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BESCHLUSSEMPFEHLUNG UND BERICHT 
 
des Ausschusses für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 
(9. Ausschuss) 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 6/1629 - 
 
 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Sozialhilfefinanzierungs-
gesetzes und anderer Gesetze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Problem  
 
Am 1. Januar 2002 trat das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben nach dem Bundessozial-
hilfegesetz und anderen Sozialvorschriften in Kraft. Mit dieser Neustrukturierung erfolgte die 
Zusammenführung der Entscheidungs- und Kostenverantwortung in der überörtlichen 
Sozialhilfe mit dem Ziel, durch die Verzahnung von ambulanten und stationären Hilfen ein 
bedarfsgerechtes Angebot mit effektivem Mitteleinsatz und besserer Beachtung des 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ zu erhalten oder zu erreichen. 
 
Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben 
der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den Landkreisen und kreisfreien 
Städten Finanzzuweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (SozhfinanzG M-V - 
Artikel 3 des o. g. Artikelgesetzes). Diese waren nur bis zum 31. Dezember 2012 fest-
geschrieben. Nach § 1 Absatz 4 und 5 SozhfinanzG M-V ist das Gesetz zum 1. Januar 2013 
fortzuschreiben. Zudem sind Folgeänderungen vorzunehmen. 
 
Im Landespflegegesetz sind die rechtlichen Vorgaben der Investitionskostenurteile des 
Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 2011 sowie die bundesrechtliche Neuregelung des § 82 
SGB XI umzusetzen. 
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B. Lösung 
 
Durch Artikel 1 des Gesetzentwurfes der Landesregierung werden die Finanzzuweisungen 
zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben 
der früheren überörtlichen Sozialhilfe für das Jahr 2013 geregelt. Auf der Basis der erhobenen 
Daten der Jahre 2008 bis 2011 werden die Gesamtzuweisung für das Jahr 2013 fortge-
schrieben und Folgeänderungen vorgenommen. Die Höhe der Gesamtzuweisung ist nach dem 
voraussichtlichen Gesamtbedarf bemessen. Es handelt sich um konnexitätsrelevante 
Finanzzuweisungen. Darüber hinaus können Zuweisungen zur verstärkten Unterstützung 
ambulanter und in geeigneten Fällen teilstationärer Pflegeangebote zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Mit Artikel 2 des Gesetzentwurfes der Landesregierung werden im Landespflegegesetz 
rechtliche Vorgaben der Investitionskostenurteile des Bundessozialgerichtes aus 2011 sowie 
die bundesrechtliche Neuregelung des § 82 SGB XI umgesetzt. Um die Pflegebedürftigen vor 
überhöhten oder fehlerhaften Abrechnungen zu schützen, ist eine Angemessenheit zur 
tatsächlichen Höhe der Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen zu gewährleisten. 
 
Die Beschlüsse des Sozialausschusses sehen die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes 
der Landesregierung und die Annahme einer Entschließung vor, in der die Landesregierung, 
die Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Landesverbände gebeten werden, sich darauf 
zu verständigen, den Ende 2012 unterbrochenen Reformprozess zur Neugestaltung der 
Aufgabenwahrnehmung und der Finanzierung der Sozialhilfe in Mecklenburg-Vorpommern 
unter anderem mit dem Ziel der Stärkung personenzentrierter und lebensweltorientierter 
Hilfen wieder aufzunehmen.  
 
 
 
Mehrheitsentscheidung im Ausschuss zu Ziffer I und II 
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C. Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D. Kosten 
 
Die Finanzzuweisungen nach Artikel 1 § 1 sind gesetzliche Leistungen, die zum Ausgleich 
für die Erfüllung der mit dem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit für die frühere überört-
liche Sozialhilfe zum 1. Januar 2002 erfolgten Aufgabenübertragung vom Land an die ört-
lichen Träger gewährt werden. Die Kosten betragen nach den Berechnungen des Landes auf 
der Basis des § 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2013 254.623.890,00 Euro. 
Die Berechnungen zur Höhe der Kosten ergeben sich aus der Anlage zum Gesetzentwurf. Die 
Haushaltsmittel sind im Einzelplan 10 MG 65, Titel 1005 633.65, eingestellt worden. Zudem 
können bis zu 1.500.000,00 Euro für Maßnahmen der Pflegesozialplanung und zur verstärkten 
Unterstützung ambulanter und in geeigneten Fällen teilstationärer Pflegeangebote aus dem 
vorgenannten Titel zur Verfügung gestellt werden.  
 
Hinsichtlich der Neuregelung von § 10 Landespflegegesetz wird allenfalls von einer mode-
raten Kostensteigerung für die Bewohner beziehungsweise geringen Mehrbedarfen bei der 
überörtlichen Sozialhilfe ausgegangen, da es sich bei der Heiminfrastruktur im Wesentlichen 
um geförderte und somit nicht umlegbare Investitionen handelt. 
 
Durch die Veränderung des § 10 Landespflegegesetz ist mit einem steigenden Vollzugsauf-
wand bei dem für die Bearbeitung von Anträgen der Einrichtungsträger nach § 82 Absatz 3 
SGB XI zuständigen Landesamt für Gesundheit und Soziales zu rechnen. Dieser beträgt 
voraussichtlich 0,75 Stellen gehobener Dienst.  
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Beschlussempfehlung 
 
 
Der Landtag möge beschließen, 
 
I. den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1629 unverändert 

anzunehmen. 
 
II. folgender Entschließung zuzustimmen: 

 
„Die Landesregierung, die Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Landesverbände 
werden gebeten, sich darauf zu verständigen, den Ende 2012 unterbrochenen Reform-
prozess zur Neugestaltung der Aufgabenwahrnehmung und der Finanzierung der 
Sozialhilfe in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem mit dem Ziel der Stärkung 
personenzentrierter und lebensweltorientierter Hilfen wieder aufzunehmen. Dabei 
werden sowohl die Wirkungen des Fiskalpaktes als auch die Wirkungen des zu erwar-
tenden Bundesleistungsgesetzes zu berücksichtigen sein. Im weiteren Reformprozess 
sind folgende Aspekte zu fokussieren: 

1. Mit Blick auf die zahlreichen Änderungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) und im Behindertenrecht und im Ergebnis der öffentlichen Anhörung im 
Sozialausschuss sollen Veränderungen bei der Sozialhilfefinanzierung in 
Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel verbesserter personenzentrierter und 
lebensweltorientierter Hilfen im ambulanten Bereich bis zum 1. Januar 2016 
erfolgen. 

2. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Anstrengungen. Deswegen hat das Wunsch- 
und Wahlrecht eines jeden Menschen bezüglich der von ihm ausgewählten Versor-
gungsform Priorität. Um dies zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die entspre-
chenden Angebote in qualitativer und quantitativer Hinsicht über alle Hilfearten zur 
Verfügung stehen. 

In einem ersten Schritt erscheint es dabei sinnvoll, sich im Rahmen eines breiten 
Grundkonsenses über konkrete Ab- und Umbaupotenziale stationärer Versorgung, 
über notwendige Versorgungs- und Wohnstrukturen außerhalb von Einrichtungen 
und über Ziele für ein konzertiertes Vorgehen zur Ausschöpfung dieser Potenziale zu 
verständigen. Dies sollte in Form einer möglichst verbindlichen politischen Willens-
erklärung auf Spitzenebene erfolgen. Dabei soll ein personenzentrierter und lebens-
weltorientierter Ansatz verfolgt und verstärkt werden. 

In den Reformprozess sind die Vertreter der Betroffenenorganisationen, der Ein-
richtungsträger und der Kommunale Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern 
sowie ggf. auch der Gewerkschaften und Unternehmensverbände einzubeziehen. 

Die sich aus diesem Grundkonsens ergebenden konkreten Einzelziele und -schritte 
zur Neugestaltung der Aufgabenwahrnehmung sollen in Einzelvereinbarungen der 
örtlichen Träger der Sozialhilfe mit den Einrichtungsträgern geregelt werden.  
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3. Aus derzeitiger Sicht bestehen folgende Ansätze zur Erreichung der o. g. Ziele: 

a) Stärkung der Angebotssituation von Versorgungsmöglichkeiten außerhalb von 
Einrichtungen, zum Beispiel sozialraumgestützte individuelle Wohnformen, in 
denen Menschen mit Behinderungen und/oder pflegebedürftige Menschen unter 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts anstelle einer stationären Unter-
bringung wohnen können, 

b) Auf- beziehungsweise Ausbau von Möglichkeiten für alternative, ambulant 
betreute Unterbringungen auch für Menschen, die stationär versorgt werden,  

c) Schaffung von Alternativen zu Beschäftigungen in Werkstätten für behinderte 
Menschen und Abbau von Hemmnissen für einen Übergang auf den regulären 
Arbeitsmarkt. Dabei sind insbesondere die Werkstätten, die überregionalen 
Förderzentren sowie die Förderschulen in angemessener Form zu beteiligen. 
Außerdem ist unter anderem zu prüfen, ob und inwieweit Finanzierungsmöglich-
keiten aus der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen genutzt werden 
können. 

 
4. Das Land, die Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Landesverbände werden 

gebeten, sich auf folgende Determinanten zu verständigen und einzelne Elemente 
einer geplanten Reform bereits im Vorwege zu erproben: 

a) Der Kommunale Sozialverband ist unter Berücksichtigung der Aspekte der 
kommunalen Selbstverwaltung in breiterem Umfang als bisher zu einer dienst-
leistenden kommunalen Stelle zur Wahrnehmung sinnvoll zentral zu erledigender 
Aufgaben auszubauen. Dafür kommen koordinierende Aufgaben, Beratungs- und 
Begleitungsaufgaben, Aufgaben im Bereich der Planung, Evaluation und Multi-
plikation von Modellprojekten, Aufgaben zur einheitlichen Rechtswahrnehmung 
sowie im Bereich der Datenerhebung und -auswertung in Betracht.  

In diesem Zusammenhang notwendige Anpassungen des Kommunalsozial-
verbandsgesetzes sind zeitnah zu prüfen und gegebenenfalls vorzubereiten. Zu 
den wesentlichen Bereichen können bereits im Vorgriff auf eine landesgesetzliche 
Regelung Vereinbarungen zwischen dem Land und dem Kommunalen 
Sozialverband beziehungsweise den örtlichen Sozialhilfeträgern geschlossen 
werden. 

b) Die Zusammenarbeit, die Abstimmung und die Koordinierung der Sozialhilfe-
träger untereinander muss durch den Abschluss von Vereinbarungen strukturiert 
werden. Daneben sollen sich möglichst alle Sozialhilfeträger auf ein einheitliches 
Hilfeplanverfahren, eine landesweit einheitliche Datenbasis und eine einheitliche 
Buchungssystematik im Haushalt, soweit dies nicht bereits erfolgt ist, verstän-
digen. 

c) Dem bundesgesetzlich determinierten Grundsatz ‚ambulant vor stationär’ ist 
Rechnung zu tragen. Die Kommunen streben daher weiterhin den Aufbau bezie-
hungsweise Ausbau sozialraumgestützter individueller Wohnformen sowie die 
Vernetzung von ambulanten und teilstationären Angeboten in der Eingliederungs-
hilfe und der Hilfe zur Pflege einschließlich der Kurzzeitpflege beziehungsweise 
Nachtpflege neben den insoweit vorrangigen Angeboten der Kranken- bezie-
hungsweise Rentenversicherung an. 
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5. Im stationären Bereich sind keine investiven kapazitätsschaffenden sozialhilfe-

relevanten Förderungen mehr durch das Land zu gewähren. Bestehende Landes-
förderungen werden im Rahmen vorhandener Mittel zur Optimierung eines auf den 
Sozialraum ausgerichteten Hilfeangebots und zur Verbesserung ambulanter und 
niedrigschwelliger Strukturen genutzt.  

 
Das Land, die Träger der Sozialhilfe und die kommunalen Landesverbände werden 
gebeten, darauf hinzuwirken, dass der Landesrahmenvertrag Öffnungen für Modell-
vorhaben enthalten wird und Regelungen für zum Beispiel zeitbasierte Vergütungs-
systeme und pauschale Vergütungen aufgenommen werden. Dies dient der 
Umsetzung des Ziels, personenzentrierte und lebensweltorientierte Hilfen zu stärken 
und mittelbar auch der Verhinderung eines weiteren Ansteigens der Aufwendungen 
für stationäre und teilstationäre Leistungen.“ 

 
 
 
Schwerin, den 5. Juni 2013 
 
 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales 
 
 
 
 
Martina Tegtmeier 
Vorsitzende und Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Martina Tegtmeier 
 
 
I. Allgemeines 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1629 während 
seiner 36. Sitzung am 20. März 2013 beraten und zur federführenden Beratung an den 
Sozialausschuss sowie zur Mitberatung an den Innenausschuss und den Finanzausschuss 
überwiesen. 
 
Der Sozialausschuss hat im Rahmen seiner 26. Sitzung am 10. April 2013 beschlossen, am 
15. Mai 2013 eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen zu dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung auf Drucksache 6/1629 durchzuführen. Hierzu wurde das Diakonische Werk 
Mecklenburg-Vorpommern e. V., der Kommunale Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
der Landesbeauftragte des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V., der 
Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V., der Landrat Ludwigslust-
Parchim, die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-
Vorpommern e. V., der Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern e. V., 
Herr Prof. Dr. Felix Welti (Universität Kassel), der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-
Vorpommern e. V., der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern sowie der Landessenioren-
beirat Mecklenburg-Vorpommern e. V. eingeladen. 
 
Der Sozialausschuss hat in seiner 30. Sitzung am 22. Mai 2013 die Ergebnisse der Anhörung 
ausgewertet und in seiner 31. Sitzung am 5. Juni 2013 den Gesetzentwurf der Landes-
regierung auf Drucksache 6/1629 abschließend beraten. Er hat im Rahmen dieser Beratungen 
die Ziffer I der Beschlussempfehlung mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 
und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 
sowie Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE und die Ziffer II der Beschlussempfehlung 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimme der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE 
und der NPD angenommen. 
 
 
II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 
 
1. Innenausschuss 
 
Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 23. Mai 2013 beraten und 
empfiehlt, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist, einvernehmlich mit den Stimmen der 
Fraktionen der SPD und der CDU bei Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes. 
 
 
2. Finanzausschuss 
 
Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 40. Sitzung am 11. April 2013, in seiner 
44. Sitzung am 16. Mai 2013 und abschließend in seiner 45. Sitzung am 23. Mai 2013 beraten 
und empfiehlt, soweit seine Zuständigkeit betroffen ist, mehrheitlich, bei Abwesenheit der 
Fraktion der NPD, mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU, bei einer 
Gegenstimme der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Stimmenenthaltung seitens der 
Fraktion DIE LINKE die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfes. 
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III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen des Ausschusses für Arbeit, Gleichstellung, 

Gesundheit und Soziales 
 
1. Ergebnisse der öffentlichen Anhörung 
 
Während der öffentlichen Anhörung haben das Diakonische Werk Mecklenburg-
Vorpommern e. V., der Kommunale Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, der 
Landesbeauftragte des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V., der 
Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V., der Landkreis 
Ludwigslust-Parchim, der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V., der 
Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern sowie der Landesseniorenbeirat Mecklenburg-
Vorpommern e. V. zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/1629 
mündlich Stellung genommen. 
 
Eine schriftliche Stellungnahme haben Herr Prof. Dr. Felix Welti (Universität Kassel), die 
LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-Vorpommern e. V. und 
der Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern e. V. dem Ausschuss zugeleitet.  
 
Das Diakonische Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat erklärt, dass man sich schon 
immer dafür stark gemacht habe, dass die durch das Auslaufen des Landespflegewohngeldes 
frei werdenden Geldbeträge der Pflege nicht verloren gehen dürften. Sie sollten zumindest 
teilweise für zusätzliche Kosten der integrierten Pflegesozialplanung und für die Weiter-
entwicklung von ambulanten und gegebenenfalls auch teilstationären Pflegeangeboten 
eingesetzt werden. Problematisch werde die Neufassung von § 10 Absatz 4 des Landes-
pflegegesetzes gesehen, wonach die Abschreibungen für Gebäude und technische Anlagen 
nur mit 2 % berechnet werden könne. Dies sei wirklichkeitsfremd und auch nicht rechts-
konform. Der Bundesfinanzhof habe höchstrichterlich entschieden, dass es sich bei den 
Einrichtungen der stationären Altenhilfe/-pflege um nicht ausschließlich zu Wohnzwecken 
genutzte Gebäude handele, sondern um Gebäude, die einer höheren Nutzungsintensität 
gegenüber Wohnungen und Bürogebäuden unterlägen und deshalb eine höhere Abschrei-
bungen in Betracht komme. Der Abschreibungssatz für die Pflegeeinrichtungen werde nach 
diesen Vorgaben durch die Wirtschaftsprüfer in Höhe von 3 % berechnet. Im Zusammenhang 
mit der Neufassung des Absatzes 3 des § 10 des Landespflegegesetzes wurde darauf 
hingewiesen, dass es nach wie vor umstritten sei, ob der Landesgesetzgeber solche Beträge 
überhaupt festlegen dürfe, oder ob es nicht so sei, dass die Vergütungen die tatsächlichen 
Aufwendungen der Leistungserbringer schlichtweg refinanzieren müssten. Den Rahmen 
festzulegen sei dem jeweiligen Landesrahmenvertrag, den die Leistungserbringer und die 
Pflegeklassen miteinander abschließen würden, vorbehalten. Daher müsse Absatz 3 
gestrichen werden. Die Festlegung der Eigenkapitalverzinsung in § 10 Absatz 1 Nummer 3 
des Landespflegegesetzes durch Rechtsverordnung halte man nicht für nötig. Ferner sei das 
Sozialhilfefinanzierungsgesetz entgegen der Entschließung des Landtages aus dem Jahre 2000 
nicht weiterentwickelt worden. Man bedaure, dass es nach wie vor keine gesicherte 
Datenbasis zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe gebe. Man sehe insoweit das 
Sozialministerium in der Pflicht, so wie es die §§ 5 und 6 des Sozialhilfefinanzierungs-
gesetzes vorsehen würden, den Landkreisen die Vorgaben zu machen, nach denen die 
notwendigen Daten bezogen auf die neuen Landkreise valider und vergleichbar erhoben 
werden könnten. Man halte eine fachliche Begleitung der Fortentwicklung der Hilfsangebote 
für dringend geboten und sehe diese Aufgabe nicht beim KSV, sondern bei einer beim 
Sozialministerium angesiedelten Expertengruppe. 
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Der Kommunale Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern hat darauf hingewiesen, dass 
der veranschlagte Betrag von 254,6 Millionen Euro nicht ausreichend sei. Der Berechnungs-
mechanismus bewirke, dass sich der Gesamtbetrag von einer realistischen Größe des 
tatsächlichen Bedarfs abkoppele. Eine begründete Prognose über die tatsächlich zu 
erwartenden Kosten für die der kommunalen Ebene übertragenen Aufgaben der Sozialhilfe, 
welche allein Grundlage des Konnexitätsausgleichs sein müsse, enthalte der Gesetzentwurf 
nicht. Insbesondere würden Aussagen zu der angenommenen Auskömmlichkeit der der 
Berechnung zugrunde gelegten 2,5 % für Personalkosten-, Sachkosten- und Fallzahlsteige-
rungen fehlen. Bereits der Basisbezug von rechnerischen 200 Millionen Euro sei nicht 
nachvollziehbar. Die Entwicklung der Ausgaben werde künftig weniger von den Fallzahlen, 
als von den deutlich steigenden Vergütungen geprägt werden. Ursache für eine deutliche 
Steigerung der Vergütungen dürfte auch unter anderem die durch die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts geweckte Hoffnung auf eine stärkere Berücksichtigung der tarifbeding-
ten Personalaufwendungen der Einrichtungsträger sein. Insgesamt müsse mindestens eine 
Steigerung von 4 % bezogen auf die 262,5 Millionen Euro erfolgen. Der Gesamtbetrag müsse 
also mindestens 173 Millionen Euro betragen. Man halte weitere überproportionale Mittel zur 
Sicherung der Qualität in den Einrichtungen für erforderlich, um dort zu helfen, wo der 
Bedarf bestehe. Die ambulanten Leistungen und niederschwelligen Angebote würden nicht 
berücksichtigt und würden in die Finanzierungslast der Kommunen fallen. Dennoch habe der 
Ambulantisierungsgrad auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich zugenommen. Er liege 
aber noch nicht auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts. An der fachlichen Notwendigkeit 
einer Neuausrichtung des Gesetzes dürften keine Zweifel mehr bestehen. Neben der 
Bezugnahme der Landesfinanzierung auf alle Maßnahme- beziehungsweise Fachleistungen 
sollten als besonderer Aspekt die Verbesserung der Kooperation zwischen den Sozialhilfe-
trägern, den Leistungsberechtigten und den Leistungserbringern im Vordergrund stehen. Die 
Sozialhilfeträger müssten viel stärker als bisher primäre Ansprechpartner der Leistungs-
berechtigten und ihrer Angehöriger sein, und zwar bevor die Leistungserbringung durch die 
Einrichtungsträger der Dienste erfolgt sei. Es bedürfe ferner einer landesweiten Analyse der 
Hilfestrukturen und Leistungsangebote. Die Angebote passgenauer Hilfen müssten in einer 
Datenbank einsehbar und über die Sozialhilfeträger erreichbar sein. Die Hilfen müssten 
insbesondere durch das Leistungserbringungsrecht eine personenzentrierte beziehungsweise 
flexible Hilfegewährung ermöglichen. Zur Vereinfachung der Feststellung des Bedarfes 
müssten gemeinsame Verfahren entwickelt werden. Auch zur Verstärkung wirksamer Hilfen 
und zur Erprobung neuer Hilfeformen müssten Mittel zur Verfügung stehen, die der Basis für 
spätere Zeiträume zugerechnet werden könnten. Die Kommunen würden eigene Ressourcen 
und zentrale Unterstützung benötigen, um weitere Steuerungsmöglichkeiten zu erschließen 
und um die Hilfen bedarfsgerechter und passgenauer auszugestalten. 
 
Der Landesbeauftragte des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. hat 
darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Änderungsvorschläge zum § 10 des Landespflege-
gesetzes die notwendige Berücksichtigung des § 82 Absatz 3 in der aktuell geänderten 
Fassung sowie die Änderungen der §§ 84 Absatz 2 und 89 Absatz 1 SGB XI durch das 
Pflegeausrichtungsgesetz nur bedingt erkennen ließen. Insoweit müsse der Gesetzentwurf 
präzisiert werden. Insbesondere in Bezug auf § 10 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 
§ 10 Absatz 5 Landespflegegesetz sollte der Landesgesetzgeber die Möglichkeit zur 
Berücksichtigung pauschaler Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen aufgreifen.  
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Der Landesgesetzgeber habe keine Kompetenz die gesonderte Berechnung nicht geförderter 
Aufwendungen der Höhe nach zu beschränken. Vielmehr seien die Aufwendungen in der 
gesamten Höhe zu berücksichtigen. Man schlage daher vor, den § 10 Absatz 3 ersatzlos zu 
streichen. Sollte der Landesgesetzgeber dem nicht folgen, sei eine Anpassung der Höhe der 
berücksichtigungsfähigen Aufwendungen erforderlich. Im Gesetzentwurf sei für einmalige 
Aufwendungen für Gebäude und technischen Anlagen weiterhin der Abschreibungssatz in 
Höhe von 2 %, wie er für zu Wohnzwecken genutzte Gebäude bestimmt sei, vorgesehen. 
Sowohl die steuerrechtlichen Bestimmungen als auch die tatsächliche „Lebensdauer“ eines 
Pflegeheimes stünden einer solchen Regelung entgegen. Die im derzeitigen Vorschlag noch 
enthaltenen Bestimmungen zur Tilgung seien unbedingt zu streichen. 
 
Der Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat dargelegt, 
dass sich die Novellierung des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes daran messen lassen müsse, 
ob diese die weitere Reform der Eingliederungshilfe mit Blick auf die 
UN-Behindertenrechtskonvention in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltig unterstütze. Der 
von der Landesregierung im Jahr 2011 publizierte Bericht zur Situation von Menschen mit 
Behinderungen weise sehr deutlich auf, dass der Ambulantisierungsgrad in Mecklenburg-
Vorpommern nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt liege. Vergleichbar problematisch 
sei die Tatsache, dass auch die Werkstattplätze weit über dem Bundesdurchschnitt liegen 
würden. Man appelliere dringend an den Gesetzgeber, eine weitere Absenkung der Gehälter 
durch die anstehende massive Kürzung des Finanzvolumens im Sozialhilfefinanzierungs-
gesetz nicht zuzulassen. Grundsätzlich gelte auch dort, dass Einsparungen, wenn diese die 
Qualität der Leistungen essenziell tangieren würden, kurzfristig greifen, aber auf längere Zeit 
die Kosten in volkswirtschaftlicher Perspektive deutlich nach oben treiben würden. Ursache 
für diese unbefriedigende Situation sei ein zentraler Konstruktionsfehler im Sozialfinan-
zierungsgesetz. Der im Prinzip positive Ansatz, die Kostenträgerschaft örtlicher und 
überörtlicher Träger sinnvoll zu verzahnen, gehe nicht auf. De facto würden die beiden 
Leistungsträger nach wie vor getrennt und in der Logik ihrer Partikularinteressen operieren. 
Das bedeute, dass es wenig Anreize für die örtlichen Leistungsträger gebe, die ambulanten 
Strukturen zu fördern, weil sie für sie finanziell aufwändiger seien, als wenn sie in Richtung 
stationärer Maßnahmen handeln würden. Darüber hinaus erscheine es auch problematisch, 
dass die Berechnungsgrundlage für das Finanzvolumen wenig transparent sei. Der derzeitige 
Verteilungsschlüssel führe praktisch dazu, dass der tatsächliche und der aktuelle Bedarf nur 
ungenügend in die Berechnungsgrundlage eingehen würden. Sollte das Sozialhilfefinan-
zierungsgesetz tatsächlich grundlegend umgestaltet werden, dann müsse dringend die 
Kostenträgerschaft ambulanter und stationärer Leistungen auch tatsächlich in einer Hand 
zusammengeführt werden. Gleichzeitig wären dabei die flächendeckende Implementierung 
bestimmter nachfolgender Qualitätsstandards der Hilfen zwingend erforderlich: Teilhabe 
stärken, fallunspezifische Leistungen als integraler Bestandteil regionaler Unterstützungs-
netzwerke, Komplexleistungen im Sinne sektorübergreifender Leistungsangebote, Stärkung 
der Personenorientierung durch qualifizierte Hilfeplanung, Sicherstellung der Koordination 
individueller Komplexleistungen, Unterstützung regionaler Verbundsysteme und Sicher-
stellung und Weiterentwicklung landesweiter Standards. Man schätze den zukünftigen 
Hilfebedarf für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen als relativ hoch ein.  
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Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat erklärt, dass man die Forderung der Arbeits-
gemeinschaft der Sozialamtsleiter, dass die Zuweisungen des Landes nicht anhand von 
Verteilungsschlüsseln, sondern auf der Grundlage der Ist-Kostenabrechnung des Vorjahres 
erfolgen müssten, unterstütze. Nur so könne Planungssicherheit und eine einigermaßen 
gerechte Verteilung für die Kreise und kreisfreien Städte erreicht werden. Grundsätzlich sei 
die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Berücksichtigung von Tariflöhnen im Pflegebereich 
nicht zu beanstanden. Problematisch sei allerdings die Frage der Finanzierung. Auch vor 
diesem Hintergrund sei die Forderung nach einer Ist-Kostenabrechnung auf Basis der 
Vorjahresergebnisse zu wiederholen. Im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention müsse 
die Forderung „ambulant vor stationär“ noch einmal ganz neu beleuchtet werden. Mit dem 
Rechtsanspruch eines behinderten Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft solle die Forderung „ambulant vor stationär“ unterstützt werden. Dies sei 
grundsätzlich zu befürworten. Allerdings sei auch hierbei zu berücksichtigen, dass die daraus 
resultierenden Kostensteigerungen im Wesentlichen bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten verbleiben würden und eine Refinanzierung, wenn überhaupt, erst mit einer 
zweijährigen Verzögerung erfolgen werde. Sollte jedoch die strikte Trennung in der 
Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen durch den örtlichen beziehungs-
weise den überörtlichen Sozialhilfeträger aufrechterhalten bleiben, bestehe für die Kreise und 
kreisfreien Städte finanziell gesehen real keine Veranlassung, den Ambulantisierungsgrad 
voranzutreiben, zumal die Kosten für die ambulante Betreuung im Vergleich zu einer 
stationären Versorgung mittlerweile längst gleich beziehungsweise in vielen Fällen sogar 
wesentlich höher lägen. Insofern sollten vom Land wesentliche Schritte unternommen 
werden, um die Neuausrichtung der Sozialhilfefinanzierung in Mecklenburg-Vorpommern 
voranzubringen und mit innovativen, funktionierenden Konzepten zu unterlegen. 
 
Die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-
Vorpommern e. V. hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme dargelegt, dass der Gesetz-
entwurf im Rahmen der Finanzzuweisungen des Landes an die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe eine Absenkung für die Jahre 2013 gegenüber dem Jahr 2012 um 7.877.319 Euro 
vorsehe. Um fachlich fundiert dazu Stellung nehmen zu können, müsse die Berechnungs-
grundlage transparent gestaltet werden. Die Anlage zum Gesetzentwurf weise lediglich 
pauschal und teilweise nicht nachvollziehbare Positionen aus. Es sei nach wie vor in keiner 
Weise ersichtlich, wie die Steigerungen und die Absenkungen errechnet worden seien. So sei 
in der Berechnung der Finanzzuweisungen eine pauschale Steigerung von 2,5 % der Basis 
ausgewiesen. Die Fallzahlentwicklung von Leistungen nach dem Kapitel 5 bis 9 SGB XII sei 
im Jahr 2010 um 7,4 % gestiegen. Von weiteren deutlichen Steigerungen sei auszugehen. 
Auch müsse berücksichtigt werden, dass für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im 
Bund und in den Kommunen eine Tarifsteigerung von 6,3 % bis zum Jahr 2013 abge-
schlossen worden sei. Die Berechnung der Finanzzuweisungen müsse für alle Beteiligten 
daher detailliert und nachvollziehbar dargelegt und die Bezugsgrößen benannt werden. Man 
halte es zwingend für erforderlich, den im dritten Änderungsgesetz vorgesehenen Basisbetrag 
für das Jahr 2013 deutlich, mindestens um 5 %, zu erhöhen. Eine Anpassung an die 
Entwicklung in der Sozialhilfe könne man allein in einer Fortschreibung der Finanzzuweisun-
gen auf Grundlage einer intransparenten Datenbasis nicht erkennen.  
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Um die Sozialhilfefinanzierung den Entwicklungen der Sozialhilfe anzupassen, müsse eine 
konsequente, einheitliche, preisbezogene Datenerhebung und Datenauswertung vorgenommen 
werden, müssten belastbare Angaben zur Erbringung ambulanter Leistungen, die einen 
vergleichbaren Standard aufweisenden, vorliegen und bessere Finanzierungsangebote für 
ambulante niederschwellige Angebote geschaffen werden. Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention sowie die aktuellen Entwicklungen zur Reform der Eingliede-
rungshilfe würden eine Novellierung des Gesetzes unumgänglich machen. Hinsichtlich des 
§ 10 Absatz 4 des Gesetzentwurfes schlage man folgende Formulierung vor: „Einmalige 
Aufwendungen für Gebäude, technische Anlagen und sonstige abschreibungsfähige 
Anlagegüter werden mit dem jeweiligen vom 100 Satz nach den steuerrechtlichen 
Bestimmungen in linearer Höhe berechnet. Bei ständig wiederkehrenden Aufwendungen gilt 
als Nutzungsdauer jeweils der Zeitraum, für den die Kosten anfallen." Alle weiteren 
Regelungen des Absatzes 4 seien zu streichen. In Bezug auf § 10 Absatz 3 des Landespflege-
gesetzes weise man darauf hin, dass die Kompetenz des Landesgesetzgebers zur Beschrän-
kung der gesonderten Berechnung nicht geförderter Aufwendungen der Höhe nach seit jeher 
umstritten sei und den Entwicklungen in der Rechtsprechung, die vom Gedanken der 
Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen getragen seien, entgegenstehe. 
Daher müsse § 10 Absatz 3 des Landespflegegesetzes gestrichen werden. Gemäß § 10 Absatz 
1 Nummer 3 des Landespflegegesetzes werde die Höhe der Zinsen für mit Eigenkapital 
finanzierte Aufwendungen nach Maßgabe einer Rechtsverordnung des Ministeriums für 
Arbeit, Gleichstellung und Soziales festgelegt. Die Notwendigkeit dieser Verfahrensweise sei 
nicht nachvollziehbar, zumal übergangsweise für die Eigenkapitalzinsen eine Obergrenze von 
4 % jährlich bestimmt worden sei. Man schlage daher vor, die Zinsen für die mit Eigenkapital 
finanzierten Aufwendungen bis zur Höhe des geltenden marktüblichen Zinssatzes zum 
Zeitpunkt der Aufwendungen zu veranschlagen. 
 
Der Sozialverband VdK Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat in seiner schriftlichen 
Stellungnahme dargelegt, dass man es ausdrücklich begrüße, dass den örtlichen Trägern der 
Sozialhilfe im Jahr 2013 insgesamt 1,5 Million Euro zusätzlich zugewiesen worden seien, um 
die kommunale Leistungsfähigkeit im Bereich der Pflege und der Pflegesozialplanung zu 
stärken und eine Verbesserung der Versorgung mit ambulanten Pflegeangeboten durchzu-
führen. Schon jetzt sei aber abzusehen, dass die bereitgestellten Mittel kaum zweckent-
sprechend im Jahr 2013 verwendet werden könnten. Die kommunalpolitische Aufmerksam-
keit für eine bedarfsgerechte kommunale Pflegeinfrastruktur sei durch das System der 
Finanzierung der Pflege gegenüber anderen kommunalpolitischen Herausforderungen eher 
gering. Es scheine geboten, die Möglichkeiten der Landesregierung auszuweiten damit sie auf 
die Gestaltung der kommunalen Pflegeinfrastruktur Einfluss nehme. Es genüge nicht, allein 
auf die Innovationsbereitschaft der Leistungsanbieter zu vertrauen. Aller Voraussicht nach 
werde sich die Zahl der Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern auf Pflege angewiesen 
seien, erhöhen. Dies beruhe darauf, dass sich in den kommenden Jahren der Anteil der 
Rentner mit sehr niedrigen Renten erhöhen werde. 
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Herr Prof. Dr. Felix Welti (Universität Kassel) hat in seiner schriftlichen Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass angesichts der demographischen, epidemiologischen und sozialen 
Entwicklung mit einem steigenden Bedarf an Leistungen zur Teilhabe und Leistungen zur 
Pflege zu rechnen sei. Ob sich daraus ein steigender finanzieller Bedarf für die Träger der 
Sozialhilfe entwickeln könne, hänge von der Bundesgesetzgebung, insbesondere für die 
vorrangigen Leistungssysteme, ab. Inhaltlich seien die Leistungen zur Teilhabe und Pflege 
insbesondere aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention weiterzuentwickeln. Auf 
Landesebene könne die Landesregierung diese inhaltlichen Herausforderung angehen, indem 
sie Instrumente zur Wahrnehmung der Infrastrukturverantwortung für Leistungen zur 
Teilhabe, namentlich ambulante Leistungen, nach § 19 SGB IX schaffe, regionale 
Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsträger nach § 12 Absatz 2 SGB IX einrichte, die 
Umsetzung der Frühförderung nach § 30 SGB IX unterstütze und die Aufgabenteilung 
zwischen Schule und Sozialleistungsträgern präzise regele. Die Finanzierungsregelungen 
müssten sich möglichst neutral dazu verhalten, ob Leistungen ambulant oder stationär 
erbracht werden, um auf keinen Fall Anreize für eine stationäre Leistungserbringung zu 
geben. Um eine Personenzentrierung der Leistungen zu sichern, könne heute schon das 
Instrument des persönlichen Budgets, auch Träger übergreifend, angewandt werden. Die 
Umsetzung des geltenden Rechts enthalte Potenziale zu einer stärkeren Personenzentrierung. 
Voraussetzung dafür sei eine individualisierte Bedarfsfeststellung, wie sie nach § 10 SGB IX 
für alle Rehabilitationsträger vorgesehen sei und sich beim Träger der Sozialhilfe auch aus 
den §§ 9, 58 und 59 SGB XII ergebe. Die Leistungen der Pflegeversicherung seien nach ihrer 
gesetzlichen Konzeption nicht „auskömmlich“, sondern nur ein Zuschuss zu den selbst vom 
Träger der Sozialhilfe zu erbringenden Leistungen. Eine „auskömmliche“ Pflegeversicherung 
müsse durch den Bundesgesetzgeber eingeführt werden. Dies würde dann zu Beitrags-
erhöhungen führen. 
 
Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat erklärt, dass man es 
sehr bedauere, dass die Pläne für eine grundlegende Reform der Sozialhilfefinanzierung auf 
unbestimmte Zeit zurückgestellt worden seien. Man bezweifle, dass ein Bundesleistungs-
gesetz bereits in wenigen Jahren verabschiedet werden könne. Der kommunale Sozialverband 
könne eine zentrale Schlüsselfunktion bei der Koordination der Zusammenarbeit und 
Abstimmung der Sozialhilfeträger mit Blick auf die Ausrichtung der Sozialhilfe hin zu 
personenzentrierten Angeboten und zu einer vorrangig ambulanten Versorgung einnehmen. 
Dies umfasse auch eine verbesserte Koordinierung und Wahrnehmung der zentralen 
Steuerung, der Angebots- und Bedarfsplanung sowie des Wissenschaftsmanagements. Man 
sei der Auffassung, dass hierfür eine Aufgabenansiedlung beim kommunalen Sozialverband 
in Betracht komme. Man sei ferner der Auffassung, dass, nach den vorliegenden Meldungen 
der kreisfreien Städte, die Zuweisungen im Jahr 2013 voraussichtlich nicht ausreichen 
würden, um die übertragenen Aufgaben zu finanzieren. Unter der Voraussetzung einer 
aufgabengerechten Finanzierung habe man die Reform als Chance gesehen, Ambulan-
tisierung, Personenzentrierung und Lebensfeldorientierung dauerhaft gesetzlich zu verankern, 
um damit den Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Mit Blick auf die 
demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel würde eine professionelle Hilfe in 
den stationären Einrichtungen wie bisher in Zukunft nicht mehr sichergestellt werden können. 
Schon aus diesen Gründen müsse der ambulante Bereich künftig viel stärker ausgebaut 
werden. Diese Entwicklungen und Anforderungen berücksichtige die Fortschreibung des 
Sozialfinanzierungsgesetzes jedoch nur unzureichend. Es würden keine Anreize für eine 
Ambulantisierung geschaffen. Man sei der Auffassung, dass erstmals auch der stationäre 
Bereich unterfinanziert sei.  
  



Drucksache 6/1968 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode 
  

 14 

 
Von einer einheitlichen Kostenverantwortung bleibe der vorliegende Gesetzentwurf weit 
entfernt. Wenn das Land kurzfristig keine Entscheidung zur Änderung der Berechnungen und 
des Verteilerschlüssels treffe, schlage man übergangsweise, bis zur geplanten großen Reform, 
die Erstattung der Nettoausgaben für die stationären, teilstationären und ambulanten Hilfen 
nach den Kapiteln 4 bis 9 SGB XII, mit einer Beteiligung der örtlichen Träger für die 
ambulanten Angebote, vor. Die vom Land zur Verfügung gestellten Gesamtbetragszuwei-
sungen seien nicht nachvollziehbar und müssten angehoben werden, da zu erwarten sei, dass 
die Gesamtausgaben in 2013 höher ausfallen würden, als der nun vorgesehene Zuweisungs-
betrag für die Landkreise und Kommunen. Es sei davon auszugehen, dass die Kosten im Jahr 
2013 nicht konform mit den Ist-Kostenentwicklungen der Vorjahre seien. Daher werde 
einkalkuliert, dass es bei steigenden Sozialausgaben und steigender Anzahl der Leistungs-
bezieher zu einer Unterdeckung selbst unter dem Ist-Betrag des Jahrs 2011 in Höhe von 
256.948.917 Euro kommen werde. Nachdem der Basisbetrag für 2013 drastisch gesenkt und 
auf der Grundlage der Ist-Kostenabrechnung des Jahres 2011 fortgeschrieben worden sei, sei 
eine Kostenerstattung/-Abrechnung notwendig geworden, um das Risiko eines Fehlbetrages 
nicht tragen zu müssen. Man sei der Auffassung, dass sich die Höhe der Gesamtzuweisungen 
mindestens an den tatsächlichen Aufwendungen orientieren müsse, um dem Konnexitäts-
prinzip zu entsprechen. Die beabsichtigte Entwicklung eines neuen Verteilerschlüssels sei 
gescheitert. Bei der Verteilung der Gesamtzuweisungen sollte sich stärker an den Gesamt-
aufwendungen der ambulanten, teil- und vollstationären Leistung orientiert werden, um 
Anreize zu schaffen, stärker in ambulante Angebote zu investieren. Die Regelungen in 
§ 1 Absatz 1 des Sozialfinanzierungsgesetzes seien kein geeignetes Korrektiv, um auf 
Aufgabenverschiebungen zu reagieren. Die zusätzliche Landesförderung für ambulante 
Angebote im Jahr 2013 in Höhe von 1,5 Millionen Euro für alle Kommunen sei nicht 
ausreichend, um Anreize für eine Ambulantisierung zu schaffen. Die pauschalen Zuwei-
sungen an die Kommunen würden weder schon erbrachte Bemühungen, noch die Besonder-
heiten der Städte mit ihrem Zentrumseffekt durch eine gute Infrastruktur, berücksichtigen. 
Die Gewährung eines einmaligen Betrages sichere die integrierte Pflegesozialplanung, die 
Modellprojekte und die ambulante und teilstationäre Angebote nicht nachhaltig ab. Die 
Berechnung zur Grundsicherung beruhe auf pauschalen Annahmen. Problematisch sei hierbei 
die Heranziehung verschiedener Bezugszeiträume. Leider würden die Auswirkungen der 
neuen Haftungsregelung in § 10 Absatz 3 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII bislang 
keine Berücksichtigung im vorliegenden Gesetzentwurf finden. Man bitte darum, den für die 
Grundsicherungsleistungen vorgenommenen Abzug in Höhe des Haftungsrisikos, den die 
Kommunen für das Land als eigentliche Aufgabenträger übernehmen würden, deutlich zu 
verringern. Der für den Wegfall des Pflegewohngeldes vorgesehene Ausgleichsbetrag sei zu 
niedrig. Die angenommene Steigerung in Höhe von 2,5 % bei den Personalkosten-, 
Sachkosten- und Fallzahlsteigerungen sei zu gering angesetzt. In Bezug auf § 10 Absatz 3 des 
Landespflegegesetzes weise man darauf hin, dass die Kompetenz des Landesgesetzgebers zur 
Beschränkung der gesonderten Berechnung nicht geförderter Aufwendungen der Höhe nach 
umstritten sei und den Entwicklungen in der Rechtsprechung, die vom Gedanken der 
Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen getragen seien, entgegenstehe. 
Man schlage daher vor, § 10 Absatz 3 ersatzlos zu streichen. Soweit dem nicht gefolgt werden 
könne, sei eine Anpassung der Höhe der berücksichtigungsfähigen Aufwendungen 
erforderlich, damit die Standards für die pflegebedürftigen Menschen auch mit Blick auf die 
Einrichtungenmindestbauverordnung Mecklenburg-Vorpommern erhalten bleiben könnten. 
Die derzeit in Ansatz gebrachten berücksichtigungsfähigen Aufwendungen seien seit 1996 
gleich geblieben.  
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Dieser Wert müsse deshalb dringend überprüft und angepasst werden, zumal sowohl im 
Bauwesen als auch bei der Ausstattung seit Jahren steigende Kosten zu verzeichnen seien. Die 
hierfür im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit der Verordnungsermäch-
tigung müsse vermieden werden. Problematisch werde die Neufassung von § 10 Absatz 4 des 
Landespflegegesetzes gesehen, wonach die Abschreibungen für Gebäude und technische 
Anlagen nur mit 2 % berechnet werden könnten. Bei den  Einrichtungen der stationären 
Altenhilfe/-pflege handele es sich nicht um ausschließlich zu Wohnzwecken genutzte 
Gebäude, sondern um Gebäude, die einer höheren Nutzungsintensität gegenüber Wohnungen 
und Bürogebäuden unterlägen. Der Abschreibungssatz für die Pflegeeinrichtungen werde 
nach diesen Vorgaben durch die Wirtschaftsprüfer in Höhe von 3 % berechnet. Aufgrund der 
in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen, nach denen es wiederholt zu Schwierigkeiten 
bei der Abgrenzung zwischen geförderten, teilgeförderten und nicht geförderten Einrich-
tungen gekommen sei, halte man eine entsprechende Klarstellung in § 10 Absatz 6 Satz 1 des 
Landespflegegesetzes für erforderlich. Man schlage ferner vor, § 10 Absatz 7 durch einen 
erhöhten Mindestbetrag an die Kostenentwicklungen anzupassen. 
 
Der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern hat darauf hingewiesen, dass die Umsetzung 
des Leitgedankens „ambulant vor stationär“ unweigerlich zu einer Kostenverschiebung aus 
dem Bereich der überörtlichen Sozialhilfe in die örtliche Sozialhilfe führen werde. Dabei sei 
zu berücksichtigen, dass durch die Ambulantisierung im Einzelfall nicht unbedingt eine 
Kostenersparnis erreicht werden könne. Ganz im Gegenteil sei ambulante Betreuung, gerade 
im ländlichen Bereich, durch weitere Wege und unterschiedliche Bedarfe der Betroffenen 
nicht kostengünstiger zu realisieren als stationäre Betreuung. Für den Bereich der Einglie-
derungshilfe müsse weiterhin eine rasante Zunahme an Angeboten des betreuten Wohnens 
konstatiert werden. Eine Ist-Kostenabrechnung im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe 
würde zumindest für den Landkreis dazu führen, dass keine Defizite aus der überörtlichen 
Sozialhilfe entstünden. Die Landkreise würden sich daher zukünftig für eine Ist-Kosten-
abrechnung in der überörtlichen Sozialhilfe aussprechen. In den Jahren 2011 und 2012 habe 
sich gezeigt, dass das Gesamtvolumen der Finanzzuweisungen aus dem Sozialfinanzierungs-
gesetzes auskömmlich gewesen sei. Aufgrund eines ungünstigen Verteilerschlüssels sei es 
aber zu erheblichen Verwerfungen unter den Landkreisen und kreisfreien Städten gekommen. 
Der Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung werde zu keiner gerechteren Mittelverteilung 
für die Landkreise und kreisfreien Städte führen. Im Bereich der Hilfe zur Pflege würden die 
Fälle zunehmen, bei denen die Leistungen der Pflegeversicherung nicht auskömmlich seien 
und die übersteigenden Kosten nicht aus dem eigenen Einkommen oder Vermögen bestritten 
werden könnten. Im Rahmen der Verhandlungen zur Novellierung des Sozialfinanzierungs-
gesetzes hätten sich zwischen der Landesregierung, den Kommunalen Spitzenverbänden und 
dem Kommunalen Sozialverband deutlich Differenzen ergeben. Man habe sich daher auf die 
Fortschreibung des Sozialfinanzierungsgesetzes für ein Jahr verständigt, wobei die Landkreise 
aufgrund der andauernden finanziellen Unsicherheit und dem jährlich neuen Risiko von 
Haushaltsdefiziten aufgrund unzureichender Zuweisungsbeträge für die örtliche Sozialhilfe 
die Abrechnung der Ist-Kosten gefordert hätten. Es sei zu erwarten, dass sich die grundsätz-
liche Entwicklung der vergangenen Jahre, wonach es erneut zu Verwerfungen zwischen den 
Landkreisen aufgrund des bestehenden Verteilerschlüssels kommen werde, fortsetze. Die 
bereitgestellten 1,5 Million Euro würden vom Ansatz her begrüßt. Um Anreize für die 
Umsetzung des Leitsatzes „ambulant vor stationär“ zu machen, sei eine Förderung von 
Modellprojekten allein nicht ausreichend, um den Ambulantisierungsgrad weiter zu erhöhen.  
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Man weise darauf hin, dass das Pflegewohngeld nicht auskömmlich finanziert sei. Der 
Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern fordere dringend eine Anpassung und den 
Ausgleich der fehlenden Zuweisungen an die Landkreise. 
 
Der Landesseniorenbeirat Mecklenburg-Vorpommern e. V. hat darauf verwiesen, dass aus 
dem Gesetzentwurf nicht hervorgehe, nach welchem Verteilerschlüssel die finanziellen Mittel 
vom Land verteilt würden. An keiner Stelle werde berücksichtigt, in welcher Qualität die 
Leistungen für eine Mittelbewilligung erbracht werden müssten. Es entstehe der Eindruck, 
dass der Versuch unternommen werde, erneut Einsparungspotenziale für den Landeshaushalt 
auszuloten und Auswirkung auf Leistungsträger, Leistungserbringer und vor allem 
Leistungsberechtigte Menschen in den Hintergrund zu drängen. Es sei nicht nachvollziehbar, 
wie die in der zum Gesetzentwurf angefügten Anlage dargestellten Positionen errechnet 
worden seien. Die Entwicklung der Fallzahlen, Personalkostensteigerung, Sachkosten-
steigerung und die Auswirkungen des Auslaufens des Pflegewohngeldes müssten stärkere 
Berücksichtigung finden. In den nächsten Jahren würden zunehmend ältere Menschen mit 
Behinderung das Rentenalter erreichen. Hier müssten zusätzliche Wohnungsangebote und 
auch tagesstrukturierende Angebote gemacht werden. Grundsätzlich sei von steigenden 
Fallzahlen auszugehen. Hinzu komme, dass für niedrigschwellige Angebote eine immer 
geringere finanzielle Unterstützung zur Verfügung stehe. Hinsichtlich der Erkenntnis zur 
Altersarmut in Mecklenburg-Vorpommern würden viele Betroffene wenige oder keine 
Rentenansprüche geltend machen können. Demgegenüber stünden die Lohnkosten für 
ambulante und stationäre Pflege. Die Berechnung der Finanzzuweisungen müsse für alle 
Beteiligten detailliert und nachvollziehbar dargelegt und die Bezugsgrößen benannt werden. 
 
 
2. Ergebnisse der Beratungen im Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und 

Soziales 
 
Der Sozialausschuss hat dem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der mitberatenden 
Stellungnahmen mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen 
die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD sowie Enthaltung 
seitens der Fraktion DIE LINKE zugestimmt. 
 
Den kommunalen Spitzenverbänden wurde gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung des 
Landtages die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme im Ausschuss gegeben. Auch der 
Landesseniorenbeirat Mecklenburg-Vorpommern e. V. hatte gemäß § 6 Absatz 1 des 
Seniorenmitwirkungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern die Gelegenheit zur Abgabe einer 
Stellungnahme.  
 
Zu den vom Sozialausschuss abgelehnten Änderungsanträgen: 
 
Hinsichtlich Artikel 1 Nummer 4 wurde seitens der Fraktion DIE LINKE beantragt, in 
Nummer 4 nach Absatz 6 folgenden Absatz 7 anzufügen: „(7) Die Zuweisungen der 
Landesregierung für Modellprojekte werden verstetigt. Die örtlichen Träger erhalten 
entsprechende Zuweisungen auch nach 2013. Die örtlichen Träger können nicht ausgegebene 
Zuweisungen für Modellprojekte in das Folgejahr übertragen.“ Der Antrag der Fraktion 
DIE LINKE wurde mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU 
gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE sowie Enthaltung seitens der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD abgelehnt. 
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Zu dem vom Sozialausschuss angenommenen Entschließungsantrag: 
 
Von den Fraktionen der SPD und der CDU wurde der Entschließungsantrag unter Ziffer II der 
Beschlussempfehlung eingebracht. Darin werden die Landesregierung, die Träger der 
Sozialhilfe und die kommunalen Landesverbände gebeten, sich darauf zu verständigen, den 
Ende 2012 unterbrochenen Reformprozess zur Neugestaltung der Aufgabenwahrnehmung 
und der Finanzierung der Sozialhilfe in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem mit dem 
Ziel der Stärkung personenzentrierter und lebensweltorientierter Hilfen wieder aufzunehmen. 
Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und der CDU wurde mehrheitlich mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimme der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE und der 
NPD angenommen. 
 
Zu den vom Sozialausschuss abgelehnten Entschließungsanträgen: 
 
Von der Fraktion DIE LINKE wurde folgender Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf 
eingebracht: „Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 

1. kreisbezogen die Voraussetzungen und Ergebnisse des Sozialhilfefinanzierungsgesetzes 
regelmäßig zu evaluieren und den im Jahr 2010 gestrichenen Passus in § 6 wieder 
aufzunehmen, wonach die Auswirkungen auf die Qualität der Hilfegewährung in die 
Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes mit einbezogen werden sollte.  

 
2. die Finanzierung der örtlichen Sozialhilfe auf das Ist-Kosten-Prinzip umzustellen und 

die örtlichen Sozialhilfeträger bis zu einer grundlegenden Reform des Sozialhilfefinan-
zierungsgesetzes nach diesem Prinzip zu finanzieren.“  

 
Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu 1. wurde mehrheitlich mit den 
Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Enthaltung seitens der Fraktion der 
NPD und der zu 2. mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der der 
NPD abgelehnt. 
 
Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde folgender Entschließungsantrag zum 
Gesetzentwurf eingebracht: „Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 

1. bis zur grundsätzlichen Neuausrichtung der Sozialhilfefinanzierung in Mecklenburg-
Vorpommern eine Erstattung der Kosten auf Basis der Ist-Werte vorzunehmen, 

 
2. einen neuen Gesetzentwurf zur Neuausrichtung der Sozialhilfefinanzierung in 

Mecklenburg-Vorpommern vorzulegen. Dabei sind die Entwicklungen auf Bundes-
ebene im Bereich des SGB XII ebenso zu berücksichtigen wie die 
UN-Behindertenrechtskonvention. 

 
3. dem Landtag bis 31.12.2013 über den Stand der Gesetzesüberarbeitung Bericht zu 

erstatten.“ 
 
Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde mehrheitlich mit 
den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen der Fraktionen 
DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD abgelehnt.  
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IV. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
1. In Bezug auf die Abstimmungsergebnisse ist auf Folgendes hinzuweisen: 
 
 Mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU gegen die Stimmen 

der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD sowie Enthaltung seitens der 
Fraktion DIE LINKE wurde der Gesetzentwurf insgesamt einschließlich seiner Über-
schrift und Untergliederungen angenommen. 

2. Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird auf die Begründung zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung, Drucksache 6/1629, verwiesen. 

Schwerin, den 12. Juni 2013 

Martina Tegtmeier 
Berichterstatterin 
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