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Eine Audioversion des Jahresberichts 2018 
ist bei der Pressestelle des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales erhältlich. 
Wenn Sie Hilfe benötigen oder 
Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an den Herausgeber. 

Folgen Sie uns auf  Twitter: @LAGeSo_Berlin  und Instagram: lageso_berlin  

Eine Audioversion des Jahresberichts 2018 
ist bei der Pressestelle des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales erhältlich. 
Wenn Sie Hilfe benötigen oder 
Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an den Herausgeber. 
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Allgemeines
Vorwort des Präsidenten

Franz Allert
Präsident des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo)
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Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt der Jahresbericht 2018. 
Seit diesem Jahr kann das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) 
auf 20 Jahre als moderner Dienstleister 
für die Bürgergerinnen und Bürger Berlins 
zurückblicken. Hinter uns liegen eine Zeit 
des Aufbruchs, der Veränderungen, der 
Erfolge aber auch der schwierigen Zeiten.

Das LAGeSo entstand aus dem Zusam
menschluss des ehemaligen Landesam
tes für Zentrale Soziale Aufgaben (LASoz) 
- Landesversorgungsamt und Orthopädi
sche Versorgungsstelle sowie dem Lan
desprüfungsamt für Gesundheitsberufe. 
Außerdem wurden ministerielle Aufgaben 
der damaligen Senatsverwaltung für Ge
sundheit und Soziales zum 1. Januar 1998 
in das neue Amt verlagert.

Die schwierigen Zeiten der Jahre 
2015/2016, in denen eine überwältigen
de Zahl von Flüchtlingen in Deutschland 
– und damit auch in Berlin – ankamen 
und das LAGeSo vor der Herausforderung 
stand, Aufnahme, Unterbringung und 
Versorgung von Asylbewerbern sicherzu
stellen, was angesichts unzureichender 
Personal- und Unterbringungsressour
cen in nicht ausreichendem Maße gelang, 
sind Geschichte. Diese Aufgaben wurden 

im August 2016 in das neu gegründete 
Landesamt für Flüchtlingsangelegenhei
ten überführt. Zahlreiche neue Aufgaben 
sind unterdessen übernommen worden 
(z. B. der Pflegeausbildungsfonds) oder 
werden ab 2020 das Aufgabenspektrum 
des LAGeSo erweitern (z. B. ein neues 
„Teilhabeamt“).

Rückblickend haben sich in den vergange
nen 20 Jahren mit den gesellschaftlichen 
Veränderungen auch die gesetzlichen 
Aufgaben in ihren Schwerpunkten ver
schoben. Nur ein Beispiel: Lag 1998 noch 
ein Aufgabenschwerpunkt im sozialen 
Bereich bei der Versorgung der Kriegs
opfer, so steht heute die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention von 
2008 mit dem Ziel der Inklusion und Teil
habe schwerbehinderter Menschen im 
Fokus. Daher hat z. B. die Arbeit des In
tegrationsamtes mit der Förderung und 
Ausstattung von Arbeitsplätzen für Men
schen mit Behinderung und der persönli
chen Arbeitsassistenz eine noch größere 
Bedeutung. 

Ein besonderes Ereignis löste nicht nur 
große Betroffenheit aus, sondern hatte 
auch direkt Auswirkungen auf die Arbeit 
des LAGeSo: der Terroranschlag auf dem 
Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. 
Im LAGeSo wurde eine Lösung entwickelt, 
die es ermöglichte, dass Opfern und Ange
hörigen auf der Grundlage des Opferent
schädigungsgesetzes (OEG) in den meis
ten Fällen schnell und wirksam geholfen 
werden konnte. 

Im Gesundheitsbereich ist über die letz
ten Jahre ein enormer Aufgabenzuwachs 
zu verzeichnen. In vielfältiger Weise wird 
durch Maßnahmen der Prävention und 
der Überwachung insbesondere in den 
Bereichen Apotheken, Medizinprodukte 
oder Pharmaziewesen sowie Infektions
schutz ein wichtiger Beitrag zum Ge

sundheits- und Patientenschutz für die 
Bevölkerung geleistet. 

Die Digitalisierung der Verwaltung ist 
auch für das LAGeSo das Projekt der Zu
kunft. Gab es zum LAGeSo-Start 1998 nur 
eine Teilausstattung mit PCs, ist die IT-
gestützte Bearbeitung nicht mehr aus der 
Arbeitsroutine wegzudenken. Rahmenbe
dingungen, wie z. B. die Möglichkeit von 
Home-Office, flexible Arbeitszeiten ohne 
eine Kernzeit und Maßnahmen des Ge
sundheitsschutzes ermöglichen mehr 
Work-Life-Balance.

Die Generation der Beschäftigten aus den 
Anfängen des LAGeSo geht inzwischen 
vermehrt in den wohlverdienten Ruhe
stand. Personalgewinnung, Personalent
wicklung und Personalbindung bilden da
her zusammen mit dem Wissenstransfer 
LAGeSo-intern einen Schwerpunkt. Die 
Aufgaben und Leistungen des LAGeSo 
werden auch in der Zukunft qualitativ 
weiterentwickelt und den demografi
schen, technischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen angepasst werden. Das 
LAGeSo soll so eine leistungsfähige und 
moderne Verwaltung bleiben, die immer 
„den Menschen im Fokus“ behält!

Mein Dank geht an alle Kolleginnen und 
Kollegen im LAGeSo. Ich bin sehr stolz 
darauf, dass durch ihr tägliches Engage
ment in wirklich bemerkenswerter Weise 
Leistungen für die Bevölkerung Berlins er
bracht werden. Ich wünsche allen Leserin
nen und Lesern eine informative Lektüre 
unseres Jahresberichts 2018 und danke 
für Ihr Interesse.

Franz Allert

Präsident des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales Berlin
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Vorwort der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales

Elke Breitenbach
Senatorin für Integration, Arbeit und 
Soziales des Landes Berlin
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SLiebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich sehr, dass wir Ihnen auch 
in diesem Jahr wieder einen Jahresbe
richt des Landesamtes für Soziales und 
Gesundheit (LAGeSo) und damit eine 
Bilanz über die vielfältigen Aufgaben 
dieser Behörde vorlegen können. Als 
nachgeordnete Einrichtung der Senats
verwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales für den Bereich Soziales und 
Versorgung erfüllen die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter engagiert ihre Auf
gaben in den Bereichen Heimaufsicht, 
Integrationsamt, Schwerbehinderten
recht, Geschützes Marktsegment sowie 
soziales Entschädigungsrecht - Opfer
entschädigung.

Es ist die 15. Auflage des LAGeSo-Jah
resberichtes. Erfreulich ist es zu sehen, 
wie sich nicht nur der Service des Amtes 
weiter verbessert hat, sondern auch der 
Bericht selbst. Ich sehe das besonders 
im Hinblick auf Menschen mit Behinde
rung. Der Titel auf dem Cover ist auch 
in Brailleschrift gedruckt; die Rückseite 
erhält einen Hinweis auf die verfügbare 
Audioversion und ein barrierefreies PDF 
ist auf den Seiten des Landesamtes her
unterzuladen. Vieles ist heute durch di
gitalisierte Prozesse schon möglich und 
zum Standard geworden. Dennoch ist 
jeder Fortschritt zum Abbau von Barri
eren zu begrüßen. Wir brauchen weitere 
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesell
schaft. Es geht um die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention, des 
Bundesteilhabegesetzes und die fort
währende Stärkung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung, bedeutet 
doch jede Barriere weniger ein Mehr an 
Teilhabe für die betroffenen Menschen.

Teilhabe schließt die Teilhabe am Ar
beitsleben selbstverständlich ein. Was 
mit der richtigen Einstellung sowie mit 

gezielter Förderung und Unterstützung 
alles möglich ist, sehen wir bei der jähr
lichen Vergabe des Inklusionspreises. 
Großunternehmen genauso wie kleinere 
und mittlere Betriebe zeigen uns, wie sie 
mit einer Umrüstung des Arbeitsplatzes 
beispielsweise die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung möglich 
machen. Das sind gute Beispiele, die 
nicht nur überzeugen, sondern auch 
Schule machen sollten! Das Integrati
onsamt des LAGeSo berät Betriebe gern. 
Ich würde mich freuen, wenn auch noch 
mehr Unternehmen das „Budget für 
Arbeit“ nutzen würden, das  Menschen 
mit Behinderung den Wechsel von einer 
Werkstatt für Behinderte in einen sozial
versicherungspflichtigen Arbeitsplatz im 
ersten Arbeitsmarkt erleichtert.

Nicht nur meine Verwaltung, sondern 
die gesamte Gesellschaft beschäftigt das 
Problem der Wohnungs- und Obdachlo
sigkeit. Unsere Anstrengungen sind vor 
allem darauf gerichtet, Wohnungslo
sigkeit zu vermeiden. Ist sie aber einge
treten, brauchen diese Menschen Bera
tung und Unterstützung, um wieder in 
ein selbstbestimmtes Leben und in eine 
Wohnung zu kommen. Das Geschützte 
Marktsegment (GMS) in Berlin leistet sei-
nen Beitrag, um von Wohnungslosigkeit 
Bedrohten oder Wohnungslosen Wohn
raum zu sichern. Der Bedarf ist groß! 
Deshalb muss das Marktsegment mit 
Hilfe der städtischen Wohnungsbauge
sellschaften weiter ausgebaut werden. 
Jede Unterstützung ist willkommen! 
Einen sehr guten Start hatte das - von 
meiner Verwaltung – geförderte Modell-
projekt „Housing First“. Auf der Straße 
lebendende Menschen erhalten dabei 
ohne Vorbedingungen eine Wohnung mit 
eigenem Mietvertrag sowie das Angebot 
sozialpädagogischer Unterstützung und 
Beratung. „Endlich wieder eine eigene 

Wohnung.“, sagte eine junge Frau, die 
jahrelang auf der Straße gelebt hatte 
und nun wieder einen Wohnungsschlüs
sel hat. „Ich bin so glücklich!“

Mit großem Interesse habe ich die Berich
te von Praktikantinnen gelesen, die im 
LAGeSo gearbeitet haben. Sie erhielten 
dort einen Einblick in das weit gefächerte 
Spektrum von Aufgaben des Amtes, hat
ten die Unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen sowie ihr eigenes Projekt 
im KundenCenter des Versorgungsam
tes. Sie fanden Gefallen an der Arbeit für 
ein soziales und gesundes Berlin – und 
haben sich auf eine Stelle dort beworben. 

Ich danke den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Landesamtes für Ge
sundheit und Soziales 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
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Grußwort der Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Dilek Kalayci
Senatorin für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung des Landes Berlin
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G Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen 
den aktuellen Jahresbericht des Lan
desamtes für Gesundheit und Soziales 
ans Herz legen. Er zeigt erneut die be
eindruckende Bandbreite der Aufgaben 
dieser für das Berliner Gesundheitswe
sen zentralen Behörde. Das Landesamt 
leistet einen wichtigen und unverzicht
baren Beitrag für ein lebenswertes und 
gesundes Berlin, denn die Wahrnehmung 
gesamtstädtischer Aufgaben im Berli
ner Gesundheitswesen wäre ohne das 
LAGeSo nicht möglich.

Die Aufgabenpalette des LAGeSo ist viel
fältig: sei es der wichtige Schutz der Be
völkerung vor Infektionen, wie Masern, 
Grippe oder anderen Krankheiten, der 
Kontrolle und Überprüfung von Apothe
ken und Arzneimittelproduzenten, der 
Erteilung der Approbation von Ärztin
nen und Ärzten, sowie Apothekerinnen 
und Apothekern, die Krankenhaus- und 
Heimaufsicht, die Anerkennung auslän
discher Ausbildungen in Gesundheitsbe
rufen, aber auch die Überprüfung der 39 
Badestellen an den Berliner Seen – auf 
die Arbeitsergebnisse des LAGeSo kön
nen wir uns verlassen.

Die Berliner Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch eine große Zahl von Exper
tinnen und Experten sind auf die Dienst
leistungen des LAGeSo angewiesen und 
nutzen diese auch. Das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales und die Senats
verwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung arbeiten eng zusammen 
für gesunde und sichere Lebensbedin
gungen in unserer Stadt. 

Ich möchte der Leitung des LAGeSo, 
aber insbesondere allen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern für die engagierte 
und konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung herzlich dan
ken und wünsche uns allen weiterhin viel 
gemeinsamen Erfolg!

Ihre

Dilek Kalayci

Senatorin für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung des Landes Berlin
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Dr. Dirk Behrendt
Senator für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung des Landes Berlin
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Jahresbericht des LAGeSo bietet eine 
hervorragende Übersicht über die Arbeit 
dieser wichtigen Behörde. Er zeigt Ihnen 
auf, in welch vielfältigen Bereichen das 
LAGeSo tätig ist. 

Auch für die Senatsverwaltung für Jus
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskri
minierung hat das LAGeSo eine beson
dere Bedeutung: Beispielsweise bei der 
Zulassung von Lebensmittelbetrieben. 
Wenn ein Betrieb in Berlin mit tierischen 
Lebensmitteln handeln möchte, dann 
kommt er am LAGeSo nicht vorbei. All 
diese Betriebe benötigen die Zulassung 
durch das Landesamt. Entscheidend für 
diese Zulassung ist, dass die Betriebe die 
Hygienevorschriften einhalten. Die Qua
litätssicherung und die Überwachung 
von Lebensmittelbetrieben ist gelebter 
Verbraucherschutz.

Und auch beim Thema Tiere spielt das 
LAGeSo eine besondere Rolle. Genauer 
gesagt bei der Genehmigung und Über
wachung von Tierversuchen. Ich bin da
von Überzeugt, dass der Tierschutz bei 
diesem Thema als zentrales Anliegen im
mer im Vordergrund stehen muss. Tier
versuche sollten auf das absolute Min
destmaß reduziert werden. Alternativen 
sind in jedem Fall vorzuziehen. Auch für 
das LAGeSo steht  die Beschränkung der 
Versuchsanzahlen auf ein unerlässliches 
Maß im Fokus.

Die genannten Themenfelder sind nur 
zwei von vielen des Landesamtes. Vom 
Lebensmittelwesen über den Umwelt
bezogenen Gesundheitsschutz, bis hin 
zum Veterinärwesen erfüllt die Behörde 
wichtige Aufgaben für die Berlinerinnen 
und Berliner.

Der Leitung des LAGeSo, den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern sowie den Gre
mien möchte ich daher für die engagierte 
Arbeitet danken. Ich wünsche weiterhin 
viel Erfolg.

Ihr

Dr. Dirk Behrendt

Senator für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung
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Der Personalrat
Aufmerksame Leser des Jahresberichtes werden im vergange
nen Jahr schon bemerkt haben, dass der demographische Wan
del und fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im LAGeSo 
Hauptthemen des Personalrates sind.

-
-

Umso wichtiger ist der wertschätzende Umgang mit dem ver
bliebenen und auch mit dem neuen Goldstaub – dem Personal.

-

Die Schaffung einer gesunden Work-Life-Balance war und ist 
ein wichtiges Anliegen. 2018 wurden diverse Dienstvereinba
rungen mit der Dienststelle abgeschlossen. Nach jahrelangem 

-

Stillstand und auch vielen Rückschritten wie z. B. bei Regelun
gen und bei der Einhaltung von Arbeitszeiten und harten, bis 
vor Gericht ausgetragenen, Kämpfen in den letzten Jahren, sind 
die neuen Dienstvereinbarungen der richtige Schritt in Richtung 
Work-Life-Balance. 

-

Beispielhaft sei hier die Dienstvereinbarung zur flexiblen 
Arbeitszeit genannt, welche zum ersten Mal als wirklich 
flexibel angesehen wird, da sie unter anderem Ungerech
tigkeiten zwischen Beamtinnen und Beamten und Tarifbe
schäftigten abschafft. Der Personalrat hat eine flexible Arbeits
zeitregelung erkämpft, die den Namen flexibel zum ersten 
Mal zu Recht trägt. Das LAGeSo übernimmt bei diesem wich
tigen Thema eine Vorreiterrolle in der Berliner Verwaltung.

-
-
-

-

Allerdings begleitet uns auch dieses Jahr wieder die Raumnot im 
öffentlichen Dienst. Nicht nur die Vielzahl neuer Aufgaben und 
damit steigende Mitarbeiterzahlen sind eine Herausforderung 
für das LAGeSo. Insbesondere die gesunde Gestaltung von Ar
beitsplätzen, gerade auch des Stammpersonals, ist eine immer 
wiederkehrende Herausforderung, die für dicke Luft sorgt. Da 
helfen am Ende nur die vom Personalrat erkämpften Raum
luftfilter.

-

-

Interessant und spannend wird die Zukunft, da das LAGeSo als 
Kompetenzzentrum für Gesundheit und Soziales weiterwach
sen wird, und neue Dienstgebäude leider nicht wie Pilze aus 
dem Boden schießen. 

-

Ihr Personalrat

Unsere Führungskräfte tragen eine 
besondere soziale und ergebnisbezogene 
Verantwortung.
Die Zusammenarbeit mit den Beschäftigtenvertretungen 
ist offen, konstruktiv und kooperativ. Führungskräfte 
haben eine besondere Vorbildfunktion. Führen und Leiten 
bedürfen einer kontinuierlichen Fortbildung. Wir optimie
ren gemeinsam Arbeitsergebnisse. 

-

Grundlage hierfür sind rechtzeitige und umfassende Infor
mationen, die Vereinbarung von Zielen und die Transpa
renz von Entscheidungen. Führungskräfte und Mitarbeiter/
innen unterstützen sich gegenseitig.

-
-

LAGeSo-Leitbild Nr. 8

Der Personalrat des LAGeSo
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Enthüllung des LAGeSo Buddy-Bears
Am 11. September 2018 wurde der von der Berliner Immobilien
management GmbH (BIM) gesponserte LAGeSo Buddy-Bear vor 
dem Haus A von Präsident Allert und Herrn Böhler, Geschäfts
führer der LAG WfbM (Landesarbeitsgemeinschaft für behin
derte Menschen), feierlich enthüllt.

LAGeSo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Künstlerinnen und 
Künstler aus den Kunstgruppen konnten zusammen die sehr 
gelungene lebensgroße Bären-Skulptur feiern.

Gestaltet wurde der Buddy-Bear von den Kunstgruppen der LAG 
WfbM. 

Die Teile der Bilder, die für die Beklebung des Bären verwen
det wurden, stammen aus dem Projekt „Schichtwechsel“ 2017. 
Beim Schichtwechsel haben Menschen mit Behinderung mit 
nicht behinderten Menschen für einen Tag ihren Arbeitsplatz 
getauscht und bei der Rückkehr in die Werkstätten ihre Eindrü
cke in Bildern verarbeitet. Aus diesen Bildern wurden Teile aus
geschnitten und auf Folie gedruckt. Diese Ausschnitte wurden 
dann wieder von den Kunstgruppen auf den Buddy-Bear geklebt 
und dann wurde der Bär mit Lack versiegelt.

Am 11. Oktober 2018 war wieder SCHICHTWECHSEL! Für einen 
Tag tauschten Mitarbeitende aus Berliner Unternehmen ihren 
Arbeitsplatz mit Beschäftigten der Werkstätten. 

www.schichtwechsel-berlin.de

Die Ausstellung „Schichtwechsel“ im Foyer 
des LAGeSo
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Schichtwechsel“ lud 
das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) zu
sammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
für behinderte Menschen Berlin e.V. (LAG WfbM) am 6. Novem
ber 2018 zu einer Vernissage ein. 

Unter dem Motto „Schichtwechsel“ zeigten die Kunstgruppen 
der Berliner Werkstätten für behinderte Menschen in einer 
Gemeinschaftsausstellung ihre künstlerische Vielfalt auf Ein
ladung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. In 13 far
benfrohen und phantasievollen Bildern haben die Teilnehmer 
am Schichtwechsel-Projekt 2017 ihre persönlichen Eindrücke 
und Empfindungen verarbeitet und dargestellt.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde auch der gemein
same Kalender 2019 präsentiert, in dem die Bilder aus dem 
Schichtwechsel-Projekt der Ausstellung wieder zu finden sind. 

Der Staatssekretär für Arbeit und Soziales, Alexander Fischer, 
folgte gerne unserer Einladung und sprach ein Grußwort. Er 
betonte wie gut das Zusammenspiel bezüglich Ausstellung, Ka
lender und Buddy-Bear funktioniert hat. 

Jose Chambel-Marques, FSD LWerk Berlin Brandenburg gGmbH, Kunstwerk blisse
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http://www.schichtwechsel-berlin.de
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Erfahrungsberichte zum Schichtwechsel 2018
Am 11. Oktober 2018 fand der „Schichtwechsel“ statt. An die
sem Tag tauschten für einen Arbeitstag drei Kolleginnen und 
ein Kollege des LAGeSo Ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten von 
Werkstätten für behinderte Menschen in Berlin. Der Aktionstag 
ermöglichte Begegnungen mit den Menschen in den Werkstät-
ten, Einblicke in die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen 
und ein Mitwirken in den vielseitigen Arbeitsprozessen. Die Be
schäftigten der Werkstätten schnupperten gleichzeitig in Be
rufsfelder des allgemeinen Arbeitsmarkts und lernten andere 
Arbeitgeber für einen Tag näher kennen.  

-

-
-

Hier schildern einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihre Ein
blicke und Eindrücke vom erlebten Perspektivwechsel:  

-

Frau Teschner aus der Abteilung I:  

„Mir hat der Tag bei VIA Blumenfisch sehr gut gefallen und ich 
kann das Projekt nur unterstützen. Es wird dort hervorragende 
Arbeit geleistet. 

Erstaunt war ich über den komplett zwanglosen Umgang unter
einander. Das Klima dort ist sehr freundschaftlich und die Lei
tung ist extrem bemüht für jeden das passende Arbeitsmodell 
zu finden und auch in Amtsangelegenheiten unterstützend tä
tig zu werden. Es wird dort sehr individuell auf den Einzelnen 
eingegangen was mich sehr positiv überrascht hat. 

-
-

-

Ich würde gerne zum Vergleich nächstes Jahr eine andere Ein
richtung besuchen.“  

-

  

-

-

-

-

-

-

  

-

-
-
-

 

-

-

-

Frau Weiß beim Schichtwechsel in der USE
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Frau Weiß aus der Abteilung II:

„Ich habe in die Werkstätten der USE (Union Sozialer Einrichtun
gen gGmbH) mit ihren ca. 25 Gewerken gewechselt. Die Arbeit 
dort und die Vielfalt der Aufgaben und Produkte haben mich 
sehr beeindruckt. Es gibt sehr viel kreatives Potenzial. Die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich sehr freundlich emp
fangen und sich sehr viel Zeit für mich genommen. Neben einer 
Führung durch fast alle Werkstätten (u. a. Schlosserei, Tisch
lerei, Schneiderei, Fotografie, Siebdruckerei, Mediengestaltung) 
besuchten wir noch die Druckerei und die Handbuchbinderei an 
einem weiteren Standort und ich durfte die Produktion von Pa
pierschmuck gleich ausprobieren, was gar nicht so einfach war. 

Ich fand es wichtig, über den Tellerrand zu schauen und mal 
eine neue Perspektive einzunehmen. Die Aktion „Schichtwech
sel“ war für mich eine sehr interessante Erfahrung.“  

Herr Derix aus der Abteilung III:

Herr Derix wurde in der Mosaik Werkstatt in Mitte im Bereich 
computergestützter Versand für diverse Online-Shops einge
setzt. Von seinem Schichtwechsel sind ihm viele positive Dinge 
in Erinnerung geblieben, wie z. B. die sehr gute Organisation 
des Betriebes, das konzentrierte Arbeiten der behinderten Men
schen, die Atmosphäre und Liebenswürdigkeit der Mitarbeiten
den untereinander und die positive Lebenseinstellung der Men

schen. Er ist begeistert, was die Beschäftigten der Werkstatt zu 
leisten imstande sind.  

Drei Mitarbeiterinnen beim Schichtwechsel
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Frau Ebert aus der Abteilung III: 

„Ich war in der Kasper Hauser Stiftung in Pankow in der Buch
binderei und fand die Organisation dieser Werkstätten sehr 
gut. Die Bereitschaft und Begeisterung der Beschäftigten der 
Werkstätten zur Arbeit und die Vielfältigkeit, was diese Men
schen dort alles leisten ist enorm. Ich wurde auch durch andere 
Werkstätten geführt und fand es sehr interessant. 

Ich bin auf jeden Fall eine Wiederholungstäterin und habe gro
ßen Respekt vor dieser Arbeit von Betreuern und behinderten 
Menschen. Ich würde jedem empfehlen sich diese Arbeiten mal 
anzusehen!“ 
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Einweihung der LAGeSo Bücher Tankstelle
Ende August eröffnete Präsident Franz Allert im Rahmen des 
20-jährigen LAGeSo-Jubiläums vor Haus A auf dem Gelände 
des Gesundheits- und Sozialzentrums Moabit (GSZM) die Bü
cher Tankstelle im stilechten LAGeSo-Design, eine Idee der 
Mitarbeiter*innen der Behörde. Mit der Einweihung wurde 
der Startschuss für alle Leseratten von nah und fern gege
ben, die umgestaltete Telefonzelle zum Bücher(auf)tanken zu 
nutzen. Die Bücher Tankstelle erfreut sich großer Beliebtheit 
und wird von den Mitarbeiter*innen  des LAGeSo sowie von 
Besucher*innen des Geländes häufig zum Büchertausch ge
nutzt. Die Tankstelle besonderer Art ist ein voller Erfolg.

-

-

-

-
-

-





Unser Miteinander ist von Toleranz 
geprägt.
Wir begegnen uns mit Offenheit und Klarheit. Konstrukti
ve Kritik ist ausdrücklich erwünscht. Konflikte tragen wir 
sachlich und in gegenseitiger Achtung aus. Wir respektie
ren uns, verhalten uns partnerschaftlich, ehrlich, loyal, to
lerant und achten abweichende Meinungen. Jede Form von 
Diskriminierung lehnen wir ab.

-

-
-

LAGeSo-Leitbild Nr. 9

Lesung mit Pamela Pabst und Lisa Martinek
Den Anfang der kleinen LAGeSo-Lesungsreihe im Rahmen des 
20-jährigen Jubiläums machte Pamela Pabst, mit ihrem Buch: 
„Ich sehe das, was ihr nicht seht“. 

Aus diesem Buch las die Schauspielerin Lisa Martinek (†) ausge
suchte Stellen vor und Pamela Pabst kommentierte diese aus
führlich. Im Anschluss an die Lesung beantwortete Frau Pabst 
Fragen aus dem Publikum.  

Die Erzählungen von Pamela Pabst, Deutschlands erste von 
Geburt an blinde Strafverteidigerin mit eigener Kanzlei in Ber
lin, bilden die Grundlage für die neue Serie „Die Heiland“. Dort 
spielt Lisa Martinek eine blinde Rechtsanwältin mit großer 
Überzeugungskraft. Dafür hat sie viel Zeit mit Pamela Pabst 
verbracht, durfte sie in ihrem Arbeitsalltag beobachten und hat 
sie bei Gerichtsverhandlungen begleitet. 

Das Publikum war begeistert über die Lesung und vor allem 
über den äußerst humorvollen Umgang von Frau Pabst mit 
ihren Erlebnissen als Blinde, die in unserer Gesellschaft nicht 
oft ohne Probleme ihren Alltag bewältigt.

Alte Telefonzelle im Umbau zur Bücher 
Tankstelle
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Neue Bücher Tankstelle im 
LAGeSo-Look bei der Eröffnung
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„Wir arbeiten gern im Bereich Beschwerde
management weil wir Probleme mögen.
Wir mögen es aber noch viel mehr, den Bür
gerinnen und Bürgern bei der Lösung ihrer 
Probleme behilflich zu sein.“ 
FRAU HÄNIG UND FRAU GERHARDT

Bereich Beschwerdemanagement
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Franz Allert, Autorin Pamela Pabst und Schauspielerin Lisa Martinek bei der Lesung 
im LAGeSo
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Unser Miteinander ist von Toleranz 
geprägt.
Wir begegnen uns mit Offenheit und Klarheit. Konstrukti
ve Kritik ist ausdrücklich erwünscht. Konflikte tragen wir 
sachlich und in gegenseitiger Achtung aus. Wir respektie
ren uns, verhalten uns partnerschaftlich, ehrlich, loyal, to
lerant und achten abweichende Meinungen. Jede Form von 
Diskriminierung lehnen wir ab.

LAGeSo-Leitbild Nr. 9
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„Dachdecker wollte ich eh nicht werden“ – 
Lesung mit Raul Krauthausen
Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums fanden zwei Lesungen 
im LAGeSo statt. 

Zur zweiten Lesung der kleinen Lesungsreihe durften wir den 
Aktivisten, Autor, Redner und Berater für Inklusion und Barrie
refreiheit Raul Krauthausen im LAGeSo begrüßen. An die Lesung 
schloss sich eine Diskussion mit den anwesenden Gästen an.  

-

Im Rollstuhl sitzen und kleinwüchsig sein? Und trotzdem so viel 
bewegen in Berlin für Menschen mit Behinderung? Das geht 
zusammen, wie, das beschreibt Raul Krauthausen in seinem 
Buch: „Dachdecker wollte ich eh nicht werden“ – Das Leben aus 
der Rollstuhlperspektive.  

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Lesung mit Raul Krauthausen im LAGeSo
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Raúl Aguayo-Krauthausen, der aufgrund seiner Glasknochen im 
Rollstuhl sitzt und kleinwüchsig ist, weiß, dass viele Menschen 
Schwierigkeiten haben, mit Behinderten unverkrampft umzu
gehen. Dabei ist jeder zehnte Deutsche behindert, da sollten wir 
uns doch eigentlich an den Umgang mit jenen gewöhnt haben, 
die nicht «normal» sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Raúl 
Aguayo-Krauthausen sieht seine Behinderung als eine Eigen
schaft von vielen. Er beschreibt mit Witz und Sachkenntnis, wie 
sein Alltag wirklich ist und wie ein Miteinander von behinderten 
und noch-nicht-behinderten Menschen aussehen kann.

Berlin war Gastgeberland für die 
Präsidententagung 2018
Einmal im Jahr kommen die Leiterinnen und Leiter der Versor
gungsverwaltungen aller Bundesländer zusammen, um sich 
über die vielfältigen Aspekte ihrer Arbeit auszutauschen, not
wendige Veränderungen zu diskutieren oder durch einen Erfah
rungsabgleich voneinander zu profitieren. 

Insbesondere die Vereinfachung von Arbeitsprozessen durch 
neue technische Lösungen, die Personalausstattung in den 
Versorgungsverwaltungen oder neue gesetzliche Regelungen 
und deren Auswirkungen wurden an den zwei Tagen kritisch 
diskutiert. Aber auch solche Aspekte wie die Umsetzung der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung oder die Digitali
sierung, hier stellten verschiedene Bundesländer ihre Konzepte 
und bereits gemachte Erfahrungen in der Praxis zur Diskussion. 

Einen großen Schwerpunkt bildete während der Tagung am 
17. und 18. Oktober 2018 die Versorgungsmedizin-Verordnung 
und deren Novellierung. Mit der bevorstehenden Novellierung 
wird seitens der Versorgungsfachleute ein zusätzlicher büro
kratischer Aufwand befürchtet, der letztendlich zu Lasten der 
Betroffenen gehen würde.  

LAGeSo-Präsident Franz Allert und Frau Senatorin Elke Breiten
bach, die als Eröffnungsrednerin ebenfalls geladen war, eröff
neten offiziell die Tagung. Frau Dr. Wirtmüller (LAGeSo), Herr 
Wältermann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und Herr Dr. Edgar Franke in seiner Funktion als Opferbeauf
tragter der Bundesregierung hielten Referate.

Leiterinnen und Leiter der Versorgungsverwaltungen der Bundesländer bei der 
Präsidenten-Tagung
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Endlich 18! – Berliner Ratgeber für Menschen 
mit Behinderung 2018/19 wird erwachsen 
Der Berliner Ratgeber für Menschen mit Behinderung ist voll
jährig geworden. Mit der aktuellen Ausgabe 2018/19 ist die 
auflagenstärkste Broschüre des LAGeSo mittlerweile in der 18. 
Auflage erschienen. 

-

Die 18. Ausgabe erschien mit einigen Neuerungen: Für Blinde ist 
der Titel des Ratgebers nun erstmals in Braille-Schrift (Blinden
schrift) auf der Vorderseite lesbar. Neu ist auch der QR-Code auf 
der Vorderseite. Er führt direkt zur Audioversion des Ratgebers.  

-

Der Ra¬tgeber wird jährlich vom LAGeSo in enger Zusammenar
beit mit vielen Berliner Partnern erstellt. Mit dem Berliner Ratge
ber für Menschen mit Behinderung informiert das LAGeSo über 
das Anerkennungsverfahren zum Schwerbehindertenrecht und 
die damit verbundenen rechtlichen Regelungen. Darüber hin
aus finden die Leserinnen und Leser umfangreiche Hinweise zu 
vielfältigen Hilfen, Institutionen und Angeboten für Menschen 
mit Behinderung in Berlin. Die Informationen geben Orientie
rung im Alltag – von Arbeit und Beruf über Mobilität im Alltag, 
Steuervorteile, Kinder- und Jugendhilfe bis hin zu Gesundheit 
und Pflege – zur Ermöglichung eines selbstbestimmten und 
aktiven Lebens in Berlin. Ein großer Adressteil und eine Link
sammlung für Internet-Nutzer vervollständigen den Ratgeber. 

-
-

-

-

-

Der Ratgeber ist erhältlich  

• im Kundencenter des Versorgungsamtes 
• in den Bürgerämtern der Bezirke 
• bei den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 

in den Bezirken 
• in den bezirklichen Beratungsstellen für Menschen mit 

Behinderung 
• in den Sozialdiensten der Berliner Krankenhäuser.  

Den Ratgeber gibt es neben einer Version in leichter Sprache 
zusätzlich als Hörversion für Menschen mit Sehbehinderung. 
Diese Hörversion wird in Zusammenarbeit mit dem Allgemei
nen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) ermög
licht. Die jeweilige Audio-CD kann kostenfreimit einer Mail an 
presse@lageso.berlin.de oder einem Fax (90229-1099) ange
fordert werden. 

-
-

-

-
i-
-
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Die aktuellen Ausgaben des Berliner Ratgebers für Menschen mit Behinderung

LAGeSo-Spendenaktion für Obdachlose
Die jährliche LAGeSo-Sammlung im Herbst für die Berliner Ob
dachlosen war auch in 2018 wieder ein voller Erfolg. Die zahlre
chen Sach- und Kleiderspenden wurden von der Berliner Stadt
mission abgeholt und an die vielen obdachlosen Menschen in 
unserer Stadt verteilt. Auch im Herbst 2019 wird es wieder eine 
Sammelaktion geben.

Gesammelte Spenden für die Obdachlosenhilfe
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-

-

-
-

-

-

-

-

Städtepartnerschaft Berlin – Moskau

-
-

-

 
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

Auszeichnung des LAGeSo für die herausragende Kooperation mit 
Moskau 
Auf der Abschlussveranstaltung des Deutsch-
Russischen Jahres der kommunalen und re
gionalen Partnerschaften 2017/2018, am 
14. September im Auswärtigen Amt, erhielt 
das LAGeSo eine Auszeichnung. Die Außen
minister, Sergej Lawrow und Heiko Maas, 

überreichten dem LAGeSo-Präsidenten Franz 
Allert eine Ehrenurkunde – für den heraus
ragenden Beitrag zur Zusammenarbeit zwi
schen Deutschland und Russland. Mit der 
Auszeichnung würdigten die Regierungen von 
Deutschland und Russland die Erfolge des in
tensiven und praxisnahen Fachaustausches 
der Sozialverwaltungen von Berlin und Mos
kau – unter gleichberechtigter Einbeziehung 
von Nichtregierungsorganisationen. 

So leistet die Städtepartnerschaft Berlin-
Moskau in beiden Ländern einen Beitrag zur 
praktischen Umsetzung der UN-Behinder
tenrechtskonvention, zur Verbesserung der 
Lebensqualität von sozial benachteiligten 
Menschen sowie Menschen mit Behinderung 
und zur Verbesserung der deutsch-russischen 
Beziehungen, vor allem auf zivilgesellschaftli
cher und sozialer Ebene. 

Auszeichnung im Auswärtigen Amt (v.l.: Hr. Lawrow, Fr. Poliakov, Hr. Allert, Hr. Maas)
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Die Metropolen Berlin und Moskau verbindet eine Partnerschaft, die seit 
27 Jahren besteht.
Neue Impulse zur Intensivierung der Kooperation setzte das Memorandum 
über Freundschaft und Zusammenarbeit, das die Regierungen von Berlin und 
Moskau im März 2017 unterzeichneten. Neben der Weiterentwicklung des 
Verwaltungsaustausches ist eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft 
beider Städte erklärtes Ziel. Die Partnerschaft auf dem Gebiet Soziales – Ver
antwortungsbereich des LAGeSo – zeichnet sich durch Innovation und Nach
haltigkeit aus: So wurde die 2006 unterzeichnete Fachvereinbarung Soziales 
auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention 2012 fortentwickelt 
und 2017 um den Bereich Arbeit erweitert. Die neue Vereinbarung über die 
langfristige Kooperation in den Bereichen Arbeit und Soziales trägt die Unter
schriften von Berlins Senatorin Breitenbach und ihrem Moskauer Amtspartner, 
Minister Petrosyan.  

Fachseminare
Anfang Juli fand in Moskau das 20. Sozial
seminar statt. Staatssekretär Fischer und 
Minister Petrosyan referierten bei der Se
minareröffnung zu den Entwicklungen in 
den Bereichen Arbeit und Soziales. In Würdi-
gung der erfolgreichen Kooperation mit dem 

LAGeSo empfing Minister Petrosyan Staats
sekretär Fischer, Präsident Allert und die Lei
terin des Bereichs „Internationale Kontakte/
Städtepartnerschaft Berlin-Moskau“ Stanko 
im Departement. Der Fachaustausch auf dem 
Gebiet Arbeit begann mit der Besichtigung 
der Moskauer Arbeitsagentur für Jugendliche, 
die den Status einer modernen Behörde mit 
Vorbildcharakter hat. Wie inklusive Beschäf
tigung in der Praxis funktioniert, konnten die 
Delegierten in zwei Unternehmen sowie einer 
Rehabilitationseinrichtung sehen. Ein weite
rer Themenschwerpunkt war die Ausbildung 
von Jugendlichen mit besonderem Förderbe
darf. Im Bereich Soziales stellten Vertreter 
des Moskauer Sozialdepartements das Re
gierungsprogramm „Aktiv im Alter“ vor. Das 
Pilotprojekt startete Anfang 2018 und schafft 
zahlreiche Angebote für die aktive Freizeit
gestaltung sowie Selbstverwirklichung von 
Moskauern ab dem 55. Lebensjahr. Nachge
fragt werden insbesondere Bildungslehrgän



ge (Fremdsprachen, PC-Lehrgänge) sowie 
Beschäftigungsangebote (Basteln, Tanzen, 
Turnen, Schachspielen). Berlins Sozialexper
te Werner Link löste mit der Vorstellung der 
„Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik“ eine 
erkenntnisreiche Diskussion aus. Traditions
gemäß fand ein Fachaustausch in der Deut
schen Botschaft in Moskau statt. Die Berliner 
verließen die russische Hauptstadt mit guten 
Arbeitsergebnissen im Gepäck und einzigarti
gen Erinnerungen an die Fußball-WM-Atmo
sphäre.

-

-
-

-
-

Im Rahmen der Moskauer Tage in Berlin führ
te das LAGeSo im November das 21. Sozial
seminar durch. Das Fachseminar zeichnete 
eine Besonderheit aus: Die Moskauer Dele
gierten nahmen am Festakt der Verleihung 
des Berliner Inklusionspreises 2018 teil. Bei 
der Seminareröffnung würdigten Dr. Kühl 
von der Senatskanzlei und Botschaftsrat 
Danilin (Russische Föderation) die herausra
gende Kooperation im Bereich Soziales sowie 
deren Bedeutung für die Weiterentwicklung 
der Freundschaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Russland. Staatssekretär 
Fischer und stellvertretende Ministerin Polia
kova informierten die Gäste der Auftaktver
anstaltung über die Entwicklungen auf den 
Gebieten Arbeit und Soziales. Den Fachaus
tausch bestimmten Fachthemen, wie „Bun
desteilhabegesetz“, „Digitale Kompetenzen 
in der Aus- und Weiterbildung“ sowie „Unter
schiedliche Wohnformen für Menschen mit 
Behinderung“. 

-
-

-

-

-
-

-
-

-

Verabschiedung des Botschafters 
der Russischen Föderation  
Ende Januar 2018 endete die Amtszeit S.E. 
Wladimir Grinin, Botschafter der Russischen 
Föderation in der Bundesrepublik Deutsch
land. Anlässlich der Verabschiedung des Bot-
schafters organisierte die Russische Botschaft 
einen Empfang, zu dem auch das LAGeSo ge
laden war. Im Namen von Senatorin Breiten
bach bedankte sich Präsident Allert bei S.E. 
Botschafter Grinin für die fachliche Unterstüt-
zung der erfolgreichen Städtepartnerschaft 
Berlin-Moskau.

-

-
-

-

-
-

Die Moskauer Tage in Berlin wurden – mit Unterstützung des Berliner Senats 
– durch die Moskauer Regierung organisiert. Neben dem Sozialseminar des 
LAGeSo waren folgende Veranstaltungen Bestandteil des Programms der 
Moskauer Tage in Berlin 2018:

– Fachseminar der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
zur Barrierefreiheit

– Forum zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Berlin und 
Moskau

– „Moskauer Filmtage in Berlin“ (im Russischen Haus der Wissenschaft und 
Kultur)

– Fachgespräche zur Denkmalpflege - auf Einladung des Berliner Landes
denkmalamtes

-

– Fahrt eines mit Moskauer Motiven beklebten Doppeldecker-Busses der BVG

– Konzert der Solisten der Moskauer „Helikon-Oper“ (im Roten Rathaus) mit 
anschließendem Empfang

Hospitationen für Moskauer 
Reha-Experten
Anfang Dezember organisierte das LAGeSo 
Hospitationen für 21 Psychologen, Ärzte, 
Physiotherapeuten sowie Führungskräfte des 
Moskauer Rehabilitationszentrums für Men
schen mit Behinderung „Butowo“. Prof. Dr. 
med. Bamborschke und Dr. Weinert von der 
Fürst Donnersmarck-Stiftung sowie Dr. med. 
Stock und Dr. med. Djouchadar von der Vivan
tes Rehabilitation GmbH leiteten den Fach
austausch und gewährten den Fachkräften 
aus Moskau praktische Einblicke in die Arbeit 
ihrer Einrichtungen.

v.l.n.r.: Franz Allert, Tatiana Poliakova, 
Vladimir Petrosyan, Nelli Stanko, 
Alexander Fischer
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Internationale Kontakte
Türkei
Die deutsche Botschaft in Ankara führte 
Anfang Juni für kommunale und ministeria-
le Behördenexperten, Wissenschaftler und 
NGO-Vertreter aus der Türkei ein Bildungs
seminar in Deutschland durch. Auf Anfrage 
des Goethe-Instituts empfing das LAGeSo die 
Gäste aus der Türkei zu einem Fachgespräch. 
Präsident Allert betonte in seiner Begrüßung 
die Wichtigkeit des internationalen Erfah
rungsaustausches auf dem Gebiet Soziales 
und ging auf die aktuellen Herausforderun
gen des Sozialstaates Deutschland ein. Refe
rentin Stanko stellte das Aufgabenspektrum 
des LAGeSo vor, erklärte den Aufbau der Ber
liner Verwaltung und referierte zu den Auf
gaben und Leistungen des Integrationsamtes.

Südkorea
Auf Anfrage der Südkoreanischen Botschaft 
organisierte das LAGeSo im August für Wis
senschaftler des Koreanischen Instituts für 
Gesundheit und Soziales einen Fachaus
tausch. Schwerpunktmäßig wurde die För

derung der beruflichen Teilhabe von Men
schen mit Schwerbehinderung durch das 
Integrationsamt behandelt. Das Korea Ins
titute for Health and Social Affairs betreibt 
systemische Forschung und arbeitet für die 
Regierung von Südkorea Empfehlungen für 
„Gute Gesundheits- und Sozialpolitik“ aus.

Kasachstan
Auf Anfrage der Regierung von Astana unter
stützte das LAGeSo im September Projektma
nagerin Shaikenova aus Kasachstan bei der 
Durchführung eines Fachseminars in Berlin. 
Referentin Stanko stellte den kasachischen 
Gästen das System der sozialen Sicherung in 
Deutschland vor. Neben dem LAGeSo wurden 
für die 14 Vertreter der Arbeits- und Sozialver
waltung der kasachischen Hauptstadt sowie 
Leiter von sozialen Organisationen Fachge
spräche in folgenden Einrichtungen organi
siert: Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin; Union Sozialer Einrichtungen gGmbH; 
Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin;

Flaggen der Länder der internationalen Kontakte des LAGeSo

© LAGeSo
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ORGANISATION
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist organisato
risch der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozi
ales nachgeordnet. Inzwischen wird schon jeder sechste Ber
liner mit Leistungen aus dem sozialen oder gesundheitlichen 
Bereich versorgt. Das Aufgabenspektrum des Landesamtes 
ist vielfältig und in drei Bereiche aufgegliedert: Gesundheit, 
Soziales und Versorgung. Erfahren Sie in diesem Abschnitt 
mehr über die Organisation der Behörde.
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Standorte des LAGeSo

-

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

Integrationsamt

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

Versorgungsamt mit Kundencenter, 
Rentengruppen, Hauptfürsorgestelle, 
 Orthopädische Versorgungsstelle, 
Schwerbehindertenrecht, Sonderfahr
dienst, Versicherungsamt, Zentraler 
Service »Recht«

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

Präsident, Leitungsbereich Z, Gremien, Zentraler Service, Geschäftsstelle 
der Ethikkommission des Landes Berlin, Zuwendungsangelegenheiten im 
Gesundheits- und Sozialbereich, Pflegeausbildungsfonds, Angelegenhei
ten der Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, Landesprüfungsamt,
Apotheken- und Betäubungsmittelwesen, Veterinärwesen (Inspektorat
Tierimpfstoffe), Lebensmittelwesen, Wasserhygiene und Gentechnik, In
fektionsschutz, gesundheitlicher Verbraucherschutz, Medizinprodukte,
Krankenhausaufsicht, Arzneimittelwesen (Pharm. Inspektorat), Reproduk
tionsmedizin, Ärztliche Begutachtung, Zentrale Medizinische Gutachten
stelle (ZMGA), Rehabilitationsbehörde Berlin, Geschütztes Marksegment, 
Heimaufsicht, Betreuungsvereine, Archiv des ehemaligen Krankenhauses 
Moabit

-
 
 

-
 

-
-
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Charlottenburg-Wilmersdorf

Mitte

Tempelhof-
Schöneberg

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

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

-

Das Haushaltsvolumen des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo) hat sich ge
genüber 2017 nur leicht erhöht. 

Die Gesamtausgaben sind von 178,7 Mio. € 
in 2017 auf 182,8 Mio. € in 2018 gestiegen. 
Davon stellen die sogenannten Transferaus

gaben mit rund 68 % immer noch den weit
aus größten Anteil der (Gesamt-)Ausgaben 
dar. Dazu gehören Zahlungen an Bürgerinnen 
und Bürger, Verbände und Unternehmen auf
grund sozialrechtlicher Leistungsansprüche.

Die Ausgabenschwerpunkte des LAGeSo 
haben sich wie folgt entwickelt: 

Die Aufwendungen für die Kriegsopferversor-
gung, die direkt aus dem Haushalt des Bun
des geleistet werden, hatten in 2018 noch 
ein Volumen von 12,0 Mio. € (2017: 13,3 Mio. 
€, 2016: 15,4 Mio. €). Der weitere Rückgang 
dieser Ausgaben ist hauptsächlich demogra
phisch bedingt.

Weitere Transferausgaben werden unmittel
bar aus dem Haushalt des Landes Berlin ge
leistet, zum Teil mit erheblichen Refinanzie
rungsanteilen des Bundes.

Wir handeln wirtschaftlich.
Wir alle tragen die Verantwortung für eine  wirtschaftliche Aufgabenerledi
gung und den sachgerechten Umgang mit unseren Ressourcen. Arbeitsab
läufe und Organisationsstrukturen gestalten wir transparent, effizient und 
ergebnisorientiert. Über Änderungen unserer Arbeitsgrundlagen und –orga
nisation informieren wir die davon Betroffenen zeitnah und zielgerichtet. 
Serviceeinheit und Fachabteilungen arbeiten kundenorientiert zusammen.

-
-

-

LAGeSo-Leitbild Nr. 5

Ausgabenentwicklung 2015  –2018
2015 2016 2017 2018

Personal 46.416.382 46.907.666 36.581.392 39.237.711
Sachausgaben 84.495.327 82.943.991 18.833.224 18.960.836
Transfers 425.434.790 554.416.806 109.958.827 112.611.972
Transfers Bund 18.198.363 15.375.391 13.327.488 12.026.279
Gesamt 574.544.862 699.643.855 178.700.931 182.836.797

Euromünze mit Männchen
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Beispielhaft zu nennen sind hier:

• Aufwendungen für die Kriegsopferfürsorge 5,5 Mio. € (2017: 6,4 Mio. €, 2016: 
7,7 Mio. €)

• Leistungen nach dem 1., 2. und 3. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 27,2 Mio. € (2017: 
27,7 Mio. €, 2016: 28,1 Mio. €)

• Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz 22,2 Mio. € (2017: 21 Mio. €, 2016: 
22,1 Mio. €)

• Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz 6 Mio. € (2017: 6 Mio. €, 2016: 6 Mio. €)
• Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausgleichsabgabe nach SGB IX 30,8 Mio. € (2017: 

30,4 Mio. €, 2016: 30,1 Mio. €).
• 2018 betrugen die für den Betrieb der Dienststelle im Haushalt des Landesamtes auszu

weisenden Personalaufwendungen 39,2, Mio. € (2017: 36,6 Mio. €, 2016: 46,9 Mio. €).
• Die Sachausgaben haben sich gegenüber 2018 (18,8 Mio. €) mit nunmehr 19 Mio. € nur 

unwesentlich erhöht.
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Strategisches Demografie- und Gesundheitsmanagement

-

-

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

LAGeSo-Leitbild Nr. 2

Zum 01.10.2018 wurde der Bereich strategi
sches Demografie- und Gesundheitsmanage
ment aus der Arbeitsgruppe Personalma
nagement herausgelöst. Er kann sich damit 
verstärkt den Aufgaben der Personalentwick
lungsberatung, des Gesundheitsmanage
ments, des Arbeitsschutzes und des Wissens- 
und Diversitymanagements widmen. Zudem 
ist hier das zentrale Bewerbungsbüro sowie 
der Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung an
gesiedelt.

Auch wenn im LAGeSo seit fast zwei Jahrzehn
ten eine intensive Personalentwicklung sowie 
ein breitgefächertes Gesundheitsmanage
ment betrieben werden, zeigen die aktuellen 
Zahlen der Personalfluktuation, die vorwie
gend aus einem altersbedingten Ausscheiden 
resultieren, wie wichtig die Anwendung und 
Umsetzung der verschiedenen Instrumente 
und Maßnahmen sind, um einerseits vorhan
denes Personal zu binden, aber auch neue 
Kollegen und Kolleginnen zu gewinnen.

So wurde in 2018 der vierte Durchgang des 
Führungskräfte-Feedbacks mit der Leitung 
unseres Hauses begonnen. Mit diesem haben 
die Beschäftigten die Möglichkeit, Ihren di
rekten Vorgesetzten eine Rückmeldung zum 
erlebten Führungsverhalten zu geben. Auch 
die zwischen Mitarbeitenden und Führungs
kräften geführten jährlichen Personalent
wicklungsgespräche, die zu fast 80 Prozent 
von den Beschäftigten angenommen werden, 
fördern ein konstruktives und vertrauensvol
les Miteinander, das zum Wohlbefinden und 
zur Verbesserung der Arbeitsqualität beitra
gen soll.

Flankiert werden diese Maßnahmen von ge
zielten Führungskräfteschulungen zu ver
schiedenen Themen. So haben in 2018 insge
samt 95 Führungskräfte an 357 Fortbildungen 
mit 1.849 Stunden, davon allein an 262 haus
internen Schulungen zu verschiedenen The
men teilgenommen. Fortbildungen werden 
von allen Beschäftigten gern besucht und als 
ein wichtiges Instrument der Personalent
wicklung gesehen. 488 von 770 Beschäftigten, 
das sind 64 %, haben 805 Fortbildungen mit 

6.334 Stunden besucht und damit ihr Wissen 
den Erfordernissen angepasst. Damit hat sich 
die Zahl der Fortbildenden bei allen Beschäf
tigten im Vergleich zu 2017 verdoppelt.

Vielleicht hat es sich ja bereits herumgespro
chen, dass die Arbeit im LAGeSo mit seinen 
vier Abteilungen nicht nur vielfältig und ab
wechslungsreich ist, sondern hier Personal
und Gesundheitsmanagement mit dem Ziel, 
ein Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu schaf
fen, ernst genommen wird. So gingen allein 
in 2018 über 500 gezielte und Initiativbewer
bungen ein, die es ermöglichten, eine Vielzahl 
vakanter Stellen zum größten Teil in kürzester 
Zeit zu besetzen.

Mitarbeitende des LAGeSo beim Sport
kurs auf dem Gesundheitstag
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Um neue Kollegen und Kolleginnen, die sich 
hoffentlich auch in den kommenden Jah
ren zahlreich im LAGeSo bewerben, noch 
besser einarbeiten und in ihrer Einarbei
tungsphase helfen zu können, wurden 14 
Dialogbegleiter*innen ausgebildet. Sie wer
den Mitarbeitende und Führungskräfte gezielt 
dabei unterstützen, das vorhandene Wissen 
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durch die verschiedenen Instrumente 
des Wissensmanagements zu erhalten 
und weiterzugeben, denn nur so kann 
einem möglichen Wissensverlust im 
Rahmen des demografischen Wandels 
begegnet werden.

Eine große Hilfe erfuhren die Mitarbei
tenden des LAGeSo auch durch die 47 
Qualifikanten, die 2018 ihr Praktikum 

-

im LAGeSo absolvierten. 36 Prozent hat
ten einen Migrationshintergrund und 19 
Praktikant*innen waren schwerbehin
dert.

-

-

34 junge künftige Kolleg*innen, von de
nen 26 % einen Migrationshintergrund 
haben und 24 % eine Schwerbehinde
rung, unterstützten die Beschäftigten 
im Rahmen eines Ausbildungsabschnitts 
und sieben angehende Jurist*innen 
lernten wir während ihres Referendari
ats kennen. Hierdurch gelang es, qua
lifiziertes und engagiertes Personal zu 
gewinnen, denn die regelmäßigen Feed
backgespräche mit den Qualifikanten 
zeigten, dass sie sich im LAGeSo wohl
fühlen, angenommen werden und hier 
einen künftigen Arbeitsplatz sehen.

-

-

-
-

-

-

Bei Sonnenschein, blauem Himmel und 
sommerlichen Temperaturen, fand am 
20. Juli der 11. Gesundheitstag des LA
GeSo auf dem Gelände des Gesundheits- 
und Sozialzentrums Moabit (GSZM) 
statt. Dieser bot neben verschiedenen 
Gesundheitstests und einem Bodycheck 
der Barmer Ersatzkasse, der DAK sowie 
der Techniker Krankenkasse verschie
dene Sportangebote wie beispielsweise 
Tischtennis und Torwandschießen. Die 
JVA-Charlottenburg bereicherte den Ge
sundheitstag mit einem ansehnlichen 
Blumenangebot und die Berliner Polizei 
bot einen kostenfreien Fahrradcheck an. 
Ein Vortrag zum Thema „Gesunde Er
nährung in der Pause“ informierte die 
Beschäftigten darüber, wie das „Suppen
koma“ vermieden werden kann.

-

-

-

-

-

Die Kommunikation zwischen den Be
schäftigten und mit Besuchern kam am 
Bistro mit einem umfangreichen Spei
senangebot, das vorwiegend aus Spen
den der Beschäftigten bestand, am Grill 
und in der neuen Chill-Out-Lounge nicht 
zu kurz. Hier wurde einmal mehr gezeigt, 
dass im LAGeSo ein gutes Miteinander 
nicht nur zu einer gelungenen Veran
staltung beitragen kann.

-

-
-

-

An dieser Stelle ein ganz großes Danke
schön an alle Teilnehmenden und Unter
stützenden!

-
-
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Promillebrille der Polizei beim Gesundheitstag
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Gut angenommen werden von den 
Beschäftigten auch die kostenfreie 
wöchentliche Pausengymnastik und 
die kostenfreien Grippeschutzimp
fungen während der Arbeitszeit, die 
regelmäßigen Arbeitsschutzmaß
nahmen und der engagierte be
triebsärztliche Dienst.

-

-
-

Wir respektieren unterschiedliche Lebens
weisen und unterstützen die Vereinbarkeit 
von Lebensplanung und Beruf.
Der Ausgleich dienstlicher und persönlicher Interessen ist 
uns wichtig. Wir nehmen Rücksicht auf individuelle Bedürf
nisse. Auf die Gesundheit als schützenswertes Gut legen wir 
bei der Planung und Gestaltung unserer Arbeit besonderen 
Wert.

LAGeSo-Leitbild Nr. 10

Info-Stand vom Fachbereich Umweltbezogener Gesundheitsschutz
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Ideenwettbewerb
Bereits zum zweiten Mal konnten sich 
alle Beschäftigten am jährlichen Ideen
wettbewerb beteiligen. Insbesondere 
zur Verbesserung und Erleichterung von 
Arbeitsabläufen, zur die Gesundheit un
terstützenden Gestaltung von Arbeitsbe
dingungen und zu weiteren Angeboten 
im Rahmen des Betrieblichen Gesund
heitsmanagements gingen Vorschläge, 
Ideen und Anregungen ein. Alle einge
gangenen Vorschläge wurden von der 
Dienststelle gemeinsam mit den 

-

-
-

-

-

Beschäftigtenvertretungen geprüft und 
bewertet. Ein Großteil der Vorschläge 
konnte sofort umgesetzt werden, einige 
benötigen zur Realisierung noch eine 
beharrliche Weiterverfolgung. Allen Vor
schlägen war gemeinsam, dass sich die 
Ideengeber engagiert mit ihrem Arbeits
umfeld beschäftigen und an einer ste
tigen Verbesserung des Betriebsklimas 
interessiert sind. In einem kleinen feier
lichen Rahmen erhielten alle Teilnehmer 
ein Dankschreiben für die Personalakte. 

-

-
-

-
Für die drei besten Ideen gab es eine 
Sachprämie. Aufgrund der guten Reso
nanz wird der Ideenwettbewerb jährlich 
im ersten Quartal fortgeführt.   

-

Herr Allert gratuliert Frau Kärst
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Dienstvereinbarungen
Zum 1.1.2018 ist die Dienstvereinbarung 
über Regelungen zu flexiblen Arbeits
möglichkeiten außerhalb der betriebli
chen Arbeitsstätte (DV FlexArb) in Kraft 
getreten. Sie unterscheidet sich deutlich 
von der alten und den herkömmlichen 
Dienstvereinbarungen zur Telearbeit 
und hat deshalb Pilotcharakter. Ziel ist 
es, möglichst vielen Beschäftigten an ei
nem Tag in der Woche die flexible Arbeit 
außerhalb der Dienststelle zu ermögli
chen. Mithilfe einer IT-Lösung wird am 
außerbetrieblichen Arbeitsplatz genau 
dieselbe Arbeitsmöglichkeit geschaffen 
wie in der betrieblichen Arbeitsstätte. 
Durch die Rufumleitung sind die Be
schäftigten zu festgelegten Präsenszei
ten für Dienststelle und Kunden gleicher
maßen erreichbar. Inzwischen nutzen 
bereits über 30 % der Beschäftigten das 
Angebot. Ganz offensichtlich trifft die DV 
einen wichtigen Nerv zu mehr Mitarbei
terzufriedenheit. 

Auch zum 1.1.2018 ist die neue Dienst
vereinbarung zum Umgang mit Überlas
tungs-/Gefahrenanzeigen (DV Überlast) 
in Kraft getreten. Die DV geht auf eine 
im Rahmen des Ideenwettbewerbs 2017 
eingereichte und prämierte Anregung 
zurück, bislang unterschiedliche Ver
fahrensweisen im Sinne der Betroffenen 
zu vereinheitlichen und die Bearbeitung 
von Überlastungsanzeigen sowie die 

daraus resultierenden Informations
und Berichtspflichten verbindlich fest
zulegen. Mit der DV leisten Dienststelle 
und Beschäftigtenvertretungen einen 
aktiven Beitrag zur Gesundheitspräven
tion, zur ordnungsgemäßen Erledigung 
der dem LAGeSo obliegenden Aufgaben 
und zur Sicherstellung der Funktionsfä
higkeit des Dienstbetriebes.

Zum 1.5.2018 ist die neue Dienstverein
barung zur Flexibilisierung der Arbeits
zeit (DV Flex) in Kraft getreten. Mit ihr 
werden die Kernzeiten abgeschafft, zu 
denen alle Beschäftigten zwingend im 
Dienst anwesend sein müssen. An die 
Stelle der Kernzeiten tritt für das ge
samte Haus eine bereichsspezifische 
Funktionszeit. Den Beschäftigten wird 
damit eine größere Flexibilität bei der 
Arbeitszeitgestaltung ermöglicht und 
zugleich ein ausgewogener Interessen
ausgleich zwischen dienstlichen Belan
gen und persönlicher Zeitsouveränität 
geschaffen. Innerhalb der regelmäßigen 
Rahmenzeit von 6.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
können die Beschäftigten ihre Anwesen
heit im Rahmen der dienstlichen Erfor
dernisse selbst bestimmen.

Zum 1.10.2018 ist die neue Dienstver
einbarung über die Gewährung von 
Leistungsanreizen für Beamtinnen/
Beamte und Tarifbeschäftigte (DV Leis
tungsanreize) in Kraft getreten. Heraus

ragende besondere individuelle Leistun
gen können durch Leistungsprämien, 
Leistungszulagen oder vorzeitige Stu
fenzuordnungen finanziell honoriert 
werden. Bis zum Frühjahr gab es diese 
Form von Leistungsanreizen rechtlich 
ausschließlich für verbeamtete Dienst
kräfte, jetzt können auch Tarifbeschäf
tigte gleichermaßen davon profitieren. 
Die Möglichkeit, qualitativ und quanti
tativ hochwertige Dienstleistungen fi
nanziell zu fördern, ist für unser Haus 
ein wichtiger Baustein der Personalför
derung mit dem Ziel, Motivation und 
Eigenverantwortung der Beschäftigten 
zu stärken.

Dienstvereinbarungen im LAGeSo
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Zuwendungsangelegenheiten im LAGeSo
-

-
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-
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-  

-

 

Das LAGeSo ist für Zuwendungsangelegen
heiten in Fragen Gesundheit und Soziales 
zuständig. Hier werden Antragstellerinnen 
und Antragsteller in zuwendungsrechtlichen 
Fragen beraten und der Bescheid-Erteilungs
prozess durchgeführt.

Die in 2018 neu eingerichtete und geförderte 
Clearingstelle für Menschen mit ungeklärtem 
Krankenversicherungsstatus ist bei der Berli
ner Stadtmission angesiedelt und unterstützt 
die gesundheitliche Versorgung von nicht 
krankenversicherten Menschen. Im Haushalt 
stehen insgesamt 1,5 Mio. € für Zuwendungen 
für die Clearingstelle und die Medizinischen 
Behandlungskosten für Nichtversicherte zur 
Verfügung. 

Nach Schätzungen leben in Berlin etwa 60.000 
Menschen ohne ausreichende Absicherung im 
Krankheitsfall. Rund 6.000 bis 12.000 benö
tigen pro Jahr akute ärztliche Behandlung. 
Die Beratung richtet sich an Menschen ohne 
rechtlichen Aufenthaltsstatus, Unionsbürge
rinnen und Unionsbürger sowie Menschen 
aus Drittstaaten und Wohnungslose sowie 
deutsche Nichtversicherte, die als Selbststän
dige oder Studierende ihre privaten Kran
kenversicherungsbeiträge nicht bezahlen 
können. Ziel ist die Vermittlung in die Regel
versorgung. Dabei prüft die Clearingstelle zu 
Beginn, ob ein Anspruch auf Krankenversi
cherung besteht. Kann kein Kostenträger er
mittelt werden, übernimmt die Clearingstelle 
die medizinischen Behandlungskosten für die 
Nichtversicherten.

Vergleich der Ausgaben für Zuwendungen an Projekte 2015 und 2018

2015 2018

Integriertes Sozialprogramm (ISP) 13.279.000 € 19.105.395 €

Integriertes Gesundheitsprogramm (IGP) 12.104.202 € 15.901.229 €

Infrastrukturförderprogramm Stadtteil
zentren (ISP STZ)

5.778.000 € 4.951.712 €

Entwicklung von Strukturen der Willkom
menskultur

600.000 € 600.000 €

Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) 
und Modellprojekte

1.609.472 € 2.936.000 €

Aktionsprogramm Gesundheit 716.064 € 564.589 €

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 3.161.746 € 4.382.000 €

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen 185.000 € 285.000 €

GES-Projekte 204.721 € 1.703.810 €

37.638.205 € 50.429.735 €

Kinder vor einer Betreuungseinrichtung
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Förderprogramm Inklusionstaxi Berlin gestartet

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-




-

Berliner Taxiunternehmen mit einer gültigen 
Taxi-Konzession können seit dem 9. Novem
ber 2018 Fördergelder zum Umbau oder zur 
Neuanschaffung eines Inklusionstaxis beim 
LAGeSo beantragen. 

So wird im Land Berlin die Spontanität und die 
Mobilität von temporär oder dauerhaft mo
bilitätseingeschränkten Personen gefördert. 
Dieser Anspruch soll durch den Einsatz von 
multifunktionalen und barrierefreien Taxis – 
sogenannte Inklusionstaxis – erfüllt werden. 

Ziel ist es, dass bis spätestens 2021 in der 
Stadt 250 barrierefreie und multifunk
tionale Inklusionstaxis zur Verfügung 
stehen.

Gefördert wird der Umbau zum Inklusionstaxi 
oder die Neuanschaffung eines Inklusionsta
xis in Höhe von maximal 15.000 Euro. Für die 
Taxiunternehmen entsteht dadurch eine in
teressante Möglichkeit, sich durch die Beför
derung von Menschen mit Behinderung einen 
besonderen Kundenstamm aufzubauen. Da
mit können sich die Berliner Taxiunternehmen 
aktiv einen erheblichen Vorteil gegenüber der 
Konkurrenz schaffen und einen wichtigen Bei
trag zu einem inklusiven Berlin zu leisten. 

Ein Inklusionstaxi wird wie ein normales Taxi 
betrieben, verfügt aber über zusätzliche Aus
stattungsmerkmale zur Verbesserung der 
Mobilität. 

Unter www.berlin.de/inklusionstaxi sind ge
naue Informationen und die notwendigen Un
terlagen zum Förderprogramm bereitgestellt. 
Fragen zum Förderprogramm Inklusionstaxi 
Berlin können an Inklusionstaxi@lageso.ber
lin.de gestellt werden.

Für die Bearbeitung und Prüfung der Anträge 
ist das LAGeSo zuständig. Wichtig ist, dass 
keine Maßnahmen begonnen werden, bevor 
der Bescheid des LAGeSo mit der schriftlichen 
Zusage einer Förderung vorliegt. 

Taxifahrer hilft Rollstuhlfahrer an der 
Hebebühne eines Taxis

©
 D

ep
os

itp
ho

to
s |

 C
or

ep
ics

„Ich verbinde mit meiner Arbeit im LAGeSo eine abwechslungs
reiche Tätigkeit, die mir die Bedeutung einer sozialen Infra
struktur in unserer Stadt bewusst macht.“
KARIM GHARBI 
Bereich Zuwendungsangelegenheiten
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Pflegeausbildungsfonds

Das LAGeSo hat im Jahr 2018 
die Aufgabe der Finanzierung 
der Pflegeberufe-Ausbildung 
übernommen. 

Der Bundesgesetzgeber hat hierfür ein 
vollkommen neues System eingeführt. 
In diesem wird die Ausbildung künftig 
dadurch gefördert und finanziert, dass 
sämtliche Unternehmen eines Bundes
landes, die im Bereich der Pflege tätig 
sind, Mittel in einen Ausgleichsfonds 
einzahlen. Aus diesem werden Kos
ten der Berufsschulen und der Ausbil
dungseinrichtungen einschließlich der 
Ausbildungsvergütung finanziert. Die 
damit verbundenen Aufgaben werden 
innerhalb des LAGeSo in der Abteilung 
Zentraler Service von dem Referat Pfle
geausbildungsfonds übernommen. Das 
neue Referat ist seit April 2019 mit elf 
Kolleginnen und Kollegen besetzt. Die 
Arbeit des Referates unterliegt der Fach
aufsicht der Senatsverwaltung für Ge
sundheit, Pflege und Gleichstellung. 

Rechtliche Regelungen und 
Ziele
Welche neuen Regelungen gibt es kon
kret? Die rechtlichen Regelungen der 
Ausbildungsfinanzierung sowie deren 
Rahmenbedingungen und Organisation 
beruhen auf dem Pflegeberufegesetz 
und der Pflegeberufe-Ausbildungsfinan
zierungsverordnung (kurz PflBG und 
PflAFinV). 

Tatsächlich wird nicht nur eine neue 
Form der Finanzierung eingeführt, son
dern auch eine neue, generalistische 
Pflegeausbildung. Die Altenpflege, die 
Gesundheit- und Krankenpflege sowie 
die Gesundheit- und Kinderkranken

pflege werden in einer Ausbildung mit 
dem einheitlichen Berufsabschluss als 
„Pflegefachmann“ bzw. „Pflegefach
frau“ zusammengeführt. Zu den wesent
lichen Zielen dieser Reform gehört es, die 
Ausbildung für ausbildende Einrichtun
gen, Schulen und Auszubildende in der 
Pflege attraktiver zu machen, die Ausbil
dungszahlen deutlich zu steigern und die 
Qualität in der Pflege zu verbessern. 

Grundsätze der Finanzierung
Die Ausbildung nach dem neuen System 
beginnt im Jahr 2020. Um diese zu fi
nanzieren, muss in 2019 ermittelt und 
festgesetzt sein, wie hoch der Finanzie
rungsbedarf der einzelnen Berufsschu
len und Träger der Ausbildungen ein
schließlich der Ausbildungsvergütungen 
in 2020 voraussichtlich sein wird. Dieser 
Bedarf wird dann im Anschluss auf die 
Teilnehmer des Systems umgelegt und 
diesen wird mitgeteilt, in welcher Höhe 
sie ab 2020 Beträge in den Fonds einzah
len müssen. Die Auszahlungen an die Be
rufsschulen und Träger der Ausbildung 
beginnen mit dem Monat in dem die 
neue Ausbildung startet. In Berlin ist das 
voraussichtlich im April 2020 der Fall. 

Die Umlagebeträge werden nach § 33 
Abs. 1 PflBG von den in § 7 Abs. 1 PflBG 
genannten Krankenhäusern und Pfle
geeinrichtungen sowie den einzelnen 
Bundesländern und der Pflegeversiche
rung aufgebracht. Welche Einrichtung 
konkret welche Beträge zu zahlen hat, 
berechnet sich anhand von gesetzlich 
festgelegten Schlüsseln, die u. a. auf die 
Anzahl der Pflegefachkräfte einer Ein
richtung Bezug nehmen. Auf diese Weise 
schafft die neue Form der Finanzierung 
künftig einen Ausgleich zwischen nicht 
ausbildenden und ausbildenden Einrich
tungen. 

Finanziert werden definierte Sachkosten 
(über ein landeseinheitliches Pauschal
budget ggf. mit Differenzierungskrite
rien) der Berufsschulen und der Träger 
der Ausbildung und die Vergütung für 
die Auszubildenden. Dabei wird die Be
zahlung tariflich vereinbarter Vergütun
gen sowie entsprechender Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelun
gen privilegiert. 

Berliner Pakt für die Pflege und die Reform der Pflegeberufe, mehr dazu auf Seite 35
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Aufgaben des Referates 
Pflegeausbildungsfonds 
Die Aufgaben des Referates Pflegeaus
bildungsfonds bestehen in erster Linie 
darin, den Finanzierungsbedarf der ein
zelnen Berufsschulen und Träger der 
Ausbildung sowie des gesamten Fonds 
im Land Berlin zu ermitteln, die Umlage
beträge zu bestimmen und einzuziehen 
und die Ausgleichsbeträge an die Berufs
schulen und die Träger der Ausbildung 
auszuzahlen. 

-

-

-

-

Nach derzeitiger Schätzung werden in 
Berlin ungefähr 1.200 Einrichtungen 
in den Fonds einzahlen und 750 ausbil
dende Einrichtungen und Schulen Aus
gleichszahlungen erhalten.

-
-

Die Verwaltung und Organisation der 
erforderlichen Daten der Teilnehmen
den an dem System und der monatlichen 

-

Zahlungen erfordert u. a. den Einsatz 
eines spezifischen IT-Fachverfahrens. 
Hierzu besteht eine enge Kooperation 
zwischen dem Landesamt für Soziales 
und Versorgung des Landes Brandenburg 
(LASV), dem Landesamt für Gesundheit 
und Soziales des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ( LAGuS) und dem LAGeSo. 
In deren Rahmen entwickelt das LASV in 
Abstimmung mit LAGuS und LAGeSo das 
IT-Fachverfahren, das für die Verwaltung 
der Pflegeausbildungsfonds in den drei 
Ländern genutzt wird. 

In diese IT-Datenbank werden sämtliche 
Teilnehmer des Systems (Pflegeschulen, 
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäu
ser) aufgenommen und registriert. Zum 
15.06.2019 werden von diesen in die Da
tenbank die Daten eingegeben, die zur 
Bestimmung des Finanzierungsbedarfs 
und zur Bestimmung der Höhe der Ein

-

-

-

zahlungsverpflichtungen der einzelnen 
Einrichtungen erforderlich sind. Auf 
Basis dieser in 2019 noch vorläufigen 
Zahlen setzt das Referat den gesamten 
Finanzierungsbedarf bis zum 15.09.2019 
fest. Zum 31.10.2019 wird es die Be
scheide für die Zahlung des Umlagebe
trages für die Pflegeeinrichtungen und 
zum 15.12.2019 für die Krankenhäuser 
erlassen. Anfang 2020 werden die Aus
zahlungsbeträge auf Basis endgültiger 
Ausbildungszahlen konkret bestimmt 
und sodann die Ein- und Auszahlungen 
aufgenommen. 

-
-

-

Zu den Herausforderungen für das neue 
Referat gehört derzeit, die seit April bzw. 
Juni erforderlichen Abläufe so zu gestal
ten, dass dier Start des neuen Finan
zierungssystems möglichst reibungslos 
umgesetzt werden kann. 

-
-

-

-

-

-
-

 

 

-

-

-

-

Ablauf der Finanzierung der Ausbildung der Pflegeberufe

Jahresbericht LAGeSo — Organisation

Festsetzungsjahr 2019
01.04.2019
Registrierung von Pflegeschulen, 
Krankenhäusern, ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen im 
System
15.06.2019
Mitteilung der Angaben zur Festset
zung der  Ausgleichszahlungen durch 
die Träger der praktischen Ausbildung 
und Pflegeschulen
Mittelungen zur Umlage des Finanzie
rungsbedarfes durch die Teilnehmer 
des Systems 
15.09.2019
Festsetzung des gesamten Finanzie
rungsbedarfes des Fonds und dessen 
Veröffentlichung
31.10.2019
Festsetzungsbescheide für die Um
lagebeträge gegenüber den Pflege
einrichtungen
15.12.2019
Festsetzungsbescheide für die 
Umlagebeträge gegenüber den 
Krankenhäusern

Finanzierungszeitraum 2020
Bei Ausbildungsbeginn im April 2020

29.02.2020
Direktzahlung des Landes Berlin und 
der Pflegeversicherung
Jan – Feb. 2020
Aktualisierung der gemeldeten Daten 
(z. B. Auszubildenden-/Schülerzahlen) 
von den Trägern der praktischen 
Ausbildung und Pflegeschulen
ab dem 10.04.2020 monatlich
Einzahlung des monatlichen Umlage
betrages von Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern
ab dem 30.04.2020 monatlich
Auszahlung der monatlichen Aus
gleichzuweisungen an die Träger 
der praktischen Ausbildung und 
Pflegeschulen 

Folgejahr nach dem 
Finanzierungszeitraum: 2021

15.02.2021
Übermittlung der Statistik an das 
statistische Landesamt
30.06.2021
Abrechnung der Ausgleichszuwei
sungen und Umlagebeträge von den 
Teilnehmern des Systems 
31.10.2021
Rechnungslegung der fondsverwalten
den Zuständigen  Stelle (Referat ZS F) 
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GESUNDHEIT
Die Abteilung Gesundheit im LAGeSo nimmt gesamtstädti
sche Angelegenheiten des Gesundheitswesens in Berlin wahr. 
Hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter aus den 
Bereichen Medizin, Veterinär- und Apothekenwesen, Bio logie, 
Chemie aber auch spezialisierte Verwaltungsmitarbeiterin 
nen und -mitarbeiter befassen sich mit vielfältigen Überwa
chungs- und Ordnungsangelegenheiten im gesundheitlichen 
Bereich und tragen so zur Gestaltung des Gesundheitswesens  
im Land Berlin bei.
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Ethik-Kommission

Die Ethik-Kommission des Landes Berlin besteht bereits seit 
mehr als zehn Jahren. Achtundvierzig Mitglieder sind ehren
amtlich in der Ethik-Kommission tätig und bewerten hier in fünf 
Ausschüssen vorrangig 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 be
schäftigt neun Mitarbeiter*innen. Neben der Leitung, die aus 
einer Volljuristin und einem Mediziner besteht, sind hier eine 
weitere Ärztin, sechs Mitarbeiterinnen für die Begleitung der 
Ausschüsse sowie für Gebühren und Entschädigungen tätig. 

Seit Sommer 2018 befindet sich die Geschäfts
stelle am Hauptstandort des LAGeSo in der 
Turmstraße 21, Haus A, in Moabit. 

Wie sich nachfolgender Gegenüberstellung entnehmen lässt, 
blieb die Zahl der eingehenden Anträge im Vergleich zu 2017 
relativ stabil. 

2017 2018
– 498 Neuanträge – 487 Neuanträge
• 474 AMG Anträge • 467 AMG Anträge

63 multizentrisch feder
führend

69 multizentrisch feder
führend

63 monozentrisch 56 monozentrisch
348 beteiligt 342 beteiligt

• 24 MPG Anträge • 20 MPG Anträge
2 multizentrisch feder

führend
4 multizentrisch feder

führend
4 monozentrisch 3 monozentrisch

18 beteiligt 13 beteiligt

Die eingehenden Anträge werden nach der Prüfung auf forma
le Vollständigkeit auf der Grundlage einer internen Geschäfts
verteilung einer zuständigen Ausschusssachbearbeiterin zur 
weiteren Bearbeitung zugewiesen. So wird eine 
gleichmäßige Antragsverteilung auf die ver
schiedenen Ausschüsse gewährleistet.

Insgesamt wurden 2018 in 48 Ausschusssitzungen 456 Neuan
träge aus den Jahren 2017 und 2018 abschließend bewertet, 
113 davon als entscheidungszuständige Ethik-Kommission. 
In drei Fällen, eine monozentrische und zwei multizentrisch-
federführend zu bewertende Arzneimittelprüfungen betref
fend, wurde die zustimmende Bewertung als zuständige Ethik-
Kommission abschließend versagt. In nahezu allen übrigen 
Fällen wurde die zustimmende Bewertung mit aufschiebenden 
Bedingungen versehen.

Verstärkt war die Ethik-Kommission des Landes Berlin im Jahr 
2018 als zuständige Ethik-Kommission in die Bewertung klini
scher Arzneimittelprüfungen eingebunden, die im Pilotprojekt 
(5 Anträge) oder dem VHP Plus Verfahren (9 Anträge) einge
reicht wurden. Diese beiden Verfahren dienen vor dem Hin
tergrund einer zukünftigen Anwendung der Verordnung (EU) 
516/2014 der Erprobung einer gemeinsamen Bewertung mit 
der zuständigen Bundesoberbehörde auf nationaler (Pilot) und 
internationaler (VHP Plus) Ebene. Leider konnten die erforder
lichen Voraussetzungen für die Anwendung der vorgenannten 
Verordnung, die Programmierung einer EU-Datenbank und ei
nes EU-Portals, bisher nicht geschaffen werden. Gegenwärtig 
wird jedoch davon ausgegangen, dass dies im Laufe des Jahres 
2020 erfolgen wird.

Die Ethik-Kommission konnte sich auch in 2018 vollständig 
selbst refinanzieren. Für die Bewertung der Anträge wurden Ge
bühren in Höhe von 1.375.736 € eingenommen. Die Gesamtkos
ten der Ethik-Kommission (Entschädigungen für die Mitglieder 
sowie sämtliche Personal- und Sachkosten für den Betrieb der 
Geschäftsstelle) summierten sich auf 1.158.874 €. Der Kosten
deckungsgrad beläuft sich somit auf erfreuliche 119 Prozent 
(2017: 111 Prozent).

Bewertung von Anträgen auf Durchführung klinischer Prüfungen
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Jahresbericht LAGeSo —  Gesundheit  
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Angelegenheiten der Berufe im Gesundheitswesen
Zu den Aufgaben des Landesamtes für Ge
sundheit und Soziales (LAGeSo) gehören auch 
die Angelegenheiten der über 30 staatlich reg
lementierten Gesundheitsberufe. Die Verant
wortung reicht von der Ausbildung über die 
Durchführung der staatlichen Prüfungen bis 
zur Erlaubnis zur Berufsausübung für in- und 
ausländische Angehörige der Gesundheitsbe
rufe. Sie setzt sich fort in notwendigen berufs
rechtlichen Maßnahmen sowie einer Vielzahl 
an Dienstleistungen für die examinierten 
Fachkräfte des Gesundheitswesens. 

-

-
-

-
-

Diese Aufgabe umfasst u. a. 

• die Sicherung der Qualität der Ausbildung 
für mehr als 10.000 Studierende und mehr 
als 6.000 Auszubildende

• die Durchführung der staatlichen Prüfun
gen für 30 akademische und nichtakade
mische Ausbildungsberufe und etwa 6.000 
Prüflinge zum Abschluss des Studiums oder 
der Ausbildung

-
-

• die Erteilung von über 4.000 für den Berufs
zugang notwendigen Approbationen und 
Erlaubnisse

-

• die staatliche Anerkennung und Aufsicht
über 

 

– mehr als 80 Gesundheitsschulen ein
schließlich der Anerkennung von Pra
xisstellen und Praxisanleiter*innen

-
-

– 38 Ausbildungsstätten für Psychologische 
Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen

– 12 Weiterbildungsstätten für die nicht 
akademischen Gesundheitsberufe

• die Anerkennung ausländischer Ausbildun
gen aus über 90 Ausbildungsstaaten für 
über 20 Gesundheitsberufe

-

• die Erteilung von Zweitschriften, von Un
bedenklichkeitsbescheinigungen, von 
Echtheitsbescheinigungen, von Umsatz
steuerbefreiungen, die Beglaubigungen 
von Betäubungsmittelverschreibungen zur 
Ausfuhr ins Ausland, die Vorbeglaubigung 
für die Erteilung von Apostillen oder Legali
sationen von Urkunden

-

-

-

• die Entgegennahme von Anzeigen über die 
selbständige Tätigkeit von Angehörigen der 
Gesundheitsfachberufe sowie von gewerbs
mäßig tätigen Pflegediensten

-

• die Anrechnung in- und ausländischer Stu
dien- und Prüfungsleistungen sowie aus
ländischer Ausbildungen auf die inländi
schen Ausbildungsgänge

-
-
-

• die Anerkennung von Erste-Hilfe-Kursen
• die Anerkennung von Krankenpflegediens

ten und von im Ausland erbrachter Studien- 
und Prüfungsleistungen

-

• die berufsrechtlichen Maßnahmen gegen 
Angehörige der Gesundheitsberufe, wenn 
diese aufgrund eines strafbaren oder eines 
Verhaltens, das mit dem Berufsethos nicht 
mehr vereinbar ist oder aus gesundheitli
chen Gründen den Beruf nicht mehr aus
üben können oder dürfen

-
-

• die Bearbeitung des Internal Market In
formation System (IMI) einschließlich des 
europaweiten Vorwarnmechanismus, des 
Europäischen Berufsausweises (EBA) und 
des Einheitlichen Ansprechpartners (EA).

-

Pädiatrische Zahnärztin untersucht 
einen kleinen Jungen
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Jahresbericht LAGeSo — Gesundheit

Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe

Mehr als 2.500 staatliche 
Prüfungen in den akademischen 
Gesundheitsberufen 

Das Landesprüfungsamt für Gesundheits
berufe ist verantwortlich für die Organisati
on und Durchführung der schriftlichen und 
mündlichpraktischen Staatsprüfungen für 
die akademischen Gesundheitsberufe der Me
dizin, Pharmazie, Zahnmedizin, Psychothera
pie, Tiermedizin und Lebensmittelchemie. Im 
Jahr 2018 haben insgesamt über 2.500 Prüf
linge die Prüfungen erfolgreich absolviert.  

-
-

-
-

-

 Bestandene Prüfungen – Akademische Gesundheitsberufe
Akademische Prüfungen 2017 2018

Medizin 1. Abschnitt 1 0

Medizin 2. Abschnitt 593 550

Medizin 3. Abschnitt 570 633

Pharmazie 1. Abschnitt 96 113

Pharmazie 2. Abschnitt 65 100

Pharmazie 3. Abschnitt 104 113

Naturwissenschaftliche Vorprüfung Zahnmedizin 58 58

Zahnärztliche Vorprüfung 85 58

Zahnärztliche Prüfung 75 66

Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapie 52 71

Psychologische Psychotherapie 240 232

Tiermedizin - Vorphysikum 131 154

Tiermedizin - Physikum 113 135

Tierärztliche Prüfung 176 151

Lebensmittelchemie 1. Abschnitt 28 29

Lebensmittelchemie 2. Abschnitt 21 29

Lebensmittelchemie 3. Abschnitt 14 14

Insgesamt 2422 2509

Approbationsbehörde für die akademischen Gesundheitsberufe mit 
inländischer und mit ausländischer Ausbildung

Jeder dritten Approbation von 
Ärzt*innen und Zahnärzt*innen 
und jeder vierten Approbation von 
Apotheker*innen lag eine auslän
dische Ausbildung zugrunde. 

Als Approbationsbehörde für die akademi
schen Gesundheitsberufe eröffnet das LA
GeSo den Berufszugang für Studierende der 
Berliner Studiengänge Medizin, Pharmazie, 
Zahnmedizin, Tiermedizin und Lebensmittel
chemie sowie für Absolvent*innen der nach
universitären Psychotherapieausbildung, 
wenn diese die abschließenden Staatsprüfun
gen erfolgreich abgelegt haben. Außerdem ist 
das LAGeSo zuständig für die Approbation der 

Personen, die in diesen Berufen ihre akade
mische Ausbildung im Ausland abgeschlos
sen haben und ihren Beruf in Berlin ausüben 
wollen. 

Erteilte Approbationen in 2018 (2017) mit inländischer und mit 
ausländischer Ausbildung 

Berufsgruppe Approbationen Anteil 
ausländischer 
Ausbildungen insgesamt inländische 

Ausbildung
ausländische 
Ausbildung

Ärzte/innen 924 (941) 601 (588) 323 (353) 34 % (38 %)

Apotheker/innen 147 (129) 111 (100) 36 (29) 25 % (23 %)

Zahnärzte/innen 110 (96) 72 (58) 38 (38) 34 % (40 %)

Psychologische Psychotherapeu-
ten/innen

234 (246) 233 (243) 1 (3) >1 % (>1 %)

Kinder- u. Jugendlichenpsychothe-
rapeuten/innen

58 (52) 58 (52) 0 0 % (0 %)

Tierärzte/innen 163 (180) 152 (177) 11 (3) 7 % (2 %)

Lebensmittelchemiker/in 14 (15) 14 (15) 0 (0) 0 % (0 %)

Insgesamt 1650 (1659) 1241 (1233) 409 (426) 25 % (26 %)



-
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-
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Erlaubnisbehörde für die nichtakademischen Gesundheitsfachberufe mit inländischer und mit 
ausländischer Ausbildung 
Erteilte Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung in  
2018 (2017) – inländische und ausländische Ausbildung 

Berufsbezeichnung Erlaubnisse Anteil aus-
ländischer 
Ausbildun-

gen 
insgesamt inländische 

Ausbildung
ausländische 
Ausbildung

Gesundheits- und  
Krankenpfleger/in

982 (946) 694 (714) 288 (232) 29 (25) % 

Altenpfleger/in 700 (707) 700 (707) 0 (0)   0 (0) %

Physiotherapeut/in 267 (261) 237 (247) 30 (14) 11 (5) %

Notfallsanitäter/in 383 (213) 383 (212) 0 (1)   0 (0) %

Ergotherapeut/in 139 (144) 135 (144) 4 (0)   3 (0) %

Medizinisch-techn. Assistent/in – 
L/R/F

76 (101) 72 (94) 4 (7)   5 (7) %

Pharmazeutisch-technische 14 (15) 14 (15) 0 (0) 0 (0) %

Assistent/in 79 (92) 78 (89) 1 (3)   1 (3) %) 

Heilerziehungspfleger/in 102 (86) 102 (86) (0)   0 (0) %

Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger/in

84 (76) 77 (69) 7 (7)   9 (8) % 

Gesundheits- und Krankenpflege-
helfer/in 

60 (15) 58 (15) 2 (0)   3 (0) % 

Desinfektor/in 19 (60) 19 (60) 0 (0)   0 (0) %

Hebamme/Entbindungspfleger 59 (58) 52 (47) 7 (11) 12 (19) %

Logopäde/in 52 (48) 47 (48) 5 (0) 10 (0) % 

Podologe/in 28 (32) 28 (31) 0 (1)   0 (39 % 

Medizinischer Sektions- und 
Präparationsassistent/in

 8 (15) 8 (15) 0 (0)   0 (0) % 

Diätassistent/in 4 (20) 4 (19) 0 (1) 0 (5) % 

Kardiotechniker/in 15 (19) 15 (19) 0 (0) 0 (0) % 

Gesundheitsaufseher/in 2 (17) 1 (17) 1 (0) 50 (0) % 

Lebensmittelchemiker/in 14 (15) 14 (15) 0 (0) 0 (0) % 

Masseur/in und med. Bade- 
meister/in

51 (38) 51 (38) 0 (0) 0 (0) % 

Lebensmittelkontrolleur/in 0 (17) 0(17) 0 (0) 0 (0) % 

Familienpfleger/in 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (0) % 

Hufbeschlagschmied/in 7 (3) 7 (3) 0 (0) 0 (0) % 

Insgesamt 3133 (2986) 2784 (2709) 349 (277)

Antragsentwicklung der Anträge auf Anerkennung  
ausländischer Ausbildungen 

Fast 30 % aller Erlaubnisse 
in der Gesundheits und 
Krankenpflege wurden Fach
kräften mit ausländischer 
Ausbildung erteilt. 
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Als Erlaubnisbehörde eröffnet das LA
GeSo den Zugang zur qualifizierten 
Berufsausübung in allen bundes- oder 
landesrechtlich geregelten Gesundheits-
fachberufen. Dazu gehören diejenigen, 
die ihre Ausbildung an einer in Berlin 
anerkannten Gesundheitsschule mit ei
ner staatlichen Prüfung erfolgreich ab
geschlossen haben als auch diejenigen, 
die mit einer ausländischen Ausbildung 
diesen Beruf in Berlin ausüben wollen. 
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Behörde für die Anerkennung ausländischer Ausbildungen der Gesundheitsberufe
Die Anerkennung ausländischer Ausbildun
gen für die Gesundheitsberufe leistet einen 
wichtigen Beitrag, die medizinische und pfle
gerische Versorgung der Bevölkerung durch 
qualifizierte Fachkräfte sicherzustellen. Au
ßerdem wird die Integration der hier lebenden 
geflüchteten Menschen durch die Ausübung 
ihres erlernten Berufes unterstützt. Das 2012 
in Kraft getretene Anerkennungsgesetz ist 
eine Erfolgsgeschichte mit der Folge, dass die 
Zahl der Anträge von Fachkräften mit auslän
discher Ausbildung stetig wächst.

68 % und damit mehr als 2/3 aller Anträge 
entfallen auf den Arztberuf und den Beruf der 
Gesundheits- und Krankenpfleger*in.

Die Anträge verteilen sich auf über 90 ver
schiedene Ausbildungsstaaten, davon entfal
len mehr als 80 % der Ausbildungen auf Dritt
staaten und weniger als 20 % auf EU-Staaten. 
Ärzt*innen aus 84 Ausbildungsstaaten und 
qualifizierte Fachkräfte der nichtakademi
schen Gesundheitsberufe aus 69 Ausbildungs
staaten wollen ihren Beruf in Berlin ausüben.  

-
-
-

-
-

Antrags- und Erledigungszahlen 2018 –  
Übersicht Anerkennung ausländischer Ausbildungen 

Anträge Feststellungs-
bescheide

Approbationen/ 
Erlaubnisse

Berufs-
erlaubnisse

Entscheidungen 
insgesamt

2017 insgesamt 1605 455 671 192 1318

2018 insgesamt 

davon: 2002 634 742 202 1578

Arzt/Ärztin 750 158 311 111 580

Zahnarzt/Zahnärztin 241 25 37 58 120

Apotheker/in 168 47 37 31 115

Tierarzt/Tierärztin 27 8 10 2 20

Psychotherapeut/in 6 0 1 0 1

Akademische Berufe 

Insgesamt 1192 238 397 202 837

Gesundheits- und Krankenpfleger/in 618 357 282 0 639

Hebammen 14 3 7 0 10

Sonstige Berufe 178 36 56 0 92

Nichtakademische Berufe insgesamt 810 396 345 0 741

 

Die Antragszahlen sind in 2018 erneut um 25 % auf über 
2.000 angestiegen. Die Erledigungsquote konnte um 20 % 
gesteigert werden.

Häufigkeit der Anträge nach Ausbildungsberufen
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 Häufigste Ausbildungsstaaten – Ärzte/Ärztinnen Häufigste Ausbildungsstaaten – Nichtakademische 
Gesundheitsberufe gesamt 

Anträge nach Berufsgruppen und Verteilung auf EU- und Drittstaatenausbildung
Anträge davon EU Prozent 

EU
davon DS Prozent 

DS
Ärztin/Arzt 750 145 19 % 605 81 %
Zahnärztin/Zahnarzt 241 28 12 % 213 88 %
Apothekerin/Apotheker 168 12 7 % 156 93 %
Tierärztin/Tierarzt 27 6 22 % 21 78 %
Psychologische/r Psychotherapeut/in 6 6 100 % 0 0 %
akademisch gesamt 1192 197 17 % 995 83 %
Gesundheits- und Krankenpfleger/in 618 77 12 % 541 88 %
Hebammen/Entbindungspfleger 14 10 71 % 4 29 %
Physiotherapeut/in 72 32 44 % 40 56 %
nichtakademisch gesamt 810 153 19 % 657 81 %

Staatliche Anerkennung und Aufsicht über Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
Anzahl der staatlich anerkannten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 

Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 2017 2018
Gesundheitsschulen 80 84
Ausbildungsstätten für Psychologische Psychotherapeuten 20 22
Ausbildungsstätten für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten

15 16

Weiterbildungsstätten 12 12
Anerkannte Fachweiterbildungen 36 36
Laufende Weiterbildungslehrgänge 16 17
Aus-/Weiterbildungseinrichtungen insgesamt 127 134

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der 
Ausbildung in den Gesundheitsberufen 
ist die staatliche Anerkennung und Auf
sicht über die Schulen des Gesundheits
wesens für 22 Gesundheitsfachberufe. 
Dazu gehören die Weiterbildungsstät
ten für die Gesundheitsfachberufe mit 
insgesamt 36 Fachweiterbildungsange
boten und derzeit 17 laufenden Weiter
bildungslehrgängen. Außerdem die Aus
bildungsstätten für die Psychologischen 
Psychotherapeuten und die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten.  
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Berliner Pakt für die Pflege und Reform der Pflegeberufe 

Verdoppelung der Aus
bildungsplätze und gene
ralistische Pflegeausbildung 
ab 2020.



Der in 2018 vorbereitete Berliner Pakt für 
die Pflege, der u. a. eine Verdoppelung 
der Ausbildungsplätze für die Pflegebe
rufe anstrebt, ist bereits jetzt für das 

-

LAGeSo als Aufsichts- und Prüfungsbe
hörde für die Gesundheitsschulen eine 
Herausforderung. Es sind die personellen 
und sachlichen Rahmenbedingungen für 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
zu gewährleisten. Die Durchführung der 
steigenden Anzahl an staatlichen Prü
fungen ist sicherzustellen. 

-

-

Nach Verabschiedung des Gesetzes zur 
Reform der Pflegeberufe in 2017 ist 2018 
auch die Ausbildungs- und Prüfungsver
ordnung für die Pflegeberufe verabschie

-
-

det worden. Die generalistische Pfle
geausbildung, die an die Stelle der drei 
bisherigen Pflegeausbildungen für die 
Kranken-, Kinderkranken und Altenpfle
ge tritt, wird 2020 erstmals angeboten. 
Die Verantwortung für die Umsetzung 
der Pflegereform ist 2018 dem LAGeSo 
übertragen worden. Damit einher geht 
auch die neue Zuständigkeit für die ca. 
50 Altenpflegeschulen, die als Pflege
schulen ab 2020 die generalistische Aus
bildung anbieten werden. 

-

-

-
-
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Bescheinigungen für Angehörige der Gesundheitsberufe und sonstige Dienstleistungen

Über 5.000 Bescheinigungen 
in 2018 gefertigt.

Für die Angehörigen der Gesundheitsbe
rufe sowie Auszubildenden und Studie
renden bietet das LAGeSo eine Vielzahl 
an Dienstleistungen an. Im Rahmen 
dieser Dienstleistungen wurden 2018 
mehr als 5.000 Bescheinigungen ganz 
unterschiedlicher Natur ausgefertigt. 
So benötigen beispielsweise Angehörige 
der Gesundheitsberufe, die im Ausland 
beruflich tätig werden wollen, sog. Cer
tificates of Good Standing (Unbedenk
lichkeitsbescheinigungen), mit denen 
sie ihre Unbescholtenheit nachweisen. 
Oder sie brauchen Bescheinigungen 
über die Echtheit ihrer Berufsurkun
den. Andere benötigen bei Verlust ihrer 
Approbations- oder Erlaubnisurkunden 
eine Zweitschrift. Im Ausland Studieren
de brauchen zur Fortsetzung ihres Stu
diums im Inland eine Anrechnung ihrer 
ausländischen Studien- und Prüfungs
leistungen. Absolventen psychologischer 
oder pädagogischer Studiengänge im 

In- und Ausland benötigen über die Aus
bildungsstätten für Psychotherapie eine 
verbindliche Rechtsauskunft, ob ihr Stu
diengang die Voraussetzung erfüllt, um 
die Psychotherapie-Ausbildung begin
nen und abschließen zu dürfen. Wer ver
schreibungspflichtige Betäubungsmittel
mit ins Ausland nehmen will, benötigt 
nach dem Schengener Abkommen eine 
Beglaubigung der ärztlichen Verord
nung. Wer selbstständig einen Gesund

heitsfachberuf ausübt oder gewerblich 
pflegerische Tätigkeiten anbietet, muss 
dies anzeigen und erhält hierfür eine 
entsprechende Bescheinigung. Schließ
lich können Einrichtungen mit Aus-, 
Fort- oder Weiterbildungsangeboten, 
die einen Bezug zur Qualifizierung von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe 
haben, eine Umsatzsteuerbefreiung für 
ihre Dienstleistungen beantragen. 

Bescheinigungen für Angehörige der Gesundheitsberufe und sonstige 
Dienstleistungen

Bescheinigungen 2018 2017 
Insgesamt 
davon

5137 4870

Zweitschriften 222 229
Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Echtheitsbestätigungen 248 207
Rechtsauskünfte § 5 PsychThG (inländische Ausbildungen/
Studiengänge)

52 39

Rechtsauskünfte § 5 PsychThG (ausländische Ausbildungen/
Studiengänge)

80 76

Umsatzsteuerbefreiungen 118 100
Beglaubigungen; Schengen-Abkommen 3070 2597
Anzeigen Pflegeberufe nach dem GDG 593 701
Anrechnung ausländischer Prüfungs- u. Studienleistungen 439 384
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Berufsrechtliche Maßnahmen 

Strafbare Übergriffe, Fälschung von 
Ausbildungsunterlagen, Suchterkrankungen 

Um den Gesundheits- und Patientenschutz durch die Angehöri
gen der Gesundheitsberufe sicherzustellen, ist das LAGeSo auch 
zuständig für den Widerruf oder die Anordnung des Ruhens von 
Approbationen und Erlaubnissen. Dies ist möglich und notwen
dig, wenn die Berufsangehörigen sich eines Verhaltens schuldig 
gemacht haben, das ihre Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit 
zur Berufsausübung begründet. Oder sie sind gesundheitlich 
nicht (mehr) geeignet, ihren Beruf verantwortungsvoll wahr

-

-

-

zunehmen. Letzteres ist häufig auf eine Sucht- oder psychische 
Erkrankung zurückzuführen, die bei Krankheitseinsicht, verant
wortungsvollem Umgang und Kooperationsbereitschaft nicht 
zwingend zum Entzug der Approbation führen muss. 

-

2018 war festzustellen, dass vermehrt Beschwerden von Pa
tientinnen über sexuell motivierte Übergriffe bei physiothera
peutischen Behandlungen eingegangen sind. Außerdem gingen 
rund 25 Strafanzeigen gegen im Ausland ausgebildete Pflege
kräfte ein. In einem anderen Bundesland sind auf Grundlage 
systematisch gefälschter Unterlagen Erlaubnisse zum Führen 
der Berufsbezeichnung ausgestellt worden, sodass diese ihre 
Berufstätigkeit über eine Personalvermittlung bei einer großen 
Pflegeeinrichtung in Berlin aufnehmen konnten. 

-
-

-

-
-
-

-
-

• Psychotherapeutengesetz: Für die seit über 10 Jahren diskutierte Reform des Psychotherapeutengesetzes befindet sich 
derzeit ein Referentenentwurf in der Abstimmung. Die bisherige postgraduale Ausbildung für Psychologische und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten soll zukünftig innerhalb eines fünfjährigen Direktstudienganges mit anschließender 
Approbation stattfinden. Die psychotherapiespezifische Qualifikation soll im Anschluss daran im Rahmen einer Weiterbildung 
stattfinden.

• Approbationsordnung für Zahnärzte: Die Diskussion über eine grundlegende Reform der Ausbildung für Zahnärzte läuft 
bereits seit über 10 Jahren. Die Approbationsordnung wurde 1955 verabschiedet und ist seither weitgehend unverändert 
geblieben. Mittlerweile wurde ein erster Referentenentwurf vorgelegt. 

• Bundesärzteordnung: Umfassend diskutiert wird nach der Reform 2002 und 2010 eine weitere Reform des Medizinstudiums 
unter dem Arbeitstitel Masterplan 2020.

• Hebammengesetz: Die Ausbildung für Hebammen soll zukünftig akademisiert werden, d. h. ausschließlich in dualen Studien
gängen an Hochschulen angeboten werden. 2018 wurde ein Referentenentwurf erarbeitet, der 2019 zur Abstimmung gestellt 
werden soll. 

-

Ausbildungen für die Gesundheitsberufe im Wandel –  
Reform- und Gesetzgebungsverfahren 
Die Anforderungen an die Berufe im Gesundheitswesen verän
dern sich stetig und erfordern eine Modernisierung der Aus
bildungsinhalte, der Lehr- und Lernkonzepte sowie der Aus
bildungs- und Prüfungsformate. Überdies besteht im Bereich 
der Gesundheitsfachberufe seit langem die Notwendigkeit, 
den Vorgaben der EU für richtlinienkonforme Ausbildungen 
Rechnung zu tragen. Entsprechend vielfältig sind die laufen
den Reformvorhaben, die vom LAGeSo durch fachkundige Stel
lungnahmen begleitet und nach Inkrafttreten der reformierten 
Berufsgesetze und -verordnungen umgesetzt werden müssen. 

Apothekerin am Arzneimittelregal
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Apotheken- und Betäubungsmittelwesen

-
-
-

-

-

-
-
-

Hitzewelle beschäftigte auch Apotheken
Das Referat Apotheken- und Betäubungsmittelwesen nimmt 
zahlreiche Aufgaben in der Überwachung der Berliner Apotheken 
und des legalen Betäubungsmittelverkehres in Apotheken, bei 
Ärzten und in Krankenhäusern wahr. (s. Infokasten)

Um zu gewährleisten, dass die Apotheken ihrem gesetzlichen 
Auftrag der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung nach
kommen, werden verschiedenartige Kontrollen durchgeführt, 
einige davon regelmäßig, andere anlassbezogen.

Ein solcher Anlass war die ungewöhnliche Hitzewelle 2018, die 
auch vor den Berliner Apotheken nicht haltmachte. So konnten 
drei Apotheken die geforderte Lagerraumtemperatur von höchs
tens 25 °C nicht halten und unterbrachen daher für ein paar Tage 
ihren Betrieb. Währenddessen sorgten sie mit zusätzlichen Maß
nahmen für die nötige Abkühlung und prüften anschließend ihre 
Warenbestände auf Schäden.

Immer waren in diesen Fällen auch Mitarbeiter*innen des LAGe
So vor Ort, um die Situtation und die ergriffenen Maßnahmen 
zu bewerten.

Wesentliche Aufgaben des Referates Apotheken- und Be
täubungsmittelwesen sind die Erteilung von Apothekenbe
triebserlaubnissen, die Überwachung des Verkehrs mit Arz
neimitteln in Apotheken, die Genehmigung von Verträgen 
zur Versorgung von Heimbewohnern mit Arzneimitteln und 
apothekenpflichtigen Medizinprodukten sowie von Verträ
gen 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 Ver
sandhandelserlaubnissen für Apotheken.
Rechtliche Grundlagen der Arbeit sind apotheken-, arznei
mittel- und betäubungmittelrechtliche Vorschriften, insbe
sondere das Apothekengesetz, die Apothekenbetriebsord
nung, das Arzneimittel- und das Betäubungsmittelgesetz 
sowie die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung.

Erfahrungsaustausch der Bundesländer
Die Apothekenüberwachung ist aufgrund der föderalen Struktur 
der Bundesrepublik eine Aufgabe der Bundesländer. Daraus er
gibt sich der Bedarf für die jeweiligen Landesbehörden, sich über 
die Umsetzung der bundeseinheitlichen Vorschriften und über 
Abläufe in der Überwachungspraxis auszutauschen.

Anzahl der -… 2017 2018
… öffentlichen Apotheken 816 794
… Krankenhausapotheken (ohne Bundes-
wehrkrankenhaus)

12 12

… erteilten Apothekenbetriebserlaubnisse 39 38
… Apothekenschließungen 19 22
… Apothekenneueröffnungen 10 4
… genehmigten Versorgungsverträge mit 
Heimen

38 26

… genehmigten Versorgungsverträge mit 
Krankenhäusern

9 5

… erteilten Versandhandelserlaubnisse 8 5
… durchgeführten Regelbesichtigungen 160 136

Im September 2018 erfolgte auf Initiative des Landes Berlin die 
Gründung einer Fachgruppe für die Apothekenüberwachung, an 
der sich Vertreter fast aller Bundesländer, sowie der Bundeswehr 
und des Bundesgesundheitsministeriums beteiligen. Damit wur
den die bereits bestehenden Möglichkeiten zum Austausch um ei
nen Expertenkreis erweitert, der nun halbjährlich zusammentritt.

Die Berliner Apothekenaufsicht hat dabei den initialen Vorsitz für 
drei Jahre übernommen. Bei der ersten Sitzung wurden bereits 
Erfahrungen zu komplexen Sachverhalten diskutiert. Mit Etablie
rung dieser Fachgruppe ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ver
besserung der Qualität der Apothekenüberwachung gelungen.
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Gentechnik
Das LAGeSo als Landesbehörde 
für Gentechnik
Die Gentechnik ist ein sich immer schneller 
entwickelndes Wissens- und Anwendungsge-
biet, 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 gentechnischer Anla
gen in der Bundesrepublik; hier befinden sich 
auch vergleichsweise viele Anlagen der höhe
ren Sicherheitsstufen 3 und 4.

Die breite Anwendung neuartiger Techniken 
und deren Regulierung führte auch 2018 zu 
einer Erhöhung der Komplexität von einge
henden Antragsunterlagen und damit zu 
einem erheblichen Mehraufwand bei deren 
Beurteilung und Sicherheitseinstufung.

Gentechnik
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Für die Umsetzung des Gentechnikgesetzes 
ist die Fachgruppe IC 4 des LAGeSo verant
wortlich. 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, Nut-
zung und Förderung der wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Vorzüge der 
Gentechnik ermöglicht werden. 

Dabei stehen die Bearbeitung von Anträgen 
und Anzeigen sowie die ordnungsbehördliche 
Überwachung im Vordergrund der Tätigkeit. 
Das Leistungsspektrum wird durch eine kom
petente Beratung von Betreibern gentechni
scher Anlagen erweitert.

Gentechnische Anlagen in Berlin
Je nach Risikopotential der gentechnisch ver
änderten Organismen werden gentechnische 
Anlagen in vier Sicherheitsstufen eingeteilt: 
Sicherheitsstufe 1 entspricht keinem, Sicher
heitsstufe 2 einem geringen, Sicherheitsstufe 
3 einem mäßigen und Sicherheitsstufe 4 ei
nem hohen Risiko. 

Ende 2018 gab es in Berlin 470 gentech
nische Anlagen (2017: 468), in denen ca. 
5.000 Projekte (2017: ca. 4.600) bearbei
tet wurden. Für die Errichtung neuer An
lagen, für weitere gentechnische Arbeiten 
und Änderungen in bestehenden Anlagen 
wurden 2018 insgesamt 578 Bescheide 
erteilt (2017: 476). 

Ein großer Teil der Anträge und Anzeigen für 
neue Anlagen oder weitere gentechnische 
Arbeiten geht im LAGeSo zunächst unvoll
ständig ein. In der Regel ist dann die Nach
forderung weiterer Unterlagen ausreichend, 
führt jedoch zu einer Verzögerung bei der 
Bearbeitung. Der Errichtung fünf neuer gen
technischer Anlagen steht die Stilllegung von 
drei Anlagen im Jahr 2018 gegenüber. Die 
Gründe für letztere liegen z B. in der Zusam
menlegung von Anlagen oder der Fluktuation 
von Wissenschaftlern in andere Bundesländer 
und ins Ausland.

Am 31. Juli 2018 hat das Robert Koch-Institut 
den Betrieb des Sicherheitslabors der höchsten 
Sicherheitsstufe (S4) in Berlin aufgenommen, 
welches die Gentechnikbehörde aufgrund sei
ner technischen und organisatorischen Kom
plexität immer wieder vor Herausforderun
gen stellt. Es handelt sich dabei um eines von 
derzeit vier betriebenen Laboratorien dieser 
Sicherheitsstufe im gesamten Bundesgebiet.
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Überwachung gentechnischer 
Anlagen
Die gentechnischen Anlagen in Berlin werden 
vom LAGeSo durch regelmäßige Kontroll
besichtigungen überwacht. Neu errichtete 
gentechnische Anlagen werden bereits im 
Rahmen der Zulassung besichtigt. Bei beste
henden Anlagen liegt der Schwerpunkt der 
Überwachung auf den höheren Sicherheits
stufen und auf Anlagen, die in der Vergan
genheit durch Mängel auffielen.

-

-

-
-

2018 fanden 151 Überwachungen statt 
(2017: 131). Dabei wurden in 109 Anlagen 
„keine oder geringe“ (2017: 108), in 34 
Anlagen „wesentliche“ (2017: 13) und in 
acht Anlagen „schwerwiegende“ (2017: 
3) Mängel festgestellt. In acht Fällen wur
den Arbeiten untersagt (2017: 3). 

-

Auch bei den Anlagen mit „schwerwiegenden 
Mängeln“ bestand zu keinem Zeitpunkt eine 
Gefahr für Mensch und Umwelt oder eine kon
krete Gefährdung der Beschäftigten. Die Kate
gorie „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. 

-
-

-
-

Die Mängel werden in Besichtigungsproto
kollen festgehalten mit der Aufforderung zur 
Beseitigung dieser innerhalb einer angemes
senen Frist. Die Zuordnung zu einer Mängel
kategorie gibt den Betreibern einen Hinweis 
über den Zustand der jeweiligen Anlage. Der 
Genehmigungsbehörde verschafft sie zusätz
lich einen Überblick über die Gesamtsituation 
der gentechnischen Anlagen in Berlin und hilft 
darüber hinaus bei der Prioritätensetzung in 
der Besichtigungsplanung. 

-

-
-

-

Besondere Vorkommnisse bei 
gentechnischen Arbeiten
2018 gab es zehn sogenannte meldepflichtige 
„besondere Vorkommnisse“ (2017: 5) in gen
technischen Anlagen, wie z. B. die Verletzung 
von Personal durch Glasbruch, Wasserschä
den oder den Ausfall von sicherheitsrelevan
ten Einrichtungen durch Störungen bei der 
Stromversorgung. 

-

-
-

Die Zunahme gentechnischer Arbeiten der hö
heren Sicherheitsstufen 3 und 4 stellen bereits 
seit Jahren eine zusätzliche und immer größer 
werdende Herausforderung für die Gentech
nik-Behörde dar. Besondere Aufmerksamkeit 
erforderten 2018 im Bereich der Hochsicher
heitsanlagen beispielsweise Vorfälle, bei de
nen eine fehlerhaft ausgeführte Anlage für 
Abwasserinaktivierung, sowie mangelhafter 
Brandschutz festgestellt wurden. Durch tech
nische Instandsetzungsmaßnahmen bzw. die 
Einhaltung zusätzlicher Sicherheitsmaßnah
men konnten beide Anlagen ihren Betrieb 
fortführen. Zu einem Austritt von gentech
nisch veränderten Organismen kam es dabei 
zu keinem Zeitpunkt.

-

-

-
-

-

-

-

Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs zu neuartigen 
Technologien in der Gentechnik
Als lange sicher geltende Methoden zur Mu
tagenese, wie beispielsweise ionisierende 
Strahlung oder mutagene Chemikalien wer
den üblicherweise nicht durch das Gentech
nikrecht reguliert. Hingegen hat der Europäi
sche Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil vom 
25.07.2018 die als CRISPR/Cas oder „Gensche
re“ bekannte neuartige molekularbiologische 
Methode zur Mutagenese von Kulturpflanzen 
im Rahmen der Freisetzungsrichtlinie als Gen
technik eingestuft. 

-

-
-
-

-

-

Die möglichen Auswirkungen dieses Urteils 
auf die Anwendung des Gentechnikrechts in 
geschlossenen Systemen, wie zum Beispiel in 
Forschungslaboratorien, werden derzeit noch 
kontrovers diskutiert und haben im Laufe des 
Jahres für Verunsicherung bei den Betreibern 
gentechnischer Anlagen als auch bei den 
Überwachungsbehörden gesorgt.
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Zulassung von Lebensmittelbetrieben im Land Berlin – 
weiterhin ein attraktiver Standort
Nach dem Europäischen Lebensmittelrecht 
benötigen Betriebe, die Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs für den Handel bearbeiten 
und verkaufen wollen, eine Zulassung. Diese 
Zulassung wird in Berlin vom LAGeSo erteilt. 
Grundvoraussetzung ist, dass die in diesem 
Betrieb hergestellten Lebensmittel zum Zeit
punkt der Zulassungserteilung in vollem Um
fang den Hygienevorschriften entsprechen. 
Nach Erteilung der Zulassung darf der/die 
Lebensmittelunternehmer*in mit seinen Pro
dukten ungehindert europaweit handeln. 

Döner Kebab
Der Döner Kebab hat sich als Berliner Kreation über die Stadtgrenzen hinweg 
international etabliert. Deshalb nehmen die in Berlin zugelassenen Döner
produktionen als Verarbeitungsbetriebe einen besonderen Stellenwert ein. 
Im Jahr 2018 gab es in Berlin 18 zugelassene Dönerproduktionsstätten. Ber
lin ist damit die Welthauptstadt des Döners.
Der überwiegende Anteil der in Berlin ansässigen Produzenten sind mit
telständische Betriebe. Nach den Deutschen Leitsätzen für Fleischzuberei
tungen darf das Fleisch für den Döner Kebab einen Hackfleischanteil von 
höchstens 60 % enthalten. Das Ausgangsmaterial ist Fleisch der Tierarten 
Schaf und Rind. Außer Salz, Gewürzen, Eiern, Zwiebeln, Öl, Milch und Joghurt 
enthält der Döner Kebab-Spieß keine weiteren Zutaten. Die Verwendung all
gemein zugelassener Zusatzstoffe mit deren Kennzeichnung ist möglich. Es 
dürfen nur Produkte, die aus zugelassenen Betrieben stammen, bezogen und 
verarbeitet werden. Bei der Dönerproduktion muss jederzeit nachvollziehbar 
sein, woher die Waren kommen und wohin die fertigen Produkte geliefert 
werden. Bei den Abnehmern, also üblicherweise Imbissen, wird der Döner 
immer frisch gegrillt: Dabei wird jeweils nur die Oberfläche durchgegart, ge
schnitten und dem Kunden zum Verzehr angeboten. 

Das LAGeSo steht den Berliner Wirt
schaftsunternehmern*innen als zentrale 
Beratungsstelle zur Verfügung, was es er
leichtert, schnell Antworten auf Fragen zu be
kommen und zu einem einheitlichen Standard 
bei der Genehmigung in Berlin führt. Zulas
sungsanträge können im Internet herunterge
laden werden. Als Hilfestellung steht auch ein 
Merkblatt zum Zulassungsverfahren zur Ver
fügung. Häufig müssen noch Hygienemängel 
behoben werden. Hier liegt die Verantwortung 

komplett beim Lebensmittelunternehmen. 
Durch regelmäßige Eigenkontrollen muss si
chergestellt werden, dass die hohen Hygiene
standards jederzeit eingehalten werden. 

Qualitätssicherung in der Über
wachung ist gelebter gesundheit
licher Verbraucherschutz. 

Die Verfahren zur Zulassung von Lebensmit
telbetrieben im Land Berlin erfolgen trans
parent und nachvollziehbar. 2018 wurden 
in Berlin 16 Zulassungsverfahren bearbeitet. 
Darüber hinaus wurden zahlreiche Anfragen 
auf entsprechende Zulassung beantwortet 
und Beratungen durchgeführt. Im Land Ber
lin sind insgesamt 109 Lebensmittelbetriebe 
nach Europäischem Recht zugelassen und auf 
der offiziellen Webseite des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher
heit (http://btl.bvl.bund.de/btl/) veröffent
licht. 

Türkischer Döner-Hähnchenspieß
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„Lüften statt vergiften!“ – Kampagne zu Kohlenmonoxid-Gefahren beim Shisha-Rauchen

„Die ShishaKampagne ist ein tolles Beispiel dafür, wie Projekte 
im Gesundheitsschutz erfolgreich in fachübergreifender Team
arbeit realisiert werden können.“



VERENA WEIHOFEN UND DETLEF KADLER 
Bereich Umweltbezogener Gesundheitsschutz
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Logo der Shisha-Kampagne

Jugendliche rauchen weniger Zigaret
ten, aber öfter Shisha. Dabei werden die 
gesundheitlichen Gefahren des Shisha-
Rauchens oftmals nicht erkannt. 

Akute Gefahren durch das Shisha-Rau
chen ergeben sich insbesondere durch 
den hohen Kohlenmonoxid-Gehalt, der 
durch das unvollständige Verglühen der 
Kohle entsteht, vor allem in schlecht be
lüfteten Räumen. Das farb- und geruch
lose Gas vermischt sich mit der Raumluft 
und wird somit unbemerkt mit der At
mung vom Körper aufgenommen. Über 
die Lunge gelangt das Kohlenmonoxid 
ins Blut. Dort verhindert bzw. reduziert 
es den Sauerstofftransport und kann 
daher zu schwerwiegenden gesundheit
lichen Schäden führen. 

Diese Gefahr betrifft nicht nur den Rau
chenden, sondern auch alle anderen im 
Raum anwesenden Personen. Bei Groß
einsätzen mehrerer Berliner 
Ordnungsbehörden wurden 
in vielen kontrollierten Shi
sha-Bars zu hohe Kohlen
monoxid-Konzentrationen 
festgestellt, die zu zeitwei
ligen Schließungen führten, 
da von ihnen eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit ausging.

Das LAGeSo hat daher im Jahr 2018 un
ter dem Motto „Lüften statt vergiften!“ 
eine Präventionskampagne ins Leben
gerufen, die über die Gefahren einer
Kohlenmonoxid-Vergiftung informiert.
Als Zielgruppen der Kampagne wur
den potenzielle Shisha-Raucher*innen, 
Beschäftigte von Shisha-Bars, Bar-
Betreiber*innen und Eltern definiert.

Um die Zielgruppe der jungen Shisha-
Rauchenden mit einer attraktiven und 
modernen Ansprache zu erreichen, 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Ber-
liner Künstler und Inklusionsbotschafter 
„Graf Fidi“ ein Musikvideo als Shisha-
Rap produziert und zusätzlich eine 

Website aufgesetzt. Die 
Inhalte der Kampagne finden 

sich auch auf Gratispostkarten und Pla
katen grafisch aufbereitet wieder. Diese 
Postkarten wurden in der Gastronomie-
Szene (Auflage 66.000 Stück) mit eher 
jüngerem Publikum bzw. in Bezirken mit 
hoher Dichte an Shisha-Bars verteilt. 
Jugendfreizeiteinrichtungen zeigten 
großes Interesse an dem Informations
material. Mit der Lancierung der Kam
pagne in die 

sozialen Medien hat das LAGeSo er
folgreich Neuland betreten. Die Ge
staltung und Umsetzung der medialen 
Kampagneninhalte erfolgte durch die 
Union Sozialer Einrichtungen gGmbH.

Ebenso sind Informationen für die Be
treiber von Shisha-Gaststätten zur Vor
beugung von Kohlenmonoxid-Vergiftun
gen in den Sprachen deutsch, englisch, 
arabisch, türkisch auf der Homepage 
verfügbar.

Alle medialen Bausteine und weiterge
hende Informationen befinden sich auf 
der Kampagnen-Website https://shisha.
berlin.de/.

Postkarten-Kampagne
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Neue Website für Badegewässerqualität in Berlin

Die Badegewässerqua
lität an den 39 amtlich 
festgelegten Berliner Ba
destellen wird während 
der offiziellen Badesai
son (15.5.–15.9.) 14-tägig 
durch das LAGeSo über
wacht. Die Ergebnisse 
werden unter der Website 
badegewaesser-berlin.de 
veröffentlicht.

-

-

-

-

Startseite der Webanwendung www.badegewaesser-berlin.de
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Die sehr gute hygienische Qualität in den Ber-
liner Seen, lädt die Bürgerinnen und Bürger 
zum Baden ein. Einige Badestellen im nörd
lichen Bereich der Unterhavel werden jedoch 
bei Regen durch Einleitungen aus dem Berli
ner Stadtgebiet und aus der Kläranlage Ruhle
ben stark beeinflusst. Auch die Fließgeschwin
digkeit in Spree und Havel kann sich innerhalb 
kurzer Zeit wesentlich verändern. Mit einer 
Verschlechterung der Badegewässerqualität 
ist dann zu rechnen, wenn es stark geregnet 
hat oder es zu Einleitungen aus dem Stadt
gebiet kommt. Außerdem muss zusätzlich 
die Fließgeschwindigkeit im Fluss hoch genug 
sein, damit die Verschmutzung die Badestelle 

erreicht ohne dass es zum Abbau der Konta
minanten (Kontaminanten sind unerwünsch
te Stoffe, die zu einer Verunreinigung führen) 
im Fluss kommt. Dieser Zusammenhang wur
de im Forschungsprojekt FLUSSHYGIENE vom 
Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) über 
zwei Jahre sehr genau untersucht, um kurz
zeitige Verschmutzungsereignisse vorhersag
bar zu machen. 

Aus den im Forschungsprojekt gewonnenen 
Messdaten und den im Rahmen der Überwa
chungstätigkeit über Jahre erhobenen Daten 
des LAGeSo wurde ein statistisches Modell 
entwickelt, das die Badegewässerqualität 
jeweils täglich vorhersagt. Vom 2. Juli 2018 
bis zum Ende der offiziellen Badesaison am 
15. September 2018 wurde das Vorhersage

modell testweise betrieben. Hierfür übermit
telten die Berliner Wasserbetriebe (BWB) je
den Tag die gemessenen Regenwetterdaten. 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz (SenUVK) stellte die tägli
chen Daten über den gemessenen Durchfluss, 
also wie viel Wasser im Fluss pro Sekunde ab
fließt, zur Verfügung. Die Daten wurden auto
matisch eingelesen, aufbereitet und mit Hilfe 
des statistischen Modells ausgewertet. Jeden 
Morgen wurde eine Prognose über die Wasser
qualität, die an diesem Tag zu erwarten war, 
im Internet veröffentlicht. Das Jahr 2018 war 
von extremer Trockenheit geprägt, sodass mit 
Ausnahme eines Niederschlagsereignisses im 
Mai und einem im Juli keine Badewarnungen 
ausgesprochen wurden. 

Die bisher aufgebauten Modelle für zwei Ba
destellen an der Unterhavel sind in der Lage, 
ergänzend zu den auf Messungen basierten 
amtlichen Bewertungen des LAGeSo, belast
bare Vorhersagen zu treffen. So konnte die 
Information der Berliner Bevölkerung im 
Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschut
zes verbessert werden. Das Projekt soll daher 
auf weitere Badestellen an der Unterhavel 
ausgedehnt werden.

Pressetermin Badegewässer-Webanwendung, v. l. n. r.  
Herr Dr. Sagebiel, Herr Zimmer, Frau Kalayci, Herr Simon
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Masern – Ein kurzer Blick auf die letzten drei Jahre 

Masern sind eine nur beim 
Menschen vorkommende, 
hoch ansteckende Vi
ruserkrankung. Die Viren 
werden i. d. R. über Tröpf
chen der Atemluft über
tragen. Ansteckend sind 
Patienten ungefähr im 
Zeitraum von 4 Tagen vor 
bis 4 Tage nach Auftreten 
des Masern-typischen
Hautausschlags. Die zwei
fache Impfung gegen die 
Masern gilt als sicher und 
hoch effektiv. Die Elimi-
nation der Masern ist ein 
erklärtes Ziel der inter
nationalen und der deut
schen Gesundheitspolitik. 
Der Berliner Senat hat 
sich mit einem eigenen 
Eliminationsplan, der die 
spezifischen Gegebenhei
ten Berlins berücksichtigt, 
ebenfalls der Erreichung 
dieses Ziels verschrieben.

-

-
-

 
-

-
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Obwohl in der WHO-Euro Region mehr Kinder 
als jemals zuvor gegen Masern geimpft wer
den, erkrankten im Jahr 2018 über 80.000 Per
sonen (und 72 verstarben) – mehr als je zuvor.  
In Berlin hingegen registrierte das LAGeSo 
mit 30 Masernfällen die geringste Erkran
kungszahl der letzten fünf Jahre. Dennoch 
hatte Berlin in Deutschland die zweithöchste 
Inzidenz unter den Bundesländern und die 
Erkrankungsrate (Inzidenz) ist von der Ziel-
Inzidenz der Weltgesundheitsorganisation 
auf dem Weg zur Elimination – 1 Erkrankung 
pro 1 Million Einwohner und Jahr, sprich 3–4 
Erkrankungen jährlich in Berlin – weit ent
fernt. Nachfolgend sind einige Charakteristika 
der in Berlin über die Meldepflicht erfassten 
Masernpatienten der Jahre 2016 bis 2018 zu
sammengestellt. 

In den letzten drei Jahren wurden in Berlin 
insgesamt 175 Masernerkrankungen im Mel
desystem erfasst (76, 69 und 30 in den Jah
ren 2016, 2017 und 2018). Die überwiegende 
Mehrzahl der erkrankten Personen (86 %) war 
nicht gegen die Masern geimpft. Die höchste 
Inzidenz wurde in Berlin, wie auch in Deutsch
land, bei Kindern in den ersten beiden Lebens
jahren beobachtet. Allerdings ist insbesondere 
der hohe und in den letzten Jahren ansteigen
de Anteil Erwachsener an allen übermittelten 
Masernfällen auffällig. Annähernd zwei von 
drei Masernerkrankungen (63 %) der letzten 
drei Jahre betrafen erwachsene Personen 
(medianes Alter: 22 Jahre). Dies verdeutlicht, 
dass Immunitätslücken vor allem in der er
wachsenen Bevölkerung bestehen. 

In diesen drei Jahren konnten 17 Ausbrüche 
identifiziert werden, bei denen es sich in den 
meisten Fällen um kleine Infektionsereignisse 
mit 2 bis 4 Erkrankungen im privaten Umfeld 
handelte. Ausbrüche in Schulen oder Kinder
gärten wurden nicht beobachtet. Lediglich 
drei Ausbrüche betrafen 15 oder mehr Fälle. 
Der größte Ausbruch seit 2016 umfasste 56 
Fälle und wurde durch einen nicht gegen die 
Masern geimpften Geschäftsreisenden aus 
Asien ausgelöst. Eine Übertragung fand zu
nächst auf zwei Hotelangestellte statt, und 

führte in den folgenden 4 Monaten zu Erkran
kungen in allen 12 Bezirken Berlins sowie in 
anderen Bundesländern.

Durchschnittlich wird etwa einmal im Mo
nat eine Masernerkrankung nach Berlin 
eingeführt. Über Flugreisen lassen sich die 
Masernviren leicht „importieren“ und auch 
weiterverbreiten. Daher werden vom Öffent
lichen Gesundheitsdienst sehr große Anstren
gungen unternommen, um ggf. über die zeit
nahe Nachverfolgung und Information jedes 
einzelnen Flugreisenden die Weiterverbrei
tung zu limitieren. 2018 reisten zwei in Berlin 
wohnende, nicht gegen die Masern geimpfte, 
erwachsene Masernpatienten innerhalb Eu
ropas mit dem Flugzeug während sie bereits 
ansteckend waren, jedoch vor dem Auftreten 
des Masern-typischen Hautausschlags. In 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Ge
sundheitsämtern und ausländischen Gesund
heitsbehörden konnte das LAGeSo ermitteln, 
dass diese beiden Patienten acht Personen 
ansteckten, darunter sieben Erwachsene, die 
in drei europäischen Ländern – Deutschland 
(Berlin und Bayern), Dänemark und Schweden 
– wohnten.

Aufgrund der sehr leichten Übertragbarkeit 
der Masern ist eine hohe Bevölkerungsim
munität notwendig zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung. Die noch bestehenden 
Immunitätslücken sollten Altersgruppenge
nau identifiziert (z. B. durch eine serologische 
Querschnittsuntersuchung mit besonderem 
Fokus auf die erwachsene Bevölkerung) und 
gezielt geschlossen werden, um auf Landes
ebene die Elimination zu erreichen. 

Masernvirus
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Begutachtungsreferate 
Ärztliche Begutachtung
Die Ärztliche Begutachtung – früher „Ärztlicher Dienst“ genannt 
– hat in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Veränderungen 
und Neuerungen erfahren. Manches wurde versucht und wie
der verworfen – wie zum Beispiel der 2004 gefasste Plan, den 
internen Dienst deutlich zu reduzieren und die Aufgaben an 
externe Unternehmen zu vergeben. Viele Neuerungen haben 
sich jedoch im Laufe der Jahre bewährt und zu höherer Effizienz 
und Qualität geführt. 

So wurde die räumliche Trennung des Allgemeinmedizinischen 
Bereiches in der Albrecht-Achilles-Straße von den übrigen Fach
richtungen in der Sächsischen Straße beendet. Die Arbeit an 
einem gemeinsamen Standort hat sich seit Jahren bewährt.

Die Schaffung der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle 
(ZMGA) in 2008 brachte dem Fachbereich zusätzlich zu den 
vielfältigen Begutachtungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Schwerbehindertenrecht, Soziales Entschädigungsrecht, Lan
despflegegeldgesetz, Orthopädische Versorgungsstelle weitere 
Aufgaben in anderen Rechtsgebieten wie Begutachtungen zur 
Frage der Dienstfähigkeit, der Prüfungsfähigkeit, der Folgen 
von Dienstunfällen und Anderem. 

Somit kann in der Ärztlichen Begutachtung des LAGeSo jede 
Ärztin und jeder Arzt bestätigen, dass sich hier eine äußerst 
abwechslungsreiche Tätigkeit bietet. Diese Vielfältigkeit trägt 
zweifellos zur Attraktivität der Arbeit im Fachbereich Ärztliche 
Begutachtung bei.

Im Laufe der Jahre fand auch eine erhebliche Modernisierung 
der Informationstechnik statt. Das Fachverfahren OSAVweb 
machte eine schnellere und bessere Bearbeitung der Vorgänge 
im Schwerbehindertenrecht möglich, das Fachverfahren Octo
wareTN entsprechend in der Bearbeitung von Vorgängen im So
zialen Entschädigungsrecht und von Zusatzbegutachtungen für 
die ZMGA. Auch die Implementierung einer digitalen Diktier-/
Spracherkennungssoftware erleichterte wesentlich die Arbeit.

Schließlich konnte in der Turmstrasse ein gemeinsamer Stand
ort für die beiden Begutachtungsreferate „Ärztliche Begutach
tung“ und „ZMGA“ gefunden werden, was Rücksprachen auf 
kurzen Wegen ermöglicht. 2018 wurden die Verwaltungstätig
keiten aus beiden Referaten herausgelöst und mittels Schaf
fung eines neuen Referates zusammengefasst.

In vielen Arbeitstreffen wurde 2018 eine neue Organisations
struktur für das Referat „Ärztliche Begutachtung“ erarbeitet: 
Die wesentlichste Neuerung wird dabei sein, das Prinzip einer 
Buchstabenverteilung auf die Kolleg*innen zu verlassen und 
anhand der freien Kapazitäten die zu bearbeitenden Vorgänge 
zu verteilen. Damit entfallen Liegezeiten und Anhäufung von 
Aktenbergen während Krankheits- oder Urlaubszeiten einzel
ner Ärztinnen und Ärzte. Von diesem Wandel werden nicht nur 
die Antragstellenden profitieren, es dürfte auch eine höhere Ar
beitszufriedenheit entstehen, da die Arbeit gerecht und trans
parent verteilt wird.

Referat I D Ärztliche Begutachtung:

109.082 Stellungnahmen und Gutachten im Rahmen von 
Erst- und Neufeststellungen im Schwerbehindertenrecht, 
davon

• 14.841 durch die Gutachter*innen des Referates I D
• 94.241 durch externe Gutachter*innen

8.998 Stellungnahmen und Gutachten im Widerspruchs- 
und Klageverfahren im Schwerbehindertenrecht

991 Stellungnahmen und Gutachten im Rahmen des Lan
despflegegeldgesetzes

-

1.304 Stellungnahmen und Gutachten im Rahmen des So
zialen Entschädigungsrechts (BVG und Nebengesetze)

-

2.184 Gutachten und Stellungnahmen für die Orthopädi
sche Versorgungsstelle (OVSt)

-

Ärztin führt eine Untersuchung mit einem Testgerät durch
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Zentrale Medizinische Gutachtenstelle – ZMGA
Die Gutachterinnen und Gutachter der Zentralen Medizinischen 
Gutachtenstelle (ZMGA) führen amts- und vertrauensärztliche 
Untersuchungen durch. Die Berliner Hauptverwaltung und die 
Bezirksverwaltungen sind die Hauptauftraggeber. Daneben 
werden Gutachten für Behörden des Bundes und anderer Bun
desländer 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. Rechtsgrund
lagen für diese kostenpflichtigen Untersuchungen finden sich 
in den Prüfungsordnungen der Hochschulen und Universitäten.

Amts- und vertrauensärztliche Gutachten beantworten Fragen 
der Dienstbehörden zur gesundheitlichen Eignung für eine be
stimmte Tätigkeit oder zur Arbeits- und Dienstfähigkeit von 
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes an den unterschied
lichsten Positionen in den Berliner Behörden. Für die richtige 
Beurteilung der medizinischen Sachverhalte ist u. a. auch die 
Kenntnis der konkreten Arbeitsbedingungen wichtig. Aus die
sem Grund organisiert die ZMGA in Zusammenarbeit mit den 
Personalstellen von Berliner Behörden nach Bedarf Arbeits
platzbesichtigungen. Das Kennenlernen der Herausforderun
gen an verschiedenen Arbeitsplätzen für die Beschäftigten im 
Öffentlichen Dienst ist insbesondere für neu eingestellte Ärz
tinnen und Ärzte, die bisher in Gesundheitseinrichtungen oder 
Praxen tätig waren, unverzichtbar.

2018 feierte die Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA) 
ihr 10-jähriges Jubiläum. Ein Jubiläum im Jubiläum des LAGeSo 
sozusagen und eine Erfolgsgeschichte, auf die wir stolz sind. 
2008 erfolgte hier die Zusammenführung der früheren sechs 
Amts- und Vertrauensärztlichen Dienste (AVD) der Berliner Be
zirke. Die ZMGA wurde neben dem Referat Ärztliche Begutach
tung das zweite Referat der Abteilung Gesundheit, in welchem 
ärztliche Gutachten erstellt werden. Für alle Gutachter*innen 
bedeuten 10 Jahre ZMGA die Möglichkeit eines breiten fachli
chen Austauschs in kollegialer Atmosphäre, der entscheidend 
zur Qualitätssicherung der gutachterlichen Tätigkeit beiträgt 
und so in den kleinen AVD der Bezirke nicht möglich war.

2018 wurden insgesamt 15.470 amts- und vertrauensärztliche 
Gutachten erstellt. Im Vergleich zu 2017 mit 15.593 Gutach
ten und 2016 mit 17.324 Gutachten waren die Zahlen 2018 
erneut rückgängig. Die Analyse führte bereits letztes Jahr zu 
dem Ergebnis, dass fehlende Ressourcen in der ärztlichen Be
gutachtung für diesen Rückgang ursächlich sind. Es ist in 2018 
nicht gelungen, freiwerdende Stellen für Ärztinnen und Ärzte 
in der ZMGA ausreichend zu besetzen. Damit spiegelt sich auch 
in der ZMGA das derzeitige Problem des Öffentlichen Gesund
heitsdienstes des Landes Berlin wider, freiwerdende Stellen für 
Ärztinnen und Ärzte ausreichend zu besetzen.

ZMGA:

15.470 amts- und vertrauensärztliche Stellungnahmen 
und Gutachten, davon 

• 2.793 für externe Auftraggeber (Bundesbehörden;
Universitäten; Behörden anderer Bundesländer; Einzel
personen usw.)

 
-

• 10.303 für die Hauptverwaltung Berlins;
• 2.374 für die Bezirksverwaltungen Berlins.
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Zwei Gutachter im Gespräch
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Verwaltung der Begutachtungsreferate
Zum 01.04.2018 wurde ein neues Referat G 
„Verwaltung der Begutachtungsreferate“ 
in der Abteilung Gesundheit gebildet. Damit 
wurden die Verwaltungen für das Referat 
Ärztliche Begutachtung und für die Zentrale 

Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA) zu
sammengeführt. Neue Herausforderungen 
der Verwaltung im Zusammenhang mit den 
Fachverfahren OSAV web und Octoware TN 

und eine notwendigen Bündelung der Kompe
tenzen bei knappen personellen Ressourcen 
erforderten diese Neustrukturierung. Es geht 
darum, die Arbeit der Begutachtungsreferate 
zu sichern und die dort beschäftigten Ärztin
nen und Ärzte konsequent von Verwaltungs
aufgaben zu entlasten. 

Bis auf die Mitarbeiterinnen im Bereich Di
agnostik und im Schreibdienst sind alle 
Sachbearbeiter*innen jetzt Allrounder*innen. 
Allrounder*in bedeutet, dass die Sach
bearbeiter*innen nach und nach alle Aufga
benbereiche in den sechs Gruppen des Refe
rates kennenlernen und damit die Kompetenz 
erwerben, jeden Arbeitsplatz beginnend von 
der Anmeldung bis hin zur Aussteuerung von 
Akten an externe Gutachter*innen auszufül
len. Neue Kolleginnen und Kollegen durchlau
fen bereits regulär im Rahmen der Einarbei
tung alle Tätigkeitsbereiche. 

Jede Umorganisation ist mit Unruhe und 
auch Ängsten verbunden. Für die Betroffenen 
eröffnen sich neue Möglichkeiten für eine 
abwechslungsreichere Arbeit und für konse
quentere Personalentwicklung. Die besonde
ren Fähigkeiten der Einzelnen werden direk
ter eingesetzt, die Arbeitszufriedenheit steigt 
und die Arbeit wird gerechter und transparen
ter verteilt. . 
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„Ich arbeite gerne im LAGeSo, weil ich das viel
fältige Aufgabengebiet und den hohen Grad der 
Verantwortung sehr schätze.“



BIANCA STEINBRENNER  
Bereich Verwaltung der Begutachtungsreferate

Begutachtungsreferate – Eingang Haus M von der Birkenstrasse
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Veterinärwesen
Genehmigung und Überwachung von Tierversuchen
Eine Hauptaufgabe des Bereiches Veterinär
wesen im LAGeSo liegt in der Prüfung und 
Überwachung von Tierversuchen und Ver
suchstierhaltungen in Berlin. Im Fokus steht 
die Beschränkung der Anzahl und Belastung 
der durchgeführten Tierversuche auf ein un
erlässliches Maß sowie der größtmögliche 
Schutz der eingesetzten Versuchstiere. 2018 
wurden für diesen Bereich drei zusätzliche 
tierärztliche Stellen besetzt. Nach kurzer Zeit 
konnten bereits Verbesserungen festgestellt 
werden: Die Bearbeitungszeiten der Tierver
suchsanträge konnten deutlich verkürzt und 
die Zahl der Überwachungen gesteigert wer
den. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf 
die Beratung und Weiterbildung der Berliner 
Forschenden gelegt. Bei zahlreichen Vorträ
gen und Besprechungen wurde über aktuelle 
Themen im Tierschutz informiert. Weiterhin 
wurden Merkblätter und Formulare neu er
stellt und aktualisiert, als Hilfe bei einer kor
rekten Umsetzung des Tierschutzgesetzes bei 
der Versuchsplanung und Antragstellung.

Der Fachbereich Veterinärwesen prüft An
träge für genehmigungspflichtige und 
anzeigepflichtige Tierversuchsvorhaben. 
Zunächst wird bei genehmigungspflichti
gen Versuchsvorhaben geprüft, ob die An
tragsunterlagen vollständig und plausibel 
sind. Regelmäßig wird eine unabhängige 
Tierversuchskommission (TVK) einberu
fen. Diese mit Wissenschaftler*innen und 
Tierschützer*innen besetzte Kommission ist 
nach §15 des Tierschutzgesetzes vorgesehen 
und unterstützt die Behörde bei der Entschei
dung über die Genehmigung von Versuchs
vorhaben und der Bewertung von Änderungen 
genehmigter Tierversuchsvorhaben. 

Ratte im Labor, Test an Tieren
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Nach Beratung in der TVK prüfen die zustän
digen Tierärzt*innen des LAGeSo die Anträ
ge, unter Berücksichtigung der TVK-Empfeh
lungen. In den meisten Fällen ergeben sich 
zahlreiche Nachfragen, insbesondere auch 
zur Vermeidung und Verbesserung von Tier
versuchen, sowie zur Verminderung der Tier
versuchszahlen. Werden alle unklaren Punkte 
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beantwortet und sind die Anforderungen 
aus dem Tierschutzgesetz (§ 8 Abs. 1 Satz 2) 
erfüllt, wird der Antrag genehmigt. Ansonsten 
erfolgt eine Ablehnung und der Versuch darf 
nicht durchgeführt werden. Oft wird ein Tier
versuch mit Auflagen gemäß dem 3R-Konzept 
genehmigt, z. B. weniger Versuchstiere zu ver
wenden (Reduction), auf Alternativmethoden 
auszuweichen (Replacement) und Schmerzen, 
Leiden oder Schäden der Versuchstiere zu mi
nimieren (Refinement). Wo immer möglich 
und sinnvoll, wird zunächst eine Durchfüh
rung von Pilotversuchen mit einer geringen 
Tierzahl angeordnet, um eine Hypothese vor
ab zu prüfen und erst nach erfolgreichem Ab
schluss weitere Schritte zu planen. Aufgrund 
fundierter Nachfragen unter Einbeziehung 
der Tierschutzbeauftragten der jeweiligen 
Einrichtungen, wurden Anträge nur selten 
vollständig abgelehnt, sehr häufig aber mit 
stark reduzierten Tierzahlen und mit deutlich 
verringerter Belastung für die Versuchstiere 
genehmigt. 

-

-

-

-

-
-

2018 waren in Berlin 71 Einrichtungen 
registriert, 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 wur-
den 2018 beim LAGeSo 219 Tierversuche nach 
Beratung in der § 15 Kommission genehmigt. 
Darüber hinaus wurden 127 Tierversuchsvor
haben angezeigt. 

-

-

Neben der Bearbeitung von genehmigungs
und anzeigepflichtigen Tierversuchsvorha
ben obliegt dem LAGeSo ebenfalls die Über

- 
-
-

wachung und Kontrolle der Tierversuche 
und der Versuchstierhaltungen. Die Zahl der 
Vor-Ort-Kontrollen hat sich 2018 im Ver
gleich zu 2017 deutlich erhöht, es wurden 22 
Überwachungen von Versuchstierhaltungen 
vorgenommen sowie 35 Überwachungen von 
laufenden Tierversuchsvorhaben. Hierbei fie
len teilweise gravierende Mängel auf, denen 
jeweils detailliert nachgegangen wird. Erklär
tes Ziel der Europäischen Union ist es, Verfah
ren mit lebenden Tieren für wissenschaftliche 
Zwecke und Bildungszwecke vollständig zu er
setzen, sobald dies wissenschaftlich möglich 
ist. Gleichzeitig soll die Weiterentwicklung 
alternativer Ansätze, sogenannte Ersatz- und 
Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, er
leichtert und gefördert werden. Hierzu wer
den verstärkt Alternativmethoden entwickelt, 
welche die Tierzahlen im Tierversuch reduzie
ren und/oder eine Verringerung der Belastung 
eines Versuchstieres bewirken.

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

Präsident Franz Allert bei der Eröffnung zum Symposium
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Am 8. November 2018 veranstalteten das LA
GeSo Berlin und das Deutsches Zentrum zum 
Schutz von Versuchstieren (Bf3R) gemeinsam 
ein Symposium über Alternativen zu Tierver
suchen unter dem Titel „Tierversuche ver
meiden: Berlin – Hauptstadt der 3R“. Bei der 
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Tierzahlen nach Tierarten im Vergleich der Jahre 2016 bis 2018

Tierart Code Anzahl der Tiere erneut verwendet
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Maus A1 210.790 187.883 199.157 1.158 1.050 849
Ratte A2 24.495 24.226 14.770 223 235 138
Meerschweinchen A3 259 131 187 0 1 0
Goldhamster A4 69 48 26 2 5 0
Chinesischer Grauhamster A5 0 0 0 0 0 0
Mongolische Rennmäuse A6 564 667 741 0 0 0
andereNager A7 67 221 521 0 0 0
Kaninchen A8 187 176 221 972 929 873
Katzen A9 36 40 28 16 0 0
Hunde A10 372 101 143 72 52 56
Frettchen A11 0 0 0 0 0 0
andere Fleischfresser A12 0 0 0 0 0 0
Pferde; Esel, Kreuzungen A13 12 468 161 12 17 12
Schweine A14 830 712 795 60 81 8
Ziegen A15 1 0 0 8 6 3
Schafe A16 55 159 91 14 14 13
Rinder A17 27 22 31 65 64 49
Halbaffen A18 0 0 0 0 0 0
Mamosetten und Tamarine A19 0 0 0 0 0 0
Javaneraffen A20 109 109 63 124 124 11
Rhesusaffen A21 0 0 0 0 0 0
GrüneMeerkatzen A22 0 0 0 0 0 0
Paviane A23 0 0 0 0 0 0
Totenkopfäffchen A24 0 0 0 0 0 0
andere nichtmenschliche Primaten A25 0 0 0 0 0 0
Menschenaffen A26 0 0 0 0 0 0
andere Säugetiere A27 282 412 180 0 0 0
Haushühner A28 6.865 1.770 2.444 20 16 17
andere Vögel A29 221 221 229 50 40 56
Reptilien A30 0 0 0 0 0 0
Frösche A31 0 0 0 0 0 0
Krallenfrösche A32 867 31 31 144 53 54
andere Amphibien A33 398 281 150 0 0 0
Zebrabärblinge A34 967 820 953 0 0 0
andere Fische A35 4773 3926 1.666 38 0 0
Kopffüßer A36 0 0 0 0 0 0
Gesamt 252.246 222.424 222.588 2.978 2.687 2.139

Die Gesamtzahl der zu Versuchszwecken ver
wendeten Tiere hat sich nur sehr geringfügig 
um 164 auf 222.588 Tiere erhöht, was einem 
Anstieg von weniger als 0,1 % entspricht.

- Im Vergleich einzelner Tierarten zeigt sich 
vor allem ein Anstieg der Verwendung von 
Mäusen um 11.274 Tiere (+6 %) und eine Ver-
ringerung beim Einsatz von Ratten von 9456 
Tieren (-39 %).
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gut besuchten Veranstaltung im Roten Rathaus präsentierten 
renommierte Vertreter*innen aus Wissenschaft, Industrie und 
Forschungsförderung aktuelle Ergebnisse ihrer Arbeit und tru
gen zu einer lebendigen Diskussion zwischen den wichtigsten 
Akteuren der Berliner Forschungslandschaft bei. Den hohen 
politischen Stellenwert der Veranstaltung verdeutlichten die 
Grußworte der Staatssekretärin der für den Tierschutz zustän
digen Senatsverwaltung für Verbraucherschutz und Antidiskri
minierung, Margit Gottstein, und des Staatssekretärs für Wis
senschaft und Forschung, Steffen Krach. 

-

-
-
-

Wie der Präsident des LAGeSo, Herr Allert, in seinem Grußwort 
ausführte, lassen sich erste Erfolge bei der Umsetzung des 3R-
Konzeptes in Berlin schon bei der deutlich reduzierten Zahl ver
wendeter Versuchstiere 2017 erkennen. Frau Hößler, die Leite
rin der zuständigen Arbeitsgruppe im LAGeSo, präsentierte zur 
Einführung die detaillierten Versuchstierzahlen und zeigte die 
vielfältigen Einflussmöglichkeiten aber auch die (personellen) 
Grenzen des LAGeSo als Genehmigungs- und Überwachungs
behörde im Zusammenhang mit der noch besseren Umsetzung 
des 3R-Konzepts auf.

-
-

-

Tierärztliche Hausapotheken
Minimierung von Antibiotikaresistenzen 
durch neuen Verordnung über tierärztliche 
Hausapotheken

Das LAGeSo ist auch für die Überwachung der tierärztlichen 
Hausapotheken in Berlin zuständig. Tierärzt*innen dürfen 
Arzneimittel nur im Rahmen des Betriebes einer tierärztlichen 
Hausapotheke beziehen, anwenden oder abgeben. Die Anfor
derungen zum Führen einer tierärztlichen Hausapotheke er
geben sich aus den folgenden Rechtsgrundlagen: Tierärztliche 
Hausapothekenverordnung, Arzneimittelgesetz, Tierimpfstoff
verordnung, Tiergesundheitsgesetz, Betäubungsmittelgesetz, 
Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung.

Im Land Berlin haben 2018 insgesamt 358 Praxen eine tier
ärztliche Hausapotheke betrieben, von denen 59 kontrolliert 
wurden. Zunehmend verfügen Praxen über keine eigenen Pra
xisräume. Bereits 46 werden als mobile Fahrpraxis geführt. Zum 
größten Teil werden in den Berliner Praxen Klein- und Heimtiere 
behandelt. Aber auch für exotische Tiere wie Zoo- und Wildtiere 
sowie für Versuchs- und Großtiere werden in den verschiedens
ten Einrichtungen wie beispielsweise wissenschaftlichen Insti
tuten, Kliniken, Tierheimen, Tierpark und Zoologischem Garten 
Arzneimittel bereitgehalten.

Am 1. März 2018 ist die neue Verordnung über tierärztliche 
Hausapotheken (TÄHAV) in Kraft getreten, die Bestandteil von 
nationalen und internationalen Antibiotikaresistenz-Minimie
rungsprogrammen ist. Ein Ziel der Novellierung der TÄHAV ist 
der verminderte Einsatz von in der Humanmedizin als bedeut
sam eingestuften antimikrobiell wirksamen Substanzen in der 
Tiermedizin. 

Am 20.06.2018 hat das LAGeSo zusammen mit der Tierärzte
kammer Berlin, dem Fachbereich Veterinärmedizin der FU Ber
lin und dem Institut für veterinärmedizinische Diagnostik eine 
gut besuchte Informationsveranstaltung zur Umsetzung der 
neuen TÄHAV in den Tierarztpraxen durchgeführt.

Tierärzt*innen dürfen gemäß neuer Verordnung bestimmte 
Antibiotika wie Cephalosporine der 3. und 4. Generation sowie 
Fluorchinolone für die Tierarten Rind, Schwein, Huhn, Pute, 
Hund und Katze nur noch nach Durchführung einer bakterio
logischen Untersuchung in Kombination mit der Durchführung 
eines Resistenztests (Antibiogramm) anwenden. Die bisheri
gen Antibiotika-Monitoring-Programme in der Tiermedizin ha
ben sich lediglich auf lebensmittelliefernde Tiere (Mastrinder, 
Schweine, Hühner und Puten) bezogen. Mit der neuen TÄHAV 
wurden jetzt erstmalig auch Hobbytiere wie Hunde und Katzen 
in die Antibiotika-Minimierungspläne aufgenommen, da auch 
diese Tierarten Träger resistenter Bakterien sind. So wurden 
z. B. bei einer Untersuchung in Deutschland bei Hunden mit 
55 % am häufigsten Methicillin-resistente Staphylococcus au
reus Isolate (MRSA) gefunden.

Fr. Hößler aus Fachbereich Veterinärwesen beim Symposium über Alternativen zu 
Tierversuchen referierte im Roten Rathaus
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Medizinprodukte, Krankenhausaufsicht, Arzneimittelwesen, 
Reproduktionsmedizin

Das Referat IF nimmt Überwachungsaufgaben im Bereich des 
Gesundheitswesens wahr und dient somit vordringlich dem 
Schutz der Patienten.

Dabei gibt es zwischen den bestehenden Arbeitsgruppen zahl
reiche Schnittstellen. Arzneimittel wirken überwiegend immu
nologisch oder chemisch und greifen in biochemische Prozesse 
des Körpers ein. Medizinprodukte wirken hingegen überwie
gend physikalisch.

-
-

-

Zahlreiche Stents, die unter anderem zur Behandlung vereng
ter Herzkranzgefäße zur Verwendung kommen, verfügen über 
eine Beschichtung mit einem Arzneimittel. Dieses hat meist 
eine entzündungshemmende Eigenschaft und unterstützt so 
die rein mechanische Öffnung des Gefäßes durch den Stent. 
Stents werden aber alle, ob mit Arzneimittelbeschichtung oder 
ohne, den Medizinprodukten zugeordnet.

-

Für die Entwicklung neuer Diagnostik- und Behandlungsmetho
den sind klinische Prüfungen unerlässlich. Diese finden größten
teils in Krankenhäusern statt. Sie haben im Arzneimittelwesen 
einen überwiegenden Schwerpunkt in der pharmazeutischen 
Therapie von Krebserkrankungen (Onkologie) sowie bei Medi
zinprodukten in der Behandlung von Erkrankungen des Herzens 
(interventionelle Kardiologie). Eine zunehmende Bedeutung fin
den aber auch klinische Studien von Medical Apps, die beispiels
weise über das Smartphone Diagnostik bzw. Therapieverläufe 
unterstützen und begleiten sollen. Sie werden ebenfalls zu den 
Medizinprodukten gerechnet.

-
-

-

-
-

Die Gesundheitswirtschaft ist für Berlin eine wichtige und wach
sende Branche. Es gibt mehr als 100 Krankenhäuser, die auf
grund des hohen fachlichen Standards zunehmend von auswär
tigen Personen in Anspruch genommen werden. Daneben sind 
in Berlin ebenfalls mehrere hundert Pharmazeutische Firmen, 
die Medizinprodukte herstellen und in Verkehr bringen, ansäs
sig. Auch diese unterliegen der Überwachung durch das Referat. 

-
-
-

-

Die Krankenhausaufsicht trägt insbesondere Sorge, dass Min
destanforderungen, die an den Bau und den Betrieb von Kran
kenhäusern gestellt werden, eingehalten werden. 

-
-

Eine Mitarbeiterin der Krankenhausaufsicht ist zudem noch 
zuständig für die Genehmigung von Kinderwunschpraxen ge
mäß SGB V § 121 a. Sie prüft in diesem Zusammenhang Qua
litätsindikatoren ab und holt ein Votum der Kassenärztlichen 
Vereinigung ein. Mit der erteilten Genehmigung können damit 
kassenärztlich versicherte Patienten behandelt und abgerech
net werden. Ende 2018 waren in Berlin insgesamt 11 (2017: 13) 
Kinderwunschpraxen genehmigt. 

-
-

-

Medizinprodukte
Medizinprodukte werden in die Klassen I bis III eingestuft. Dies 
hängt von dem Gefahrenpotenzial für den Körper ab. Wichti
ge Kriterien sind hierbei Invasivität, also die Anwendung au
ßerhalb oder innerhalb des Körpers. Damit verbunden ist eine 
Durchbrechung der Hautbarriere bzw. Anwendung über die 
natürlichen Zugangswege der anatomischen Körperöffnungen, 
sowie Verweildauer des Medizinproduktes am oder im Körper. 
Medizinprodukte, die zudem noch eine elektrische Quelle für 
den ordnungsgemäßen Betrieb benötigen, werden als aktive 
Medizinprodukte klassifiziert.

-
-

Bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, die eine Verschlep
pung von möglichen Krankheitserregern von einem Patienten 
auf den Nächsten verhindern soll, erfolgt ebenfalls eine Eintei
lung in Kategorien. Hier wird in unkritische, semikritische und 
kritische Medizinprodukte unterschieden (in Abhängigkeit, ob 
Haut durchdrungen wird und ob die Haut gesund oder erkrankt 
ist). Weiterhin erfolgt eine Zuordnung des Medizinproduktes in 
Gruppe A, B oder C (hier ist das Maß des komplexen Aufbaus des 
Medizinproduktes ausschlaggebend). Aufgrund der verschiede
nen Kombinationsmöglichkeiten leiten sich die verfahrenstech
nischen Anforderungen an die Aufbereitung ab.

-

-

-
-

2018 (2017) erfolgten folgende Kontrollen der Medizinproduk
teüberwachung:

-

• 32 (9) Überwachungen von Medizinprodukteherstellern 
und –inverkehrbringern

• 205 (89) Betreiberüberwachungen (im Schwerpunkt 
Zahnarzt- und Urologiepraxen)

• 5 (6) Überwachungen klinischer Prüfungen
• 1(2) Handelsüberwachung
• 554 (287) Bescheinigungen über die Verkehrsfähigkeit
• 87 (46) Überwachungen korrektiver Maßnahmen

Krankenhausflur
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Ablauf der Routineüberwachung von Medizinproduktebetreibern
2018 waren insgesamt sechs Mitarbeiterinnen 
in der Betreiberüberwachung tätig. Im Rah
men von Schwerpunktaktionen, wie beispiel
weise die Überwachung urologischer Praxen, 
werden per Zufallsprinzip zu kontrollierende 
Einrichtungen ausgewählt. Zusammen mit 
einem Ankündigungsschreiben mit Terminan
gabe, wann die Vor-Ort-Inspektion erfolgen 
soll, wird vorab um die Übermittlung des Me
dizinprodukte-Bestandsverzeichnisses, der 
Risikoeinstufung der Medizinprodukte sowie 
der erstellten Standardarbeitsanweisungen 
gebeten. Diese Unterlagen werden vor dem ei
gentlichen Begehungstermin auf Vollständig
keit und etwaiger Mängel überprüft. Am Tag 
der Begehung wird in der zu überwachenden 
Einrichtung der weitere Ablauf erläutert. Ggfs. 
erfolgt zu Beginn ein Gespräch, in dem auf 
mögliche bereits im Vorfeld festgestellte Män
gel in den eingereichten Unterlagen hingewie
sen wird. Bei der anschließenden Begehung 
werden risikobasiert Schwerpunkte überprüft. 
So lässt man sich beispielsweise den Ablauf 
der Aufbereitung an den einzelnen Stationen 
erläutern und vorführen oder kontrolliert die 
sicherheitstechnischen und messtechnischen 

Kontrollplaketten an den jeweiligen Medizin
produkten auf Gültigkeit. Um den jeweiligen 
Praxisbetrieb möglichst wenig zu stören, 
reicht es meist aus, wenn eine auskunftsfä
hige Person die Überwachung begleitet. Zum 
sich anschließenden Abschlussgespräch wird 
meist die Anwesenheit des Praxisbetreibers 
gewünscht. Es werden erste Eindrücke und 
mögliche festgestellte Mängel angesprochen. 
Bei schwerwiegenden, möglicherweise Pati
enten-gefährdenden Mängeln kann bereits 
hier eine mündliche Untersagung ausgespro
chen werden, die später schriftlich ausformu
liert nachgereicht wird. Oftmals erklärt aber 
auch der einsichtige Betreiber, durch sofortige 
Unterlassung, den weiteren Gebrauch des in 
Frage stehenden Medizinproduktes bis zur 
Mängelbeseitigung auszusetzen. Dies muss 
gegenüber der überwachenden Person stets 
schriftlich erfolgen. In manchen Fällen wird 
bereits im Abschlussgespräch mitgeteilt, dass 
möglicherweise ein Ordnungswidrigkeiten
verfahren mit der Verhängung einer Geldbu
ße eingeleitet wird. Unabhängig davon, erhält 
jede überwachte Einrichtung nach erfolgter 
Begehung einen schriftlichen Bericht.

Krankenhausaufsicht und Reproduktionsmedizin

2018 (2017) wurde folgende Leistungen durch die Krankenhausaufsicht 
erbracht:

• 1(6) Konzession bzw. Ordnungsbehördliche Genehmigung nach § 30 
Gewerbeordnung (GewO) und § 20 Landeskrankenhausgesetz (LKG)

• 77 (90) Nachträge zu Konzessionen und Ordnungsbehördliche Genehmi
gungen

• 57 (56) Bettengenehmigungen
• 64 (62) Inbetriebnahmegenehmigungen
• 28 (13) Stellungnahmen für Dritte
• 213 (178) Ortstermine
• 70 (46) Ablehnungsbescheide von Anträgen, Duldung des Weiterbetriebes, 

formlose Genehmigungen
• 33 (21) Beschwerden
• 1 (2) (Teil)Schließung von Krankenhäusern
• 6 Bescheide nach § 121a SGB V (Genehmigung von Kinderwunschpraxen)

Die fünf Mitarbeiter der Krankenhausaufsicht 
achten bei Antrag auf eine ordnungsbehördli
che Genehmigung bei Um- oder Neubau eines 
Krankenhauses auf die Einhaltung kranken
hausspezifischer Mindesterfordernisse. Diese 
sind in der Berliner Krankenhausverordnung 
(KhsVO) festgelegt. Im Genehmigungsver
fahren ist die enge Zusammenarbeit mit den 
bezirklichen Gesundheitsämtern erforderlich, 
da diese für die Einhaltung der Vorgaben 
krankenhaushygienischer Belange zuständig 
sind. Die amtsärztliche Stellungnahme ist da
her wesentlicher Bestandteil des Verfahrens 
und somit auch der Erteilung der Genehmi
gung. Weiterhin ist die Krankenhausaufsicht 
zuständig für die Erteilung der Bettengeneh
migungen. Diese sind insbesondere für die 
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Abrechnung erbrachter Leistungen durch die 
Gesetzlichen Krankenversicherungen not
wendig, als auch zum Abgleich der jeweils im 
aktuell gültigen Krankenhausplan zugewie
senen Patientenbetten. Die Krankenhausauf
sicht bearbeitet zudem Beschwerden, die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich liegen. Sie steht 
bei Patientenbeschwerden im engen Aus-
tausch mit der Patientenbeauftragten, den 
Amtsärzten der Gesundheitsämter sowie dem 
Beschwerdemanagement der Kliniken. Bezüg
lich möglicher ärztlicher Kunstfehler bzw. in 
der Beurteilung der Richtigkeit von Diagnosen 
und Therapien besitzt die Krankenhausauf
sicht keine Zuständigkeit.

-

-
-

-

-
Vorgang einer Intazytoplastischen Spermieninjektion (ICSI) bei einer Kinderwunschbehandlung
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Arzneimittelwesen
Im Bereich Arzneimittelwesen überwachte 
das Pharmazeutische Inspektorat den Ver
kehr mit Arzneimitteln im Land Berlin auf 
der Grundlage bundes- und EU-weit gültiger 
arzneimittelrechtlicher Vorschriften. Ausge
nommen ist die Überwachung der Apotheken 
und des Einzelhandels mit freiverkäuflichen 
Arzneimitteln außerhalb von Apotheken. 

-

-

Überwacht wird die Herstellung klassischer 
Arzneimittel wie Tabletten, Salben, Tropfen 
und steriler Arzneimittel, die gespritzt oder 
über eine Infusion verabreicht werden (Paren
teralia). Daneben fallen auch Blut und Blut
produkte, Gewebe und Gewebezubereitungen 
sowie Arzneimittel für neuartige Therapien 
wie Gen- und Zelltherapeutika unter das Arz
neimittelrecht. Die Qualitätskriterien nach 
denen die Kontrollen stattfinden, sind inter
national verbindliche Standards und den Be
griffen Gute Herstellungspraxis (GMP – Good 
Manufacturing Practice), Gute Klinische Pra
xis (GCP – Good Clinical Practice), Gute Ver
triebspraxis (GDP – Gute Distribution Practice) 
sowie Gute Fachliche Praxis (GFP) zugeordnet. 

-
-

-

-
-

-
-

Eine einheitliche Vollzugspraxis auf Bundes
ebene wird hierbei durch die Etablierung eines 
bundeseinheitlichen Qualitätssicherungssys
tems sichergestellt. In diesem Zusammen
hang finden regelmäßige Überprüfungen im 

-

-
-

Rahmen von internen Audits durch andere 
Arzneimittelüberwachungsbehörden statt, 
zuletzt in der Arbeitsgruppe Arzneimittel
wesen am 22./23.11.2018 durchgeführt. 
Hierbei wurden sämtliche Arbeitsabläufe der 
Arbeitsgruppe zeitkritisch überprüft und die 
Einhaltung festgelegter bundes- und EU-weit 
gültiger Verfahren bewertet. Unter Würdi
gung intern getroffener Maßnahmen wurde 
dem Pharmazeutischen Inspektorat mündlich 
Konformität ausgesprochen.

-

-

Das Pharmazeutische Inspektorat überwacht 
weiterhin den Großhandel mit Arzneimitteln 
sowie Klinische Prüfungen. Sollen Medika
mente außerhalb des EU-Geltungsbereiches 
zugelassen werden, so ist in den meisten 
Fällen ein WHO-Zertifikat erforderlich, das 
ebenfalls von der Arbeitsgruppe bearbeitet 
und erstellt wird.

-

2018 (2017) wurden von dem Pharmazeutischen Inspektorat folgende 
Tätigkeiten erbracht:

• 15 (20) Herstellungserlaubnisse
• 20 (14) Großhandelserlaubnisse
• 41 (37) GMP-Inspektionen
• 7 GFP-Inspektionen
• 12 (13) GDP-Inspektionen
• 744 (618) WHO-Zertifikate
• 202 (246) Probenahmen
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Im Jahr 2018 legte die Arbeitsgruppe Arznei
mittelwesen einen besonderen Fokus auf das 
Thema Arzneimittelfälschungen. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in
zwischen weltweit alle Länder davon betrof
fen. Die Bandbreite erstreckt sich über Arznei
mittel aller therapeutischen Kategorien. Vor 
allem Potenzmittel, Antibiotika und hoch
preisige Krebsmedikamente sind im Fokus der 
Fälscher. Diese nutzen hierbei überwiegend 
den Zugang zu Kundinnen und Kunden, die 
Arzneimittel über das Internet von nichtauto
risierten Online-Versandhändlern beziehen. 
Arzneimittelfälscher nehmen in Kauf, dass 
schwerkranke Patienten möglicherweise mit 
verfälschten oder unwirksamen Substanzen 
behandelt werden. Gefälschte Arzneimittel 
stellen somit ein nicht-kalkulierbares Ge
sundheitsrisiko dar, da sie echten Arzneimit
teln täuschend ähnlichsehen und schwer zu 
erkennen sind. 

-

Von einer Arzneimittelfälschung spricht man 
nach Definition der WHO, wenn ein Arznei
mittel u. a. in betrügerischer Absicht falsch 
gekennzeichnet wurde. Nach dem deutschen 
Arzneimittelgesetz (§ 4 Abs. 40 AMG) gilt ein 
Arzneimittel als gefälscht, wenn 

• es zu Abweichungen von Angaben bzgl. der 
Identität einschließlich der Verpackung, 
Kennzeichnung oder Zusammensetzung 
kommt,

• die behauptete Herkunft des Arzneimittels 
nicht stimmt (Hersteller, Herstellungs-/
Herkunftsland, Inhaber der Genehmigung 
oder Zulassung) oder

• der Vertriebsweg ein anderer ist als in Do
kumenten und Aufzeichnungen behauptet 
wird.

Obwohl bislang nur Einzelfälle von gefälsch-
ten Arzneimitteln in der legalen Lieferkette 
bekannt sind (z. B. Omeprazol 2013, Harvo
ni 2017 und Lunapharm 2018) ist eine stei
gende Tendenz von Verdachtsmeldungen zu 
Arzneimittelfälschungen und Meldungen zu 
Arzneimitteldiebstählen innerhalb Europas 
zu verzeichnen. 

Das LAGeSo und im speziellen der Fachbereich 
Arzneimittelwesen ist neben dem Fachbereich 
Apothekenwesen die für das Land Berlin zu
ständige Landesbehörde für die Überwachung 
des legalen Verkehrs mit Arzneimitteln und 
die Anordnung von Maßnahmen zur Gefah
renabwehr. Polizei-, Zollbehörden sowie die 
Staatsanwaltschaften verfolgen die Aufklä
rung von Straftaten in Deutschland.

-

-

-

-

-

In Deutschland dürfen Arzneimittel nur nach 
den strengen Regelungen des AMG in den 
Verkehr gebracht oder vertrieben werden. 
Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wird im 
Zusammenspiel der zuständigen Bundesober-
behörden (BfArM, PEI und BVL) mit den jeweils 
zuständigen Landesbehörden überwacht. Die 
europäische Arzneimittelagentur (EMA) über
nimmt eine koordinierende Rolle bei zentral 
zugelassenen Arzneimitteln.

Um den Schutz von EU-Bürgern vor gefälsch
ten Arzneimitteln zu verbessern, wurden auf 
Grundlage der EU-Fälschungsrichtlinie von 
2011 und Delegierten Verordnung 2016/161 
zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung legaler 
Vertriebswege beschlossen. Dazu zählt u. a. 
das Projekt Securpharm, welches als System 
der Echtheitsprüfung in Zusammenarbeit 
der Behörden, Herstellern von Arzneimitteln, 
pharmazeutischen Großhändlern und Apo

Wissenschaftler in einem 
pharmazeutischen Labor 
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theken in 2018 endgültig entwickelt wurde. 
Diesbezüglich fanden im Jahr 2018 mehrfach 
Ländersitzungen und Telefonkonferenzen 
mit Ländervertretern und dem BMG statt, an 
denen auch Berlin aktiv teilnahm. Alle seit 
dem 9. Februar 2019 hergestellten, verschrei
bungspflichtigen Arzneimittel müssen fortan 
zusätzliche Sicherheitsmerkmale, wie z. B. 
Seriennummern, Datamatrix-Codes und Si
cherheitssiegel tragen. Die zuständigen Lan
desbehörden (in Berlin das LAGeSo) überprü
fen die Erfüllung dieser Vorgaben im Rahmen 
von Routineinspektionen pharmazeutischer 
Hersteller sowie durch Überprüfung der Arz
neimittel ortsansässiger Zulassungsinhaber 
mittels Durchführung der amtlichen Probe
nahme. Für Berlin untersucht das Landeslabor 
Berlin-Brandenburg im Auftrag der Berliner 
Überwachungsbehörde die Arzneimittel so
wohl auf korrekte Identität, Reinheit und Ge
halt als auch korrekte Kennzeichnung. 2018 
wurden im Auftrag der AG Arzneimittelwesen 
202 Fertigarzneimittel untersucht. Arznei
mittelfälschungen wurden im Rahmen dieser 
Überprüfungen nicht festgestellt. 

-

-
-
-

-

-

-
-

-

Um Arzneimittel und erlaubnispflichtige Wirk
stoffe aus Drittstaaten nach Deutschland ein
führen zu können, wird eine Einfuhrerlaubnis 

-
-

gemäß § 72 Arzneimittelgesetz (AMG) benö
tigt. In diesem Zusammenhang werden auch 
sogenannte Drittlandinspektionen durch 
Mitarbeiter*innen des Inspektorats durchge
führt. Dabei wird geprüft, ob bei der Herstel
lung die Grundsätze des EU-GMP-Leitfadens 
eingehalten werden. Das Pharmazeutische 
Inspektorat ist dann zuständig, sofern der 
pharmazeutische Unternehmer seinen Fir
mensitz in Berlin hat. 2018 wurden Drittland
inspektionen in den USA, China und Thailand 
durchgeführt.

-

-
-

-
-

Um den hohen Qualitätsstandard in Deutsch
land erhältlicher Arzneimittel zu gewährleis
ten, ist eine ausreichende Personalausstat
tung der Arzneimittelüberwachungsbehörden 
erforderlich. Der Fall des brandenburgischen 
pharmazeutischen Großhändlers „Luna
pharm“ führte dies abermals vor Augen. Durch 
die Unterstützung der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wur
den dem Pharmazeutischen Inspektorat zehn 
zusätzliche Apotheker*innenstellen sowie 
drei Stellen für Pharmazeutisch-technische 
Assistenten*innen außerplanmäßig zugewie
sen. Somit wird eine effektivere Überwachung 
im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bevöl
kerung ermöglicht. 

-
-
-

-

-

-

-

Wesentliche Rechtsgrundlagen der Arbeitsgruppen:

„Medizinprodukte“
• Medizinproduktegesetz (MPG)
• Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)
• Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung (MPSV)
• Verordnung über Klinische Prüfungen von Medizinpro-

dukten (MPKPV)
• Medizinprodukte-Verordnung (MPV)
• DIMDI-Verordnung (DIMDIV)
• Diverse EU-Richtlinien und EU-Verordnungen

„Krankenhausaufsicht/ Reproduktionsmedizin“
• Landeskrankenhausgesetz (LKG)
• Krankenhaus-Verordnung (KhsVO)
• Gewerbeordnung (GewO) § 30
• SGB V §121a
• GBA-Richtlinie über künstliche Befruchtungen
• Berliner Transplantationsbeauftragtenverordnung 

(BlnTPBV) 

„Arzneimittelwesen“
• Arzneimittelgesetz (AMG)
• Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AM-

WHV)
• Arzneimittelhandelsverordnung (AM-HandelsV)
• Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen 

Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen 
mit Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen (GCP-
Verordnung)

• Heilmittelwerbegesetz (HWG)
• Transfusionsgesetz (TFG)
• Gewebegesetz
• TPG-Gewerbeverordnung
• Diverse EU-Richtlinien und Verordnungen



 56 

-

Ge
m

ei
ns

ch
af

ts
ar

be
it,

 n
bw

, T
hi

kw
a 

W
er

ks
ta

tt
 fü

r T
he

at
er

 u
nd

 K
un

st

SOZIALES
Die Heimaufsicht schützt ältere oder pflegebedürftige 
Menschen oder Menschen mit Behinderungen in betreuten 
gemeinschaftlichen Wohnformen vor Beeinträchtigungen 
und sichert eine entsprechende Qualität des Wohnens und der 
Pflege. Als Rehabilitierungsbehörde des Landes Berlin ist das 
LAGeSo zuständig für die berufliche und verwaltungsrecht
liche Re habilitierung von Verfolgten des DDR-Regimes und 
für die Gewährung der Kapitalentschädigung und Opferrente 
für ehemalige politische Häftlinge der ehemaligen DDR.
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Geschütztes Marktsegment (GMS)
Wohnungslosigkeit oder eine drohende Woh
nungslosigkeit kann jeden treffen, beispiels
weise durch eine Kündigung des Vermieters, 
auch aufgrund von Eigenbedarf, durch die 
Trennung des Partners oder  durch ent-
standene unzumutbare Wohnverhältnisse. 
Der angespannte Wohnungsmarkt in Berlin 
stellt Wohnungssuchende vor eine große He
rausforderung. Mietschulden oder negative 
Schufa-Einträge bereiten zunehmend noch 
größere Schwierigkeiten, aus eigener Kraft 
eine dauerhaft gesicherte Wohnung anmie
ten zu können.

-
-

-

-

Um Wohnungslosen oder von Wohnungslo
sigkeit bedrohten Menschen in dieser schwie
rigen Notlage zu helfen, wurde im Jahr 1993 
ein Kooperationsvertrag (KoopV GMS) zum 
Geschützten Marktsegment (GMS) zwischen 
dem Landesamt für Gesundheit und Soziales 
(LAGeSo), den Bezirksämtern von Berlin und 
der Wohnungswirtschaft geschlossen. Durch 
diese Vereinbarung wird ein gemeinsamer 
Beitrag zur Wohnraumversorgung von Perso
nen und Haushalten geleistet.

-
-

-

Betroffene wenden sich an die Fachstelle 
„Geschütztes Marktsegment“ in Ihrem zu
ständigen Bezirksamt. Dort wird das An
tragsaufnahmeverfahren, nach Prüfung der 
Aufnahmevoraussetzungen, durchgeführt 
und der weitere Verfahrensablauf mit einem/
einer festen Ansprechpartner/in besprochen. 

-
-

Berechtigt zur Aufnahme in das GMS sind Per
sonen,

-

• die sich auf dem Wohnungsmarkt nicht 
ohne fremde Hilfe mit Wohnraum versor
gen können

-

• denen eine Wohnung durch den Träger der 
Grundsicherung für Erwerbstätige (Jobcen
ter) oder den Träger der Grundsicherung 
für Nichterwerbstätige (Sozialämter) nicht 
erhalten werden konnte

-

• die aus ambulanten, stationären oder be
treuten Einrichtungen oder aus der Haft 
entlassen werden und denen deshalb Woh
nungslosigkeit droht oder

-

-

• die durch das Land Berlin in Notunterkünf
ten eingewiesen wurden bzw. einen Unter
bringungsanspruch haben und

-
-

• die mindestens ein Jahr lang ihren gewöhn
lichen Aufenthalt in Berlin haben.

-

Kooperationspartner im GMS 
Unsere Kooperationspartner leisten einen 
hohen „Sozialen Beitrag“ für Menschen, die 
ohne Hilfe kein Zuhause mehr finden.

Ein Beitritt zum Kooperationsvertrag GMS 
ist auch für weitere Kooperationspartner, die 
Interesse haben Wohnungen dem GMS zur 
Verfügung zu stellen, nach Rücksprache mit 
dem LAGeSo jederzeit möglich.

Die sechs städtischen Wohnungsunterneh
men von Berlin haben sich mit dem Beitritt zur 
Kooperation verpflichtet, jährlich 1.350 Woh
nungen dem GMS zur Verfügung zu stellen. 
Durch die zusätzliche Gewinnung vier privater 
Wohnungsanbieter ergibt sich eine Gesamt
kapazität von 1.377 Wohnungen.

-

-

-

Vorteile eines Beitritts zum KoopV GMS

die Mietobergren
zen dürfen für 
Sozialhilfe- oder 
Alg II-Empfänger 
um bis zu 30 Pro
zent überschreiten

-

-

Entschädigung bei 
Mietvertrags
verletzungen aus 
dem Sicherungs-
fonds

-
Feste Ansprech-
partner*innen 
(LAGeSo und 
bezirkliche Fach
stellen)

-

Eine persönliche 
Betreuung 
durch Sozial
arbeiter*innen 
oder Freie Träger 

-

Eine schnelle 
Vermittlung der 
Wohnung wird 
gewährleistet

Auswahl zwischen 
mehreren Bewer
bern

-
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Wohnraumvermittlung im GMS
Durch die hervorragende Zusammenarbeit  aller Akteure, konn
ten im Jahr 2018 insgesamt 1.214 Wohnungen erfolgreich ver
mittelt werden.

Angesichts der geringen Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt, 
stellt die erreichte Quote von 88 Prozent einen großen Erfolg im 
Kampf gegen die Wohnungslosigkeit in Berlin dar. 

Jahr Jahresquoten
vorgabe

Erfüllungsquote Erfüllungs quote 
in %

2018 1.377 1.214 88 %
2017 1.377 1.228 89 %

Da sich das Wohnungsangebot gegenüber der Zahl der vermitt
lungsberechtigten Wohnungssuchenden geringer darstellt, ist 
für die Legislaturperiode 2016 –2021 seitens der Koalition die 
Weiterentwicklung der Leitlinien der Wohnungslosenpolitik fest 
vorgesehen. Hierzu wurde unter anderem als politisches Ziel die 
Erhöhung des Wohnungskontingents auf 2.500 Wohnungen für 
das Geschützte Marktsegment festgehalten.

Weiterentwicklung im GMS
Um schrittweise die Umsetzung des 
vereinbarten Ziels zu gewährleisten, 
hat das LAGeSo eine Modifizierung 
des Instrumentes GMS initiiert. Hier
zu wurden im zurückliegenden Jahr 
bereits Arbeitspakete vereinbart, 
die mit den beteiligten Akteuren die 
Geschäftsprozesse, Zielgruppen und 
Datenlage betrachteten.  Erste Voten 
zur Anpassung und einer Neuaufstel
lung des Modells, konnten vereinbart 
werden. 

-

-

Schadens regulierungsfonds im GMS
Für den Fall, dass es doch zu Mietvertragsverletzungen des 
Mieters kommt, sind die Wohnungsunternehmen bzw. Woh
nungsanbieter durch die Schadensregulierung durch den Si
cherungsfond in Höhe der jeweiligen jährlichen Nettokaltmiete 
abgesichert.

Im Jahr 2018 konnten 16 von 28 Antragsstellungen, davon zwei 
von privaten Wohnungsanbietern, zur Kostenerstattung aus 
dem Sicherungsfonds für beendete Mietverhältnisse aus Vor
jahren in Höhe von 64.691,04 € bewilligt werden. Dies stellt eine 
Ausschöpfung von nur 34 Prozent von den jährlich vertraglich 
vereinbarten 192.000 € des Sicherungsfonds zur Schadensre
gulierung dar.  

Diese geringe Zahl verdeutlicht noch einmal das gute „Mat
ching“ zwischen den Wohnungsunternehmen und den Mietern. 
Somit ist durch den Beitritt zum Kooperations vertrag GMS und 
der Vermietung an GMS- Berechtigte der Grundstein für ein 
dauerhaftes, zufriedenstellendes Vertragsverhältnis für beide 
Vertragspartner gelegt.

Über den Dächern von Berlin-Moabit
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Heimaufsicht
Schwerpunktmäßig ist die Heimaufsicht 2018 sowohl der ord
nungsbehördlichen Aufsichtsprüfung (einschließlich Mängelbe-
seitigungsberatungen 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 Sachverhaltsaufklärung von Beschwerden.

-

-

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen u. a. mit der Se
natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, den Kos
tenträgern der Pflegeversicherung, dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen u. a. 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.

-

-

So prüft die Heimaufsicht
Die Heimaufsichtsbehörde führt in stationären Einrichtungen 
Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen durch. Vollsta
tionäre Einrichtungen, wie die Langzeitpflege, stationäre Ein
richtungen für Menschen mit geistiger, körperlicher, seelischer 
oder mehrfacher Behinderungen, werden im regelmäßigen Ab
stand von höchstens einem Jahr überprüft. 

-
-

-

Bei Einrichtungen der Kurzzeitpflege, teilstationären Einrich
tungen der Tagespflege, stationären Hospizen und vollstati
onären Einrichtungen für ältere Menschen (Altenheime und 
Altenwohnheime) finden wiederkehrende Regelprüfungen im 
Abstand von höchstens drei Jahren statt. 

-
-

In Berlin leben mehr als 39.000 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 beson
deres Schutzbedürfnis und sind auf stationäre Betreuung 
und Pflege in einer der 593 Einrichtungen angewiesen. Da 
sich diese Bewohner*innen in einem starken Abhängig
keitsverhältnis zu ihren Einrichtungen befinden, stehen sie 
unter dem besonderen Schutz des Wohnteilhabegesetzes 
(WTG). Ziel des WTG ist es, die Bewohner*innen vor Beein
trächtigungen zu schützen und sie dabei zu unterstützen, 
ihre Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen. Zustän
dige Aufsichtsbehörde ist die Heimaufsicht beim LAGeSo.
Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Berliner Heim
aufsicht sind das Wohnteilhabegesetz (WTG) und die im 
Berichtzeitraum geltenden Rechtsverordnungen.

-

-

-

-

-

Das WTG und die dazugehörigen Verordnungen regeln die 
ordnungsrechtlichen Standards für die in betreuten ge
meinschaftlichen Wohnformen lebenden älteren, pflege
bedürftigen oder behinderten volljährigen Menschen.

-
-

Zu den ordnungsrechtlichen Standardanforderungen ge
hören:

-

• Mindeststandards bei der personellen Ausstattung
• Anforderungen an das Fachpersonal
• Regelungen über die Wohnqualität in gemeinschaftli

chen Wohnformen 
-

• Mitwirkung als auch Mitbestimmung der Nutzer*innen.

Senioren beim Kartenspiel
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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 Hierarchie
grenzen hinweg gesprächsbereit und betrachten uns als 
ein Team. Wir bringen uns aktiv in Entscheidungsprozes
se ein und tragen Entscheidungen gemeinsam. Personal-, 
Haushalts- und IT-Entscheidungen treffen wir transparent 
und nachvollziehbar; die Betroffenen und die Arbeitsberei
che beziehen wir mit ein.

-

-

-

LAGeSo-Leitbild Nr. 6
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Diesen Regelprüfungen liegen die WTG-Prüf
richtlinien zu Grunde. Insbesondere werden 
hieraus die beiden Prüffragenkataloge, die 
konkret zu stellende Fragen beinhalten, he
rangezogen. Für stationäre Pflegeeinrichtun
gen umfasst der Prüffragenkatalog derzeit 
21 Kapitel mit über 800 Prüffragen und für 
stationäre Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen derzeit 17 Kapitel mit rund 
600 Fragen. Es ist bei Regelprüfungen nicht 
möglich, den gesamten Teil des Fragekata
loges zu prüfen. Die Gesamtheit aller Kapitel 
und Prüffragen wird über mehrere Regelprü
fungen hinweg geprüft.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Einrichtungen 2017 2018
Pflegeheime 291 289
Kurzzeitpflege 22 18
Tagespflege 95 107
Hospize 15 15
Sonstige (Altenheime, Altenwohnheime) 8 8
Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 155 158
Gesamt 584 595

Von den 400 Prüfungen wurden 322 in Form von Regelprüfun
gen sowie 32 in Form einer Schwerpunktprüfung zum Thema 
Personaleinsatz durchgeführt. 46 Prüfungen fanden anlass
bezogen statt. Von diesen Prüfungen wurden 167 (rund 42 %) 
unangemeldet durchgeführt.





Anlassbezogene Prüfungen
Darüber hinaus kann die Heimaufsicht nach 
§  17  Abs.  4  WTG stationäre Einrichtungen 
prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorlie
gen 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 ord
nungsrechtlichen Aspekten werden diese 
ausgewertet. Sofern erforderlich, folgen ord
nungsrechtliche 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 Themen
gebiet wie z. B. Personaleinsatz in den Einrich
tungen, Medikamentenvergabe, Freiheitsent
ziehende 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 Mängel 
bei der Leistungserbringung erhält. Die Heim
aufsicht entscheidet nach pflichtgemäßem 
Ermessen über die Durchführung einer an
lassbezogenen Prüfung. Sofern eine Vor-Ort-
Prüfung erforderlich ist, darf die Heimaufsicht 
grundsätzlich nur mit Zustimmung der Nut
zerinnen und Nutzer als Hausrechtsinhaber 
die Räumlichkeiten der Wohngemeinschaft 
betreten und die Leistungserbringung prü
fen. Zur Abwendung einer dringenden Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist 
eine Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer 
nicht erforderlich.

Einrichtungen (Stand 31.12.2018)
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Zuordnungsprüfungen bei Pflege-Wohngemeinschaften
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 vor
liegenden Wohnform um eine stationäre Ein
richtung nach § 3 WTG, eine betreute Wohn
gemeinschaft nach § 4 Abs. 1 WTG oder ggf. 
um eine sonstige Pflege-Wohnform außerhalb 
des Anwendungsbereiches des WTG handelt.

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

Gesamte Tätigkeiten 2017 2018
Prüfungen 508 400
Begehungen von WGs 12 11
Beratungen 1.606 1.711
Beschwerden 328 342

Wir identifizieren uns mit unseren Aufgaben und 
erledigen diese engagiert.
Die täglichen Anforderungen bewältigen wir kreativ und ergebnisorientiert. 
Gegenseitiges Vertrauen ermöglicht es uns auch, unkonventionelle Lösungs
wege zu erproben. Dabei gewinnen wir neue Erfahrungen und Erkenntnisse. 
Mit unserer Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit gehen wir verantwor-
tungsvoll um. Wir beteiligen uns kontinuierlich und aktiv an der Verbesse
rung von Arbeitsabläufen und Informationsflüssen. Hierbei greifen wir auf 
unsere Ideen und Erfahrungen zurück. Mit anderen Behörden und Instituti
onen arbeiten wir vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen. 

-

-

-

LAGeSo-Leitbild Nr. 3

Senatorin und LAGeSo-Präsident 
stellten Tätigkeitsbericht vor 
Berlins Senatorin für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung Dilek Kolat stellte gemeinsam 
mit dem Präsidenten des Landesamts für 
Gesundheit und Soziales Franz Allert im Sep-
tember 2018 den Bericht der Heimaufsicht für 
das Jahr 2017 vor. Die Senatorin fordert mehr 
Personal und mehr unangemeldete Kontrol
len in der Heimaufsicht.

Sie erklärte dazu: „Die Heimaufsicht erfüllt 
eine wichtige Aufgabe bei der Kontrolle, aber 
auch bei der Beratung der stationären Pfle
geeinrichtungen. Bei Beschwerden reagiert 
sie sofort. Zwar gab es im vergangenen Jahr 
relativ wenig Mängel in den Berliner Pflege
heimen, aber jeder Verstoß ist einer zu viel. 
Daher will ich die Zahl der unangemeldeten 
Kontrollen weiter erhöhen.“ 

Der Präsident des Landesamts für Gesund-
heit und Soziales Franz Allert ergänzt: „Die 
Heimaufsicht versteht sich in erster Linie als 
Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Einrichtungen, für ihre Angehö
rigen aber auch für die Einrichtungen selbst. 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 
die Aufklärung das effektivste Mittel ist, um 

möglichen Verstößen präventiv entgegenzu
wirken. Bereits jedem Hinweis auf einen Man
gel geht die Heimaufsicht jedoch konsequent 
nach. Wünschenswert wäre allerdings eine 
weitgehendere Kontrollmöglichkeit bei der 
ständig steigenden Zahl der Wohngemein
schaften.” 

Präsident Allert und Senatorin Kalayci bei der 
Pressekonferenz zur Heimaufsicht
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Betreuungsvereine

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zum 1. Januar 2018 sind dem LAGeSo von der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales, gesamtstädtische Durchführungs
aufgaben des Betreuungsrechts übertragen 
worden. 

Diese Aufgaben umfassen insbesondere das 
Anerkennungsverfahren für Betreuungsver
eine im Land Berlin und deren finanzielle För
derung.

Dem LAGeSo obliegt es ab nun, Anträge von 
Vereinen auf Anerkennung als Betreuungs
verein entgegenzunehmen, zu prüfen und bei 
der Erfüllung der entsprechenden Anerken
nungsvoraussetzungen gemäß § 1908f BGB 
i.V.m. § 3 AGBtG zu bescheiden. Nur im Land 
Berlin anerkannte Betreuungsvereine haben 
die Möglichkeit, sich um finanzielle Förderung 
beim LAGeSo zu bewerben. Das LAGeSo ist für 
diese Förderangelegenheiten, auf der Grund
lage der mit der für Soziales zuständigen 
Senatsverwaltung abgestimmten Aufgaben
verteilung inklusive der auftragsweisen Be
wirtschaftung der Haushaltsmittel zuständig.

Anerkannte Betreuungsvereine nehmen die 
in § 1908 f im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
benannten Aufgaben der Gewinnung, Ein
führung, Fortbildung und Beratung an einem 
Ehrenamt Interessierter wahr (sogenannte 
Querschnittsarbeit). Die so ausgebildeten 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer 
werden damit in die Lage versetzt, qualifiziert 

und gut unterstützt Betreuungen zu überneh
men. Gemäß § 1897 Abs. 1 und 6 BGB sind 
bei der Bestellung einer Betreuung vorrangig 
ehrenamtlich tätige Personen zu berücksich
tigen. 

Zudem informieren und beraten Mitarbeiter 
der Betreuungsvereine interessierte Bürge
rinnen und Bürger zu Vorsorgevollmachten, 
Patientenverfügungen und Betreuungsverfü
gungen.

Um den ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer schnelle unbürokratische Hilfe 
anbieten zu können, sind gut geschulte An
sprechpartner in den Vereinen unerlässlich, 
da die Übernahme einer gerichtlichen Betreu
ung oftmals eine besondere Herausforderung 
für alle Beteiligten darstellt. 

Durch die finanzielle Förderung von einem Be
treuungsverein pro Bezirk, soll das Angebot 
flächendeckend und regelmäßig in ganz Ber-
lin vorgehalten werden. Das Land Berlin hat 
ein erhebliches Interesse an der Förderung 
von Betreuungsvereinen, da die Vereine mit 
der Gewinnung und Stellung ehrenamtlicher 
Betreuerinnen und Betreuern die örtlichen 
Betreuungsbehörden gegenüber den Betreu
ungsgerichten unterstützen. 

Zum 01.01.2019 ist die bisherige Förderung 
von Leistungsverträgen auf Zuwendungen 
umgestellt worden.

In Berlin gibt es in allen Bezirken anerkannte Betreuungsvereine
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Die Regelung und Betreuung von Angelegenheiten kann durch ehrenamtliche oder 
Berufsbetreuer erfolgen
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SED-Unrecht – Rehabilitierung politisch Verfolgter
Nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie
rungsgesetz (StrRehaG bzw. 1. SED-Un
rechtsbereinigungsgesetz) wird eine Kapi
talentschädigung für erlittene Haftzeiten 
und haftähnlichen Einweisungen in Jugend
werkhöfe und gezahlter Verfahrenskosten 
geleistet. Grundlage hierfür ist entweder ein 
Rehabilitierungsbeschluss des zuständigen 
Landgerichts oder eine Bescheinigung nach 
§ 10 Abs. 4 des Häftlingshilfegesetzes (HHG). 
Die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2019.

-
-
-

-

Von Oktober 1992 bis Ende Dezember 2018 
sind 22.731 Anträge auf Kapitalentschädi
gung gestellt worden. 22.666 Anträge wurden 
abschließend bearbeitet.

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-
-

Seit dem Jahre 2000 wurden 
insgesamt 40,6 Mio. € als 
Entschädigung für erlittene 
Haftzeiten in der ehemaligen 
DDR ausgezahlt.

Durch das „Dritte Gesetz zur Verbesserung re
habilitierungsrechtlicher Vorschriften für Op
fer der politischen Verfolgung in der ehema
ligen DDR“ (in Kraft getreten am 22. August 
2007) wurde die Gewährung der besonderen 
Zuwendung für Haftopfer („Opferrente“) als 
§ 17a in das StrRehaG aufgenommen. Seit
dem wurden bis Ende 2018 13.060 Anträge 
gestellt, davon 12.926 Anträge abgeschlos
sen.

Eine Antragsfrist gibt es hier nicht.

Auf der Grundlage des 2. SED-Unrechtsberei
nigungsgesetz (bestehend aus Verwaltungs
rechtlichen Rehabilitierungsgesetz – VwRe
haG – Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 
– BerRehaG) erfolgt die Anerkennung als 
politisch Verfolgter wegen beruflicher oder 
behördlicher Benachteiligung. Die Rehabi
litierung kann u. a. zu Leistungen nach dem 

Bundesversorgungsgesetz und zum Ausgleich 
verfolgungsbedingter Nachteile in der Ren
tenversicherung führen. 

Insgesamt wurden hier bis Ende 2018 23.873 
Anträge gestellt, von denen 23.664 abge
schlossen werden konnten. Die Antragsfrist 
endet am 31.12.2019.

Ab dem 1. Januar 2019 können Mütter oder 
Väter, die aufgrund einer aus rechtsstaats
widrigen Gründen zu Unrecht erlittenen Haft 
in der ehemaligen DDR an der Erziehung ihrer 
Kinder gehindert wurden, die Anerkennung 
als Verfolgte bzw. Verfolgter im Sinne des § 3 
BerRehaG beantragen. 

Gegenüber dem Rentenversicherungsträger, 
der für die Durchführung des rentenrechtli
chen Nachteilsausgleichs zuständig ist, wird 
das Vorliegen der Voraussetzungen durch 
eine Rehabilitierungsbescheinigung nach 
§ 17 in Verbindung mit § 22 Abs. 2a BerRe
haG nachgewiesen und es können Kinderer
ziehungszeiten angerechnet bzw. berücksich
tigt werden. 

Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen
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Integrationsamt

-
-
-

-

Ausgleichsabgabe
Verfügt ein Arbeitgeber über mindestens 20 Ar
beitsplätze, so sind auf wenigstens 5 % dieser 
Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. Das schreibt das Schwerbehinder
tenrecht vor. Kommt der Arbeitgeber seiner Be
schäftigungspflicht nicht nach, hat er eine Aus
gleichsabgabe an das Integrationsamt zu zahlen. 
Die Höhe der Ausgleichsabgabe beträgt je Monat 
und unbesetzten Pflichtarbeitsplatz zwischen 125 
und 320 €. Sie soll Arbeitgeber motivieren, schwe
behinderte Menschen zu beschäftigen.

-

-
-
-

r-

Die Aufgaben des Integrationsamtes sind im Sozialge
setzbuch IX (SGB IX) – Schwerbehindertenrecht – festge
legt. Der gesetzliche Auftrag lautet: Beschäftigungsver
hältnisse schwerbehinderter und denen gleichgestellter 
Menschen zu ermöglichen, zu erleichtern und zu sichern. 
Mit dem Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Be
hinderungen durch mehr Teilhabe und Selbstbestimmung 
zu verbessern, wurde 2016 das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) verabschiedet. Das BTHG ändert stufenweise 
mehrere Gesetze, unter anderem auch das SGB IX, 
das 2018 in neuer Fassung in Kraft getreten ist.

Verwendung der Ausgleichsabgabe
2016 2017 2018

Leistungen an Arbeitgeber
Arbeitsplatzschaffungen 339.533 € 234.183 € 150.460,50 €
Behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes 871.061 € 501.225 € 182.787,48 €
Gebühren bei Berufsausbildung 0 € 0 € 0 €
Prämien und Zuschüsse bei Berufsausbildung 0 € 0 € 0 €
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen 4.369.229 € 3.688.098 € 3.907.356,67 €
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen an Inklusi-
onsbetriebe 

2.540.362 € 2.044.902 € 2.195.091,78 €

Insgesamt 8.120.185 € 6.468.409 € 6.435.696,43 €
Leistungen an schwerbehinderte Beschäftigte
Technische Arbeitshilfen 221.314 € 176.015 € 156.365,33 €
Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 402.612 € 436.901 € 323,612,63 €
Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit 20.892 € 13.678 € 28.908,57 €
Wohnungshilfen 64.219 € 78.327 € 68.821,24 €
Fortbildung 65.177 € 62.383 € 95.111,48 €
Hilfen in besonderen Lebenslagen 39.299 € 43.461 € 46.723,60 €
Notwendige Arbeitsassistenz 4.434.562 € 5.107.037 € 5.542.339,11 €
Unterstützende Beschäftigung 113.168 € 98.636 € 106.091,38 €
Insgesamt 5.361.243 € 6.016.440 € 6.367.973,34 €
Inklusionsbetriebe 1.709.063 € 1.819.153 € 1.387.134,74 €
Sonderprogramm „Alle Im Betrieb“ neu ab 01.07.2016 13.605 € 599.306 € 760.421,86 €
Integrationsfachdienste 4.776.801 € 4.756.675 € 4.187.024,03 €
Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen 174.633 € 178.140 € 218.693,64 €
Werkstätten für behinderte Menschen und Wohnstätten 1.475.903 € 445.630 € 0 €
Modellvorhaben 67.006 € 0 € 0 €
Gesamtsumme Leistungen 21.698.439 € 20.283.754 € 19.356.944,04 €
Abführung an den Ausgleichsfonds 6.090.298 € 6.917.585 € 7.469.570,08 €
Finanzausgleich zwischen den Integrationsämtern 2.316.711 € 3.172.915 € 3.986.505,56 €
Gesamtausgaben 30.105.448 € 30.374.254 € 30.813.019,68 €
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Durch kompetentes Handeln schaffen wir 
Vertrauen.
Rechtmäßigkeit ist unser oberstes Gebot. Wir nutzen die 
gegebenen Gestaltungsrahmen für wirksame und bedarfs
gerechte Leistungen. Unsere Entscheidungen formulieren 
wir klar, verständlich und nachvollziehbar. Unseren Kun-
den gegenüber treten wir verlässlich auf. Unsere fachliche 
und soziale Kompetenz erweitern wir durch praxisgerechte 
und zielgerichtete Fortbildung. Unsere berufliche und per
sönliche Qualifizierung orientiert sich an unseren aktuellen 
und künftigen Aufgaben.

-

-

LAGeSo-Leitbild Nr. 4

Die Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe 2018 in Höhe von 38, 2 
Mio. € sind gegenüber 2017 um 3,3 Mio. € gestiegen. Die Mehr
einnahmen sind größtenteils auf die gestiegene Firmenanzahl 
am Standort Berlin zurückzuführen. Von den Jahreseinnahmen 
sind 20 % an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales für 
überregionale Förderprogramme abzuführen (2017: 6,9 Mio. €; 
2018: 7,5 Mio. €). Auch im Rahmen des Finanzausgleiches zwi
schen den Integrationsämtern der Bundesländer führte Berlin 
Mittel ab (2017: 3,2 Mio. €; 2018: knapp  4 Mio. €). 

Die Ausgleichsabgabe darf ausschließlich für die Förderung der 
beruflichen Teilhabe schwerbehinderter Menschen eingesetzt 
werden. In Form von Leistungen an Arbeitgeber fließt die Aus
gleichsabgabe größtenteils in die Betriebe zurück. Somit hat sie 
nicht nur eine Antriebs-, sondern auch eine Ausgleichsfunktion. 
Auch schwerbehinderte Beschäftigte selbst erhalten Leistungen 
vom Integrationsamt. 

Die Ausgaben aus der Ausgleichsabgabe 2018 in Höhe von 
30,8 Mio. € haben sich gegenüber 2017 leicht erhöht (2017: 
30,4 Mio. €). Die Leistungen an Arbeitgeber wurden im glei
chen Umfang in Anspruch genommen (2017: 6,5 Mio. €; 2018: 
6,4 Mio. €) – diejenigen an schwerbehinderte Beschäftigte sind 
geringfügig gestiegen (2017: 6,0 Mio. €; 2018: 6,4 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 Inklusi
onsbetrieben 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 Men
schen im Arbeitsleben oft nicht zu lösen. Deshalb sind Beratung 
und Information wesentliche Bestandteile der begleitenden Hil
fe. Neben dem Technischen Beratungsdienst (TBD) des Integ
rationsamtes werden für die Erfüllung dieser Aufgaben die IFD 
hinzugezogen. Der TBD berät schwerbehinderte Arbeitnehmer 
sowie Arbeitgeber, wenn es um die behinderungsgerechte Ge
staltung von Arbeitsplätzen geht. Bei allen übrigen beruflichen 
Problemen, die eine Behinderung mit sich bringen kann, helfen 
die IFD. 

Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplät
zen 
Eine wesentliche Aufgabe ist die Förderung von Arbeitgebern, 
die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigungsverhält
nisse für schwerbehinderte Menschen schaffen. Behinderungs
bedingt notwendige Investitionen werden grundsätzlich durch 
den zuständigen Reha-Träger finanziert. Das Integrationsamt 
beteiligt sich an den behinderungsunabhängigen Kosten – der 
Höchstbetrag lag 2018 bei 15.000 €. Im Jahr 2018 konnten mit 
Hilfe von Zuschüssen und Darlehen an Arbeitgeber 32 Ausbil
dungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap geschaf
fen werden. 

Inklusionsbetriebe
Inklusionsbetriebe sind Unternehmen des allgemeinen Ar
beitsmarktes, die einen besonderen sozialen Auftrag erfüllen: 
Sie verpflichten sich, mindestens 30 % ihrer Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Es handelt sich um 
Menschen mit Handicap, die sonst geringe Chancen haben, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. 
Zu diesem Personenkreis gehören überwiegend Menschen 
mit einer geistigen oder seelischen Behinderung oder mit ei
ner schweren Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderung. In 
Inklusionsbetrieben werden sie ausgebildet, beschäftigt und 
arbeitsbegleitend betreut. 2018 förderte das Integrationsamt 
38 Inklusionsbetriebe (2017: 37). Von insgesamt 1.506 Beschäf
tigten waren 687 Menschen mit Handicap – 38 davon aus einer 
Werkstatt für behinderte Menschen. Es wurden Dienstleistun
gen in den Bereichen Gastronomie, Garten- und Landschafts
bau, Partyservice, Gebäudereinigung, Wäscherei und Büroser
vice erbracht.

Sonderprogramm „AlleImBetrieb“
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) legte 
2016 das Förderprogramm „AlleImBetrieb“ auf. Das Programm 
ermöglicht, zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze in be
stehenden oder neuen Inklusionsbetrieben zu schaffen. Es wird 
in den Bundesländern von den Integrationsämtern um
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gesetzt. Besondere Zielgruppen sind dabei langzeitarbeitslo
se Menschen mit Handicap sowie Menschen mit psychischen 
Einschränkungen. Für die Realisierung des Sonderprogramms 
stellt das BMAS insgesamt 150 Mio. € zur Verfügung – knapp 
7 Mio. € davon entfallen auf Berlin. In den Jahren 2016–2019 
fördert das Integrationsamt aus diesen Bundesmitteln 175 neue 
Arbeitsplätze von schwerbehinderten Menschen. Bis Ende 2018 
gelang es dem Integrationsamt, die Schaffung von 95 Arbeits
plätzen sowie 25 Ausbildungsplätzen zu finanzieren. 

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

„Die Unterstützung zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen hat meinen privaten und 
beruflichen Horizont erweitert.“
NADJA RING  
Praktikantin im Integrationsamt
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Besonderer Kündigungsschutz
Schwerbehinderte Menschen sollen aufgrund ihrer Behinderung 
keine Nachteile auf dem Arbeitsmarkt haben. Arbeitgeber, die 
das Arbeitsverhältnis mit einem schwerbehinderten Beschäftig
ten kündigen wollen, benötigen die Zustimmung des Integra
tionsamtes. Der besondere Kündigungsschutz wirkt vor allem 
dann, wenn der Grund der Kündigung im Zusammenhang mit der 
Behinderung steht. Im Kündigungsschutzverfahren werden alle 
Möglichkeiten geprüft, das gefährdete Beschäftigungsverhält
nis zu erhalten. Dabei können finanzielle Leistungen sowie Be
ratung und Betreuung helfen, das Arbeitsverhältnis zu sichern. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass schwerbehinderte Beschäftigte 
unkündbar sind. Die neutrale Rolle des Integrationsamtes ver
pflichtet es, zwischen den Interessen des Arbeitgebers und des 
schwerbehinderten Beschäftigten sorgfältig abzuwägen. 

2018 gingen im Integrationsamt 1.018 Anträge auf Zustim
mung zur Kündigung eines schwerbehinderten Menschen 
ein (2017: 977). Abschließend bearbeitet wurden 1.030 Ver-
fahren. In 14 % der Fälle konnte das Arbeitsverhältnis eines 
Menschen mit Schwerbehinderung durch den besonderen 
Kündigungsschutz erhalten werden. Die Kündigungsursa
chen waren zu 47,2 % betriebsbedingt, zu 29,3 % personen
bedingt und zu 23,5 % verhaltensbedingt.

Integrationsfachdienste (IFD)
IFD sind Dienste Dritter, die durch das Integrationsamt vorge
halten und finanziert werden. Sie können sowohl vom schwer
behinderten Menschen als auch vom Arbeitgeber kostenlos 
beteiligt werden. Die Kernaufgabe der IFD ist die Sicherung der 
Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen. 2018 verfüg
te Berlin in der Gesamtstruktur über 10 IFD: 

• Sechs regional ausgerichtete Fachdienste für alle Behinde
rungsarten 

• Vier zielgruppenspezifische Fachdienste (für gehörlose und 
hörbehinderte Menschen, für den Übergang aus der Werk
statt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeits
markt, für schwerbehinderte Existenzgründer*innen und für 
fachdienstliche Stellungnahmen). 

Tischlerwerkstatt in der USE
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Schulungen
Das Bildungsangebot des Integrationsamtes richtet sich an 
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personal
ratsgremien, Arbeitgeber*innen sowie deren Inklusionsbe
auftragte. Bei der Vermittlung von Fachkenntnissen richtet 
das Schulungsteam besonderes Augenmerk auf die dynami
schen Veränderungen in Rechtsprechung, Gesetzen und Ver
ordnungen. So ist die am 1. Januar 2018 in Kraft getretene 
neue Fassung des Sozialgesetzbuches IX Bestandteil der 
Seminare. Neben den Schulungen zum Schwerbehinderten
recht (Grund- und Aufbaukurse), werden auch Fachsemi
nare wie „Konfliktlösung durch Mediation“ oder „Inklusion 
– gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben“ angeboten.

-
-

-
-

-
-

Fachpublikationen
Fachpublikationen sind ein bewährtes Instrument, durch ge
zielte Information aller Beteiligten die Situation von schwer
behinderten Menschen im Arbeitsleben zu verbessern. Die 
Publikationen des Integrationsamtes werden an 1.100 Berliner 
Unternehmen und Organisationen versandt. 

-
-

„20 Jahre LAGeSo – Verwaltung im Dialog“
Unter diesem Motto führte das vor 20 Jahren gegründete 
LAGeSo am 12. November 2018 eine Fachtagung durch. Die 
ganztägige Jubiläumsveranstaltung fand im Meistersaal am 
Potsdamer Platz statt und bestand aus zwei Teilen: der feierli
chen Verleihung des Berliner Inklusionspreises 2018 und einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Teilhabe am Arbeitsleben für 
alle!“.

-

Berliner Inklusionspreis 2018 
Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales und das LAGeSo vergaben den Berliner 
Inklusionspreis an Unternehmen, die schwer
behinderte Menschen vorbildlich beschäftigen 
oder ausbilden. Die Gewinner des Landesprei
ses wurden mit jeweils einer Geldprämie in Höhe 
von 10.000 € ausgezeichnet.

-

-

Die Gewinner des Berliner Inklusionspreises 2018 waren:

• Kategorie „Kleinunternehmen“:  
Michael Görner ServiceGroup

• Kategorie „Mittelständische Unternehmen“:  
Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

• Kategorie „Großunternehmen“:  
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

„Diese Unternehmen haben viel dafür getan, Men
schen mit Handicap eine berufl iche Teilhabe und 
damit ein in hohem Maße selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Sie wissen, dass Menschen mit Behin
derung eine hohe Leistungsfähigkeit und eine hohe 
Motivation mitbringen. Die Unternehmen leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer 
inklusiven Arbeitswelt im Land Berlin.”





Senatorin Elke Breitenbach 

-

-
-

-
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Gewinner des Berliner Inklusionspreises 2018

Jahresbericht LAGeSo —  Soziales

Podiumsdiskussion „Teilhabe am Arbeits
leben für alle!“
Mit der Podiumsdiskussion zum thematischen Schwerpunkt 
„Existenzgründung und Handicap: Sackgasse oder Wege zur 
Inklusion?“ setzte das LAGeSo Impulse hinsichtlich Selbstän
digkeit und Behinderung. Den Fachdiskurs folgender Podiums
experten moderierte Harald Schmidt-Pignatelli:

Prof. Dr. Stephan Alexander Böhm – Direktor des Center for 
Disability and Integration (Universität St. Gallen, Schweiz) 

Manfred Radermacher – Gründer und Leiter IFD Selbstständig
keit –enterability Berlin 

Dr. Sigrid Arnade – Geschäftsführerin der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) 

Margrit Zauner – Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales (SenIAS), Leiterin der Abteilung Arbeit

Christine Braunert-Rümenapf – SenIAS, Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderung
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Die Artothek der Sozialen Künstlerförderung

-

-
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Die Inventur
Die letzte Erfassung der in der Artothek der 
Sozialen Künstlerförderung bis 2003 ange
kauften Kunstwerke fand vor über 15 Jahren 
statt. Sie ergab einen Bestand von mehr als 
14.000 Exponaten. Aber stimmt diese Zahl 
noch? 

Angesichts dieser Fragen wurde 2018 mit ei
ner Bestandsaufnahme aller Objekte begon
nen. Hierfür wurde in einem ersten Schritt die 
bereits vorhandene Datenbank modifiziert.
Dieser Prozess in dem die LAGeSo-IT-Abtei
lung wie auch eine externe Firma involviert 
war, konnte in der ersten Hälfte des Jahres 
2018 abgeschlossen werden.

Im Dezember 2018 wurde  die Erfassung der 
rund 7.000 Objekte umfassenden Graphischen 
Sammlung beendet. Hierbei wurde auch – mit 
Unterstützung von kunsthistorischem Fach
wissen – der Zustand der Zeichnungen, Aqua
relle und Lithografien begutachtet. Zum Ende 
des Jahres sind bereits über die Hälfte aller 
Exponate erfasst.

Für 2019 ist die Begutachtung von Gemälden, 
Skulpturen und der Fotografischen Samm
lung geplant. Mit der Bestandsaufnahme ist 
ein weitgehender Stopp der Verleih- und Miet-
Aktivitäten verbunden. 

Die Zukunft oder Quo vadis 
Künstlerförderung?
Bereits in 2017 beauftragte das Abgeordne
tenhaus von Berlin die Sozialverwaltung und 
die Kulturverwaltung gemeinsam einen Plan 
für die Zukunft der Artothek zu erarbeiten. 

Gespräche und Besichtigungen mit renom
mierten Kunstexperten des Landes haben 
den kunsthistorisch und stadtgeschichtlichen 
Wert des Konvoluts bestätigt. Ein Konzept 
zur zukünftigen Nutzung der Artothek ist für 
2019 geplant. 

Eingang der Artothek am Standort in Berlin-Mariendorf
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Archiv in der Artothek
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Kunstwerk aus der Artothek
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 Jahresbericht LAGeSo —  Versorgung   
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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, individu
elle Entschädigungsleistungen an besonders Betroffene zu 
leisten sowie grundsätzlich um Schwerbehindertenangele
genheiten.
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Schwerbehindertenrecht

2018 2017 2016
G gehbehindert 157.932 157.516 157.762
aG außergewöhnlich gehbehindert 24.852 24.642 24.827
H hilflos 35.192 35.043 34.668
Bl blind 3.136 3.211 3.251
RF Befreiung von der Rundfunk-

gebührenpflicht
39.541 39.791 40.276

B ständige Begleitung 91.971 90.081 89.150
Gl gehörlos 3.621 3.527 3.409
TBl taubblind/hörsehbehindert 

(seit 1.1.2017)
37 20 –

Menschen, die in Deutschland leben oder 
arbeiten und bei denen ein Grad der Behin
derung (GdB) von mindestens 50 festgestellt 
wurde, sind schwerbehindert im Sinne des 
Sozialgesetzbuches (SGB IX).

In Berlin wird die Schwerbehinderteneigen
schaft vom Versorgungsamt im LAGeSo fest
gestellt. Hier werden die Feststellungsver
fahren nach dem Schwerbehindertenrecht 

(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX –) 
durchgeführt. Diese sind bedeutend für die 
Beurteilung der Beeinträchtigung der Teilha
be am gesellschaftlichen und beruflichen Le
ben, bspw. für soziale und berufliche Hilfen, 
Assistenzen, eine Arbeitsförderung, den Kün
digungsschutz, medizinische Hilfen oder im 
Steuerrecht. Zum 31.12.2018 gab es in Berlin 
415.602 Menschen, bei denen eine Schwerbe
hinderung (Grad der Behinderung [GdB] von 
≥ 50) und 212.060 Menschen, bei denen eine 
Behinderung (GdB von 20 –40), festgestellt 
wurde. 

Bei gleichbleibend hohem Antragseingang 
68.134 in 2018 (2017: 68.840) wurden insge
samt 76.959 (2017: 79.306) Verwaltungsver
fahren in 2018 abgeschlossen. Es handelte 
sich um 30.791 auf Erstfeststellung (2017: 
31.298) und 37.343 (2017: 37.542) auf Neu
feststellung der Schwerbehinderteneigen
schaft. 7.291 (2017: 7.679) Feststellungsver
fahren wurden „von Amts wegen“, also ohne 
Antragstellung durch den Bürger, eingeleitet. 

Die Bearbeitung eines Antrages dauerte im 
Durchschnitt 117 Tage bei Erstfeststellung 
der Behinderteneigenschaft (2017: 120 Tage) 
und 138 Tage bei einer Neufeststellung (2017: 
143 Tage).

Rollstuhlfahrer am Arbeitsplatz
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Art und Anzahl der zuerkannten Merkzeichen entsprechend im Umlauf 
befindlicher gültiger Ausweise
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Kundencenter – Hot Spot zum Schwerbehindertenrecht
Das Kundencenter im Versorgungsamt ist ein 
moderner bürger- und mitarbeiterorientierter 
Service „Brennpunkt“ zwischen Verwaltung 
und Kunden. Hier gibt es schnellen ergebnis
orientierten Bürgerservice mit kurzen Warte
zeiten. Bürgerinnen und Bürger können mit 
und auch ohne Termin kommen. Termine 
können zeitnah online gebucht werden. 

-
-

Für Hörbehinderte gibt es Sprechzeiten mit 
Gebärdensprachwissen und Videotelefonie 
über Skype. 

Durchschnittlich rund 35.000 Besucherinnen 
und Besucher nutzen diesen Hot Spot jährlich; 
10 % davon über den Online-Termin-Service.

Die Wartezeit wird durch ein onlinefähiges 
Zeit-Management-System (ZMS) über die 
Plattform berlin.de gesteuert. Damit haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer 
einen aktuellen Überblick zum Besucherauf
kommen und den damit verbundenen Warte
zeiten. Die online gebuchten Termine können 
pünktlich aufgerufen werden. 

-
-

Mit durchschnittlich 30 Minuten ist die War
tezeit angemessen und zumutbar. Auf Tages
spitzen von über 1 Stunde Wartezeit kann 
flexibel reagiert werden.

-
-

Die Prozessabläufe sind logistisch effektiv 
organisiert. Alle Mitarbeitenden sind beson
ders geeignet Informationen und Auskünfte 
adressatengerecht und gut verständlich zu 
vermitteln. 60 % der eingesetzten Belegschaft 
arbeitet ständig in der direkten Kundenbera
tung. Dazu gehört auch die telefonische Be

-

-
-

ratung im Back Office des Bürgertelefon 115. 
40 % der Mitarbeitenden kommen aus dem 
Schwerbehindertenreferat. Der Mischeinsatz 
von festen und wechselnden Mitarbeitenden 
ist u. a. die Grundlage für die durchschnitt
liche Wartezeit von bis zu 30 Minuten. Gleich
zeitig ermöglicht es den Sachbearbeitenden 
den persönlichen Kontakt zu Bürgerinnen und 
Bürgern zu halten. Auf personelle Engpässe 
kann flexibel reagieren werden.

-
-

An jedem Beratungsplatz gibt es eine Kame
ra. Damit kann das Lichtbild für den Schwer
behindertenausweis für die Bürgerinnen und 
Bürger kostenfrei direkt vor Ort aufgenom
men werden. 

-
-

-

Im Kundencenter wurden 2018 insgesamt 
64.300 Schwerbehindertenausweise ausge
stellt (2017: 62.300).

-

Bürgernähe und Kundenfreundlichkeit sind die 
zentralen Anliegen unseres Handelns.
Wir verstehen uns als qualifizierte Partner*innen unserer Kunden. Wir be
achten das Gleichheitsgebot, handeln unparteiisch und mit interkultureller 
Kompetenz. Wir begegnen unseren Kunden freundlich, offen, vertrauensvoll, 
tolerant und ehrlich. Wir nehmen die Kundenanliegen ernst und entscheiden 
zeitnah. Mit kundenorientierten Öffnungszeiten und dem Einsatz moderner 
Kommunikationstechnik gewährleisten wir eine bestmögliche Erreichbarkeit. 
Unsere Dienstleistungen präsentieren wir zielgerichtet in der Öffentlichkeit. 

-

LAGeSo-Leitbild Nr. 1
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Fester Bestandteil des Kundencenters ist das 
BackOffice im Bürgertelefon D115 mit zehn 
multifunktional ausgestatteten Arbeitsplät
zen. Damit ist das BackOffice im Kundencenter 
des Versorgungsamtes das Größte von Berlin, 
wo Anliegen auch außerhalb der Sprechzeiten 

-

vorgetragen werden können. Von den 2018 im 
Front Office im ITDZ empfangenen 121.000 
telefonischen Anfragen zum Schwerbehin
dertenrecht wurden insgesamt 61.000 im 
BackOffice im Kundencenter bearbeitet. Das 
Serviceversprechen im Bürgertelefon D115 
garantiert eine Beantwortung von telefonisch 
aufgenommener Anfragen innerhalb von 48 
Stunden. Dieses Serviceversprechen gilt auch 
für Anfragen die per Mail im Kundencenter 
eingehen. Eine neue Software im BackOffice 
der Servicenummer D115 wurde 2018 zur Op
timierung der telefonischen Kundenberatung 
eingeführt.

-

-

Monatlich werden rund 9.000 Wertmarken-
Nutzende rechtzeitig an den Ablauf ihrer 
Wertmarke erinnert. Mit dieser Erinnerung 
erhalten sie einen entsprechend vorbereiteten 
Zahlschein für ihre 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.

Versicherungsamt Berlin – neutrale Behörde für alle Angelegen heiten der 
Sozialversicherung

Das Versicherungsamt ist ein weiterer Bestandteil des Versorgungsamtes. 
Hier ist eine unabhängige, kompetente und kostenlose Beratung zu allen 
Bereichen der Sozialversicherung möglich:

– Rentenversicherungskonto
– Rentenbeginn
– zuständige Leistungsträger
– Arbeitslosenversicherung
– Krankenversicherung
– Pflegeversicherung
– Unfallversicherung

Die Leistungen des Versicherungsamtes werden überwiegend im Rahmen 
eines persönlichen Gesprächs mit vorheriger Terminvereinbarung realisiert. 
Das Versicherungsamt arbeitet nicht im Auftrag der Sozialversicherungs
träger.

-

-

-

-

-
-

-

-

Besuch der Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung im 
Kundencenter des Versorgungsamtes
Am 4. Juli begrüßte unsere Abteilungsleiterin, 
Frau Winterling, die Landesbeauftragte für 
Menschen mit Behinderung, Frau Braunert-

Rümenapf, sowie die Bezirksbeauftragten 
im Kundencenter des Versorgungsamtes. Die 
Kolleginnen und Kollegen informierten sich 
während eines Rundgangs durch das Kun
dencenter über unsere Beratungsangebote 
und lernten die Fachanwendungen im Kun
den- und Callcenter kennen. 

Anschließend fand eine Frage- und Aus
tauschrunde statt, die von allen Beteiligten 
rege genutzt wurde. Beispielsweise wurde 
über barrierefreie Formulare und Informati
onsmaterialien gesprochen, die allen Bürge
rinnen und Bürgern im Internet zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Beide Seiten sind sich 
einig darüber, dass gemeinsam weiterhin 
daran gearbeitet werden muss, den schwer
behinderten Bürgerinnen und Bürgern die 
Teilhabe im täglichen Leben zu ermöglichen 
und Barrieren abzubauen. 

Besuch der Landes- und Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Führung durch das Kunden
center im Versorgungsamt. Ein Beratungsraum.
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Mein Praktikum im Versorgungsamt des LAGeSo
Im Rahmen meiner Umschulung zur Ver
waltungsfachangestellten absolvierte
ich von Oktober bis Dezember 2018 ein
dreimonatiges Praktikum im Versorgungs
amt des LAGeSo.

Ich hatte mich vor allem deswegen hier 
beworben, weil mich der soziale Aufga
benkreis dieser Behörde ansprach. Zum 
Vorstellungsgespräch wurde ich in das 
Kundencenter des Versorgungsamtes ein
geladen. Die Referatsleiterin Frau Wötzel 
bot mir aufgrund meiner Vorkenntnisse im 
journalistischen Bereich ein Praktikum mit 
Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit 
an. Dass das Kundencenter neben all sei
nen Aufgaben rund um das Thema Schwer
behinderung auch noch für den „Berliner 
Ratgeber für Menschen mit Behinderung“ 
sowie zahlreiche andere Informationsme
dien verantwortlich ist, war mir vorher 
nicht bekannt. Ebenso wenig war mir be
wusst, welch große Rolle das Thema Bür
gernähe und damit das Bestreben behörd
liches Handeln nach außen verständlich 
zu erklären in der Verwaltung allgemein 
spielt. Die Umsetzung dieser Anliegen 
sollte im Mittelpunkt meines Praktikums 
stehen.

Ich erhielt gemeinsam mit einer zweiten 
Praktikantin die Aufgabe, anlässlich des 
18. Jahrgangs des „Berliner Ratgebers für 
Menschen mit Behinderung“ ein Konzept 
für einen Workshop zu entwerfen und das 
Projekt in die Tat umzusetzen. Der daraus 
entstandene „Ratgeber-Stammtisch“ fand 
am 28. November 2018 statt. Ziel war es, 
die an der Erstellung des Ratgebers betei
ligten Verwaltungen und Vertreterinnen 
und Vertreter der Öffentlichkeit an einen 
Tisch zu holen und einen Erfahrungs- und 

Ideenaustausch zu initiieren. Dieser soll
te dazu beitragen, den Ratgeber auch in 
Zukunft an den Bedürfnissen seiner Nut
zer zu orientieren, den sich verändern
den rechtlichen Rahmenbedingungen 
Rechnung zu tragen und nicht zuletzt die 
Entstehung eines Netzwerkes anzuregen.

Die Möglichkeit, im Rahmen eines Prakti
kums ein solches Projekt von Anfang bis 
Ende organisieren zu dürfen und so die 
vielfältigen Tätigkeitsbereiche im LAGeSo 
kennenzulernen, war eine tolle Erfahrung. 

Die freundliche und offene Arbeitsatmos
phäre im Kundencenter, der Freiraum für 
eigene Ideen und die Wertschätzung, die 
auch den Praktikantinnen und Praktikan
ten entgegengebracht wurde, haben mich 
dazu bewogen, hier eine Bewerbung ein
zureichen. 

„Ich arbeite gern beim LAGeSo, weil hinter jeder 
Akte ein Schicksal steckt.“
NADIN SOHR 
Bereich Versorgungsamt
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Soziales Entschädigungsrecht – Opferentschädigung
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Neue Räumlichkeiten des 2. Standortes der Traumaambulanz
Am 30. Mai 2018 wurden die neuen Räumlich
keiten des 2. Standortes der Traumaambulanz 
für Erwachsene im Zentrum für Psychothe
rapie an der Friedrich von Bodelschwingh
Klinik in Anwesenheit von Frau Senatorin 
Elke Breitenbach und Bezirksbürgermeister 
Reinhard Neumann feierlich eröffnet. 

Zahlreiche Besucher aus unterschiedlichen 
Bereichen und Einrichtungen waren der Ein
ladung zu dieser Veranstaltung gefolgt: Ärzte, 
Psychotherapeuten, Vertreter von Opferhilfe
einrichtungen, der Polizei, des LAGeSo u. a. 

Unter dem Thema „Traumaambulanzen Ber
lin – Neue Entwicklungen und Perspektiven“ 
informierten im Rahmen einer Tagung Herr 
Dr. Schulte-Herbrüggen, Ärztlicher Direktor 
der Friedrich von Bodelschwingh-Klinik, Frau 
Dr. Winter, Leiterin der Traumaambulanz für 
Kinder und Jugendliche an der Charité, Cam
pus Virchow und Frau Birgid Hollatz über 
aktuelle Entwicklungen im Bereich des Opfer
entschädigungsgesetzes und über Möglich
keiten, Entwicklungen und Perspektiven der 
Traumaambulanzen für Erwachsene und für 
Kinder und Jugendliche. 

Für die zahlreich erschienenen Gäste der Ver
anstaltung bestand nicht nur Gelegenheit, die 
neuen, sehr schön gestalteten Therapieräume 
zu besichtigen, sondern auch in den Pausen 
und im Anschluss an die Vorträge in interes
santen Gesprächen den Austausch zu pflegen. 

Mit der nunmehr 3. Traumaambulanz, der 2. 
für Erwachsene, kann noch besser und fle
xibler eine zeitnahe psychotherapeutische 
Soforthilfe von akut betroffenen Gewalt
opfern gesichert werden.  

Die Trauma-Ambulanzen befinden sich an den folgenden Berliner Kliniken:

• Traumaambulanz Berlin im Zentrum für Psychotherapie Friedrich von Bo
delschwingh-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie: Traumaambulanz 
Traumaambulanz für Erwachsene l  

• Psychiatrische Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus: 
Traumaambulanz für Erwachsene  

• Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters der Charité: Traumaambulanz für Kinder und Jugendliche 

Tag der offenen Tür bei der Polizei Berlin: Zwei Mitarbeiterinnen des LAGeSo informieren zum sozialen Entschädigungsrecht
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WEITERE EINRICHTUNGEN
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Informationen zu wei
teren  Einrichtungen, welche dem Landesamt für  Gesundheit 
und Soziales angeschlossen sind. Hierzu  zählen unter an
derem die Deutsche  Dienststelle (WASt) sowie die Stiftung 
 Invalidenhaus. 
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Deutsche Dienststelle (WASt)
Die Deutsche Dienststelle (WASt) ist 
die Rechtsnachfolgerin der ehemali
gen Wehrmachtauskunftstelle für Krie
gerverluste und Kriegsgefangene, die 
im Zweiten Weltkrieg die Funktion der 
gemäß Artikel 77 der Genfer Konventi
on aus dem Jahr 1929 einzurichtenden 
amtlichen Auskunftstellen übernahm. 
Die Vorschrift besagt, dass von jedem 
kriegführenden Staat bei Beginn von 
Feindseligkeiten amtliche Auskunftstel
len einzurichten sind.   

-
-

-

-

Die Wehrmachtauskunftstelle übernahm 
während des Zweiten Weltkriegs auch 
die Aufgaben die Verluste an eigenen 
Soldaten zu registrieren, Angehörige zu 
benachrichtigen und Kriegssterbefallan
zeigen zu erstatten.

-

Nach Kriegsende wurde die German 
Agency for Notification of the Next of 
Kin of Members of the Former German 
Wehrmacht vom Alliierten Kontrollrat 
beauftragt, ihre aus den internationalen 
und reichsgesetzlichen Verpflichtungen 
resultierenden Arbeiten auch weiter
hin auszuüben. Sie erhielt im Jahr 1946 

-

den Namen Deutsche Dienststelle für 
die Benachrichtigung der nächsten An
gehörigen von Gefallenen der ehemali
gen deutschen Wehrmacht (WASt), eine 
wörtliche Übersetzung der amerikani
schen Bezeichnung.

-
-

-

Die Deutsche Dienststelle (WASt) verfügt 
über ca. 75.000 laufende Meter Akten- 
und Karteimaterial. Darunter befinden 
sich die Zentrale Personenkartei mit 
Angaben zu ca. 18,5 Millionen Angehö
rige der ehemaligen deutschen Wehr
macht und anderer militärischer oder 
militärähnlicher Verbände, 5 Millionen 
Wehrstammbücher, 150 Millionen Ver
lustmeldungen der Einheiten und Sani
tätsformationen, 100 Millionen nament
liche Veränderungsmeldungen (Heer, 
Luftwaffe) in den Erkennungsmarken-
Verzeichnissen, 15 Millionen Meldungen 
über deutsche Kriegsgefangene, 1,6 Mil
lionen Marinepersonalakten sowie 
4,5 Millionen Gräberkarteikarten. 

-
-

-
-
-

-

Die Deutsche Dienststelle (WASt) wurde 
bis zum 31. Dezember 2018 nach einer 
Verwaltungsvereinbarung von 1951 zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Berlin als eine Behörde 
des Landes Berlin geführt. Sie war dem 
Berliner Landesamt für Gesundheit und 
Soziales (LAGeSo) zugeordnet.

Da sie Bundesaufgaben erfüllte, wurden 
ihre Haushaltsmittel in voller Höhe aus 
dem Bundeshaushalt erstattet. Seit 2012 
erfolgte die Erstattung aus dem Haus
haltsplan der Beauftragten der Bundes
regierung für Kultur und Medien (BKM).

-
-

In 2018 wurden 37.758 Anträge mit 
insgesamt 114.588 Bearbeitungs
fällen abschließend bearbeitet.

-

Deutsche Dienststelle (WASt) Haus 56
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-
-

-

Ergebnisübermittlungen 2018 nach Auskunftsarten

Auskünfte zu Vorgänge 1) Bearbeitungsfälle 2)

Kriegssterbefallangelegenheiten 1.250 1.424

genealogische Anfragen 19.176 21.309

Verbleibsangelegenheiten 10.258 11.873

Kriegsopferversorgung 28 30

Nationalsozialistische Gewaltverbrechen (NSG) 91 1.703

Kriegsgräberangelegenheiten 2.328 65.909

Kriegsgefangenschaftsangelegenheiten 1.946 5.551

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 644 683

Sonstige Nachweise 2.037 6.106

Informelle Vorgänge 20 27

Gesamtsicht 37.758 114.588

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 von personenbezogenen Anfragen.

Die WASt verlässt das LAGeSo
Mit der Überleitung der Deutschen 
Dienststelle (WASt) am 1. Januar 2019  
übernimmt das Bundesarchiv die Aufga
ben der ehemaligen Deutschen Dienst
stelle (WASt).

Am bisherigen Standort in Berlin-Reini
ckendorf befindet sich nun die neue Ab
teilung PA (Personenbezogene Auskünf
te zum Ersten und Zweiten Weltkrieg) 
des Bundesarchivs, in der die ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Dienststelle (WASt) wie bisher 
die Unterlagen verwalten und Auskünfte 
erteilen. 

Die humanitären Aufgaben wie die Rück
gabe von Nachlässen an die Angehöri
gen, die Anzeigen von Kriegssterbefällen 
oder die Klärung von immer noch fast 1 
Millionen Vermisstenschicksalen sowie 
die Identitätsklärungen nach Umbet
tungsarbeiten werden auch in Zukunft 
im Bundesarchiv erledigt. 

Auszug aus dem Totenbuch des Garnisonslazarett 
Havelberg (1854–1901)
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Stiftung Invalidenhaus Berlin

Straße durch die Invalidensiedlung in Berlin-Frohnau
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Seit 1748 besteht das Berliner Invalidenhaus, 
das von Friedrich dem Großen gegründet wur
de. Es ist heute als die Invalidensiedlung Froh
nau bekannt und bietet Menschen mit einem 
Handicap Wohn- und Lebensraum inmitten 
der Natur am Rande der hektischen 
Großstadt. Der malerisch gele
gene Gebäudekomplex mit 
der charakteristischen 
Architektur besteht 
aus 49 Mehrfamili
enhäusern mit 180 
Wohnungen, einem 
Gemeinschaftshaus 
und einer Sporthal
le. 

Die Stiftung Invaliden
haus Berlin wird vom 
LAGeSo verwaltet. Vorstand 
und gesetzlicher Vertreter dieser 
Stiftung des öffentlichen Rechts ist der Präsi
dent des LAGeSo. Seit 1999 ist die Verwaltung 
und Bewirtschaftung des beweglichen und 
unbeweglichen Stiftungsvermögens einem 
Geschäftsbesorger übertragen worden. 

Seit 01.01.2019 ist die WOBEGE (Wohnbau
ten- und Beteiligungsgesellschaft mbH) mit 
den Aufgaben der Bewirtschaftung betraut 

und ist bestrebt, die Siedlung weiterhin Schritt 
für Schritt zu restaurieren. Die Modernisie
rung der Wohnungen wird weitgehend dem 
sozialen Wohnungsbau angepasst, die Woh
nungen im Erdgeschoss sollen barrierefrei 

und im Obergeschoss barrierearm 
ausgestattet werden. Alle Ge

bäude der Invalidensied
lung verfügen entweder 

über einen ebener
digen Eingang oder 
eine Rampe als Zu
gang.

Am 20.07.2019 wird 
zum 75. Mal an der 

Gedenkstätte von
Oberst Staehle die tra

ditionelle Kranzniederle
gung zum Gedenken an die 

Frauen und Männer des Wider
standes im dritten Reich in der Frohnauer 
Invalidensiedlung stattfinden. Oberst Sta
ehle, der letzte Kommandant der Invaliden
siedlung, und seine Frau Hildegard waren ak
tive Widerstandskämpfer. Erst in den letzten 
Kriegstagen wurde er von den Nazis ermordet.

© LAGeSo
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	Ablauf der Routineüberwachung von Medizinproduktebetreibern

	Krankenhausaufsicht und Reproduktionsmedizin

	Arzneimittelwesen
	Wesentliche Rechtsgrundlagen der Arbeitsgruppen:


	Soziales
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	Ergebnisübermittlungen 2018 nach Auskunftsarten
	Die WASt verlässt das LAGeSo

	Stiftung Invalidenhaus Berlin

	Impressum
	Herausgeber
	Kontakt
	Redaktion
	Gestaltung, Satz und Druck
	Titelbild





