägt.
Wir begegnen uns mit Offenheit und Klar-
heit. Konstruktive Kritik ist ausdrücklich er-
wünscht. Konflikte tragen wir sachlich und in 
gegenseitiger Achtung aus. Wir respektieren 
uns, verhalten uns partnerschaftlich, ehrlich, 
loyal, tolerant und achten abweichende 
Meinungen. Jede Form von Diskriminierung 
lehnen wir ab.

10. Wir respektieren unterschiedli-
che Lebensweisen und unterstützen 
die Vereinbarkeit von Lebenspla-
nung und Beruf.

Der Ausgleich dienstlicher und persönlicher 
Interessen ist uns wichtig. Wir nehmen Rück-
sicht auf individuelle Bedürfnisse. Auf die 
Gesundheit als schützenswertes Gut legen 
wir bei der Planung und Gestaltung unserer 
Arbeit besonderen Wert.

„Ich arbeite gerne im LAGeSo, weil mein Auf-
gabengebiet viel Abwechslung bietet und der 
persönliche Kontakt mir Spaß macht.“

SANELA ALIC
Sekretariat des Präsidenten
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Das Haushaltsvolumen des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo), 
insbesondere der Ausgaben, hat sich mit 
der Verlagerung der Unterbringung und 
Betreuung von Asylbegehrenden zu dem am 
1. August 2016 neu gegründeten Landesamt 
für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), erheb-
lich reduziert. 
Die Gesamtausgaben des LAGeSo sind somit 
von 574,5 Mio. € in 2015 und von 699,6 Mio. 
€ in 2016 auf nur noch 178,7 Mio. € in 2017 
gesunken. Davon stellen die sogenannten 
Transferausgaben mit rund 69 % immer 

noch den weitaus größten 
Anteil der Gesamtausga-
ben dar. Dazu gehören 
Zahlungen an Bürgerin-
nen und Bürger, Verbän-

de und Unternehmen 
aufgrund sozialrechtli-

cher Leistungsansprüche.

Die im LAGeSo verbleibenden Ausgaben-
schwerpunkte haben sich wie folgt entwi-
ckelt: 
Die Aufwendungen für die Kriegsopferver-
sorgung, die direkt aus dem Haushalt des 
Bundes geleistet werden, hatten in 2017 
noch ein Volumen von 13,3 Mio. € (2015: 
18,2 Mio. €, 2016: 15,4 Mio. Mio. €). 

Der erhebliche Rückgang dieser Ausgaben 
ist hauptsächlich demographisch bedingt. 
Weitere Transferausgaben werden unmit-
telbar aus dem Haushalt des Landes Berlin 
geleistet, zum Teil mit erheblichen Refinan-
zierungsanteilen des Bundes.
Beispielhaft zu nennen sind hier:
 -  Aufwendungen für die Kriegsopferfürsor-

ge 6,4 Mio. € (2016: 7,7 Mio. €, 2015: 8,6 
Mio. €)

 -  Leistungen nach dem 1., 2. und 3. SED-
Unrechtsbereinigungsgesetz 27,7 Mio. € 
(2016: 28,1 Mio. €, 2015: 28,7 Mio. €)

 -  Leistungen nach dem Opferentschädi-
gungsgesetz 20,9 Mio. € (2016: 22,1 Mio. 
€, 2015: 19,1 Mio. €)

 -  Leistungen nach dem Infektionsschutz-
gesetz 6,0 Mio. € (2016: 6,0 Mio. €, 2015: 
5,9 Mio. €)

 -  Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Ausgleichsabgabe nach SGB IX 30,4 Mio. € 
(2016: 30,1 Mio. €, 2015: 29,6 Mio. €).

Für die Personalaufwendungen des LAGeSo 
wurden 2017 nur noch 36,6 Mio. € (2016: 
46,9 Mio. €, 2015: 46,4 Mio. €) benötigt. 
Auch diese erhebliche Reduzierung ist auf 
die Verlagerung der Aufgaben im Bereich der 
Betreuung und Unterbringung von Asylbe-
gehrenden an das LAF zurückzuführen.
Vor diesem Hintergrund haben sich auch 
die verbleibenden Sachausgaben deutlich 
auf rund 18,8 Mio. € gegenüber jeweils 
über 80 Mio. € in den Jahren 2015 und 2016 
reduziert.

Haushalt

Beschäftigte 2017- Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Beschäf-
tigte 
2017

Davon  
w

w % Davon  
m

m % Teilzeit- 
beschäf-

tigte

Schwerbe-
hinderte 
Beschäf-

tigte

753 573 76,1 % 180 23,9 % 182 137
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Die Aufgaben des Bereiches Personal- und 
Gesundheitsmanagement umfassen die 
Personalplanung und -beschaffung, die 
Personalwirtschaft und das Personalcont-
rolling. Dazu gehören auch die Bereiche Per-
sonalentwicklung, Fort- und Weiterbildung, 
das Wissens- sowie das Gesundheitsmanage-
ment.

Fluktuation und Stellenbesetzung 
In den letzten Jahren bis zur Gründung des 
Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten 
am 1.8.2016 waren die Arbeitsschwerpunkte 
insbesondere auf die Flüchtlingsproblematik 
ausgerichtet. Das Jahr 2017 stand deshalb 
im Zeichen der Rückkehr zur Normalität 
und damit auch der Konsolidierung. Al-
lerdings führen zwischenzeitlich die sich 
abzeichnende demografische Entwicklung, 
kontinuierlich steigende Einwohnerzah-
len und eine sich stetig verschärfende 
Wettbewerbssituation zwischen Bundes-, 
Landes- und nachgeordneten Behörden, zu 
umfassendem Handlungsbedarf. Deutlich 
bessere Verdienstmöglichkeiten in den Bun-
desbehörden, ein attraktiveres Bewertungs-
gefüge auf Bundes- und auch ministerieller 
Landesebene zeigen dabei Grenzen auf. Die 
demografische Entwicklung führt zu einer 
deutlichen Beschleunigung und Erhöhung 
der Fluktuation. Vakante Stellen für Tarif-
beschäftigte, insbesondere auch Planstellen 
für Beamte, sind zunehmend schwerer 
besetzbar. Relativierend wirkt sich in diesem 
Zusammenhang die Abkehr von der seit Jah-
ren praktizierten Politik des kontinuierlichen 
Stellenabbaus hin zu einer verbesserten 
Personalausstattung aus. Zumindest ist 
dies insbesondere für die Abteilung Gesund-
heit ab 2018 vorgesehen. Problematisch 
bleiben die Stellenbesetzungen aus den 
zuvor genannten Gründen. Dies erfordert 
innovative, erfolgversprechende und an den 
Aufgabenstellungen des LAGeSo orientierte 

Handlungsstrategien.
Basierend auf den dazu bereits 2016 auf der 
Leitungsebene getroffenen Entscheidungen 
rückte u.a. die Personalentwicklung und 
-gewinnung in den Fokus. Ziel war und ist 
es, sich Bewerbende durch attraktive aussa-
gefähige und werbende Ausschreibungen zu 
gewinnen, eigenes Personal gezielt weiter 
zu entwickeln, Stellenbesetzungsverfahren 
deutlich zu beschleunigen und dabei die At-
traktivität des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales für potentielle Bewerberinnen 
und Bewerber, für Aus- und Fortzubildende 
sowie für die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Hauses weiter zu erhöhen. 

Personal- und Gesundheitsmanagement

Beschäftigte 2017- Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Beschäf-
tigte 
2017

Davon  
w

w % Davon  
m

m % Teilzeit- 
beschäf-

tigte

Schwerbe-
hinderte 
Beschäf-

tigte

753 573 76,1 % 180 23,9 % 182 137

„Das betriebliche Gesundheitsmanagement liegt mir 
am Herzen, denn es ist ein zentraler Baustein für ein 
zukunftsorientiertes Personalmanagement mit dem 
Ziel, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erhalten und nachhaltig zu fördern!“

HEIKO LANDJE
Gesundheitskoordination
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„Ich arbeite gerne im LAGeSo, weil meine persönliche und 
 berufliche Weiterbildung hier unterstützt wird.“

ARLINDA GANIU
Praktikantin im Bereich Zuwendungs angelegenheiten
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„Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch 
was lernen muss“, sagte schon Wilhelm 
Busch.
In diesem Sinne wurde von der Hauslei-
tung und den Abteilungsleitungen ein 
Fortbildungskonzept beschlossen, dessen 
Umsetzung mit Unterstützung der Ver-
waltungsakademie Berlin 2017 begonnen 
wurde und das die nächsten Jahre zu einer 
stetigen Weiterentwicklung von fachlichen 
und außerfachlichen sowie in hohem Maße 
von Führungskompetenzen beitragen 
wird. Im LAGeSo besitzt die strategische 
Personalentwicklung (PE), und zu dieser 
gehört auch die Fort- und Weiterbildung von 

Beschäftigten, einen hohen Stellenwert. Das 
zeigt sich unter anderem daran, dass allein 
2017 mehr als ein Drittel aller Beschäftigten 
(234) und davon mehr als die Hälfte aller 
Führungskräfte (52) an 491 Fortbildungen 
mit insgesamt 3.643 Doppelstunden teilge-
nommen haben. Damit erfüllt das LAGeSo 
nicht nur den Leitsatz 2 des Leitbildes „Wir 
sind eine lernende Organisation“ mit Leben. 

Es ist vielmehr ein großes Anliegen, allen 
Beschäftigten den Erwerb und die Weiterent-
wicklung ihrer vorhandenen Kompetenzen 
zu ermöglichen, um damit ihre Motivation 
zu erhalten und zu steigern. Eine gezielte 
und strategisch ausgerichtete Personalent-
wicklung trägt nicht nur zur Verbesserung 
der Arbeitsleistung und des Betriebsklimas 
bei, sondern ist Bestandteil des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und damit ein 
unverzichtbares Element der Führung. 
Positiv ist deshalb die Annahme des jährlich 
zwischen Führungskräften und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu führenden Per-
sonalentwicklungsgespräches zu bewerten, 
das mehr als 70 Prozent der Beschäftigten 
in Anspruch nahmen und aus dem Fort- und 
Weiterbildungen sowie andere Maßnahmen 
der gezielten Personalentwicklung, wie z.B. 
Hospitationen, entwickelt werden.
Positiv zeigt sich auch die Entwicklung 
der Qualifikanten, die 2017 den Wunsch 
hatten, im LAGeSo ihr Praktikum (43 Prak-
tikanten), einen Ausbildungsabschnitt (29 
Auszubildende) oder das Referendariat (6 
Referendare) zu absolvieren. Die sich an 
Praktika oder an Ausbildungsabschnitte 
anschließenden Feedbackgespräche mit 
der Aus- und Fortbildungsbeauftragten, die 
regelmäßig zur Qualitätssicherung und zur 
Qualitätsverbesserung von Qualifikanten 
durchgeführt werden, zeigen durchweg 
erfreuliche Ergebnisse und tragen zu einer 
Steigerung der Nachfrage entsprechender 
Qualifikationsmöglichkeiten bei. Wenn dann 
am Ende der Ausbildung mit der Übernahme 
die Gewinnung von neuem Personal verbun-
den ist, zeigt sich einmal mehr, dass sich die 
Investition in Ausbildung lohnt.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement 
wird von weiteren Aktivitäten, wie beispiels-
weise einer kostenfreien wöchentlichen 
Pausengymnastik, kostenfreien Impfungen, 
Inanspruchnahme mobiler Massagen, 
ergonomisch ausgestatteten Büros, regel-
mäßigen Arbeitsschutzmaßnahmen und dem 
engagierten betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Dienst flankiert.

Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement
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Zuwendungsangelegenheiten im LAGeSo

Das LAGeSo ist Ansprechpartner für 
Zuwendungsangelegenheiten in Fragen 
Gesundheit und Soziales in Berlin. Hier 
werden Antragstellerinnen und Antragsteller 
beraten, Anträge angenommen, bearbeitet 
und geprüft und entsprechende Bescheide 
erteilt. Die Auszahlung der Zuwendungen, 
die Prüfung der Verwendungsnachweise 
sowie die Bearbeitung von Rückforderungen 
gehören ebenso zum Aufgabenspektrum.  
Seit dem 16. November 2017 hat das Referat 
darüber hinaus die Zuwendungsbearbeitung 
zum Förderprogramm der Assistierten 
Reproduktion des Landes Berlin von der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung übernommen. Auf Grundlage 
der Bundesinitiative „Hilfe und Unterstüt-
zung bei ungewollter Kinderlosigkeit“ bietet 
das Land Berlin ungewollt kinderlosen Paaren 
die Möglichkeit, einen Teil der Kosten für die 
Behandlung der reproduktiven Maßnahme 
(sogenannte künstliche Befruchtung) durch 
Bundes- und Landesmittel finanzieren zu 
lassen. Die demographischen Herausforde-
rungen veranlassen das Land, kinderlose 
Paare bei der Verwirklichung ihres Kinder-
wunsches zu unterstützen. Sowohl Ehepaare 

als auch nichteheliche Lebensgemeinschaften 
mit unerfülltem Kinderwunsch sollen bei den 
Behandlungskosten entlastet werden, die die 
sonstigen Leistungsträger wie die gesetzli-
chen oder privaten Krankenkassen oder die 
Beihilfe nicht vollständig übernehmen. Die 
Förderhöhe beträgt maximal 50 Prozent 
des nach der Kostenübernahme durch 
die gesetzliche / private Krankenversi-
cherung oder Beihilfestelle verbleibenden 
Eigenanteils, höchstens jedoch 800 EUR 
(IVF-Behandlung) bzw. 900 EUR (ICSI-

Behandlung). An der geplanten Weiterent-
wicklung des Zuwendungsdatenbanksystems 
„FAZIT Berlin“ wurde intensiv gearbeitet, um 
das neue Aufgabengebiet der assistierten 
Reproduktion in das System zu integrieren. 
Die Umsetzung erfolgt 2018.

Vergleich der Ausgaben für Zuwendungen an Projekte in den Jahren 2015 und 2017

2015 2017

Integriertes Sozialproramm (ISP) 13.279.000 € 19.105.395 €

Integriertes Gesundheitsprogramm (IGP) 12.104.202 € 15.901.229 €

Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren (ISP STZ) 3.947.228 € 4.951.712 €

Entwicklung von Strukturen der Willkommenskultur 600.000 € 600.000 €

Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote 1.609.472 € 1.606.551 €

Aktionsprogramm Gesundheit 731.064 € 2.654.642 €

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 3. 165.883 € 3.897.691 €

Medizinische Versorgung von Asylsuchenden - 2.147.173 €

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen 285.000 € 285.000 €

GES-Projekte 204.721 € 52.630 €

35.926.570 € 51.202.023 €
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GESUNDHEIT
Die Abteilung Gesundheit im LAGeSo nimmt gesamtstäd-
tische Angelegenheiten des Gesundheitswesens in Berlin 
wahr. Hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Bereichen Medizin, Veterinär- und Apothekenwe-
sen, Biologie, Chemie aber auch spezialisierte Verwaltungs-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter befassen sich mit viel-
fältigen Überwachungs- und Ordnungsangelegenheiten im 
gesundheitlichen Bereich und tragen so zur Gestaltung des 
Gesundheitswesens im Land Berlin bei.



„Gemeinsam mit sechs weiteren Kolleginnen und Kollegen sorgen wir 
 dafür, dass die ehrenamtlichen Mitglieder der Ethik-Kommission des 
 Landes Berlin ihre anspruchsvolle Aufgabe ungehindert wahrnehmen 
können“

FRAU OTTILIE, FRAU STANEV, FRAU PÖTZSCH  
Geschäftsstelle der Ethik-Kommission des Landes Berlin

30

Ethik-Kommission 2017 –   
Ein Jahr der Veränderungen
Die Ethik-Kommission des Landes Berlin 
besteht bereits seit mehr als zehn Jahren. 
Fünfzig Mitglieder sind ehrenamtlich in fünf 
Ausschüssen tätig und bewerten hier vorran-
gig Anträge auf Durchführung klinischer 
Prüfung von Humanarzneimitteln oder 
Medizinprodukten. Ohne eine zustimmende 
Bewertung darf eine klinische Prüfung nicht 
durchgeführt werden. 

Die Geschäftsstelle der Ethik-Kommission 
beim LAGeSo beschäftigt neun Mitarbeite-
rinnen  und einen Mitarbeiter. Neben der 
Leitung, die aus einer Volljuristin und einem 
Mediziner besteht, sind hier eine weitere 
Ärztin, fünf Mitarbeiterinnen für die Beglei-
tung der Ausschüsse und zwei Mitarbeite-
rinnen für Gebühren und Entschädigungen 
tätig. 
Das Jahr 2017 war für die Ethik-Kommission 
und die Geschäftsstelle von personellen 
und inhaltlichen Änderungen geprägt. Im 

Ethik-Kommission
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Juni übernahm Antje Ottilie die Leitung der 
Geschäftsstelle von Dr. Christian von Dewitz, 
der diese Funktion seit der Errichtung der 
Ethik – Kommission des Landes Berlin 2005 
ausübte. 
Inhaltlich einschneidend war die Schaffung 
der nationalen Voraussetzungen für die 
zukünftige Anwendung der EU-Verordnung  
536/2014, die das Genehmigungs- und Be-
wertungsverfahren für klinische Prüfungen 
grundlegend ändern wird.  Um auch zukünf-
tig als Ethik-Kommission bei der Prüfung 
von Anträgen auf Durchführung klinischer 
Prüfungen von Arzneimitteln mitwirken zu 
können, beantragte die Ethik-Kommission 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) erfolgreich die 
hierfür erforderliche Registrierung. Als 
eine von insgesamt 36 registrierten Ethik-
Kommissionen in Deutschland beteiligte sie 
sich anschließend an der Erarbeitung und 
Verabschiedung des gesetzlich notwendigen 
Geschäftsverteilungsplanes (GVPL) zur 
Regelung der zukünftigen nationalen An-
tragsverteilung.  Dabei wurde berücksichtigt, 
dass die Ethik-Kommission des Landes 
Berlin in den vergangenen Jahren deutlich 
mehr Anträge auf Arzneimittelprüfungen 
zu bearbeiten und zu bewerten hatte als die 
anderen Ethik-Kommissionen.  
Die Gesamtzahl der bei der Geschäftsstelle 
der Ethik-Kommission eingegangenen An-
träge war mit 498 in 2017 (2016: 536) leicht 
rückläufig. Hiervon betrafen 474 Anträge 
Arzneimittelprüfungen und 24 Anträge 
klinische Prüfungen mit Medizinprodukten 
und Leistungsbewertungsprüfungen von 
In-Vitro-Diagnostika. Neu war, dass sieben 
Anträge auf Arzneimittelprüfungen im sog. 
Pilotverfahren eingereicht und bearbeitet 
wurden. Dieses, vom Arbeitskreis der medi-
zinischen Ethik-Kommissionen, der Bundes-
ärztekammer und den Bundesoberbehörden 

entwickelte Verfahren, diente dem Ziel, ent-
sprechend der o.g. EU-Verordnung zukünftig 
geeignete Prozesse für die gemeinsame 
Bewertung von Genehmigungsanträgen 
für klinische Prüfungen von Arzneimitteln 
zu gestalten, zu testen und zu optimieren. 
Zwei Mal war die Ethik-Kommission am 
sogenannten VHP Ver-
fahren beteiligt, das  im 
Zusammenhang mit der 
EU-Verordnung etabliert 
wurde, um auf europäi-
scher Ebene eine harmo-
nisierte Zusammenarbeit 
gewährleisten zu können.
Die beantragten Medi-
zinprodukteprüfungen 
wurden ausnahmslos 
zustimmend bewertet. 
Von den in 2017 beratenen 
Arzneimittelprüfungen musste in vier Fällen 
die zustimmende Bewertung versagt wer-
den. Hauptgrund für die Ablehnungen war 
die mangelhafte Eignung der eingereichten 
Unterlagen für die Beantwortung der mit der 
klinischen Prüfung verfolgten Fragestellung. 
Die vom Gesetz vorgegebenen Bearbeitungs-
fristen für die jeweiligen Antragsverfahren 
konnten von der Ethik-Kommission nicht nur 
ausnahmslos eingehalten, sondern zum Teil 
sogar deutlich unterschritten werden. 
.Die Ethik-Kommission konnte sich auch in 
2017 vollständig selbst refinanzieren. Für 
die Bewertung der Anträge wurden Gebüh-
ren in Höhe von 1.446.798 € eingenommen. 
Die Gesamtkosten der Ethik-Kommission 
(Entschädigungen für die Mitglieder sowie 
sämtliche Personal- und Sachkosten für den 
Betrieb der Geschäftsstelle) summierten sich 
auf 1.303.144 €. Der Kostendeckungsgrad 
beläuft sich somit auf erfreuliche 111 Pro-
zent (2016: 107 Prozent).

Jahresbericht LAGeSo —  Gesundheit
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Seit Inkrafttreten des Berufsanerkennungs-
gesetzes 2012 haben sich die jährlichen 
Antragszahlen auf Anerkennung ausländi-
scher Ausbildungen verdreifacht und steigen 
weiter. Damit einher geht ein Beratungs- 
und Informationsaufkommen, dass das 
zuständige Referat I A im LAGeSo vor neue 
und große Herausforderungen stellt. Allein 
2017 gab es über 15.000 telefonische, 
elektronische und persönliche Anfragen und 
Beratungskontakte. Dies führte während der 
offiziellen Sprechzeiten zu übervollen Fluren, 
mehrstündigen Wartezeiten und für alle 
Beteiligten sehr belastenden Beratungssitu-
ationen.
Durch diese Umstände ging überdies immer 
mehr wertvolle Zeit zur Bearbeitung der 
Anträge verloren, die für das eigentliche 
Anliegen der Antragsteller, die Anerkennung 
der ausländischen Ausbildung zu erhalten, 
nicht mehr zur Verfügung stand. 
Zur Optimierung der Beratung und gleich-
zeitigen Effizienzsteigerung der Antragsbe-
arbeitung wurde daher zum 16.10.2017 für 
den Bereich der akademischen Gesundheits-
berufe das Termin- und Zeitmanagement-
system für Berliner Behörden (ZMS) ein-

geführt. Damit wurde auch der politischen 
Forderung des Abgeordnetenhauses, die 
„Online-Terminvergabe“ über die Bürgeräm-
ter hinaus auch für andere publikumsinten-
sive Bereiche einzuführen, nachgekommen. 
Beim Zeit- und Terminmanagement steht 
die Vereinbarung eines Termins und die 
Kommunikation über das Internet im Fokus. 
Persönliche Beratungen werden durch 
konkrete Terminvergaben vorbereitet und 
zugleich durch die Festlegung der gewünsch-
ten Dienstleistung und Übermittlung von 
Kontextinformationen an Kundinnen und 
Kunden zum entsprechenden Anliegen 
strukturiert.
Das ITDZ betreibt die zur Bereitstellung 
erforderliche Infrastruktur. Das ZMS stellt in 
seiner Gesamtheit eine Weiterentwicklung 
der IT-Dienstplattform des Landes Berlin dar 
und steht im Kontext zu den Senatsbeschlüs-
sen zur eGovernment-Entwicklung der Ber-
liner Verwaltung (Masterplan eGovernment) 
sowie zum Programm ServiceStadt Berlin.
Aufgrund der guten Erfahrungen wurde zum 
01.02.2018 das Zeitmanagementsystem 
auch für die nichtakademischen Gesund-
heitsberufe eingeführt.

Angelegenheiten der Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen

Erteilte Approbationen im Jahr 2017 

Berufsgruppe Insgesamt darunter Ausländer
insgesamt männlich weiblich männlich weiblich

Ärzte 940 516 425 164 227

Apotheker 129 81 48 23 16

Zahnärzte 96 67 29 22 17

Psychologische Psychotherapeuten 246 211 35 6 1

Kinder und Jugendlichen-Psycho-
therapeuten

52 39 13 2 0

Tierärzte 180 152 28 6 2
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Bestandene Prüfungen im Jahr 2017 

Akademische Prüfungen 2017

Medizin 1. Abschnitt 1

Medizin 2. Abschnitt 593

Medizin 3. Abschnitt 570

Pharmazie 1. Abschnitt 96

Pharmazie 2. Abschnitt 65

Pharmazie 3. Abschnitt 104

Zahnmedizin Naturwissenschaftliche 
Vorprüfung

58

Zahnärztliche Vorprüfung 85

Zahnärztliche Prüfung 75

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten

52

Psychologische Psychotherapeuten 240

Lebensmittelchemie 1. Abschnitt 28

Lebensmittelchemie 2. Abschnitt 21

Lebensmittelchemie 3. Abschnitt 14

Tierärzte-Vorphysikum 131

Tierärzte-Physikum 113

Tierärztliche Prüfung 176

Erlaubnisse zum Führen von Berufsbezeichnungen 2017

Berufsbezeichnung 2017

Gesundheits- und  Krankenpfleger/in 933

Altenpfleger/in 707

Physiotherapeut/in 272

Heilerziehungspfleger/in 86

Rettungsassistent/in (Notfallsanitäter/in) 212

Pharmazeutisch-techn. Assistent/in 92

Ergotherapeut/in 132

Logopäde/in 43

MTL/MTR/MTF 96

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 79

Masseur/in und med. Bademeister/in 14

Hebammen/Entbindungspfleger 58

Podologe/in 31

Kardiotechniker/in 19

Diätassistent/in 19

Gesundheitsaufseher 17

Hufbeschlagsschmied/in 0

Lebensmittelchemiker/in 15

Med. Sektions- und  Präparationsassistent/in 20

Familienpfleger/in 0

Lebensmittelkontrolleur/in 0

Desinfektor/in 60
Erteilte Berufserlaubnisse  
im Jahr 2017 (Ausland) 

Berufsgruppe Insgesamt darunter Ausländer
insgesamt männlich weiblich männlich weiblich

Ärzte 87 35 52 33 52

Apotheker 41 22 19 22 19

Tierärzte 10 5 5 5 5

Zahnärzte 54 16 38 15 36

Psychologische Psychotherapeuten 0 0 0 0 0

Kinder und Jugendlichen-Psycho-
therapeuten

0 0 0 0 0
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Am 15. September 2017 wurde ein ganz 
besonderer „Geburtstag“ gefeiert: Die 
Gründung der „Hebammenlehranstalt am 
Mariendorfer Weg“ vor 100 Jahren am  
1. Juli 1917. Diese Gründung markierte 
eine zukunftsweisende Erneuerung des 
Gesundheitswesens in einer Zeit, in der noch 
97 % aller Geburten zuhause stattfanden. 
An der größten preußischen Hebammen-
lehranstalt wurden 1920 auf Grundlage 
eines verbindlichen Lehrplans bereits 80 
Hebammenschülerinnen für die Dauer von 
18 Monaten ausgebildet und mussten bei 

einem freien Nachmittag pro Woche von 6 
bis 20 Uhr arbeiten. Erster Leiter der Hebam-
menlehranstalt und gleichzeitig Chefarzt der 
zugehörigen Frauenklinik war der jüdische 
Gynäkologe Dr. Siegfried Hammerschmidt, 
der 1933 um Versetzung in den Ruhestand 
bat, um einer Absetzung durch die Natio-
nalsozialisten zuvorzukommen. Begleitend 
zur Feier des hundertjährigen Bestehens 
beleuchtete die Ausstellung des Mobilen 
Museums Neukölln sehr anschaulich die 
wechselvolle Geschichte der Hebammen-
schule in Neukölln und die Entwicklung der 
Geburtshilfe in den letzten 100 Jahren.
Zu den Gratulanten gehörte auch das 
LAGeSo, das als Anerkennungs- und 
Aufsichtsbehörde für die drei in Berlin 

bestehenden Hebammenschulen zuständig 
ist, als Prüfungsbehörde die Durchführung 
der staatlichen Abschlussprüfungen der aus-
gebildeten Hebammen gewährleistet und als 
Erlaubnisbehörde die Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung „Hebamme“ verleiht. 
Die heutige Ausbildung wird sowohl durch 
das Hebammengesetz als auch durch die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung geregelt 
und findet immer an einem Krankenhaus mit 
einer geburtshilflichen Abteilung statt. Hier 
werden innerhalb von drei Jahren insgesamt 
1.600 Theorie- und 3.000 Praxisstunden (im 
Kreißsaal sowie auf verschiedenen Statio-
nen, im OP und in der Kinderkrankenpflege) 
absolviert. Praxiseinsätze und Blockunter-
richt wechseln sich ab, und ein Externat bei 
freiberuflichen Hebammen ermöglicht den 
Schülerinnen Einblicke in die freiberufliche 
Hebammentätigkeit. Heute bewerben sich 
jährlich über 900 Frauen um einen der 
jährlich angebotenen 20 Ausbildungsplätze 
am Institut für berufliche Bildung im Ge-
sundheitswesen (IbBG) bei Vivantes, dem 
die Hebammenschule angeschlossen ist. 
Dies zeigt, dass die Hebammenschule bzw. 
die Ausbildung zur Hebamme auch nach 
hundertjährigem Bestehen nichts von ihrer 
Anziehungskraft verloren hat.
Der Berufsstand und die Ausbildung der Heb-
ammen stehen auch heute wieder im Fokus 
der gesellschaftlichen Diskussion und erfor-
dern zukunftsweisende Antworten. Als Ant-
wort auf die steigenden Geburtenzahlen und 
den festgestellten Fachkräftemangel auch in 
diesem Beruf wurde von der für Gesundheit 
zuständigen Senatorin Kolat ein Aktionspro-
gramm unter der Überschrift „Für eine siche-
re und gesunde Geburt“ initiiert. Dies sieht 
neben einer Verbesserung der berufsrecht-

Vivantes feiert 100 Jahre Hebammenausbildung in Neukölln

Absolventinnen des ersten Studienjahrganges Hebammenkunde an der 
Evangelischen Hochschule Berlin (EHB)
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lichen Situation der Hebammen auch die 
Erhöhung der Ausbildungskapazitäten für 
eine gute, moderne und umfassende Ausbil-
dung vor, um den gestiegenen Bedarf an gut 
qualifizierten Hebammen zu decken. Daher 
werden in Berlin in den kommenden Jahren 
insgesamt weitere 130 Ausbildungsplätze an 
den drei Hebammenschulen, bei Vivantes, 
der Charité und dem St. Joseph-Krankenhaus 
in Kooperation mit der Evangelischen Hoch-
schule Berlin, geschaffen. 
Außerdem wird die akademische Ausbildung 
für Hebammen, die bisher nur als Modell-
vorhaben realisiert wurde und in Berlin als 
Modellstudiengang an der Evangelischen 
Hochschule Berlin stattfindet, weiterentwi-
ckelt. 
Zum Wintersemester 2013/14 wurde in 
Berlin im Rahmen eines vom LAGeSo geneh-
migten Modellvorhabens der erste Bachelor-
Studiengang Hebammenkunde an der EHB in 
Kooperation mit der Hebammenschule des 
St. Joseph-Krankenhauses Berlin-Tempelhof 

ein-
gerichtet. 
Dieser vierjährige, 
ausbildungsintegrierende (primärqualifizie-
rende) Studiengang ermöglicht im Rahmen 
eines dualen Studiums sowohl den Abschluss 
der Ausbildung zur examinierten Hebamme 
als auch den Erwerb des akademisches Gra-
des „Bachelor of Midwifery“.
Am 12. Oktober 2017 fand in Gegenwart der 
Gesundheitsstaatssekretärin Barbara König 
und von Vertreterinnen des LAGeSo die feier-
liche Übergabe der Bachelorzeugnisse an die 
ersten Absolventinnen im Audimax der Hoch-
schule statt. Bereits ein Jahr zuvor hatten 
diese vom LAGeSo ihre Erlaubnisurkunde zur 
Berufszulassung als Hebammen erhalten.

Festakt 100 Jahre Hebammenausbildung in Neukölln
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Vielfältige Aufgaben im Referat Apotheken- und Betäubungsmittelwesen
Wesentliche Aufgaben des Referates Apotheken- und Betäubungsmittelwesen sind die Ertei-
lung von Apothekenbetriebserlaubnissen, die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln 
in Apotheken, die Genehmigung von Verträgen zur Versorgung von Heimbewohnern mit Arz-
neimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten sowie Verträgen zur Versorgung von 
Krankenhäusern mit Arzneimitteln. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung der Einhaltung 
der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften in Apotheken, Krankenhäusern und Arztpraxen 
und die Erteilung von Versandhandelserlaubnissen sowie Großhandelserlaubnissen für Apo-
theken.
Rechtliche Grundlagen der Arbeit sind apotheken-, arzneimittel- und betäubungsmittelrecht-
liche Vorschriften, insbesondere das Apothekengesetz, die Apothekenbetriebsordnung, das 
Arzneimittel- und das Betäubungsmittelgesetz sowie die Betäubungsmittelverschreibungs-
verordnung.

Das Referat Apotheken- und Betäubungs-
mittelwesen ist für die Überwachung von 
Apotheken sowie des legalen Verkehrs mit 
Betäubungsmitteln bei Ärzten, in Apotheken 
und in Krankenhäusern zuständig. 
Darüber hinaus findet im Refe-
rat die Weiterbildung junger 
Kolleginnen und Kollegen 
zur/
zum Fachapotheker/ 
in für „Öffentliches 
Pharmaziewesen“ 
statt. Die Weiterbil-
dung umfasst eine 
dreijährige Tätigkeit 
an verschiedenen Stellen 
der Gesundheitsverwal-
tung und ist eine besondere 
und bundesweit seltene Möglichkeit, die 
Aufgaben der Verwaltung im öffentlichen 
Pharmaziewesen kennenzulernen. Neben 
der ca. einjährigen Tätigkeit im Referat 
Apotheken- und Betäubungsmittelwesen des 
LAGeSo ist die Weiterbildung in der Arznei-
mitteluntersuchungsstelle des Landeslabors 
Berlin Brandenburg (LLBB) sowie in der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung 

vorgesehen. Im LAGeSo haben seit 2006 zehn 
Kolleginnen und Kollegen ihre Weiterbildung 
erfolgreich abgeschlossen und sind nun 
überwiegend in der Gesundheitsverwaltung 

Berlins und anderer Bundesländer tä-
tig. Die Weiterbildung ist somit 

ein sehr gutes Instrument, 
qualifizierten pharma-

zeutischen Nachwuchs 
für die Tätigkeit in der 
Behörde zu gewinnen. 
Zwei neue Mitarbei-
tende schildern ihre 

Eindrücke wie folgt: 

„Die Mitarbeiterinnen 
des Referates kümmern 

sich um die Angelegenheiten 
von derzeit 816 öffentlichen Apotheken in 

Berlin. Ende 2016 gab es in Berlin noch 835 
öffentliche Apotheken. Der Abwärtstrend der 
vergangenen Jahre setzt sich somit fort. Die 
Anzahl der Krankenhausapotheken (12) blieb 
unverändert. Der Lebensweg von Apotheken 
lässt sich hier aus erster Hand miterleben. 
Jede/r Apotheker/in, die/der eine Apotheke 
betreiben möchte, benötigt hierfür zunächst 

Apotheken- und Betäubungsmittelwesen
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eine Betriebserlaubnis. Hierzu wird im LA-
GeSo eine umfangreiche Unterlagenprüfung 
durchgeführt. Neben den Anforderungen, 
die das Apothekengesetz an die Antrag-
stellenden und deren Betriebsräume stellt, 
werden noch diverse weitere Verträge und 
Erklärungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
Apothekenrecht geprüft. Hierzu gehören 
z.B. Miet- und Kooperationsverträge sowie 
Finanzierungspläne. 2017 erteilte das LAGeSo 
39 Apothekenbetriebserlaubnisse (2016: 47). 
Der überwiegende Teil betraf Übernahmen 
bestehender Apotheken. Zehn Apotheken 
wurden 2017 neu eröffnet (2016: 9). Im 
gleichen Zeitraum wurden der Behörde 29 
Schließungen gemeldet (2016: 31). Darüber 
hinaus wurden acht Erlaubnisse zum Versand 
von apothekenpflichtigen Arzneimitteln 
erteilt (2016: 10) und 38 Verträge zur Versor-
gung von Heimbewohnern mit Arzneimitteln 
und apothekenpflichtigen Medizinprodukten 
genehmigt (2016: 38).
Zur aktiven Überwachung der Berliner Apo-
theken gehört die Kontrolle der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften im laufenden 
Betrieb. Wertvolle Unterstützung bekommt 
die Behörde dabei von derzeit zwölf ehren-
amtlichen Pharmazierätinnen und -räten. 
Diese haben 2017 160 Regelbesichtigun-
gen in öffentlichen Apotheken 
durchgeführt (2016: 128). Die 
Auswertung der Besichtigungs-
ergebnisse erfolgt dann im 
LAGeSo. Hier wird auch die 
Abstellung festgestellter Män-
gel überwacht. Vom einfachen 

Mängelabstellungsbericht der Apothekenlei-
tung über die Festsetzung von Bußgeldern bis 
zum Widerruf der Betriebserlaubnis sind der 
Behörde verschiedene Werkzeuge gegeben, 
die apothekenrechtlichen Vorschriften durch-
zusetzen. Ein Widerruf der Erlaubnis stellt die 
Ausnahme dar und kam 2017 nicht vor. Al-
lerdings wurden 32 Bußgeldverfahren wegen 
festgestellter Ordnungswidrigkeiten eingelei-
tet (2016: 12). Die Weiterbildung beinhaltet 
z.B. die Möglichkeit, den erfahrenen Pharma-
zierätinnen und -räten bei Apothekenbesich-
tigungen über die Schulter zu schauen und 
Probenahmen von in Apotheken hergestellten 
Arzneimitteln durchzuführen. Deren Qualität 
wird im LLBB geprüft. Das Apothekenrecht 
definiert, wer in der Apotheke welche Tätig-
keiten durchführen darf, weshalb im Rahmen 
unangekündigter Personalkontrollen geprüft 
wird, ob das anwesende Personal auch über 
die geforderten Qualifikationen verfügt.“ 

Am Ende der Weiterbildungszeit sind die 
erworbenen Kenntnisse im Rahmen einer Prü-
fung unter Beweis zu stellen. Bei erfolgreicher 
Teilnahme wird der Titel „Fachapotheker/ 
in auf dem Gebiet „Öffentliches Pharmazie-
wesen“ von der Apothekerkammer Berlin 

anerkannt.
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Das LAGeSo als Landesbehörde für 
Gentechnik
Für die Umsetzung des Gentechnikgesetzes 
ist das LAGeSo verantwortlich. Ziele des 
Gesetzes sind vor allem der Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen, 
der Umwelt sowie der Tiere und Pflanzen. 
Gleichzeitig sollen im rechtlichen Rahmen 
die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und 

Förderung der wissenschaftlichen, techni-
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der Gentechnik ermöglicht werden. Dabei 
stehen die Bearbeitung von Anträgen und 
Anzeigen sowie die ordnungsbehördliche 
Überwachung im Vordergrund der Tätigkeit. 
Das Leistungsspektrum wird jedoch auch 
durch eine kompetente Beratung von Betrei-
bern gentechnischer Anlagen erweitert.

Überwachung gentechnischer  
Anlagen
Die gentechnischen Anlagen in Berlin 
werden von den Mitarbeitenden des LAGeSo 
durch regelmäßige Kontrollbesichtigungen 
überwacht. Neu errichtete gentechnische 
Anlagen werden bereits im Rahmen der 
Zulassung oder kurze Zeit danach besichtigt. 
Bei bestehenden Anlagen liegt der Schwer-
punkt der Überwachung auf den höheren 
Sicherheitsstufen und auf Anlagen, die in der 
Vergangenheit durch Mängel auffielen.

2017 fanden 131 Überwachungen statt 
(2016: 178). Dabei wurden in 108 Anlagen 
„keine oder geringe“ (2016: 132), in 13 
Anlagen „wesentliche“ (2015: 36) und in 
drei Anlagen „schwerwiegende“ (2016: 8) 
Mängel festgestellt. In drei Fällen wurden 
Arbeiten untersagt (2016: 5). Auch bei den 
Anlagen mit „schwerwiegenden Mängeln“ 
bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr 
für Mensch und Umwelt oder eine konkrete 
Gefahr für die Beschäftigten. Die Kategorie 
„schwerwiegende Mängel“ wurde unter 
anderem bei fehlenden Aufzeichnungen über 
die durchgeführten gentechnischen Arbeiten, 
bei nicht betriebsbereiten Sicherheitseinrich-
tungen (z. B. Autoklaven) und bei unaufge-
räumten, verschmutzten Räumen oder bei 
einer Häufung mehrerer Mängel vergeben. In 
Besichtigungsprotokollen werden die Mängel 
mit der Aufforderung zur Beseitigung dieser 
innerhalb einer angemessenen Frist festge-
halten. 
2017 gab es fünf sogenannte „besondere 
Vorkommnisse“ (2016: 3) in gentechnischen 
Anlagen, wie z. B. Wasserschäden durch 
Rohrbrüche oder defekte Sprinkleranlagen. 
Zu einem Austritt von gentechnisch verän-
derten Organismen kam es dabei zu keinem 
Zeitpunkt.
Die Zunahme gentechnischer Arbeiten der 
höheren Sicherheitsstufen und das Voran-
schreiten der Inbetriebnahme der gentech-
nischen Anlage der Sicherheitsstufe 4 des 
Robert Koch-Instituts stellen eine zusätzliche 
und immer größer werdende Herausforde-
rung für das LAGeSo dar.

Gentechnik

Gentechnische Untersuchung
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Umgang mit neuartigen Tech-
nologien in der Gentechnik
Neue molekularbiologische Methoden 
vereinfachen und beschleunigen gen-
technische Arbeiten um ein Vielfaches. 
CRISPR/Cas ist eine dieser Techniken. 
Das Kürzel steht für ein Verfahren zur 
präzisen Änderung des Erbgutes, bei 
dem DNA an einer bestimmten Stelle 
gezielt geschnitten und anschließend 
verändert wird. Als molekularbiolo-
gisches Werkzeug funktioniert es in 
nahezu allen lebenden Zellen und Orga-
nismen, in Zellkulturen genauso wie in 
Pflanzen oder Tieren. Neue Techniken 
wie diese, stehen zurzeit im Mittelpunkt 
von Diskussionen über die Definition 
des Begriffes Gentechnik als solches. 
Wesentlich ist die Abgrenzung neuar-

tiger 
Metho-
den der 
Gen-
technik 
insbesondere 
gegenüber denen 
aus der Züchtung, wie z. 
B. der Mutagenese.
Die breite Anwendung 
dieser und anderer neuer Techniken 
führte auch 2017 zu einer bisher nicht 
gekannten Erhöhung des Umfangs und 
der Komplexität von gentechnischen Ar-
beiten und damit zu einem erheblichen 
Mehraufwand bei der Beurteilung und 
Sicherheitseinstufung dieser Arbeiten.

Unerlaubtes Inverkehrbringen 
gentechnisch veränderter 
 Petunien in der EU
Im Frühjahr 2017 sind aus Deutschland 
stammende gentechnisch veränderte 
Petunien in Finnland nachgewiesen 
worden. Sie konnten zunächst aufgrund 
ihrer ungewöhnlichen Färbung (ein- 
und mehrfarbige Varianten in  
z. B. orange, pink oder violett) erkannt 
werden. Für diese Petunien gab es 
keine Zulassung innerhalb der EU. Die 
gentechnisch veränderten Zierblumen 
sind daraufhin bei mehreren Groß- und 
Einzelhändlern in Deutschland gefun-
den worden. In Berlin selbst waren 
mindestens sechs Einzelhändler davon 
betroffen. 
In allen bekannten Fällen wurde durch 
das LAGeSo Kontakt mit den Händlern 
hergestellt und eine Anordnung zur 

Vernichtung der Pflanzen durch 
Zerkleinern und anschließendes 

Kompostieren erteilt. Die 
Vernichtung wurde zum 
Teil durch das LAGeSo vor 
Ort überwacht. Es sind 
vermutlich nicht mehr als 

30 Einzelpflanzen innerhalb 
Berlins verkauft worden. 

Wie die Pflanzen ohne Zulassung 
auf den Markt gelangen konnten, ist 

noch nicht abschließend geklärt. Die für 
Gentechnik zuständigen Länderbehör-
den und das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) gehen davon aus, dass von den 
gentechnisch veränderten Petunien 
keine Risiken für die menschliche Ge-
sundheit oder die Umwelt ausgegangen 
sind. Da es sich bei Petunien um nicht 
winterfeste Pflanzen handelt, ist eine 
Überwinterung in der Natur höchst 
unwahrscheinlich.

Die gentechnischen Anlagen in Berlin
Je nach Risikopotential der gentechnisch veränderten Organismen werden gen-
technische Anlagen in vier Sicherheitsstufen eingeteilt: Sicherheitsstufe 1 kein, Si-
cherheitsstufe 2 geringes, Sicherheitsstufe 3 mäßiges, Sicherheitsstufe 4 hohes Ri-
siko. Die Gentechnik ist ein sich immer schneller entwickelndes Wissensgebiet, das 
am Standort Berlin vor allem in der medizinischen Forschung eine entscheidende 
Rolle spielt. Daher ist Berlin nicht nur die Stadt mit der größten Anzahl gentechni-
scher Anlagen in der Bundesrepublik; hier befinden sich auch vergleichsweise viele 
Anlagen der höheren Sicherheitsstufen. Im Dezember 2017 gab es in Berlin 468 
gentechnische Anlagen (2016: 475), in denen ca. 4.500 Projekte (2016: ca. 4.400) 
bearbeitet wurden. Für die Errichtung neuer Anlagen sowie für weitere gentechni-
sche Arbeiten und Änderungen in bestehenden Anlagen wurden 2017 476 Beschei-
de erteilt (2016: 562). Ein großer Teil der Anträge und Anzeigen für neue Anlagen 
oder weitere gentechnische Arbeiten geht im LAGeSo zunächst unvollständig ein. In 
der Regel reicht dann die Nachforderung weiterer Unterlagen. In zwei Fällen (2016: 
16) jedoch wurden die Inbetriebnahme einer neuen Anlage bzw. die Durchführung 
weiterer Arbeiten zunächst untersagt, da eine Sicherheitseinstufung der Arbeiten 
nicht möglich war. Nach Eingang der ergänzenden Unterlagen konnten auch diese 
Arbeiten positiv beschieden werden.
Der Errichtung 21 neuer gentechnischer Anlagen steht die Stilllegung von 28 
Anlagen gegenüber. Die Gründe für letztere liegen z.B. in der Zusammen- le-
gung von Anlagen, in der Insolvenz kleinerer und mittelständi-
scher Biotechnologie-Unternehmen sowie der Fluktuation 
von Wissenschaftlern in andere Bundesländer und ins 
Ausland.

Genveränderte 
Petunien
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Lebensmittelwesen

Im EU-Lebensmittelrecht ist geregelt, 
dass Betriebe, die Lebensmittel tierischen 
Ursprungs be- und verarbeiten sowie euro-
paweit auf den Markt bringen wollen, eine 
Zulassung benötigen. Die Kunden dieser 
Betriebe müssen darauf vertrauen können, 
dass diese Betriebe die strengen Anforderun-
gen der europäischen Hygienevorschriften 
erfüllen. Hierzu gehören unter anderem 
Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, die mit 
Rotfleisch (z. B. Schweine- oder Rindfleisch) 
und Weißfleisch (Geflügelfleisch) arbeiten. 
Darüber hinaus müssen bestimmte Milch- 
und Fischverarbeitende Betriebe sowie 
bestimmte Hersteller von Eiprodukten 
zugelassen werden. Auch Großküchen kön-

nen unter die Zulassungspflicht fallen. Des 
Weiteren sind Sprossen erzeugende Betriebe 
zulassungspflichtig, nachdem es 2011 in 
Deutschland zu Erkrankungen durch Shiga-
Toxin bildende E. coli (EHEC), verursacht 
durch den Verzehr von Sprossen, kam.
In Berlin ist das LAGeSo für die Zulassung 
dieser Betriebe zuständig. Die Zulassungsvo-
raussetzungen werden gemeinsam mit den 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
behörden der Bezirksämter überprüft. 2017 
waren insgesamt 111 Betriebe in Berlin für 
das Herstellen und Inverkehrbringen von Le-
bensmitteln tierischer Herkunft zugelassen. 
2017 wurden acht neue Betriebe zugelassen, 
sowie vier Änderungen bestehender Zulas-
sungen und fünf Erweiterungen bezüglich 
zulassungspflichtiger Tätigkeiten bearbeitet. 
Neue Zulassungen wurden insbesondere für 
Großküchen, Cateringfirmen, Krankenhaus-
küchen und vergleichbare Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung erteilt. Plant 
z.B. eine Großküche, künftig Schulen oder 
KITAs zu beliefern, besteht grundsätzlich 
die Pflicht einer EU-Zulassung. Dabei obliegt 
es zunächst dem Lebensmittelunterneh-
mer, festzulegen, wie er den rechtlichen 
Anforderungen nachkommt. Großküchen 
gelten nicht als handwerkliche Kleinbetriebe 
und müssen deswegen besonders hohen 
Anforderungen an das Hygienemanagement 
gerecht werden, um zugelassen zu werden. 
Lebensmittelunternehmer können jederzeit 
im Voraus Kontakt zum LAGeSo aufnehmen, 
um in einem Vor-Audit die Zulassungsvor-
aussetzungen zu besprechen. Als Hilfestel-
lung für die Lebensmittelunternehmerinnen 
und -unternehmer stehen alle notwendigen 
Unterlagen für die Zulassung unter:  
www.berlin.de/lageso/gesundheit/lebens-
mittelwesen zur Verfügung. 
Der Bereich Lebensmittelwesen des LAGeSo 
und die Arbeit des Qualitätsmanage-
mentbeauftragten wurden 2017 nach den 
Grundsätzen der internationalen Norm DIN 
EN ISO 9001:2000 erfolgreich auditiert. Das 
bedeutet, dass die behördlichen Maßnahmen 
zur Zulassung nachvollziehbar belegt und 
transparent dargestellt werden konnten. 

Zulassung von Lebensmittelbetrieben - Sicherheit für Lebensmittel

Kontrolle von Lebensmittelaufbewahrung
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4. Besichtigung

max. 3 Monate

max. 3 Monate

* vorläufige (befristete) Zulassung

1. Schriftlicher Antrag auf Zulassung bei der Zulassungsbehörde

6. Besichtigung

Hinweis, dass 
die Tätigkeit 
des Betriebs 
einzustellen 

ist.

Zulassungsbescheid 
(wenn alle Anforde-
rungen erfüllt sind)
Vergabe der Zulas-

sungsnummer

Nur möglich 
im Fall von 
Betrieben nach 
Art. 4 Abs. 5 
der Verord-
nung (EG) Nr. 
853/2004

8. Besichtigung

Bundesamt für Verbraucherschutz 
Veröffentlichung der Zulassungsnummer

5. bedingte Zulassung* (Anforderungen 
 hinsichtlich Infrastruktur und Ausrüstung erfüllt)

7. Verlängerung der bedingten Zulassung*

2. Vorprüfung des Antrags und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise  
(Umfang der Antragsunterlagen, Vorbesprechungen, Termine)

3. Anforderung ergänzender Informationen und Unterlagen,  
ggf. Bericht der Überwachungsbehörde (Status des Betriebes)

Sprossen
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In 2017 ereignete sich in mehreren Ländern 
Europas ein großer Hepatitis-A Krankheits-
ausbruch, dessen deutscher Schwerpunkt im 
Land Berlin lag. Das LAGeSo hat eine breit 
angelegte Informationskampagne in szene-
relevanten Websites und Apps konzipiert und 
die neuen Medien als wichtige Kommuni-
kationswege im Kontext solcher Ausbrüche 
evaluiert. Trotz dieser intensiven Bemühun-
gen hielt der Ausbruch auf kleinerer Ebene in 
2018 an.

Mitte November 2016 begann in Berlin ein 
Krankheitsausbruch von Hepatitis A, der sich 
2017 weiter fortsetzte und im Januar und 
März seine Peaks erreichte. Es handelt sich 
um drei in Europa zirkulierende Subtypen 
des Hepatitis A Genotyps Ia, der von Juni 
2016 bis Dezember 2018 mindestens 3.813 
Fälle gezählt.
2017 wurden dem LAGeSo 213 Hepatitis 
A Fälle übermittelt, 168 davon männlich. 
Zum Vergleich: von 2011 bis 2015 waren 
es im Median (Mittelwert) 52 Hepatitis A-

Erkrankungen, davon 12 bei Männern. 
Entsprechend der Falldefinition zählten 
dabei insgesamt 107 Fälle zum Ausbruch, 
davon waren 102 Männer. Die epidemiologi-
sche Untersuchung des Ausbruchs erfolgte 
gemeinsam durch das LAGeSo, das Robert 
Koch-Institut (RKI) und die bezirklichen 
Gesundheitsämter in Berlin. Die von den 
Gesundheitsämtern frühzeitig etablierte 
erweiterte Surveillance (Überwachung) zur 
sexuellen Orientierung der männlichen Fälle 

zeigte, dass zwei von drei Fällen 
angaben, Sex mit Männern (MSM) 
zu haben. Detaillierte Interviews 
einzelner Fälle durch das RKI erga-
ben, dass betroffene Fälle häufig 
wechselnde anonyme Sexualkontak-
te haben, die sie zum Teil über die 
Nutzung von GPS-basierten Dating 
Apps kennenlernen. Das LAGeSo 
hat in einem Forschungsprojekt 
die Nutzung verschiedener Dating 
Apps und mobiler Websites zur 
Verbreitung von Präventionsinfor-
mationen unter MSM, untersucht. 
Ziel war es, durch weite Verbreitung 
der Informationen, neue Hepatitis 

A Fälle unter MSM in Berlin zu verhindern, 
sowie mögliche Vorteile dieser Kommunikati-
onswege in Relation zu Kosten und Aufwand 
zu evaluieren und geeignete Plattformen 
der Anzeigenformate zu identifizieren. 
Kern der auf diesem Weg kommunizierten 
Empfehlungen war die Impfung von MSM ge-
gen Hepatitis A, die auch von der Ständigen 
Impfkommission am RKI empfohlen wird, 
sowie eine  Postexpositionsprophylaxe (Imp-
fung oder Gabe von Immunglobulinen) von 
Kontaktpersonen. 
Auf drei international nutzbaren Dating Apps 
für MSM und acht mobilen Websites der Les-
bian, Gay, Bisexual und Transgender (LGBT) 
-Szene wurden in drei Wochen (während des 

Infektionsschutz
Hepatitis A-Krankheitsausbruch in Berlin unter Männern, die Sex mit 
 Männer (MSM) haben - Ausbruchsuntersuchung und Präventionskampagnen

An das LAGeSo seit Ausbruchsbeginn (MW 46/2016) 
 übermittelte Hepatitis A-Erkrankungen nach Meldemonat, 
differenziert nach MSM-Status (N=167, Erkrankungsbeginn 
für 8 Fälle nicht vorhanden).  
(Quelle: LAGeSo/SurvNet/Berliner Gesundheitsämter). 
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zweiten Ausbruchspeaks im März 2017) über 
eine Millionen Online-Anzeigen verschie-
dener Formate geschaltet. Diese verlinkten 
auf eine eigens zum Ausbruch konzipierte 
Informationsseite des LAGeSo zum Hepatitis 
A Ausbruch, auf der Informationen zu 
Hepatitis-A-relevanten Risikofaktoren und 
Transmissionswegen zielgruppengerecht 
zusammengestellt waren. Der unabhängige 
Einfluss von Anzeigenformat und mobiler 
Plattform wurde unter Berücksichtigung der 
Auflagenstärke der verschiedenen Formate 
und Klickzahlen der Nutzer im Anschluss 
statistisch analysiert. Es zeigte sich, dass vor 
allem großformatige (full screen) Anzeigen 
auf bestimmten Dating Apps hohe Klickraten 
erzielten, während Anzeigen auf mobilen 
Webseiten, wie z.B. Szenemagazinen 
vergleichs-

weise weniger häufig angeklickt wurden.  
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich 
eine Anzeigenschaltung in mobilen Medien 
und Dating Apps für MSM in Ausbruchs-
geschehen als nützliche Unterstützung 
erweisen, um die sonst häufig schwer zu 
erreichende Gruppe der MSM mit häufig 
wechselnden anonymen Sexualkontakten 
zu erreichen. Die im Zuge der Kampagne 
gestalteten Informationsanzeigen wurden 
auch auf den Internetauftritten verschie-
dener Clubs, Saunas und Events der Szene 
veröffentlicht, um Besucher niederschwellig 
und auf breiter Basis zu informieren. 
Im Zuge des Ausbruchsmanagements wur-
den mehr als 15.000 Info-Postkarten und 
250 Poster in Berliner Clubs, Darkrooms, 
Gay-Saunas sowie in Cafés und Apotheken 
in relevanten Kiezen verteilt. Die Poster 
waren mit sogenannten NFC (Near field 
Communicaton) - Chips ausgestattet, die 
eine direkte und schnelle Verbindung von 
in der Nähe des Posters platzierten Smart-
phones zur Hepatitis A Informationsseite 
des LAGeSo ermöglichten. Auf dem größten 
Europäischen lesbisch-schwulen Straßenfest 
im Berliner Motzstraßenkiez während der 
„Prideweek“ im Juli, war das LAGeSo zudem 
in Kooperation mit dem RKI, den Berliner 

HIV-Schwerpunktärzten und den Ge-
sundheitsämtern von Berlin mit einem 
Informationsstand vertreten, der 
auch eine umfassende Impfberatung 
anbot.

Hepatitis A ist eine virale 
Infektionserkrankung. 
Das Hepatitis A-Virus 
verursacht eine akute 
Leberentzündung mit den 
klinischen Zeichen einer 
Gelbsucht. Das Virus wird 
mit dem Stuhl ausgeschie-
den und durch direkten 
Kontakt, aber auch durch 
verunreinigte Lebensmit-
tel oder verunreinigtes 
Trinkwasser übertragen. 
Nach einer Infektion 
verbleibt eine lebenslange 
Immunität. In Europa und 
Nordamerika kam es in 
den letzten Jahrzehnten 
zu einem kontinuierlichen 
Rückgang der Infektions-
häufigkeit, so dass hier 
immer weniger Menschen 
eine Immunität besitzen. 
Eine Schutzimpfung steht 
zur Verfügung. In den 
letzten Jahren wurden in 
Berlin jährlich zwischen 
34 und 74 Hepatitis 
A-Erkrankungen an das 
LAGeSo übermittelt.
(Quelle: Infektionsepidemiologisches 
Jahrbuch meldepflichtiger Erkran-
kungen für 2016, RKI; LAGeSo) 

Attention!
Hepatitis-A-
Outbreak in
Berlin

Protect yourself

and get vaccinated! 

Hepatitis-A-Erreger

Achtung!
Hepatitis-A-Ausbruch inBerlin

Impfung schützt! 
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Blaualgen am Tegeler See
Gemäß der Berliner Badegewässerverord-
nung und der Europäischen Badegewässer-
richtlinien werden die Berliner Badegewässer 
regelmäßig auf ihre mikrobielle Belastung 
und auf Blaualgenentwicklungen unter-
sucht. Entsprechend den Empfehlungen des 

Umweltbundesamtes konzentriert sich die 
Blaualgenüberwachung auf frei im Wasser 
schwimmende (planktische) Blaualgen sowie 
insbesondere das leberschädigende Blaual-
gengift Microzystin.  Anhand dieser Untersu-
chungen und weiteren Parametern, wie Strö-
mung, Nährstoff- und Sauerstoffgehalt und 
Sichttiefe, wird für jede Berliner Badestelle 
unter anderem das potentielle Risiko für die 
Massenentwicklung von Blaualgen bestimmt. 
Zu Beginn der Badesaison Mitte Mai zeigte 
keines der Berliner Badegewässer Anzeichen 
für Massenentwicklungen von Blaualgen. 
Ende Mai berichtete die Presse über Hunde, 
die nach Spaziergängen am Tegeler See 
verstorben waren. Gleichzeitig gingen am 

Badegewässertelefon vermehrt Anrufe 
ein, in denen Bürger von Watten auf der 
Wasseroberfläche und Geruchsbelästigungen 
am Tegeler See berichteten. Daher wurden 
vom LAGeSo Sonderprobenahmen veranlasst 
und Kontakt zu Fachleuten aufgenommen, 
um ein mögliches gesundheitliches Risiko 
für die Badenden sowie mögliche Ursachen 
zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser ersten 
Untersuchungen ergaben allerdings keinerlei 
Hinweise auf mikrobielle Belastungen oder 
Massenentwicklungen von Blaualgen. An ei-
nigen Badestellen wurden lediglich Ansamm-
lungen von Quellmoos gesichtet, von denen 
die Geruchsbelästigung auszugehen schien. 
Daher wurde die Säuberung der Badestellen 
umgehend veranlasst.
Anfang Juni ging die Meldung einer Tierärz-
tin über den mikroskopischen Nachweis von 
Blaualgen aus Wasserproben am Nordufer 
des Tegeler Sees ein. Die vom LAGeSo ver-
anlasste Bestimmung der Blaualgen durch 
Fachleute des Landeslabors Berlin-Bran-
denburg (LLBB) ergab, dass es sich bei den 
gefundenen Blaualgen um eine in deutschen 
Gewässern bisher unbekannte Blaualgenart 
des Typs Tychonema handelte. 
Tychonema siedeln in Matten auf dem Ge-
wässergrund oder unter Wasser auf größeren 
Wasserpflanzen. Bei Wind und Wellen kom-
men sie aber auch vereinzelt im Freiwasser 
vor. Außerdem können sie das Nervengift 
Anatoxin-a herstellen.
Um so schnell wie möglich eine Risikobe-
wertung für Bürgerinnen und Bürger vor-
zunehmen, wurde das LLBB umgehend mit 
Sonderprobenahmen für den Spülsaum und 
ufernahe Wasserpflanzen am Tegeler See be-
auftragt. Außerdem wurde das Cyano-Center 
des Umweltbundesamtes (UBA) eingeschaltet 
und die zuständigen Umweltbehörden in-
formiert. Die Tierärzte, die die verstorbenen 
Hunde behandelt hatten, wurden um Proben 
des Mageninhalts gebeten. Erste qualitative 

Umweltbezogener Gesundheitsschutz: Badegewässer

Algenwatten
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Ergebnisse des LLBB und des UBA konnten 
bereits nach drei Tagen das Vorkommen 
von Tychonema und Anatoxin-a an den 
Badestellen Reiherwerder und Scharfenberg 
nachweisen. Auf Basis dieser Ergebnisse 
und der daraus folgenden Risikobewertung 
sprach das LAGeSo Berlin eine Badewarnung 
für alle Badestellen des Tegeler Sees aus und 
veröffentlichte spezifische Verhaltensemp-
fehlungen für Bürgerinnen und Bürger. 
Weiterführende quantitative Analysen 
bestätigten die Befunde. Die Analysen 
der Magenproben ergaben, dass drei 
Hunde kurz vor ihrem Tod Anatoxin-
a aufgenommen hatten. Durch 
die erfolgreiche Koordination des 
LAGeSo in Zusammenarbeit mit 
den beteiligten Institutionen 
(LLBB, UBA, Berliner Umwelt-
behörden, Bezirk) wurden somit 
zum ersten Mal in Deutschland 
Tychonema als potentielle Anato-
xin-a-Produzenten nachgewiesen.

Da nach wie vor unklar ist unter welchen 
Gegebenheiten eine Massenentwicklung 
von Tychonema erfolgt und inwieweit diese 
Blaualgen das Nervengift Anatoxin-a in wel-
cher Konzentration herstellen, wird für die 
Badesaison 2018 ein Sondermessprogramm 
in Zusammenarbeit mit dem LLBB und dem 
UBA in Abstimmung mit den Berliner Um-
weltbehörden eingerichtet. 

Cyano-Bakterien – Tychonema
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Veterinärwesen (Inspektorat Tierimpfstoffe)
Genehmigung und Überwachung von Tierversuchen

Die Hauptaufgabe des Bereiches Veterinär-
wesens im LAGeSo liegt in der Bearbeitung 
und Überwachung von Tierversuchsangele-
genheiten, sowie der Weiterentwicklung des 
Tierschutzes auf allen Ebenen der Versuchs-
tierhaltung. Im Fokus der Fachleute stehen 
der Schutz der Versuchstiere, sowie die 
Beschränkung der durchgeführten Tierver-
suche auf ein unerlässliches Maß. Weiterhin 
werden auch Merkblätter und Formulare als 
Hilfe für die Antragsteller erarbeitet.

Zulässige Zwecke für Tierversuche
Der Fachbereich Veterinärwesen bearbeitet 
Anträge für genehmigungspflichtige und 
anzeigepflichtige Tierversuchsvorhaben. 
Zunächst wird bei genehmigungspflich-
tigen Versuchsvorhaben geprüft, ob die 
Antragsunterlagen vollständig und plausibel 
sind und es wird eine unabhängige Tier-
versuchskommission einberufen. Diese mit 
Wissenschaftlern und Tierschützern besetzte 
Kommission, die der §15 des Tierschutz-
gesetzes vorsieht, prüft unter anderem, 
ob der Zweck des Tierversuchs ethisch zu 
vertreten und ob dieser wirklich unerlässlich 
ist. Anschließend prüfen die Tierärztinnen 
und Tierärzte des LAGeSo die Anträge, unter 
Berücksichtigung der Empfehlung der Kom-
mission. In den meisten Fällen ergeben sich 
zahlreiche Nachfragen, insbesondere auch 
zur Vermeidung, Verminderung und Verbes-
serung von Tierversuchen, die das LAGeSo 
formuliert und an den Antragsteller schickt. 
Können alle unklaren Punkte beantwortet 
werden und sind die Anforderungen aus dem 
Tierschutzgesetz (§ 8 Abs. 1 Satz 2) damit 
erfüllt, wird der Antrag genehmigt, ansons-
ten erfolgt eine Ablehnung und der Versuch 
darf nicht durchgeführt werden. Oft wird ein 
Tierversuch mit Auflagen genehmigt, z.B. 
weniger Versuchstiere zu verwenden (Reduc-

tion), auf Alternativmethoden auszuweichen 
(Replacement) und Schmerzen, Leiden oder 
Schäden der Versuchstiere zu minimieren 
(Refinement). Teilweise wurde zunächst 
eine Durchführung von Pilotversuchen mit 
einer geringen Tierzahl angeordnet, um eine 
Hypothese vorab zu prüfen und erst nach 
erfolgreichem Abschluss weitere Schritte zu 
planen. Aufgrund der guten Vorarbeit und 
Beratung der Antragstellenden, insbeson-
dere auch durch die Tierschutzbeauftragten 
der jeweiligen Einrichtungen, kam es nur sel-
ten vor, dass Anträge vollständig abgelehnt 
wurden. 
2017 waren in Berlin 43 Einrichtungen tätig, 
die im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit die 
Genehmigung von Tierversuchen beantragt 
bzw. Versuchsvorhaben angezeigt haben. 
Dabei handelt es sich um wissenschaftliche 
Einrichtungen wie Universitäten oder For-
schungsinstitute, die sich in der Regel mit 
Grundlagenforschung beschäftigen, und um 
auftragsforschende Institutionen und Firmen 
der Arzneimittelherstellung. Insgesamt 
wurden 2017 beim LAGeSo 208 Tierversuche 
nach Beratung in der § 15Kommission 
genehmigt, dies entspricht einem Rückgang 
um 16,8% im Vergleich 2016. Darüber hin-
aus wurden 188 Vorhaben angezeigt, dies 
entspricht einem 2,6-fachen Zuwachs im 
Vergleich zu 2016. Weiterhin wurden 2017 
insgesamt 1.442 Änderungen von Vorhaben 
inkl. Verlängerungen beantragt bzw. ange-

Von links nach rechts: Senator Dr. Dirk Behrendt, Dr. Marc Hovestädt, 
Dr. Henry Memczak, Dr. Sandra Sänger (in Vertretung für PD Dr. 
Thorsten Wolff) und Dr. Nenand Gajovic-Eichelmann.

Senator Dr. Dirk Behrendt, Dr. Harald 
Stachelscheid und Dr. Philipp Mer-
genthaler 
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zeigt und 279 Ausnahmegenehmigungen 
nach §16 Abs. 1 Tierschutz-Versuchstierver-
ordnung (Qualifikation durchführender Per-
sonen) sowie 22 Einfuhrgenehmigungen für 
Versuchstiere erteilt. Neben der Bearbeitung 
von genehmigungs- und anzeigepflichtigen 
Tierversuchsvorhaben obliegt dem LAGeSo 
ebenfalls die Überwachung und Kontrolle der 
Tierversuche und der Versuchstierhaltungen. 
Die Zahl der Vor-Ort-Kontrollen hat 
sich 2017 mehr als verdoppelt, 
es wurden 20 Überwachungen 
der Versuchstierhaltungen 
vorgenommen, sowie 17 
laufende Tierversuchsvorhaben 
kontrolliert. Erklärtes Ziel der 
Europäischen Union ist es, Verfahren mit 
lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwe-
cke und Bildungszwecke vollständig zu er-
setzen, sobald dies wissenschaftlich möglich 
ist. Gleichzeitig soll die Weiterentwicklung 
alternativer Ansätze, sogenannte Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, 
erleichtert und gefördert werden. Hierzu 
werden verstärkt Alternativmethoden entwi-
ckelt, welche die Tierzahlen im Tierversuch 
reduzieren und/oder eine Verringerung der 
Belastung eines Versuchstieres bewirken.
Das LAGeSo fördert hierbei unter anderem 
durch Symposien und Fachvorträge die 
Etablierung von Berlin zur Hauptstadt der 
Erforschung von Alternativen zu Tierver-
suchen. Weiterhin organisiert das LAGeSo 
maßgeblich in Zusammenarbeit mit der 
Tierärztekammer Berlin die Vergabe der 
„Preise des Landes Berlin zur Förderung der 
Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsme-
thoden für Tierversuche in Forschung und 
Lehre“. Diese Preise wurden am 12. Oktober 
2017 zum vierten Mal vergeben. Die Verlei-
hung erfolgte durch den Senator für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, 
Dr. Dirk Behrendt und Dr. Siegfried Throm, 

Geschäftsführer Forschung des Verbands der 
forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). 
Die mit insgesamt 25.000 Euro dotierten 
Preise wurden durch 
den Verband der 
forschenden 
Pharma- 
Unterneh-
men und 

die Tierärztekammer Berlin unterstützt. 
Die Auszeichnungen erhielten Projekte zur 
tierfreien Identifizierung von Grippeviren 
und zur Entwicklung einer Plattform, die aus 
humanen Stammzellen erzeugtes Hirngewe-
be als Modell für die Schlaganfall-Forschung 
verwendet.
Diese Preise werden alle zwei Jahre an 
Forschungsprojekte aus Berlin oder Branden-
burg verliehen, die dazu beitragen, die Ver-
wendung von Versuchstieren zu vermeiden 
oder zu verringern oder bei Tierversuchen 
die Belastung für die Tiere zu verringern.
Diese Aktivitäten sollen die Vernetzung der 
Wissenschaftler fördern und Anschub für 
weitere Initiativen in der Entwicklung und 
Anwendung von Alternativen zum Tierver-
such sein.

Zulässige Zwecke für Tierversuche
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Tierimpfstoffe - Tierarzneimittel der besonderen Art

Das Tierimpfstoffinspektorat überprüft 
regelmäßig pharmazeutische Unternehmen, 
die ihren Sitz in Berlin haben und mit 
Tierimpfstoffen handeln, zum Schutz der 
Gesundheit von Mensch und Tier gemäß 
den Vorschriften der Europäischen Union. 
Grundsätzlich dürfen in Deutschland nur 
Impfstoffe angewendet werden, die auch in 
Deutschland zugelassen sind. Bei Liefereng-
pässen oder für den Fall, dass kein Impfstoff 
in Deutschland verfügbar ist, werden im Ein-
zelfall Ausnahmen zugelassen. Das LAGeSo 
hat hierzu 2017 nach eingehender Prüfung 
drei Einfuhrerlaubnisse erteilt. Hierbei 

handelte es sich um inaktivierte und bereits 
im Drittland zugelassene Tierimpfstoffe, wo-
durch eine Gefährdung der Gesundheit von 
Mensch oder Tier auszuschließen war.
Weiterhin werden im Tierimpfstoffinspek-
torat des LAGeSo Schnellwarnungen bei 
Beanstandungen und Risikoverdachtsfällen 
entsprechend den Vorgaben des Rapid Alert 
Systems (RAS) der Europäischen Union koor-
diniert, zum Beispiel, wenn Mängel oder eine 
fehlerhafte Verwendung von Tierimpfstoffen 
nicht ausgeschlossen werden konnten. 2017 
wurden zwei RAS-Meldungen zu Tierimpf-
stoffen bearbeitet. 
Das LAGeSo unterliegt auch hier in seiner 
Arbeit einem bundeseinheitlichen Quali-
tätssicherungssystem. Die Implementierung 
eines länderübergreifenden QS-Systems 
ist im Inspektorat erfolgt und wird durch 
einen Qualitätssicherungsbeauftragten 
weiterentwickelt. Dieses umfasst neben Qua-
litätsleitlinien eine Vielzahl an Verfahrensan-
weisungen, die Abläufe nachvollziehbar und 
transparent einheitlich in der Bundesrepublik 
Deutschland regeln. Ein erstes Qualitätsaudit 
durch externe Auditoren im Inspektorat für 
Tierimpfstoffe erfolgte vor zwei Jahren und 
ist für 2018 erneut vorgesehen.

Tierimpfstoffe sind immunologische 
Tierarzneimittel und dürfen an Tieren 
nur durch Tierärztinnen und Tierärzte 
angewendet werden. Sie erzeugen eine 
Reaktion des Immunsystems und dienen 
der Verhütung, Erkennung oder Heilung 
von Tierseuchen und Krankheiten. Die 
Zulassung der Tierimpfstoffe für die 
Bundesrepublik Deutschland ist zentral 
geregelt und obliegt dem Paul-Ehrlich-In-
stitut. In Berlin ist das für Tierimpfstoffe 
zuständige Inspektorat am LAGeSo in der 
Gruppe Veterinärwesen angesiedelt. 
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Tierärztliche Hausapotheken: Erleichterung bei der Auswahl der Praxen 
für eine risikoorientierte Kontrolle und Problematik Zootiere

Das Führen einer Tierärztlichen Hausapo-
theke im Land Berlin muss nach § 67 Arznei-
mittelgesetz dem LAGeSo angezeigt werden. 
Die Tierärztinnen und Tierärzte erhalten 
dann eine Apothekenbescheinigung, die sie 
berechtigt, Arzneimittel von pharmazeuti-
schen Unternehmen und Großhändlern zu 
beziehen.

Das LAGeSo ist für die Überwachung der 
tierärztlichen Hausapotheken zuständig. 
2017 betrieben 358 Praxen eine tierärztliche 
Hausapotheke, davon wurden 237 (66%) 
Praxen kontrolliert. Immer mehr Praxen 
werden ohne eigene Praxisräume, als mobile 
Fahrpraxis geführt – inzwischen sind in 
Berlin bereits 46 mobile Praxen gemeldet, 
zum größten Teil für Klein- und Heimtiere. 
Auch für exotische Zoo- und Wildtiere sowie 
für Versuchs- und Großtiere werden in den 
wissenschaftlichen Instituten, Kliniken, 
Tierheimen und Tierparks Arzneimittel 
bereitgehalten.
Bei einer Kontrolle der tierärztlichen 
Hausapotheken wird unter anderem über-
prüft, ob die Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet und aufbewahrt werden, so 
dass ihre einwandfreie Beschaffenheit und 
Zuordnung sichergestellt ist. Deshalb führen 
die Tierärztinnen und Tierärzte umfangrei-
che Aufzeichnungen, die vom LAGeSo bei der 
Kontrolle überprüft werden. Dafür wird ein 
bundeseinheitliches Protokoll verwendet, 
welches Teil des nationalen Qualitätsma-
nagementsystems im Pharmaziewesen ist. 

Bei den 237 Überwachungen tierärztlicher 
Hausapotheken 2017 wurden in 101 Praxen 
Abweichungen resp. Mängel festgestellt. 
Vorrangig waren dies: eine fehlende Doku-
mentation des Therapienotstandes, eine 
fehlende Bilanzierung von Tierarzneimitteln, 
das vorrätig Halten von Tierarzneimittel mit 
abgelaufenem Verfallsdatum, eine fehlende 
Kennzeichnung des Anbruchdatums und 
fehlende aktuelle Rechtsvorschriften.
2017 wurde im LAGeSo hierfür ein neues 
Softwaresystem etabliert, das diese 
risiko orientierte Überwachung zukünftig 
erleichtert und u.a. Faktoren wie Zeitpunkt 
und Ergebnis der letzten Überprüfung be-
rücksichtigt. 
Ein großes Thema im Bereich der tierärzt-
lichen Hausapotheken stellte 2017 der 
Therapienotstand bei der tierärztlichen 
Behandlung von Zoo- und Wildtieren dar. 
Für die in Zoologischen Einrichtungen 
gehaltenen Tiere sind nur sehr wenige 
Tierarzneimittel zugelassen, weshalb bei der 
Behandlung dieser Tiere häufig auf Huma-
narzneimittel zurückgegriffen werden muss. 
Dieses muss in jedem Einzelfall nachvollzieh-
bar und ausführlich dokumentiert sein. Ein 
besonderes Problem stellt die sogenannte 
Distanzimmobilisation bei gefährlichen 
Tieren, also die Betäubung eines Tieres aus 
einer gewissen Entfernung (z. B. mittels 
Blasrohr oder Narkosegewehr) dar. Diese 
ist vor allem bei großen und gefährlichen 
Tierarten wie z.B. Nashörnern oder Elefanten 
notwendig, um eine tierärztliche Behandlung 
zu ermöglichen. Dafür werden besonders 
stark wirksame Narkotika benötigt, die 
jedoch in der gesamten EU nicht zugelassen 
sind. Hier wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Pharmazeutischen Inspektorat des 
LAGeSo und den verantwortlichen Tierärzten 
von Zoo Berlin, Tierpark Berlin und Leibniz 
Institut für Zoo- und Wildtierforschung eine 
Lösung gefunden. Somit ist der Bezug von 
adäquaten Narkotika und damit eine sichere 
und tierschutzgerechte Immobilisation 
wieder möglich. 

Tierimpfung 
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Im Referat Ärztliche Begutachtung werden 
wissenschaftlich begründete, fachspezifische 
Sachverständigen-Gutachten im Rahmen des 
Sozialen Entschädigungsrechts erstellt. Diese 
basieren auf eingehender Untersuchung 
und Kausalitätsbeurteilung, gegebenenfalls 
auch unter Einbeziehung von apparativer 
Diagnostik. 

Ferner werden ärztliche Gutachten im 
Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Teil 
3 SGB IX) mit Beurteilung und Bewertung des 
Grades der Behinderung und der gesund-
heitlichen Merkmale sowie zur Bezeichnung 
der Behinderung abgegeben. Hierbei handelt 
es sich überwiegend um gutachterliche 
Stellungnahmen nach Aktenlage, es werden 
auch Gutachten auf der Grundlage eigener 
Untersuchungen erarbeitet. 

Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die Begut-
achtung im Rahmen des Landespflegegeld-
gesetzes (LPfLGG). Diese gesetzliche Grund-
lage erfordert neben nervenfachärztlichen 
oder auch psychiatrischen Beurteilungen in 
erster Linie die Durchführung augenfach-
ärztlicher und HNO- Begutachtungen. 

Wesentliche Beurteilungsgrundlagen für 
die versorgungsmedizinische Begutachtung 
insgesamt stellen dabei die Versorgungs-
medizinverordnung (VersMedV) sowie die 
höchstrichterliche Rechtsprechung dar.

Darüber hinaus gehört die Erstellung von 
ausschließlich fachärztlichen Zusatzgut-
achten für die Zentrale Medizinische Gut-
achtenstelle (ZMGA) in den unter anderem 
relevanten Rechtsgebieten wie dem Landes- 
und Bundesbeamtengesetz sowie dem Be-
amtenversorgungsgesetz zu den Aufgaben 
des Referates.

Angesichts der wachsenden Bevölkerung der 
Stadt und den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels steigen die Anforderungen an 
die medizinische Begutachtung. Wie schon 
in 2016 ist die weitere Akquise und Einarbei-
tung externer Gutachterinnen und Gutachter 

verschiedener Fachgebiete durch die 25 
Ärztinnen und Ärzte eine große Aufgabe.

Leider blieb die Resonanz auf mehrfache 
regionale und überregionale Stellenaus-
schreibungen und Werbung auf ärztlichen 
Jobbörsen sehr verhalten. Diese Erfahrung 
teilt das Referat „Ärztliche Begutachtung“ 
mit vielen sozialmedizinischen Diensten.

Zudem wurden die für das LAGeSo zurzeit 
tätigen 140 externen Ärztinnen und Ärzte 
bei verschiedenen Veranstaltungen geschult. 
Somit wird die Qualitätssicherung wie auch 
in den vorangegangenen Jahren konsequent 
durchgeführt. 

Gemeinsam mit den im Referat fest an-
gestellten Ärztinnen und Ärzten wurden 
im Rahmen des Schwerbehindertenrechts 
123.201 (2016: 112.491) gutachterliche Un-
tersuchungen und Stellungnahmen erstellt. 
Eine weitere Kernaufgabe sind Begutachtun-
gen im Sozialen Entschädigungsrecht z. B. 
von Opfern von Gewalttaten. 3.505 Unter-
suchungen und Stellungnahmen des Jahres 
2017 (2016: 3.709) wurden mit jenen der Or-
thopädischen Versorgungsstelle zuverlässig 
und fachlich qualifiziert wahrgenommen.

Die 923 (2016: 1.014) Untersuchungen und 
Stellungnahmen im Rahmen der – vorwie-
gend psychiatrischen und chirurgischen – 
Zusatzbegutachtung für die ZMGA wurden 
trotz der knappen Personalressourcen im 
Ärzte- und Verwaltungsbereich erledigt. 

Im Rahmen der Regelungen zum Landes-
pflegegeldgesetz erstattete das Referat 994 
(2016: 1.015) Untersuchungen und Stellung-
nahmen. Eine besondere kollegiale sozial-
medizinische Begegnung ergab sich 2017 für 
das Referat auf internationaler Ebene. Auf 
Wunsch der staatlichen Gesundheits- und 
Invaliditätskommission der Lettischen Repu-
blik konnte im September eine sechsköpfige 
Delegation aus Riga begrüßt werden, die 
sich zur Begutachtung von Behinderungen in 
Deutschland informieren ließ.

Ärztliche Begutachtung

Augenärztliche Begutachtung
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Die Gutachterinnen und Gutachter der Zent-
ralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA) 
führen amts- und vertrauensärztliche Un-
tersuchungen durch. Die Berliner Hauptver-
waltung und die Bezirksverwaltungen sind 
die Hauptauftraggeber. Daneben werden 
Gutachten für Behörden des Bundes und an-
derer Bundesländer nach unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen erstellt. 

Auch Privatpersonen können sich an die 
ZMGA wenden, wenn sie aufgrund einer 
bestehenden Rechtsvorschrift eine amts-
ärztliche Stellungnahme benötigen. Das 
trifft zum Beispiel auf Studentinnen und 
Studenten zu, die aus Krankheitsgründen 
an bestimmten Prüfungen nicht teilnehmen 
können. Rechtsgrundlagen für diese kosten-
pflichtigen Untersuchungen finden sich in 
den Prüfungsordnungen der Hochschulen 
und Universitäten.

Amts- und vertrauensärztliche Gutachten 
beantworten Fragen der Dienstbehörden zur 
gesundheitlichen Eignung für eine bestimm-
te Tätigkeit oder zur Arbeits- und Dienstfä-
higkeit von Beschäftigten des Öffentlichen 
Dienstes an den unterschiedlichsten Positio-
nen in den Berliner Behörden. Für die richtige 
Beurteilung der medizinischen Sachverhalte 
ist u.a. auch die Kenntnis der konkreten 
Arbeitsbedingungen wichtig. Aus diesem 
Grund organisiert die ZMGA in Zusammen-
arbeit mit den Personalstellen von Berliner 
Behörden in regelmäßigen Abständen Ar-
beitsplatzbesichtigungen. Das Kennenlernen 
der Herausforderungen an verschiedenen 
Arbeitsplätzen für die Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst ist insbesondere für neu 
eingestellte Ärztinnen und Ärzte, die bisher 
in Gesundheitseinrichtungen oder Praxen 
tätig waren, unverzichtbar.

Im August 2017 lernten die Gutachterinnen 
und Gutachter die Arbeitsplätze von Justiz-
vollzugsbediensteten in der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Heidering kennen. In einem 
Gespräch nach der Anstaltsbesichtigung kam 

es zu einem regen Meinungsaustausch mit 
dort Beschäftigten zu den konkreten Arbeits-
bedingungen und besonderen Belastungen 
in einer JVA.

Im September 2017 erhielt die ZMGA die 
Einladung vom Amtsgericht Lichtenberg, die 
Arbeitsplätze in der Rechtsantragsstelle des 
Gerichts kennenzulernen.

2017 wurden insgesamt 15.593 amts- und 
vertrauensärztliche Gutachten erstellt. Im 
Vergleich zu 2016 mit 17.324 Gutachten ist 
es im vergangenen Jahr zu einem Rückgang 
gekommen. Damit wurde der seit 2013 
(14.740 Gutachten) durchgängig bestehende 
Anstieg der Gutachtenzahlen durchbrochen. 
Die Analyse führte zu dem Ergebnis, dass 
fehlende Ressourcen in der ärztlichen Be-
gutachtung für diesen Rückgang ursächlich 
sind. Es ist 2017 trotz Ausschreibungen und 
Teilnahme an Werbeveranstaltungen nicht 
gelungen, freiwerdende Stellen für Ärztinnen 
und Ärzte in der ZMGA ausreichend zu 
besetzen. 

Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA)

Ärztliche Untersuchung in der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle 
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„Ich arbeite gern im LAGeSo, weil mir 
der Gesundheitsschutz der Berliner 
Bevölkerung wichtig ist.“

MARKUS STEMMLER
Referatsleiter IF Medizin produkte, Krankenhausauf-
sicht, Arznei mittelwesen, Reproduktions medizin
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Medizinproduktewesen, Krankenhausaufsicht, 
 Arzneimittelwesen und Reproduktionsmedizin

Die Bereiche Medizinpro-
duktewesen, Krankenhaus-
aufsicht, Arzneimittelwesen 
und Reproduktionsmedizin 
im LAGeSo dienen der Pati-
entensicherheit und stellen 
einen hohen Qualitätsstan-
dard in der medizinischen 
Versorgung der (Berliner) 
Bevölkerung sicher.

Medizinprodukte-
wesen
2017 wurden neun Herstel-
ler bzw. Inverkehrbringer 
überwacht. Darunter 
waren Unternehmen 
unterschiedlicher Produkt-
klassen, von Herstellern von 
Dentalimplantaten über IT-
gestützte Patientendaten-
Managementsysteme bis 
hin zu Herstellern von 
Herzschrittmachern und 
implantierbaren kardialen 
Defibrillatoren. 
Des Weiteren wurden 
sechs Klinische Prüfungen 
von Medizinprodukten 
überwacht. Diese finden in 
Krankenhäusern und Pra-
xen statt. Der Schwerpunkt 

der Klinischen Prüfungen und somit auch der 
Überwachung liegt insbesondere im Bereich 
von Herzkathetern und Stents. 
Im Rahmen der Betreiberüberwachung wird 
die sachgerechte Aufbereitung von Medi-
zinprodukten kontrolliert. Dies erfolgt u.a. 
in Praxen, ambulanten OP-Zentren oder Zen-
tralsterilisationen in den Krankenhäusern.
Schwerpunktmäßig wurden 2017 Berliner 
Zahnarztpraxen kontrolliert.
Es wurden 287 Exportbescheinigungen 
zur Ausfuhr von Medizinprodukten in 
nichteuropäische Länder gefertigt und 40 
Herstelleranzeigen und 378 Produktanzeigen 
kontrolliert und freigegeben.
Eine weitere Aufgabe ist die Überwachung 
bereits für den Markt zugelassener Medi-
zinprodukte auf besondere Vorkommnisse. 
Hier arbeiten die Überwachungsbehörden 
der Länder eng mit dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte zusam-
men. Die Landeszuständigkeit richtet sich 
nach der Adresse des Firmensitzes. Aufgabe 
der Landesbehörden ist, Stellungnahmen 
von den Firmen zu den Vorkommnissen ein-
zuholen, zu bewerten und ggfs. weitere An-
ordnungen zu treffen. Die starke Zunahme 
der Meldungen über Vorkommnisse ist dem 
nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.
 
2017 wurden 10 Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren eingeleitet und 2 Strafverfahren an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben.

Das Medizinproduktewesen überwacht die 
Hersteller von Medizinprodukten, die fehler-
freie Durchführung von klinischen Prüfungen, 
den regelhaften Einsatz von Medizinproduk-
ten in Krankenhäusern und den Handel von 
Medizinprodukten sowie die keimfreie Aufbe-
reitung von Medizinprodukten, so dass diese 
ohne Bedenken beim nächsten Patienten 
verwendet werden können.
Die Bandbreite von Medizinprodukten ist sehr 
groß – vom Heftpflaster über das Stethoskop 
bis zum Kunstherz oder Computertomogra-
phen. Von zunehmender Bedeutung werden 
Medical Apps, mit denen Smartphone-Nutzer 
beispielsweise medizinischen Rat einholen 
können. Auch diese fallen dann unter die 
Bestimmungen des Medizinprodukterechts.
Weil Medizinprodukte so verschieden sein 
können, werden sie drei verschiedenen Klas-
sen zugeordnet. Diese Einstufung orientiert 
sich an der Verletzbarkeit sowie der Verweil-
dauer im menschlichen Körper.
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Krankenhausaufsicht und 
 Reproduktionsmedizin
Die Krankenhausaufsicht überwacht mit vier 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass bei 
Neu- und Umbauten von Krankenhäusern 
bauliche und technische Mindestanfor-
derungen eingehalten werden, wie diese 
in der Berliner Krankenhaus-Verordnung 
festgelegt sind. Krankenhäuser, die für die 
medizinische Grundversorgung der Bevöl-
kerung notwendig sind, sind sogenannte 
Plankrankenhäuser, diese erhalten für bau-
liche Maßnahmen staatliche Fördermittel. 
Krankenhäuser, die in privater Trägerschaft 
stehen, erhalten eine Konzession gemäß 
§  30 Gewerbeordnung. Neben der Erteilung 
der ordnungsbehördlichen Genehmigung 
vor Baubeginn ist die Krankenhausaufsicht 
gleichfalls für die Erteilung der Bettenge-
nehmigungen zuständig. Dies ist unter 
anderem wesentlich für die Abrechnung der 
Krankenhausbetten gegenüber Gesetzlichen 
und Privaten Krankenversicherern. Bei den 
Bettengenehmigungen wird insbesondere 
darauf geachtet, dass die baulichen Voraus-
setzungen gegeben sind und die Anzahl der 
Betten in der jeweiligen Fachdisziplin mit 
der Vorgabe im aktuellen Krankenhausplan 
einhergeht. Weiterhin erhält die Kranken-

hausaufsicht Beschwerden von 
Patientinnen und Patienten, 
die in eigener Zuständigkeit 
bearbeitet werden.
2017 zeichneten sich auch 
wieder deutliche Trends ab. So 
beantragten die Krankenhäu-
ser im zunehmenden Maße 
auch Bettengenehmigungen 
für die Rettungsstellen, in den 
Patientinnen und Patienten zur 
Beobachtung für max. 24 Stun-
den verweilen können. Weiter-
hin ist eine hohe Zahl an neuen 
Herzkatheter-Messplätzen 
genehmigt worden. Zudem wird 
eine Zunahme einer interdiszip-
linären Mischnutzung von Kran-
kenhausstationen beobachtet.
Eine Mitarbeiterin ist zusätzlich zuständig 
für die Genehmigung von Kinderwunsch-
praxen gemäß SGB V § 121 a. Sie prüft in 
diesem Zusammenhang Qualitätsindikato-
ren ab. Es können somit auch kassenärztlich 
versicherte Patienten behandelt und 
abgerechnet werden. Ende 2017 wurden in 
Berlin insgesamt 13 Kinderwunschpraxen 
genehmigt.

Übersicht der Tätigkeiten 2017

Tätigkeiten Anzahl  
2017

Konzessionen nach § 30 GewO und  Ordnungsbehördliche  Genehmigungen nach § 20 LKG 6

Nachträge zu Konzessionen und Ordnungsbehördliche Genehmigungen 90

Bettengehmigungen 56

Inbetriebnahmegenehmigungen 62

Ortstermine 178

Ablehnungsbescheide, Duldung des  Weiterbetriebes, formlose Genehmigungen 46

Beschwerden 21

Schließung von Krankenhäusern oder Teilen 2

„In meinem Aufgabengebiet 
Reproduktionsmedizin ist mein 
Name Programm.“

SUSANNE STORCH
Mitarbeiterin im Bereich Reproduktions-
medizin
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Die Arbeitsgruppe Arzneimittelwesen ist das 
„Pharmazeutische Inspektorat“ des Landes 
Berlin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen u.a. folgende Schwerpunktaufgaben 
auf der Grundlage arzneimittelrechtlicher 
Vorschriften wahr:

Um eine einheitliche Qualität der Herstellung 
von Arzneimitteln und Wirkstoffen sicher-
zustellen, werden alle pharmazeutischen 
Betriebe und Einrichtungen im Land Berlin 
regelmäßig auf die Einhaltung der EU-weit 
geltenden Standards der sogenannten 
„Guten Herstellungspraxis“ (GMP) im 
Rahmen von Inspektionen überprüft und 
zertifiziert. Es handelt sich hierbei u.a. um 
sterile Arzneimittel (z.B. Infusionslösungen, 
Augentropfen) und nichtsterile Arzneimittel 
(z.B. Salben und Tabletten), Radiopharmaka, 
medizinische Gase sowie Blut und Blutpro-
dukte. Hierunter fällt auch die zumeist sehr 
umfangreiche Bearbeitung von Meldungen 
zu Qualitätsmängeln oder Fälschungen von 
Arzneimitteln.
Im Rahmen der GMP-Überwachung des 
Arzneimittel- und Wirkstoffimports werden 
Inspektionen in Drittländern durch Inspek-
torinnen und Inspektoren der Arbeitsgruppe 
durchgeführt. Als Drittländer werden alle 

Länder außerhalb der EU bezeichnet. Im 
Rahmen dieser Inspektionen werden die glei-
chen Standards der GMP zu Grunde gelegt 
wie bei Inspektionen innerhalb Deutschlands 
und der EU.
Einen anderen Schwerpunkt im Inspektorat 
stellt die Überwachung von Gewebeeinrich-
tungen im Land Berlin dar. Hierzu zählen 
unter anderem Kinderwunschzentren, Ent-
nahmeeinrichtungen, Gewebespenderlabore 
und Gewebebanken. 
Eine große Herausforderung ist auch Über-
wachung der Herstellung von Arzneimitteln 
für neuartige Therapien (ATMP), zum 
Beispiel von Gentherapeutika, somatischen 
Zelltherapeutika sowie biotechnologisch 
bearbeiteten Gewebeprodukten. Berlin zählt 
hier zu einem der führenden Forschungs-
standorte Europas. 
Zudem werden in Berlin zurzeit an rund 
4.500 Prüfzentren Arzneimittelstudien 
durchgeführt, die ebenso der Überwachung 
des Pharmazeutischen Inspektorats 
unterliegen. Hierbei ist ein regelmäßiger 
Informationsaustausch mit der Bundesober-
behörde (BfArM) sowie der zuständigen 
Ethik-Kommission notwendig.
Das Pharmazeutische Inspektorat ist ebenso 
für die Überwachung des pharmazeutischen 
Großhandels im Land Berlin zuständig. Hier-
bei findet eine regelmäßige Überprüfung der 
Einhaltung EU-weiter Vorgaben zur „Guten 
Vertriebspraxis“ (GDP) statt, unter anderem 
die Durchführung von Inspektionen sowie die 
Erteilung von Erlaubnissen und Zertifikaten 
für den Großhandel mit Arzneimitteln.
Die einheitliche Vollzugspraxis auf Bundes-
ebene wird durch ein bundesweit gültiges 
Qualitätssicherungssystem der Arzneimit-
telüberwachung sichergestellt, dessen Ein-
haltung regelmäßig durch externe Auditoren 
überprüft wird. 

Herstellung von Arzneimitteln

Arzneimittelwesen
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Grundsätzlich unterliegen Cannabis sowie 
bestimmte Inhaltsstoffe den Bestimmungen 
des Betäubungsmittelgesetzes. Seit dem 
10. März 2017 wurde durch Beschluss des 
Deutschen Bundestages vom 19.01.2017 
die Verschreibungs- und Verkehrsfähigkeit 
von Cannabis für medizinische Zwecke da-
hingehend erweitert, dass eine Verordnung 
von Cannabis in Form von getrockneten 
Cannabisblüten oder standardisierten 
Cannabisextrakten gemäß Betäubungsmit-
telverschreibungsverordnung (BtMVV) zu 
therapeutischen Zwecken für schwerkranke 
Patientinnen und Patienten durch den Arzt 

und deren Abgabe über Apotheken möglich 
ist. Die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten soll hierbei vorerst über Importe 
sichergestellt werden bis mittelfristig auch 
ein Anbau von Cannabis innerhalb 
Deutschlands unter staatlicher Überwa-
chung durch die Cannabis-Agentur 
beim Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte 
(BfArM) realisiert werden 
kann. Mit einer ersten Ernte 
in Deutschland wird 2019 
gerechnet.

Cannabis für medizinische Zwecke

Statistik

Im Rahmen von Erlaubnis- und Genehmi-
gungsverfahren sowie der Arzneimittelüber-
wachung auf dem Gebiet des Arzneimit-
telrechts wurden durch die Arbeitsgruppe 
Arzneimittelwesen  2017 folgende Tätigkei-
ten vorgenommen:

Tätigkeiten Anzahl 2017

Herstellungserlaubnisse 20

Großhandelserlaubnisse 14

GMP-Inspektionen (inkl. Drittlandinspektionen) 37

GDP-Inspektionen 13

Exportzertifikate (WHO-Zertifikate) 618

Proben von im Handel befindlichen Fertig-
arzneimitteln Berliner Zulassungsinhaber

246
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SOZIALES
Im LAGeSo ist das Integrationsamt Ansprechpartner, um 
Beschäftigungsverhältnisse für schwerbehinderte und 
gleichgestellte Menschen zu ermöglichen, zu erleichtern 
und zu sichern. Ziel ist Teilhabe und Selbstbestimmung: In 
Inklusionsbetrieben arbeiten Menschen mit und ohne Be-
hinderung zusammen. Auch die Heimaufsicht und die Re-
habilitierungsbehörde des Landes Berlin ist beim LAGeSo 
angesiedelt.
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Integrationsamt
Die Aufgaben des Integrationsamtes sind 
im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) - Schwerbe-
hindertenrecht - festgelegt. Der gesetzliche 
Auftrag lautet: Beschäftigungsverhältnisse 
schwerbehinderter (und gleichgestellter) 
Menschen zu ermöglichen, zu erleichtern 
und zu sichern. Mit dem Ziel, die Lebenssi-
tuation von Menschen mit Behinderungen 
durch mehr Teilhabe und Selbstbestimmung 
zu verbessern, wurde 2016 das Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) verabschiedet. Das 
BTHG ist ein Artikelgesetz (ändert mehrere 
Gesetze, unter anderem auch das SGB IX). In 
seiner neuen Fassung tritt das SGB IX am 1. 
Januar 2018 in Kraft. Einige Regelungen sind 
vorgezogen worden und galten bereits im 
Berichtsjahr. Hinweise darauf finden sich in 
den einzelnen Beiträgen.

Verfügt ein Arbeitgeber über mindestens 
20 Arbeitsplätze, so sind auf wenigstens 
5% dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Das schreibt das 
Schwerbehindertenrecht vor. Kommt der 
Arbeitgeber seiner Beschäftigungspflicht 
nicht nach, hat er eine Ausgleichsabgabe an 
das Integrationsamt zu zahlen. Die Höhe der 
Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und un-
besetzten Pflichtarbeitsplatz zwischen 125 
und 320 €. Sie soll Arbeitgeber motivieren, 
schwerbehinderte Menschen zu beschäfti-
gen.

Verwendung der Ausgleichsabgabe
Die Mittel der Ausgleichsabgabe dürfen 
ausschließlich für die Förderung der berufli-
chen Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
eingesetzt werden. In Form von Leistungen 
an Arbeitgeber fließt die Ausgleichsabgabe 
größtenteils in die Betriebe zurück. Somit 
hat sie nicht nur eine Antriebs-, sondern 
auch eine Ausgleichsfunktion. Auch schwer-
behinderte Beschäftigte selbst erhalten 
Leistungen vom Integrationsamt. 

Die Ausgaben aus der Ausgleichsabgabe 
2017 in Höhe von 30,4 Mio. € haben sich 
gegenüber 2016 leicht erhöht (2016: 30,1 
Mio. €). Die Leistungen an schwerbehinderte 
Beschäftigte sind um 0,6 Mio. € gestiegen 
- diejenigen an Arbeitgeber wurden im 
geringeren Umfang in Anspruch genommen 
(2016: 8,1 Mio. €; 2017: 6,5 Mio. €). 

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

Ziel ist es, behinderungsbedingte Nachteile 
auszugleichen. Dabei handelt es sich um 
Leistungen an schwerbehinderte Menschen 
sowie deren Arbeitgeber, die Förderung von 
Inklusionsbetrieben und die Finanzierung der 
Integrationsfachdienste (IFD). Umfang und 
Höhe der Leistungen bestimmen sich nach 
dem Einzelfall und werden bedarfsabhängig 
gewährt. Allein mit finanziellen Leistungen 
sind Probleme schwerbehinderter Menschen 
im Arbeitsleben oft nicht zu lösen. Deshalb 
sind Beratung und Information wesentliche 
Bestandteile der Begleitenden Hilfe. Neben 
dem Technischen Beratungsdienst (TBD) des 
Integrationsamtes werden für die Erfüllung 
dieser Aufgaben die IFD hinzugezogen. Der 
TBD berät schwerbehinderte Arbeitnehmer 
sowie Arbeitgeber, wenn es um die behin-
derungsgerechte Gestaltung von Arbeits-
plätzen geht. Bei allen übrigen beruflichen 
Problemen, die eine Behinderung mit sich 
bringen kann, helfen die IFD. 

Die Einnahmen aus der 
Ausgleichsabgabe 2017 in 
Höhe von 34,9 Mio. € sind 
gegenüber dem Vorjahr 
um 4,6 Mio. € gestiegen. 
Die Mehreinnahmen 
sind größtenteils auf die 
Erhöhung der Ausgleichs-
abgabe sowie auf die 
gestiegene Firmenanzahl 
am Standort Berlin zu-
rückzuführen. Von den 
Jahreseinnahmen sind 20% 
an das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 
abzuführen (2016: 6 Mio. 
€; 2017: 6,9 Mio. €). Auch 
im Rahmen des Finanz-
ausgleiches zwischen den 
Integrationsämtern der 
Bundesländer führte Berlin 
Mittel ab (2016: 2,3 Mio. €; 
2017: 3,2 Mio. €).

28,6 Mio. €

2015 2016 2017

30,3 Mio. €
34,9 Mio. €

Einnahme Entwicklung der Ausgleichs-
abgaben 2015 bis 2017
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Schaffung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen 
Eine wesentliche Aufgabe ist die Förderung 
von Arbeitgebern, die auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt Beschäftigungsverhältnisse für 
schwerbehinderte Menschen schaffen. Be-
hinderungsbedingt notwendige Investitionen 
werden grundsätzlich durch den zuständigen 
Reha-Träger finanziert. Das LAGeSo beteiligt 

sich an den behinderungsun-
abhängigen Kosten - der 
Höchstbetrag liegt bei 15.000 
€. Im Zeitraum 2016-2017 
konnten mit Hilfe von Zuschüssen 
und Darlehen an Arbeitgeber 91 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
für Menschen mit Handicap 
geschaffen werden.
 

Inti ist das Maskottchen 
des Integrationsamtes.

Verwendung der Ausgleichsabgabe

  2015 2016 2017
Leistungen an Arbeitgeber    
Arbeitsplatzschaffungen 484.157 € 339.533 € 234.183 €
Behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes 1.540.243 € 871.061 € 501.225 €
Gebühren bei Berufsausbildung 0 € 0 € 0 €
Prämien und Zuschüsse bei Berufsausbildung 0 € 0 € 0 €
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen 5.117.911 € 4.369.229 € 3.688.098 €
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen an 
Inklusionsbetriebe 2.634.175 €  2.540.362 € 2.044.902 €

Insgesamt 9.776.486 € 8.120.185 € 6.468.409 €
Leistungen an schwerbehinderte Beschäftigte      
Technische Arbeitshilfen 180.037 € 221.314 € 176.015 €
Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 350.005 € 402.612 € 436.901 €
Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit 34.503 € 20.892 € 13.678 €
Wohnungshilfen 14.648 € 64.219 € 78.327 €
Fortbildung 48.612 € 65.177 € 62.383 €
Hilfen in besonderen Lebenslagen 34.170 € 39.299 € 43.461 €
Notwendige Arbeitsassistenz  4.059.523 € 4.434.562 € 5.107.037 €
Unterstützende Beschäftigung 31.294 € 113.168 € 98.636 €
Insgesamt 4.752.792 € 5.361.243 € 6.016.440 €
Inklusionsbetriebe 1.784.967 € 1.709.063 € 1.819.153 €
Sonderprogramm „Alle Im Betrieb“ neu ab 01.07.2016  0 € 13.605 € 599.306 €
Integrationsfachdienste 5.432.041 € 4.776.801 € 4.756.675 €
Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen 190.746 € 174.633 € 178.140 €
Werkstätten für behinderte Menschen und Wohnstätten 637.441 € 1.475.903 € 445.630 €
Modellvorhaben 0 € 67.006 € 0 €
Gesamtsumme Leistungen 22.574.473 € 21.698.439 € 20.283.754 €
Abführung an den Ausgleichsfonds 5.636.485 € 6.090.298 € 6.917.585 €
Finanzausgleich zwischen den Integrationsämtern 1.417.354 € 2.316.711 € 3.172.915 €

Gesamtausgaben 29.628.312 € 30.105.448 € 30.374.254 €
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Inklusionsbetriebe (Bezeichnung 
bis 2017: Integrationsprojekte)
Inklusionsbetriebe sind Unternehmen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes, die einen   
besonderen sozialen Auftrag erfüllen: Sie 
verpflichten sich, mindestens 30% (bis 2017: 
25%), höchstens 50% ihrer Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 
Es handelt sich um Menschen mit Handicap, 
die sonst geringe Chancen haben, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäfti-
gung zu finden. Zu diesem Personenkreis 
gehören überwiegend Menschen mit einer 
geistigen oder seelischen Behinderung oder 
mit einer schweren Sinnes-, Körper- oder 
Mehrfachbehinderung. In Inklusionsbetrie-
ben werden sie ausgebildet, beschäftigt und 
arbeitsbegleitend betreut. 2017 förderte das 
Integrationsamt - wie auch im Jahr 2016 - 37 
Inklusionsbetriebe.

2017 fanden 1.520 Menschen in Inklusions-
betrieben Beschäftigung, 39 davon waren 
aus einer Werkstatt für behinderte Men-
schen. Es wurden Dienstleistungen in den 
Bereichen Gastronomie, Garten- und Land-
schaftsbau, Partyservice, Gebäudereinigung, 
Wäscherei und Büroservice erbracht.

Sonderprogramm »AlleImBetrieb«
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) legte 2016 das Förderpro-
gramm „AlleImBetrieb“ auf. Das Programm 
ermöglicht, zusätzliche Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze in bestehenden oder neuen In-
klusionsbetrieben zu schaffen. Es wird in den 
Bundesländern von den Integrationsämtern 
umgesetzt. Besondere Zielgruppe sind dabei 
langzeitarbeitslose Menschen mit Handicap 
sowie Menschen mit psychischen Einschrän-
kungen. Für die Realisierung des Sonderpro-
gramms stellt das BMAS insgesamt 150 Mio. 
€ aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung 
- knapp 7 Mio. € davon entfallen auf Berlin. 
In den Jahren 2016-2019 wird das Integrati-
onsamt aus diesen Bundesmitteln 175 neue 

Arbeitsplätze von schwerbehinderten Men-
schen fördern. Bereits bis Ende 2017 gelang 
es dem Integrationsamt, die Schaffung von 
95 Arbeitsplätzen zu finanzieren. Im Sinne 
nachhaltiger Förderung werden die neu 
geschaffenen Arbeitsplätze mit laufenden 
Leistungen für die Dauer von fünf Jahren 
unterstützt.

Besonderer Kündigungsschutz
Schwerbehinderte Menschen sollen aufgrund 
ihrer Behinderung keine Nachteile auf dem 
Arbeitsmarkt haben. Arbeitgeber, die das 
Arbeitsverhältnis mit einem schwerbehinder-
ten Beschäftigten kündigen wollen, benöti-
gen die Zustimmung des Integrationsamtes. 
Der besondere Kündigungsschutz wirkt vor 
allem dann, wenn der Grund der Kündigung 
im Zusammenhang mit der Behinderung 
steht. Es werden alle Möglichkeiten geprüft, 
das gefährdete Beschäftigungsverhältnis zu 
erhalten. Die finanziellen Leistungen sowie 
Beratung und Betreuung helfen, das Arbeits-
verhältnis zu sichern. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass schwerbehinderte Beschäftigte 
unkündbar sind. Die neutrale Rolle des 
Integrationsamtes verpflichtet es, zwischen 
den Interessen des Arbeitgebers und des 
schwerbehinderten Beschäftigten sorgfältig 
abzuwägen. 
Seit 2017 gilt: Spricht der Arbeitgeber 
die Kündigung ohne eine Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung aus, so ist 
diese unwirksam.

2017 gingen im Integrationsamt 977 An-
träge auf Zustimmung zur Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen ein (2016: 
1.071). Abschließend bearbeitet wurden 
922 Verfahren. In 19,4% der Fälle konnte 
das Arbeitsverhältnis eines Menschen mit 
Schwerbehinderung durch den besonderen 
Kündigungsschutz erhalten werden (2016: 
17,5%). Die Kündigungsursachen waren zu 
41,4% betriebsbedingt, zu 28,4% personen-
bedingt und zu 30,2% verhaltensbedingt.
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Integrationsfachdienste (IFD)
IFD sind Dienste Dritter, die durch das 
Integrationsamt vorgehalten und finanziert 
werden. Sie können sowohl vom schwerbe-
hinderten Menschen als auch vom Arbeit-
geber kostenlos hinzugezogen werden. Die 
Kernaufgabe der IFD ist die Sicherung der 
Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen. Berlin verfügt in der Gesamtstruktur 
über zehn IFD: 
- Sechs regional ausgerichtete Fachdienste 
für alle Behinderungsarten 
- Vier zielgruppenspezifische Fachdienste 
(für gehörlose und hörbehinderte Menschen, 
für den Übergang aus der Werkstatt für 
behinderte Menschen auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt, für schwerbehinderte 
Existenzgründer und für fachdienstliche 
Stellungnahmen).

Schulungen
Das Bildungsangebot des Integrationsamtes 
richtet sich an Schwerbehindertenvertretun-

gen, Betriebs- und Personalratsgremien, Ar-
beitgeber sowie deren Inklusionsbeauftragte. 
Bei der Vermittlung von Fachkenntnissen 
richtet das Schulungsteam besonderes 
Augenmerk auf die dynamischen Verände-
rungen in Rechtsprechung, Gesetzen und 
Verordnungen. So sind seit 2017 Änderungen 
des Sozialgesetzbuches IX, die das Bundes-
teilhabegesetz zur Folge hat, Bestandteil 
der Seminare. Neben den Schulungen 
zum Schwerbehindertenrecht (Grund- und 
Aufbaukurse), werden auch Fachseminare 
wie „Grundlagen im Rentenrecht“ oder 
„Inklusion - gleichberechtigte Teilhabe am 
Arbeitsleben“ angeboten.

Fachpublikationen
Fachpublikationen sind ein bewährtes Instru-
ment, durch gezielte Information aller Betei-
ligten die Situation von schwerbehinderten 
Menschen im Arbeitsleben zu verbessern. Die 
Publikationen des Integrationsamtes werden 
quartalsweise an 1.200 Berliner Unterneh-
men und Organisationen versandt. 

Inklusionsbetrieb Hand.Fest gGmbH  - wenn Erfolg zur Tradition wird
Vor genau 30 Jahren eröffnete der Verein Jugendwohnen im Kiez die erste gemeinnützige GmbH in Berlin - die Schildkröte 
GmbH (gemeinnützige Gesellschaft zur Bildung, Beschäftigung, Integration und Vermittlung von Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf und langzeitarbeitslosen Erwachsenen). Die erfolgreiche Schildkröte GmbH stellte sich neuen Herausforderun-
gen und ging 2014 in Berlin-Kreuzberg mit dem Inklusionsbetrieb Hand.Fest gGmbH an den Start. Menschen mit und ohne 
Handicap erbringen gemeinsam Leistungen  in der Verpflegung von Schulkindern und im Bereich des Firmencaterings. Der 
Inklusionsbetrieb hat sich auch der Ausbildung in gastronomischen Berufen verpflichtet und bietet interessierten Jugendlichen 
Praktikumsplätze an. Die Hand.Fest gGmbH schafft somit vielseitige Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen 
mit Hörbehinderung, Lernbehinderungen, psychischen und physischen Einschränkungen und für Fachkräfte ohne Einschrän-
kungen. Das Integrationsamt unterstützte 
dieses überzeugende Projekt und förderte ins-
gesamt 18 neu geschaffene Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen. 
Erfolg verpflichtet: Im Juli 2017 startete der 
Inklusionsbetrieb zusätzlich die Produktion 
von Speisen für einige Schulen des Bezirks 
Steglitz-Zehlendorf. Im Rahmen des Sonder-
programms „AlleImBetrieb“ finanzierte das 
Integrationsamt die Schaffung von weiteren 
zehn neuen Arbeitsplätzen für Menschen mit 
Handicap in der Hand.Fest gGmbH. Team Hand.Fest gGmbH
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Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales und das LAGeSo vergaben am 
4. Dezember den Berliner Inklusionspreis 
an Unternehmen, die schwerbehinderte 
Menschen vorbildlich beschäftigen oder 
ausbilden. Es wurden Firmen in den Katego-
rien „Kleinunternehmen“, „Mittelständische 
Unternehmen“ und „Großunternehmen“ 
ausgezeichnet. Die Preise sind gleichwertig 
und jeweils mit einer Geldprämie in Höhe 
von 10.000 € dotiert. 

Die große Zahl an sehr guten Bewerbungen 
veranlasste die Jury, zusätzlich ein Unter-
nehmen mit dem Berliner Sonderpreis 2017 
auszuzeichnen. Der Preis in dieser Kategorie 
ging an die KADOMO Berlin GmbH. Senatorin 
Elke Breitenbach würdigte bei der Verleihung 
des Landespreises im Roten Rathaus das be-
sondere soziale Engagement der Gewinner.

Berliner Inklusionspreis 2017 

Preisverleihung Inklusionspreis 2017
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„Ich danke Ihnen, Berliner Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber, Ihnen, 
die erkannt haben, dass Menschen 
mit Handicap – entsprechend ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen be-
schäftigt – Leistungsträger des all-
gemeinen Arbeitsmarktes sind“

SENATORIN ELKE BREITENBACH

Die Gewinner des Berliner Inklusionsprei-
ses 2017 waren:
•  Kategorie „Kleinunternehmen“:  

CK-Dental - Zahntechnik
•  Kategorie „Mittelständische Unterneh-

men“: Stiftung Stadtmuseum Berlin
•  Kategorie „Großunternehmen“:  

GALERIA Kaufhof GmbH
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Die Leihtätigkeit
Durch die im September 2016 stattgefun-
denen Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
verzeichnete die Artothek eine Vielzahl von 
Leihanfragen, Besichtigungen und Ausleihen 
diverser Stabsstellen und der entsprechen-
den politischen Leitungen. Insgesamt wur-
den 29 neue Leihverträge (also kostenfreie 
Überlassung) mit insgesamt 83 Kunstwer-
ken, größtenteils Bilder und vier Skulpturen 
zur zeitweisen Nutzung zur Verfügung 
gestellt. Die selbe Anzahl der Mietverträge 
(54) erklärt sich aus der Einstellung der Mi-
ettätigkeit an Neukunden. Die unverändert 
prekäre Situation der Artothek, bedingt 
durch eine dysfunktionale Zuordnung zu 
einer Sozialbehörde einhergehend mit einer 
verbesserungswürdigen Lagerungssituation 
und der fehlenden künstlerischen Expertise, 
hätten bei Abschluss neuer Mietverträge 
rechtliche Bindungen erzeugt, die mittel- 
und langfristig nicht einzuhalten gewesen 
wären.

Die Ausstellungen
Gleichzeitig endete die mit Exponaten der 
Artothek bestückte Ausstellung „Die wilden 
80er Jahre in der deutsch-deutschen
Malerei“ in der Sonderausstellung im Pots-
dam Museum (3.12.2016 bis 12.03.2017).
Die Ausstellung „Politik macht Kunst“ im 
Amerika Haus (Beginn 28.08.2017), läuft 
zunächst bis Ende 2018. Eine eventuelle 
Verlängerung wurde mit dem Amerika Haus 
vereinbart. Die beiden Ausstellungen wurden
extern kuratiert, Organisation der Abhän-
gung, Transport und logistische Neuinven-
tarisierung übernahm die Artothek. Apropos 
Ausstellungen: Bedingt durch den zweiein-
halb Jahrzehnte gestellten Auftrag an die 
geförderten Künstler Berlin-spezifische Mo-
tive zu präsentieren, ist ein ganz spezieller 
Schatz von (West-) Berliner Motiven - hier 
insbesondere aus den fünfziger, sechziger 
Jahren - entstanden, den die Artothek vor-
hält. Anlässlich des 60jährigen Jubiläums des 
Amerika Hauses in Berlin-Charlottenburg 

griffen die dortigen Verantwortlichen 
auf einige Berlin-Motive aus den Jahren 
1957-1964 der Artothek zurück. Erfreulich 
in diesem Zusammenhang war, dass zwei 
Mitarbeiter die Artothek verstärken konnten. 
Eine beginnende Aufarbeitung von älteren 
Leih- und Mietverträgen, die Prüfung der 
Rechtsgültigkeit und die Klärung des Ver-
bleibs der zugehörigen Kunstwerke wurden 
dadurch möglich. 

Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus
Eine Inventur bei ungefähr 14.000 Vermö-
genseinzelwerten? Die letzte Bestandsauf-
nahme der eingelagerten wie ausgelagerten 
(zeitweise Externen überlassenen) Kunst-
werke fand im Jahr 2003 statt. Die Prüfung 
von Altfällen und die resultierenden Prob-
lematiken ließen es zwingend erscheinen, 
eine Erfassung der vorhandenen Exponate 
durchzuführen. Die Registrierung ist für 
Mitte 2018 vorgesehen.
Parallel zu diesem Vorhaben gab der Haupt-
ausschuss des Abgeordnetenhauses im No-
vember 2017 den Arbeitsauftrag - sowohl an 
die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 
und Soziales als auch der Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa -, einen gemeinsamen 
Bericht über die Zukunft der Artothek abzu-
geben. 

Artothek der Sozialen Künstlerförderung
Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2017

Skulpturen in der Artothek
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Heimaufsicht

Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der 
Berliner Heimaufsicht sind das Wohnteilha-
begesetz (WTG) und die im Berichtzeitraum 
geltenden Rechtsverordnungen.
Immer mehr Ältere, Pflegebedürftige und 
Menschen mit Behinderung nehmen Wohn- 
und Betreuungsleistungen in Anspruch. 
Selbstbestimmung und Teilhabe in be-
treuten gemeinschaftlichen Wohnformen 
werden durch den Schutz dieses Gesetzes 
ermöglicht. Ergänzend zu diesen rechtlichen 
Bestimmungen ist die neue Wohnteilhabe- 
Mitwirkungsverordnung zum 1. Januar 2017 
in Kraft getreten. Diese ersetzt die einstige, 
langjährig geltende Heimmitwirkungsverord-
nung (HeimmwV). Bewährtes bleibt jedoch 
erhalten. 
Im Detail werden die gemeinschaftlichen 
Mitwirkungsrechte der Bewohnerinnen 
und Bewohner stationärer Einrichtungen 
geregelt. Die Verordnung legt insbesondere 
die Verfahren zum Zustandekommen der Be-
wohnervertretungen fest sowie die Aufgaben 
und Pflichten der Bewohnervertretungen, 
der Einrichtungsträger und der Heimauf-
sicht. Darüber hinaus enthält sie Sonderre-
gelungen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
und Hospize. 
Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung 
wird die Grundlage für die Bildung von 
Bewohnerbeiräten erweitert. Zudem enthält 
sie Neuerungen zu den Verpflichtungen der 
Einrichtungsträger. Demnach sollen die Ein-
richtungsträger schriftliche Informationen in 

verständlicher Art und Weise verfassen und 
den barrierefreien Zugang gewährleisten.
Das WTG und die dazugehörigen Verord-
nungen regeln die ordnungsrechtlichen 
Standards für die in betreuten gemeinschaft-
lichen Wohnformen lebenden älteren, pfle-
gebedürftigen oder behinderten volljährigen 
Menschen.

Zu den ordnungsrechtlichen Standard-
anforderungen gehören:
•  Mindeststandards bei der personellen 

Ausstattung
• Anforderungen an das Fachpersonal
•  Regelungen über die Wohnqualität in 

gemeinschaftlichen Wohnformen 
•  Mitwirkung als auch Mitbestimmung der 

Nutzerinnen und Nutzer.

In Berlin leben rund 39.500 volljährige Menschen, die wegen einer Krankheit, ihres Alters 
oder einer Behinderung pflege- und betreuungsbedürftig sind und keinen eigenen Haushalt 
führen können. Diese Menschen haben ein besonderes Schutzbedürfnis und sind auf 
stationäre Betreuung und Pflege in einer der 584 Einrichtungen angewiesen. Da sich diese 
Bewohnerinnen und Bewohner in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Ein-
richtungen befinden, stehen sie unter dem besonderen Schutz des Wohnteilhabegesetzes 
(WTG). Ziel des WTG ist es, die Bewohnerinnen und Bewohner vor Beeinträchtigungen zu 
schützen und sie dabei zu unterstützen, ihre Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Heimaufsicht beim LAGeSo.
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Beratungen in Angelegenheiten der 
Mitwirkung und  Mitbestimmung

Beratungen in baulichen 
 Angelegenheiten

Beratungen bei Mängeln

Rechts-
grundlage

WTG
 Wohnteilhabe-Mitwirkungsverord-
nung (WTG-MitwirkV)

WTG
WTG-BauV

WTG

Zielgruppe  Nutzerinnen und Nutzer
Einrichtungsträger
Sonstige Interessierte

 Vorrangig Einrichtungsträger 
Sonstige Interessierte

Einrichtungsträger

Ziel  Ordnungsgemäße Umsetzung der 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechte der Nutzerschaft
 die Bestellung von Vertrauensper-
sonen

 die Kontrolle von  Beiratswahlen 
 die Information der Bewohnerbeirä-
te und

 Vertrauenspersonen über ihre Rech-
te und Pflichten 

 Ordnungsgemäße Umsetzung der 
baulichen Vorschriften nach Wohn-
teilhabe- Bauverordnung
 Sicherstellung einer angemessenen 
Qualität des Wohnens und Aufent-
halts in den Einrichtungen

 Ordnungsgemäße Anwendung des 
WTG 

 Zeitnahe Beseitigung festgestellter 
Abweichungen vom WTG und den 
WTG- Verordnungen
 Vermeidung von  drohenden Män-
geln

Schwerpunktmäßig ist die Heimaufsicht 
2017 sowohl der ordnungsbehördlichen 
Aufsichtsprüfung (einschließlich Mängel-
beseitigungsberatungen nach § 21 WTG) 
nachgegangen als auch in der allgemeinen 
Beratung nach § 5 WTG tätig gewesen. Zu-
dem beschäftigte sich die Heimaufsicht mit 
der gründlichen und zielgerichteten Sachver-

haltsaufklärung von Beschwerden.
Die Zusammenarbeit mit anderen Instituti-
onen ist von besonderer Bedeutung für die 
erfolgreiche Arbeit der Heimaufsicht. Sie 
ergänzen sich in ihren Tätigkeiten, stimmen 
sich ab und tauschen Informationen zur 
Aufgabenerledigung aus. 

Der Beratungsauftrag der Heimaufsicht
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Regelprüfungen in stationären 
Einrichtungen
Die Heimaufsichtsbehörde führt in statio-
nären Einrichtungen Regelprüfungen und 
anlassbezogene Prüfungen durch. Vollstati-
onäre Einrichtungen, wie die Langzeitpflege, 
stationäre Einrichtungen für Menschen 
mit geistiger, körperlicher, seelischer oder 
mehrfacher Behinderungen, werden im 
regelmäßigen Abstand von höchstens einem 
Jahr überprüft. 

Bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege, teil-
stationären Einrichtungen der Tagespflege, 
stationären Hospizen und vollstationären 
Einrichtungen für ältere Menschen (Alten-
heime und Altenwohnheime) finden wieder-
kehrende Regelprüfungen im Abstand von 
höchsten drei Jahren statt. 
Diesen Regelprüfungen liegen die WTG-Prüf-
richtlinien zu Grunde. Insbesondere werden 
hieraus die beiden Prüffragenkataloge, die 
konkret zu stellende Fragen beinhalten, her-
angezogen. Für stationäre Pflegeeinrichtun-
gen umfasst der Prüffragenkatalog derzeit 
unverändert 21 Kapitel mit insgesamt 854 
Prüffragen und für stationäre Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen derzeit 17 
Kapitel mit 613 Fragen. Es ist bei Regelprü-

So prüft die Heimaufsicht
fungen nicht möglich, den gesamten Teil des 
Fragekataloges zu prüfen. Die Gesamtheit 
aller Kapitel und Prüffragen wird über meh-
rere Regelprüfungen hinweg geprüft.
Von den 508 Prüfungen wurden 463 in Form
von Regelprüfungen durchgeführt. 45 Prü-
fungen fanden anlassbezogen statt.

Anlassbezogene Prüfungen
Darüber hinaus kann die Heimaufsicht nach 
§ 17 Abs. 4 WTG stationäre Einrichtungen 
prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen 
oder wenn festgestellt werden soll, ob 
Maßnahmen nach den §§ 20 bis 25 WTG be-
achtet werden (anlassbezogene Prüfungen). 
Insofern unterliegen Anlassprüfungen an-
ders als Regelprüfungen keinen festgelegten 
zeitlichen Abständen, sondern sind vielmehr 
situationsabhängig.
Bei stationären Pflegeeinrichtungen werden 
der Heimaufsicht basierend auf den Maß-
gaben des § 28 WTG die Prüfberichte des 
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) bzw. des Prüfdienstes der Privaten 
Krankenkassen (PKV) zugeleitet. Unter 
ordnungsrechtlichen Aspekten werden diese 
ausgewertet. Sofern erforderlich, folgen 
ordnungsrechtliche Maßnahmen.
Zusätzlich führt die Heimaufsicht Schwer-
punktprüfungen durch. Hier werden an 
einem Tag (meist zu ungewöhnlichen 
Uhrzeiten) von allen Prüferinnen und 
Prüfern möglichst viele Einrichtungen zu 
einem bestimmten Themengebiet wie z. 
B. Personaleinsatz in den Einrichtungen, 
Medikamentenvergabe, Freiheitsentziehende 
Maßnahmen überprüft. 

Prüfung bei betreuten 
 Wohngemeinschaften 
Im Gegensatz zu stationären Einrichtungen 
werden betreute Wohngemeinschaften nicht 
regelmäßig geprüft. Eine Prüfung erfolgt 
nur sofern die Heimaufsicht Hinweise auf 
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Mängel bei der Leistungserbringung erhält. 
Die Heimaufsicht entscheidet nach pflicht-
gemäßem Ermessen über die Durchführung 
einer anlassbezogenen Prüfung. Sofern 
eine Vor-Ort-Prüfung erforderlich ist, darf 
die Heimaufsicht grundsätzlich nur mit 
Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer 
als Hausrechtsinhaber die Räumlichkeiten 
der Wohngemeinschaft betreten und die 
Leistungserbringung prüfen. Zur Abwendung 
einer dringenden Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung ist eine Zustimmung 
der Nutzerinnen und Nutzer nicht erforder-
lich.

Zuordnungsprüfungen bei 
 Wohnformen für pflegebedürftige 
Menschen
Bei Pflege-Wohngemeinschaften gehört das 
Zur-Verfügung-Stellen von Wohnraum nicht 
zu den Leistungspflichten des Pflegediens-
tes. Es erfolgen lediglich Pflege- und Be-
treuungsleistungen durch den ambulanten 
Pflegedienst in der Wohngemeinschaft.
Wird offensichtlich, dass Wohnraum gemein-
sam mit der Pflege-und Betreuungsleistung 
aus einer Hand angeboten wird, so muss 
die Heimaufsicht prüfen, ob es sich bei der 
vorliegenden Wohnform um eine stationäre 
Einrichtung nach § 3 WTG, eine betreute 
Wohngemeinschaft nach § 4 Abs. 1 WTG 
oder ggf. um eine sonstige Pflege-Wohnform 
außerhalb des Anwendungsbereiches des 
WTG handelt.

Stationäre Einrichtungen

Einrichtung Regelprüfungen:  
Wann?

Anlassbezogene 
 Prüfungen: Wann?

Vollstationäre Einrichtun-
gen der Langzeitpflege

Regelmäßig im Abstand 
von höchstens einem Jahr

Vollprüfung aller Kapitel 
innerhalb von fünf Jahren

Wenn Hinweise auf Mängel 
vorliegen z.B. Beschwerde
oder

Feststellung ob Maßnah-
men nach §§20 bis 25 WTG 
eingehalten werden

Vollstationäre Einrich-
tungen für Menschen mit 
Behinderungen

Einrichtungen der 
Kurzzeitpflege

Regelmäßig im Abstand 
von höchstens drei Jahren

Vollprüfung aller Kapitel 
innerhalb von sechs Jahren

Wenn Hinweise auf Mängel 
vorliegen z.B. Beschwerde
oder

Feststellung ob Maßnah-
men nach §§20 bis 25 WTG 
eingehalten werden

Vollstationäre Einrichtun-
gen für Einrichtungen für 
ältere Menschen

Teilstationäre Einrichtung 
der Tagespflege

Stationäre Hospize

Betreute Wohngemeinschaften

Einrichtung Regelprüfungen:  
Wann?

Anlassbezogene 
 Prüfungen: Wann?

Wohngemeinschaft für 
Pflege bedürftige

Wenn Hinweise auf Mängel 
vorliegen z.B. Beschwerde
oder
Feststellung ob Maßnah-
men nach §§20 bis 25 WTG 
eingehalten werdenWohngemeinschaft für 

Menschen mit Behinde-
rungen

Anzahl der zu überwachenden  Einrichtungen durch die Heimaufsicht:

Einrichtungen 2016 2017

Pflegeheime 288 291
Kurzzeitpflege 22 20
Tagespflege 91 95
Hospize 14 15
Sonstige (Altenheime, Altenwohnheime) 10 8
Stationäre Einrich tungen für Menschen mit Behinderung 154 155
Gesamt 579 584

Gesamte Tätigkeiten 

Tätigkeit 2016 2017

Prüfungen 533 508
Begehungen von WGs 6 12
Beratungen 2.023 1.606
Beschwerden 260 328
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Rehabilitierung politisch Verfolgter in der ehemaligen DDR

Nach dem Strafrechtlichen Rehabi-
litierungsgesetz (StrRehaG bzw. 1. 
SED-Unrechtsbereinigungsgesetz) wird 
eine Kapitalentschädigung für erlittene 
Haftzeiten und haftähnliche Einweisungen in 
Jugendwerkhöfe geleistet. Grundlage hierfür 
ist entweder ein Rehabilitierungsbeschluss 
des zuständigen Landgerichts oder eine 
Bescheinigung nach § 10 Abs. 4 des Häft-
lingshilfegesetzes (HHG). Die Antragsfrist 
endet am 31. Dezember 2019.
Von Oktober 1992 bis Ende Dezember 2017 
sind 22.630 (bis Ende 2016: 22.516) Anträge 
auf Kapitalentschädigung gestellt worden. 
22.556 (bis Ende 2016: 22.414) Anträge 
wurden abschließend bearbeitet.
Seit dem Jahre 2000 wurden insgesamt 40,3 
(bis Ende 2016: 40,0) Mio. € als Entschädi-
gung für erlittene Haftzeiten in der ehemali-
gen DDR ausgezahlt.
Durch das „Dritte Gesetz zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften 
für Opfer der politischen Verfolgung in der 

ehemaligen DDR“ (in Kraft getreten am 
22. August 2007) wurde die Gewährung 
der besonderen Zuwendung für Haftopfer 
(„Opferrente“) als § 17a in das StrRehaG 
aufgenommen. Seitdem wurden bis Ende 
2017 12.881 (bis Ende 2016: 12.680) Anträge 
gestellt, davon 12.739 (bis Ende 2016: 
12.540) Anträge abgeschlossen.
Eine Antragsfrist gibt es hier nicht.
Auf der Grundlage des 2. SED-Unrechtsbe-
reinigungsgesetz (bestehend aus Verwal-
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 
– VwRehaG – und Beruflichen Rehabili-
tierungsgesetz – BerRehaG -) erfolgt die 
Anerkennung als politisch Verfolgter wegen 
beruflicher oder behördlicher Benachteili-
gung.
Insgesamt wurden hier bis Ende 2017 23.684 
(bis Ende 2016: 23.533) Anträge gestellt, von 
denen 23.502 (bis Ende 2016: 23.354) abge-
schlossen werden konnten. Die Antragsfrist 
endet am 31.12.2019.

Fo
to

 ©
 d

ep
os

itp
ho

to
s



69

Jahresbericht LAGeSo —  Soziales

Geschütztes Marktsegment

Das Geschützte Marktsegment (GMS) 
leistet als Schnittstelle zwischen der 
Wohnungswirtschaft und den Bezirken 
einen wichtigen Beitrag zur Wohn-
raumversorgung von Bürgerinnen und 
Bürger, die von Wohnungslosigkeit 
bedroht oder bereits wohnungslos sind. 
Ziel ist es, für diesen Personenkreis eine 
dauerhafte Sicherung des Wohnraums 
zu erlangen. 

Die städtischen Wohnungsunterneh-
men haben sich verpflichtet jährlich 
1.350 Wohnungen zur Verfügung zu 
stellen. Durch die zusätzliche Gewin-
nung privater Wohnungsanbieter ergibt 
sich eine Gesamtkapazität von 1.377 
(2016: 1.327) Wohnungen. 2017 konn-
ten über das Geschützte Marktsegment 
1.189 Wohnungen angeboten und 
erfolgreich vermittelt werden. Dies ent-
spricht einer Erfüllungsquote von 86 % 
(2016: 97 %). Angesichts der geringen 
Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt, 
ist die erreichte Quote ein großer Erfolg 
im Kampf gegen die Wohnungslosigkeit 
in Berlin. Für die Legislaturperiode 
2016-2021 ist seitens der Koalition eine 
schrittweise Weiterentwicklung der 
Leitlinien der Wohnungslosenpolitik 
fest vorgesehen. Das politische Ziel ist 
die Erhöhung des Wohnungskontin-
gents auf 2.500 Wohnungen für das 
Geschützte Marktsegment. 
Mit der Überarbeitung der Ausfüh-
rungsvorschrift zur Gewährung von 
Leistungen gemäß § 22 des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch und §§ 35 
und 36 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (AV-Wohnen) wird der 
befristete Neuanmietungszuschlag in 
Höhe von bis zu 20 % über dem Brut-
tokaltmietrichtwert für Wohnungslose 
und von Wohnungslosigkeit bedrohter 
Menschen entfristet.

Jedes Bezirksamt hat eine Stelle 
“Geschütztes Marktsegment” in der 
Abteilung Sozialwesen angegliedert, die 
berät und gegebenenfalls eine Woh-
nung vermittelt. Voraussetzungen:

Berechtigt sind Personen,
•  die sich auf dem Wohnungsmarkt (bei 

drohender Wohnungslosigkeit) nicht 
ohne fremde Hilfe mit Wohnraum 
versorgen können;

•  denen eine Wohnung mit sozialhil-
ferechtlichen Möglichkeiten nicht 
erhalten bleiben konnte; 

•  die aus ambulanten, stationären oder 
betreuten Einrichtungen oder aus der 
Haft entlassen werden und denen 
deshalb Wohnungslosigkeit droht 
oder 

•  die durch das Land Berlin in Not-
unterkünfte eingewiesen wurden, 
beziehungsweise einen Unterbrin-
gungsanspruch haben und länger als 
ein Jahr in Berlin leben.

Ein Rechtsanspruch auf eine Vermitt-
lung von Wohnraum besteht nicht.

Die Zentrale Koordinierungs-
stelle (Zeko) des „Geschützten 
Marktsegments“

Die Zeko ist als Vermittlungsstelle 
zwischen den Bezirksämtern und den 
Wohnungsunternehmen tätig und dem 
LAGeSo angegliedert. Die Wohnungsun-
ternehmen stellen der Zeko Wohnun-
gen zur Verfügung, die edv-technisch 
erfasst, dokumentiert und den Bezirks-
ämtern bei Bedarf weitervermittelt wer-
den. Eine direkte Wohnungsvermittlung 
an Privatpersonen (GMS-Berechtigte) 
erfolgt hier nicht.

„Die Unterstützung woh-
nungsloser Menschen ist 
uns ein wichtiges Anliegen.“

CHRISTIANE SCHOPPE UND  
SANDRA BAHNS

Geschütztes Marktsegment
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VERSORGUNG
Im Aufgabenbereich der Versorgung kümmern sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des LAGeSo unter anderem 
darum, die Folgen verschiedener Arten von Ereignissen im 
Rahmen der »Sozialen Sicherung« auszugleichen, indivi-
duelle Entschädigungsleistungen an besonders Betroffene 
zu leisten sowie grundsätzlich um Schwerbehindertenan-
gelegenheiten.



„Ich arbeite gerne im LAGeSo, weil ich mit 
meiner Arbeit Menschen mit traumatischen 
Erfahrungen unterstützen kann.“

RUDI NINNEMANN
Referent im Bereich Soziales Entschädigungsrecht
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Soziales Entschädigungsrecht – Opferentschädigung
Terroranschlag am Breitscheidplatz 
vom 19.12.2016 – Entschädigungs-
möglichkeiten nach dem Opferent-
schädigungsgesetz (OEG)

Am 19.12.2016 
verübte der 
Attentäter Anis 
Amri einen 
terroristischen 
Anschlag auf 
dem Breit-
scheidplatz und 
tötete 12 Men-
schen. Weitere 
70 Personen 
wurden teilwei-
se sehr schwer 

verletzt. Da der 
Terroranschlag 
durch den 
Gebrauch eines 
Kraftfahrzeu-
ges ausgeführt 
wurde, war 
zunächst der 
Anwendungs-

bereich des Opferentschädigungsgesetzes 
ungeklärt. Trotzdem konnte bereits ab dem 
20.12.2016 auf Veranlassung des LAGeSo 
die Traumaambulanz der Charité psycho-
logische Hilfe für die Opfer der Gewalttat 
anbieten. Auch Angehörige der Opfer und 
Tatzeugen konnten dieses Angebot sofort in 
Anspruch nehmen. Unmittelbar nach dem 
Anschlag hat das LAGeSo zudem aufgrund 
seiner Rechtsbewertung die Anwendung 
des OEG als Härtefallregelung für zulässig 
erkannt. Es wurde festgelegt, dass die Opfer 
des Terroranschlages neben den möglichen 

Leistungen der Verkehrsopferhilfe e.V. und 
der Härteleistungen für Opfer terroristischer 
Straftaten des Deutschen Bundestages auch 
Entschädigungsleistungen nach dem OEG in 
Anspruch nehmen können. Am 20.01.2017 
erfolgte hierzu die Presseerklärung von Bun-
desministerin Nahles und Bundesminister 
Maas zur Öffnung des OEG für Betroffene im 
Wege des Härteausgleichs. 
Unmittelbar nach Öffnung des OEG wurden 
Informationen an den Opferbeauftragten 
des Landes Berlins sowie Opferhilfeorgani-
sationen wie Weißer Ring und Opferhilfe e.V. 
weitergegeben. Es folgten gemeinsame Bera-
tungen mit Vertretern und Vertreterinnen 
der Verkehrsopferhilfe, des Härtefonds beim 
Bundesamt für Justiz, der Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales sowie 
dem LAGeSo. Am 14.03.2017 nahmen erst-
malig auch Mitarbeitende des Beauftragten 
für die Opfer und Hinterbliebenen des Ter-
roranschlages auf dem Breitscheidplatz Kurt 
Beck an den gemeinsamen Beratungen teil.
Das LAGeSo stand zudem in ständigem 
Kontakt mit dem Bundeskriminalamt und 
stimmte sich mit der Unfallkasse Berlin 
sowie den betroffenen Berufsgenossen-
schaften in der laufenden 
Antragsbearbeitung ab. 
In besonders schweren 
Fällen körperlicher Schä-
digungen konnten bereits 
innerhalb von drei Mona-
ten nach Antragstellung 
vorläufige Bescheide 
erlassen werden.
2017 wurden insgesamt 
177 OEG-Anträge von Be-
troffenen des Terroran-
schlages eingereicht. Zum 
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28.02.2018 wurden 184 Anträge registriert.
Zum 28.02.2018 kann der folgende Bearbei-
tungstand festgestellt werden:
Es wurde in acht Fällen Bestattungsgeld in 
Höhe von 1.745 € geleistet. In drei Fällen 
werden Witwerrenten von 443 € geleistet. In 
vier Fällen wurden Waisenrenten bewilligt. 
Die Halbwaisenrenten betragen 124 €, die 
Vollwaisenrenten 233 €. In 21 Fällen werden 
laufende Beschädigtenrenten gezahlt, die je 
nach dem Grad der Schädigungsfolgen zwi-
schen 141 € und 736 € betragen. In 12 Fällen 
wurde der alleinige Anspruch auf Heil- und 
Krankenbehandlung ohne Rentenzahlungen 
anerkannt. In 23 Fällen wurde der Heilbe-
handlungsanspruch für vorübergehende 
Gesundheitsstörungen ohne dauerhafte 
Schädigungsfolgen anerkannt. In acht 
Fällen wurden die Anträge abgelehnt, da die 
Anspruchsvoraussetzungen nicht vorlagen. 
Insgesamt 10 Personen haben ihren Antrag 
zurückgenommen. 32 Antragsteller haben 
Leistungen der OEG – Traumaambulanz in 
Anspruch genommen.  

Einbeziehung von Regimeopfern 
der ehemaligen DDR in den Kreis 
der  Berechtigten für den berlinpass

Das Abgeordneten-
haus von Berlin hat 
am 6. April 2017 
beschlossen, die 
Empfängerinnen und 
Empfänger der beson-
deren Zuwendungen 
für Haftopfer nach 
dem Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz 
und die Empfängerinnen 
und Empfänger von sozialen Ausgleichs-
leistungen nach § 8 Berufliches Rehabilitie-
rungsgesetz, mit Wohnsitz in Berlin, in den 
Kreis der Berechtigten für den berlinpass 
einzubeziehen.
Es sollen auch Personen mit Wohnsitz in 
Berlin, die ausschließlich eine Beschädigten-
versorgung in Gestalt einer Ausgleichsrente 
oder eines Berufsschadensausgleichs nach 
dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, 
dem Häftlingshilfegesetz oder dem Verwal-
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in 
Verbindung mit dem Bundesversorgungs-
gesetz erhalten, die Berechtigung für den 
berlinpass erhalten. Diese Personen haben 
verfolgungsbedingt eine gesundheitliche 
Schädigung erlitten und erhalten wegen 
der gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Folgen diese sozialen Leistungen.
Durch die Einbeziehung dieser Opfer des 
DDR-Regimes in den Kreis der Berechtigten 
des berlinpasses soll ein Beitrag zur Unter-
stützung und Förderung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben als Ausdruck der 
Anerkennung und hohen Wertschätzung der 
politisch Verfolgten und Opfern von SED-
Unrecht geleistet werden. Dadurch erhöhte 
sich die Zahl der Berechtigten um 7.500 
Personen.
Die Ausgabe des berlinpasses erfolgt mit Be-
ginn des Jahres 2018 über die Bürgerämter.

Mahnmal am Breitscheidplatz
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Das Referat III D des LAGeSo ist im Land 
Berlin für die Feststellungsverfahren nach 
dem Schwerbehindertenrecht (Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch –SGB IX–) zuständig. Die-
ses ist wesentliche Voraussetzung für die Be-
urteilung der Beeinträchtigung der Teilhabe 
am gesellschaftlichen und beruflichen Leben, 
zum Beispiel für soziale und berufliche Hil-
fen, Assistenzen, eine Arbeitsförderung, den 
Kündigungsschutz, medizinische Hilfen oder 
im Steuerrecht.
Zum 31.12.2017 gab es in Berlin 413.473 
Menschen, bei denen eine Schwerbehinde-
rung (Grad der Behinderung [GdB] von ≥ 
50) und 208.419 Menschen, bei denen eine 
Behinderung (GdB von 20-40), festgestellt 
wurde. Mithin nehmen rund ein Fünftel der 
Berliner Bevölkerung die Dienstleistungen 
des LAGeSo im Bereich des Schwerbehinder-
tenrechts in Anspruch.

Auch im Jahr 2017 überstieg die Zahl der An-
tragserledigungen die der Antragseingänge 
deutlich.  79.306 (2016: 74.493) Verwal-
tungsverfahren wurden mit einem Bescheid 
abgeschlossen. Die Antragseingänge waren 
2017 rückläufig. Insgesamt gingen 68.840 
Anträge auf Feststellung einer Schwerbehin-

derung ein (2016: 70.063). Es handelte sich 
um 31.298 Anträge auf Erstfeststellung und 
37.542 auf Neufeststellung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft. 7.679 (2016: 10.824) 
Feststellungsverfahren wurden „von Amts 
wegen“, also ohne Antragstellung durch den 
Bürger, eingeleitet. 
Nachdem in den letzten Jahren die Bearbei-
tungszeiten stetig verkürzt werden konnten, 
war 2017 leider ein Anstieg festzustellen. 
Ein Antrag auf Erstfeststellung der Behin-
derteneigenschaft dauerte im Durchschnitt 
120 Tage (2016: 106 Tage), ein Antrag auf 
Neufeststellung 143 Tage (2016: 124 Tage). 
Hauptursache dürfte die angespannte Perso-
nalsituation sowohl im Verwaltungsbereich, 
als auch beim Ärztlichen Dienst des LAGeSo 
sein. Neben altersbedingtem Ausscheiden 
gab es mehrere Personalabgänge von jünge-
ren Kolleginnen, die sich allesamt erfolgreich 
auf höher vergütete Stellen beworben 
hatten. Erfreulicherweise konnten im Zuge 
zweier Ausschreibungsverfahren 18 Neuein-
stellungen im Verwaltungsbereich realisiert 
werden, wobei sich die neuen Kolleginnen 
und Kollegen im Schwerbehindertenrecht 
noch einarbeiten müssen. 

Schwerbehindertenrecht

Art und Anzahl der zuerkannten Merkzeichen zum Stichtag 31.12.

2017 2016

G erheblich gehbehindert 157.516 157.762

aG außergewöhnlich gehbehindert 24.642 24.827

H hilflos 35.043 34.668

Bl blind 3.211 3.251

RF Ermäßigung von der Rundfunk-
beitragspflicht

39.791 40.276

B Berechtigung zur Mitnahme einer Begleit-
person

90.081 89.150

Gl gehörlos 3.527 3.409

TBl taubblind (hörsehbehindert) seit 1.1.2017 20 ---



„Freundlich, kompetent und hilfsbereit - das Team vom Kunden-
center informiert zum Thema Schwerbehindertenrecht.“

TEAM KUNDENCENTER
des Versorgungsamtes
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Das Kundencenter im Versorgungsamt ist 
eine moderne bürger- und mitarbeiter-
orientierte Serviceschnittstelle zwischen 
Verwaltung und Kunden. Es zeichnet sich 
durch schnellen ergebnisorientierten Bürger-
service und kurze Wartezeiten aus. Während 
der Öffnungszeiten können Bürgerinnen 
und Bürger mit und ohne Termin kommen. 
Zeitnahe Termine können online gebucht 
werden. Das Kundencenter im Versorgungs-
amt zählt jährlich durchschnittlich 35.000 
Besucherinnen und Besucher. Rund 10% 
davon nutzen dafür bereits den Online-
Termin-Service.
Die Wartezeit der Kunden wird durch ein on-
linefähiges Zeit-Management System (ZMS) 
über die Plattform berlin.de gesteuert. Die-
ses System ermöglicht den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einen aktuellen Überblick 
zum Besucheraufkommen und der damit 
verbundenen Wartezeit. Damit können auch 
die online gebuchten Termine pünktlich auf-
gerufen werden. Auf Tagesspitzen von mehr 
als 1 Stunde Wartezeit kann flexibel reagiert 
werden. Die Wartezeit im Kundencenter ist 
mit durchschnittlich 30 Minuten angemes-
sen und zumutbar. 
Die Prozessabläufe im Kundencenter sind ef-
fektiv und ergebnisorientiert gestaltet. 60% 
der eingesetzten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen arbeiten ständig in der Kundenbera-
tung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind besonders geschult, um Informationen 
und Auskünfte adressatengerecht und gut 
verständlich zu vermitteln. Gleichzeitig 
ermöglicht es den Sachbearbeitenden, den 
persönlichen Kontakt zu Bürgerinnen und 
Bürgern zu halten. 
Zur weiteren Optimierung des Kundenver-
kehrs wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 
2018 das modernere Zeitmanagementsys-
tem ZMS 2.0 eingeführt. Damit kann dann 
die aktuelle Aufrufanzeige des Kundencen-
ters auch im Internet eingesehen werden.
Im Kundencenter stehen sechs helle und 
freundlich ausgestattete Beratungsplätze 

zur Verfügung. Neu ist die Möglichkeit direkt 
am Beratungsplatz ein Foto für den Schwer-
behindertenausweis aufzunehmen. Dieser 
Service ist kostenfrei.  
Das Bürgertelefon D115 ist mit einem Back-
Office (BO) fester Bestandteil des Kunden-
centers. Dafür stehen zehn multifunktionale 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Es bietet den 
Service, dass Anliegen auch außerhalb der 
Sprechzeiten des Kundencenters vorgetra-
gen werden können. Das Serviceversprechen 
garantiert eine Beantwortung von telefo-
nisch aufgenommenen Anfragen innerhalb 
von 48 Stunden. 
Als besonderer Service werden monatlich ca. 
9.000 Personen, die eine Wertmarke nutzen, 
rechtzeitig an den Ablauf ihrer Wertmarke 
erinnert. Mit dieser Erinnerung erhalten 
sie einen entsprechend vorbereiteten 
Zahlschein für die Folgewertmarke. Dieser 
Service schützt die betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger vor dem Fahren ohne gültige 
Wertmarke und ermöglicht der Verwaltung, 
die Zahlungseingänge schnell und korrekt zu 
verarbeiten.
Das Antragsformular zum Schwerbehinder-
tenrecht wird aktualisiert und optimiert. Ziel 
ist es, das Formular in bürgernaher Sprache 
zu gestalten und in Leichte Sprache zu über-
tragen. Es wird barrierefrei am eigenen PC 
ausfüllbar sein. 

Bürgerfreundlichkeit im Kundencenter des Versorgungsamtes
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Anfang August 2017 klingelt mein Telefon. 
Die für Ausbildung zuständige Kollegin 
fragte: „Kannst du dir vorstellen, einem 
hochgradig sehbehinderten Auszubildenden 
seinen 1. Ausbildungspraxisplatz in deinem 
Referat zur Verfügung zu stellen?“ Kurzes 
Nachdenken meinerseits: „Ja! Aber……!“
Das LAGeSo scheint unter Auszubildenden 
als Praxisstelle einen guten Ruf zu haben. 
Eigentlich habe ich dafür weder Zeit noch 
Personal, aber die Auszubildenden sind 
unsere Zukunft. Außerdem ist mein Referat 
das Kundencenter im Versorgungsamt. 
Wo, wenn nicht hier, können Menschen mit 
Behinderung Inklusion aktiv erleben. Damit 
war klar, dass ich dem Auszubildenden mit 

hochgradiger Sehbehinderung im Rahmen 
der Ausbildung sein erstes Praktikum für 
drei Monate bei mir im Referat ermögliche. 
Mein „Aber …“ bezog sich auf die notwendi-
ge technische Ausstattung. Meine Nachfrage 

bei der zuständigen Senatsverwaltung ergab, 
der hochgradig sehbehinderte Azubi kann 
mit Hilfsmitteln (z.B. Lesegerät) eigenständig 
arbeiten. Ob diese schon beantragt waren, 
war nicht bekannt.Ich sehe das, was er nicht 
sieht! An seinem ersten Praktikumstag kam 
der Auszubildende ohne entsprechende 
technische Hilfsmittel zu uns. „So kann er 
bei der Arbeit leider nichts sehen, nichts 
lesen, nichts bearbeiten, nichts lernen!“. Der 
erforderliche Antrag auf Hilfsmittel sei von 
ihm bereits vor Ausbildungsbeginn bei der 
Bundesagentur für Arbeit gestellt worden. 
Ob die erforderlichen Hilfsmittel mit unserer 
IT kompatibel sind, war nicht bekannt. Der 
Antrag wurde leider zu spät an den techni-
schen Dienst weiterleitet. Jetzt war Improvi-
sation gefragt. Erste Idee - er kann hörend 
etwas lernen. Unseren PowerPoint-Vortrag 
zum Schwerbehindertenrecht kann er zwar 
nicht sehen, aber hören. Unseren Berliner 
Ratgeber für Menschen mit Behinderung gibt 
es als Hörversion im Daisy-Format auf CD 
und im Internet. Unser Azubi sitzt am PC und 
lässt sich unseren Ratgeber vorlesen. 
Der freundliche und aufgeschlossene junge 
Azubi kommt auf eigene Ideen. Er findet 
eigene Wege und Möglichkeiten, um mit den 
alltäglichen Herausforderungen am Arbeits-
platz mit seiner Einschränkung der Sehfähig-
keit umzugehen. Seine guten Kenntnisse im 
Umgang mit der Technik helfen beim Impro-
visieren. Umständliche Einstellungen am PC 
ermöglichen ihm zumindest kleine Einblicke 
in das Fachverfahren zu bekommen. Aber die 
Auflösung der Bildschirmvergrößerung auf 

Ich sehe was, was du nicht siehst …

Tastatur mit Braille-Modul

Ein Erfahrungsbericht von Susanne Wehler
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die 400-fache Vergrößerung führt dazu, dass 
ich nichts mehr sehen kann. 
Er sieht was, was ich nicht sehe!
Jetzt kann zwar der Azubi etwas sehen, 
aber die einarbeitenden Kolleginnen und 
Kollegen sind bei seiner PC-Einstellung hoch-
gradig seheingeschränkt. Sinnerfassendes 
Erkennen der Struktur oder der Inhalte des 
Fachverfahrens sind ihnen bei dieser Bild-
schirmauflösung nicht mehr möglich. Neue 
Idee: Die Fotofunktion des Handys! Der Azubi 
versuchte damit Dokumente für sich lesbar 
zu vergrößern. Alle diese Hilfsmaßnahmen 
binden unwahrscheinlich viel Zeit und erfor-
dern intensive persönliche Assistenz. Ohne 
geeignete technische Hilfsmittel ist das auf 
Dauer nicht zu leisten.
Es ist jetzt bereits die 3. Woche des Prakti-
kums. Der Technische Dienst meldet sich. 
Unser Azubi erhält einen persönlichen 
Laptop mit entsprechender Software und ein 
Lesegerät. Unser IT-Service sorgt für eine rei-
bungslose technische Verbindung mit unserer 
Hard- und Software. 
Für seine Aufgaben im Praktikum kann er 
jetzt an den Bildschirmen arbeiten. Dazu 
gehört: 
•  das Lesen und Erfassen des Fachverfahrens 

am PC
•  das Zuordnen von Schreiben im Fachver-

fahren
•  das Lesen und Versenden von Schwerbe-

hindertenausweisen 
•  das Lesen von Informationsmaterial zur 

Wissensaneignung

Jetzt können wir klotzen. Ich lerne, Aufschrei-
ben hilft hier nicht. Unser Azubi verfügt über 
eine für meine Erfahrung außergewöhnliche 
akustische Aufnahmefähigkeit. Ich lerne 
neue Wege, ihm die Bearbeitungsschritte zu 
vermitteln. Es erstaunt mich, dass er ohne 
zusätzliche optische Orientierung in der Lage 
ist, komplexe Prozessabläufe bereits mit der 
ersten Erklärung ganzheitlich zu erfassen, 
und das Gelernte fast fehlerfrei umzusetzen. 
Das ringt mir Bewunderung ab.
Er möchte mehr und schneller lernen und 
bearbeiten. Ich komme an den Punkt, mich 
zu fragen, wer hier eigentlich behindert ist. 
Da habe ich ihm auf Grund seiner Sehbehin-
derung weitergehende Vorgangsbearbeitung 
vorenthalten, anstatt es einfach einmal ge-
meinsam aus zu probieren. Ich war der Mei-
nung, dass er für die Bearbeitung mehr Zeit 
benötigt. Ich musste meine eigenen Barrieren 
im Kopf überwinden und mit ihm gemeinsam 
neue, andere Wege gehen.
Am Ende dieses Praktikums haben alle, die 
mit ihm arbeiten durften, viele neue und tolle 
Erfahrungen für die Zukunft gewonnen. Der 
Auszubildende hat gelernt auf die Menschen 
zuzugehen und ihnen zu sagen: „Ich möchte 
noch etwas Neues lernen.“ Wir haben gelernt: 
Hör zu und nimm dir Zeit dafür. Probieren 
geht über Studieren!
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Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung in Berlin
Neben den barrierefreien Angeboten im 
öffentlichen Personennahverkehr gibt es 
in Berlin bereits seit vielen Jahre einen 
besonderen Fahrdienst für Menschen, die 
in ihrer Mobilität 
außergewöhnlich 
eingeschränkt sind. 
Dieser Fahrdienst 
kann für private 
Fahrten im Rahmen 
von Freizeit und 
Erholung genutzt 
werden.
Voraussetzung ist 
das im Schwerbe-
hindertenverfah-
ren festgestellte 
Merkzeichen „aG“ 
in Verbindung mit 
einem mobilitäts-
bedingten Grad der 
Behinderung von 
mindestens 80 und 
nachgewiesenen Fähigkeitsstörungen beim 
Treppensteigen. In diesen Fällen wird zu-
sätzlich das Merkzeichen „T“ festgestellt. Im 
Dezember 2017 lagen diese Voraussetzun-
gen bei 30.137 (2016: 31.023) Berlinerinnen 
und Berlinern vor. 

20.050 Menschen (2016: 20.888) haben sich 
vom Versorgungsamt eine Magnetkarte für 
die aktive Nutzung des Sonderfahrdienstes 
ausstellen lassen. Diese ist für die Erfassung 
der Fahrten und die Abrechnung der Eigen-
beteiligung notwendig.

151.100 Fahrten wurden im Jahr 2017  (2016: 
155.834) mit den berollbaren Fahrzeugen 
des Sonderfahrdienstes durchgeführt. War 
für den Abhol- oder Zielort eine Treppenhilfe 

angemeldet, wurde diese vom Fahrpersonal 
geleistet. 1.375-mal wurde Treppenhilfe ge-
leistet, ohne dass eine Fahrt damit verbun-
den war. Darüber hinaus wurden für diesen 
Personenkreis Taxifahrten vom Land Berlin 
finanziell unterstützt. 
So können Taxiquittungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 125 Euro monatlich vom 
Versorgungsamt erstattet werden. 2017 
wurden insgesamt 40.109 Taxifahrten (2016: 
38.884) von 7.116 Berechtigten (2016: 6.412) 
finanziell unterstützt.
Das gesamte Abrechnungsverfahren zum 
Berliner Sonderfahrdienst wird im Kunden-
center des Versorgungsamtes bearbeitet. 
Dazu gehören die Abrechnung der Trans-
ferkosten mit dem Regiebetreiber und den 
Fuhrunternehmen und die Bearbeitung und 
Abrechnung der Eigenbeteiligung für die 
Nutzerinnen und Nutzer des Sonderfahr-
dienstes.

Der Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung in Berlin
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Der Berliner Sonderfahrdienst bietet drei 
Säulen der Beförderung für den berechtig-
ten Personenkreis an:
•  Fahrten in speziellen berollbaren Fahr-

zeugen mit und ohne Treppenhilfe
•  Treppenhilfe ohne damit verbundene 

Fahrten
• Finanziell gestützte Taxifahrten
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Versicherungsamt
Klein aber oho – das Versicherungsamt im 
Kundencenter des Versorgungsamtes ist eine 
Verwaltungseinheit mit nur zwei Mitarbeite-
rinnen. Sie geben in allen Angelegenheiten 
der Sozialversicherung Auskunft. Sie klären 
Sachverhalte auf und unterstützen dabei, die 
erforderlichen Beweismittel zur Belegung der 
Sachverhalte beizufügen. Diese Aufgaben 
sind im § 93 SGB IV gesetzlich geregelt.
Die Hauptaufgabe des Versicherungsamtes 
besteht darin, Bürgerinnen und Bürgern in 
allen Angelegenheiten der Sozialversiche-
rung mit Rat und Tat zu unterstützen. Zu 
diesen Angelegenheiten gehören u.a. Fragen 
der
• gesetzlichen Rentenversicherung 
• gesetzlichen Unfallversicherung 
• gesetzlichen Krankenversicherung
• sozialen Pflegeversicherung 
• Arbeitsförderung.
So unterstützen und begleiten die Mitarbei-
terinnen ihre Kundinnen und Kunden bei der 
Beantragung einer Rente, bei der Klärung 
von Versicherungszeiten im Rentenkonto, 
bei der Beantragung von Pflegeleistungen 
oder der Beantragung zu Rehabilitations-
maßnahmen. Diese Begleitung und Unter-
stützung ist für die Bürgerinnen und Bürger 
oft von existenzieller Bedeutung. Schließlich 

geht es um den richtigen Zeitpunkt oder die 
richtige Art der Rentenleistung. 
Diese Dienstleistungen nehmen immer öfter 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseres Landesamtes oder anderer Berliner 
Behörden für sich selbst oder ihre Angehöri-
gen und Bekannten in Anspruch.
Auch so eine kleine Verwaltungseinheit wie 
das Versicherungsamt möchte zukunftsori-
entiert, modern und digitalisiert arbeiten. 
Deshalb stand 2017 für das Versiche-
rungsamt Berlin die Vorbereitung auf die 
Einführung der Software „VerA“ im Focus. 
Damit wird ein papierloses Bearbeiten der 
Vorgänge möglich. Gleichzeitig wird die Nut-
zung des Programms „eAntrag“ der Deut-
schen Rentenversicherung mit Signaturkarte 
angestrebt. Mit diesem Service wird es dem 
Versicherungsamt noch besser und schneller 
gelingen, online für seine Kundinnen und 
Kunden tätig zu werden. 
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WEITERE EINRICHTUNGEN
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Informationen zu 
der Deutschen Dienststelle (WASt) und der Stiftung Invali-
denhaus. Das sind Einrichtungen, die dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales angeschlossen sind.
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Deutsche Dienststelle (WASt)
Zu den Aufgaben der Deutschen Dienststelle 
(WASt) gehören auch heute noch die Schick-
salsklärung von Vermissten aus dem 1. und 
2. Weltkrieg und in diesem Zusammenhang 
die Ausstellung der Kriegssterbefallanzeigen 
an die zuständigen Standesämter und die 
Bearbeitung der Anfragen von Amtsgerich-
ten zu Todeserklärungsverfahren.  
Es werden die Personalien von unbekannten 
Toten durch Entschlüsselung der aufge-
fundenen Erkennungsmarken festgestellt. 
Der Nachweis der Gräber von Wehr-
machtangehörigen sowie die Bearbeitung 
und Stellungnahme zu Gräberlisten und 
Veränderungsmeldungen gehören ebenfalls 
zu den Aufgaben. Weiterhin werden gut-
achterliche Äußerungen zu Ausbettungen 
und Identifizierungen von namentlich noch 
unbekannten Toten vorgenommen und 

Bescheinigungen und Auskünfte gefertigt, 
die für Versorgungs- und Rentenzwecke 
notwendig sind. Den überwiegenden Anteil 
der Anfragen machen jedoch jetzt genealo-
gische Anfragen der betroffenen Familien 
nach den militärischen Werdegängen ihrer 
Angehörigen.

2017 wurden 29.129 (2016: 36.151) Anträge 
mit insgesamt 96.107 (90.751) Bearbeitungs-
fällen abgeschlossen. Auch 70 Jahre nach 
Kriegsende wird weiterhin nach vermissten 
Angehörigen der ehemaligen deutschen 
Wehrmacht gesucht, es gelten noch immer 
circa eine Million Soldaten als vermisst. Die 
Vielfalt der von der Deutschen Dienststelle 
(WASt) verwalteten Unterlagen ermöglicht 
es, fast zu allen Fragestellungen, die im 
Zusammenhang mit personenbezogenen 
Recherchen nach Wehrmachtsangehörigen 
stehen, Antworten zu geben. Selbst wenn es 
darum geht, Soldatenschicksale aus der Zeit 
des Ersten Weltkrieges zu klären, kann vielen 
Antragstellern geholfen werden. 

1) Die Rubrik Vorgänge umfasst die Anzahl der abgeschlossenen Anträge. Ein Vorgang kann mehrere 
Bearbeitungsfälle beinhalten
2) Die Rubrik Bearbeitungsfälle umfasst die Anzahl der im Rahmen der abgeschlossenen Vorgänge 
überprüften Personen bzw . der angefragten Sachverhalte.

Die Deutsche Dienststelle 
(WASt) wird als eine 
Behörde des Landes Berlin 
geführt und ist dem LAGe-
So zugeordnet. Die WASt 
arbeitet auf Grundlage von 
Vorschriften des Personen-
standswesens sowie zahl-
reicher Kriegsfolgegesetze. 
Der Dienststelle werden 
ihre Haushaltsmittel in 
voller Höhe vom Bund er-
stattet. Seit 2012 liegt die 
finanzielle Zuständigkeit 
bei der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kul-
tur und Medien (BKM). 

Ergebnisübermittlungen 2017 nach Auskunftsarten

Auskünfte zu Vorgänge 1) Bearbeitungs-
fälle 2)

Kriegssterbefallangelegenheiten 1.076 1.164

militärische Werdegänge   
(geneal. Anfragen)

12.978 14.122

Verbleibsangelegenheiten 9.134 11.519

Kriegsopferversorgung 55 51

Nationalsozialistische 
 Gewaltverbrechen (NSG)

103 985

Kriegsgräberangelegenheiten 1.992 58.331

Kriegsgefangenschaftsangelegenheiten 1409 2930

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 772 802

Sonstige Nachweise 1.593 6.182

Informelle Vorgänge 17 21

Gesamtsicht 29.129 96.107
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Das WAST-Gebäude am Eichborndamm in Reinickendorf
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Mit der Übernahme der Bestände des 
Krankenbuchlagers Berlin der Jahre 2009 bis 
2017 erhielt die Deutsche Dienstelle Unter-
lagen zurück, die bis 1951 schon einmal von 
der Deutschen Dienststelle (WASt) verwaltet 
und dort im Referat X (röm. 10) zum Nach-
weis für Versorgungsansprüche ausgewertet 
wurden. 
Aufgrund des Organisationsgesetzes vom 12. 
März 1951 wurde das Krankenbuchlager aus 
der Deutschen Dienststelle wieder ausge-
gliedert und als „Krankenbuchlager Berlin“ 
dem Versorgungsamt I angegliedert. Die Ur-
kunden und Bücher wurden in den erhalten 
gebliebenen Gebäuden der Landwehrins-
pektion und des Bezirkskommandos Berlin 
in der General-Pape-Straße untergebracht. 
Später wurde das Krankenbuchlager nach 
Berlin-Wedding in die Wattstraße verlagert. 
Bis 2017 unterstand es dem LAGeSo.
Bis zur Schließung des Krankenbuchlagers 
2013 dienten die Krankenunterlagen dem 
Nachweis von Gesundheitsschädigungen zur 
versorgungsrechtlichen Anerkennung nach 
§ 2 Abs. 2 Reichsversorgungsgesetz und § 
1 Abs. 3 Bundesversorgungsgesetz. Für die 
Betroffenen waren diese Unterlagen oft von 
entscheidender Bedeutung bei der Durchset-
zung ihrer Versorgungsansprüche. 
Diese Bestände sind aufgrund von Kriegsver-
lusten leider nur lückenhaft überliefert. 
Im Ersten Weltkrieg wurden erst verhältnis-
mäßig spät die Krankenblätter und Laza-
rettkrankenbücher in Krankenbuchlagern, 
die der Versorgungsverwaltung angegliedert 
waren, gesammelt, damit sie auf Anforde-
rung den zuständigen Versorgungsämtern 
zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Im Zweiten Weltkrieg waren neben den 
Lazarettkrankenbüchern, die von den 
Wehrmachtsanitätsdienststellen geführten 
Krankenurkunden wichtige Quellen für die 
Klärung von Versorgungsansprüchen. Etwa 
seit Juli 1944, sind die von den Lazaretten 
an das Zentralarchiv für Wehrmedizin abge-
sandten Unterlagen dort vielfach nicht mehr 

eingegangen, da die Sanitätsdienststellen 
wegen der ständigen Rückzugsbewegungen 
oft nicht mehr in der Lage waren, die Unter-
lagen abzuschließen und abzusenden. Große 
Teile der Krankenunterlagen gingen infolge 
des Bombenkrieges und der Kampfhandlun-
gen 1945 in Berlin sowie der Verhältnisse 
nach der Kapitulation verlo-
ren. In den Jahren 2009/2010 
wurden von der Deutschen 
Dienststelle (WASt) ca. 
130.000 Jurismappen mit 
etwa 10.000.000 personenbe-
zogenen Einzelunterlagen (u. 
a. Krankenblätter, Gesund-
heitsbücher, Tauglichkeits-
untersuchungs-Zeugnisse) 
der Jahrgänge 1900 bis 1928 
ebenfalls aus dem Bestand 
des Krankenbuchlagers Berlin 
übernommen. Diese Kranken-
blätter sind nach Geburtsda-
ten geordnet. Einzelurkunden 
für die zwischen 1870 und 
dem 31. Dezember 1899 
Geborenen befinden sich im 
Bundesarchiv in Freiburg, und 
zwar die Unterlagen der in 
den Monaten Januar und Juli 
Geborenen.  
Zwischen 2014 und 2017 
übernahm die Deutsche Dienststelle (WASt) 
sukzessive die seit Schließung des Kranken-
buchlagers zwischengelagerten Kranken-
bücher des Ersten und Zweiten Weltkrieges. 
Zur Unterbringung und Gewährleistung 
deren kontinuierlicher Nutzung mussten 
Maßnahmen zur Lagerung der Unterlagen in 
der Deutschen Dienststelle (WASt) getroffen 
werden.
Der Bestand Krankenbuchlager kann nun 
wieder genutzt werden.  
Als zentrales Findmittel der in den Lazarett-
büchern verzeichneten Personen steht eine 
Hinweiskartei mit circa 20 Millionen Kartei-
karten (Lochkarten) zur Verfügung.  
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Auszug aus dem Totenbuch des Garni-
sonslazarett Havelberg (1854 – 1901)

Die Unterlagen des ehemaligen Krankenbuchlagers 
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Die von Friedrich dem Großen im Jahre 
1748 gegründete Stiftung Invalidenhaus 
Berlin wird heute vom LAGeSo verwaltet. 
Vorstand und gesetzlicher Vertreter dieser 
rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist der Präsident des LAGeSo, Franz 
Allert. Seit 1999 ist die Bewirtschaftung 
und Verwaltung des beweglichen und 
unbeweglichen Stiftungsvermögens einem 
Geschäftsbesorger übertragen. Heute wird 
die Invalidensiedlung Schritt für Schritt res-
tauriert und zu Wohnzwecken für Menschen 
mit Handicap angeboten. Der malerisch 
gelegene Gebäudekomplex besteht aus ca. 
49 Mehrfamilienhäusern mit 180 Wohnun-
gen und einem Gemeinschaftshaus, die nach 
und nach barrierefrei ausgestattet werden. 
Mit der Modernisierung wird der Standard 

weitgehend dem sozialen Wohnungs-
bau angepasst. Die 
Invalidensiedlung 

 Frohnau 

bietet Menschen mit einem Handicap 
Wohn- und Lebensraum inmitten der Natur 
am Rande der hektischen Großstadt. Dies 
bedeutet hohe Lebensqualität und gesunden 
Lebensraum. In Abstimmung mit den Bewoh-
nern werden die Wohnungen an die Bedürf-
nisse der Mieterinnen und Mieter angepasst. 
Baumaßnahmen wie z.B. der Einbau von 
ebenerdigen Duschen werden zusammen 
mit den Bewohnern oder Mietinteressenten 
geplant und mit Unterstützung aller Betei-
ligten umgesetzt. Für die nächsten Jahre ist 
geplant, einige Wohnungen im Erdgeschoß 
rollstuhlgerecht umzubauen. Zudem werden 
die Obergeschosse barrierearm gestaltet. 
Alle Gebäude der Invalidensiedlung verfü-
gen entweder über einen ebenerdigen 
Eingang oder eine Rampe als 
Zugang.

Stiftung Invalidenhaus Berlin

Historische Zeichnung der Invalidensiedlung
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Anlässlich des Gedenkens an die Wider-
standskämpfer vom 20. Juli 1944, zu deren 
Kreis auch Oberst Wilhelm Staehle, gehörte, 
wurde von dem Vorstand der Stiftung Invali-
denhaus, Franz Allert, am 20. Juli 
2017 gemeinsam mit den 
Bewohnern der Siedlung 
ein Kranz niedergelegt. 
Damit wird jährlich 
an die Frauen und 
Männer des Wie-
derstands im Drit-
ten Reich gedacht. 
Oberst Wilhelm 
Staehle, der letzte 
Kommandant der 
Invalidensiedlung, und 
seine Frau Hildegard waren 
aktive Widerstandskämpfer, 
erst in den letzten Kriegstagen wurde er 
von den Nazis ermordet.
In einer Ansprache betonte Herr Allert, dass 
nur noch wenige Zeitzeugen aus eigener 
Erfahrung über die Schrecken in der Zeit 

des Nationalsozialismus berichten könnten.  
„Gerade deshalb ist es eine wichtige Aufgabe 
für die heutige Generation, die Erinnerung 
wach zu halten, insbesondere angesichts der 

politischen Entwicklung in vielen 
Ländern. Die freie Meinungs-

äußerung, Rechtstaat-
lichkeit und Toleranz 

bilden wesentliche 
Pfeiler unserer 
Demokratie.“ 
An der Feierstunde 
nahmen neben 
Anwohnerinnen 

und Anwohnern 
der stellvertretende 

Bezirksbürgermeister 
von Reinickendorf, Uwe 

Brockhausen, der Wahlkreis-
abgeordnete Jürn Jakob Schultze-Berndt 

(CDU), der Vorsitzende des Landesverbandes 
Berlin-Brandenburg des SoVD, Michael 
Wiedeburg, und der Leiter der WASt, Hans-
Herman Soechtig, teil.

Jahresbericht LAGeSo —  Weitere Einrichtungen

Kranzniederlegung Invalidensiedlung 2017

Kranzniederlegung Invalidensiedlung 2017
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