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Finanzen – 15 

Punkt 1 der Tagesordnung 

 a) Beschlussfassung über Empfehlungen 
des Unterausschusses „Vermögensverwaltung“ zu 
Vorlagen – zur Beschlussfassung –  
gemäß § 38 GO Abghs 
 
hierzu: 
 

 

  Empfehlung UA VermV vom 09.04.2014 
Nr. 3/2014 des Verzeichnisses über 
Vermögensgeschäfte 

1485 
Haupt 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1485-v.pdf
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  Schreiben des Vorsitzenden des UA VermV vom 
09.04.2014 
zu Nr. 3/2014 des Verzeichnisses über 
Vermögensgeschäfte (Spreepark)  – Empfehlung des 
UA VermV 
(vgl. rote Nummer 1485) 

1485 A 
Haupt 

 b) Beschlussfassung über Empfehlungen 
des Unterausschusses „Vermögensverwaltung“ zu 
Unterrichtung gemäß § 64 Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 
i.V.m. Absatz 9 sowie § 112 Absatz 2 LHO 
 

 

- entfällt - 
 
Karlheinz Nolte (SPD) erklärt zu a), dem Hauptausschuss werde empfohlen, der Vorlage – 
zur Beschlussfassung –, beinhaltend den Erwerb des Erbbaurechts am Spreepark, zuzustim-
men.  
 
Der Ausschuss stimmt der roten Nummer 1485 einstimmig zu.  
 
Karlheinz Nolte (SPD) bemerkt zur roten Nummer 1485 A, der UA Vermögen habe Erwar-
tungen an den Senat dazu formuliert, wie mit solchen Grundstücksgeschäften umgegangen 
werden solle.  
 
Der Ausschuss nimmt die rote Nummer 1485 A zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – II B – vom 14.03.2014 
Vorläufiger Jahresabschluss 2013 
– Nachfragen des Hauptausschusses – 
(Berichtsauftrag aus der 52. Sitzung am 04.12.13 und 
Berichtsauftrag aus der 55. Sitzung am 29.01.14) 
(vgl. rote Nummer 0927 G, 0927 H, 1389) 

1389 A 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Laut Bericht 
werde es 2014 keine Kürzung bei den GRW-Mitteln geben. Die Entwicklung sei in diesem 
Jahr deutlich besser als in den Vorjahren. 2012 und 2013 sei der Richtwert von 90 Prozent im 
Ausgabevolumen deutlich unterschritten worden. Bleibe dies folgenlos?  
 
Joachim Esser (GRÜNE) meint, die konsumtiven Ausgaben verdienten eine grundsätzlichere 
Betrachtung. Eigentlich dürfe nicht derartig an den Tatsachen vorbei veranschlagt werden. 
Dies habe Auswirkungen auf die Ausgabenlinie in der Haushaltsentwicklung, die mittelfristig 
unterstellt sei. Eigentlich sollte man die vernünftige Ausgabenlinie haben, auf die man sich 
geeinigt habe. 2006 habe es eine durchschnittliche Steigerung bei den konsumtiven Ausgaben 
um 300 Mio. € gegeben. Er wisse daher, dass eine Steigerung um 116 Mio. € gegenüber dem 
Ist 2014 nicht reichen werde und dass dies 2015 noch schlimmer werde. Denn es gebe wenig 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1485.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1389.A-v.pdf
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Gründe dafür, dass der konsumtive Ausgabenanstieg sich sehr stark verändern werde. Die 
Anstiege bei den Personalkosten seien deutlich höher, als sie 2006 bis 2013 gewesen seien. 
Eine jährliche Ausgabensteigerung von 500 Mio. € stecke darin und sei unvermeidlich. Bisher 
sei dies kompensiert worden durch den Rückgang der Investitionen um jährlich 4,8 Prozent in 
den Jahren 2006 bis 2013 – aber dies müsse aufhören – und den Rückgang der Zinsen; dies 
sei auch kein Dauerzustand. Auch wenn Investitionen und Zinsen auf dem Niveau von 2013 
blieben, habe man eine Steigerung in Höhe von 2,5 Prozent im konsumtiven Bereich. Hinzu 
komme, dass der Personalabbau sich deutlich verlangsamen und schließlich aufhören werde. 
Wo sei nach Meinung des Senats der Deckel auf den Ausgabensteigerungen? – Mit 500 bis 
600 Mio. € auf der Ausgabenseite müsse man sich auseinandersetzen. Wie sei der Stand der 
Diskussion in der Planung? Werde das mit Bund und Ländern ausgehandelte Sparprogramm 
noch umgesetzt? Denn sonst rede man über noch höhere Beträge.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt zu GRW, er gehe nicht davon aus, dass die Un-
terschreitung 2012 und 2013 zu Konsequenzen, also einer Kürzung 2014 und 2015, führe. Die 
Wirtschaftsverwaltung habe etliches getan, um umzusteuern. Der Mittelabfluss werde 2014 
besser sein. – Die Äußerungen von Abg. Esser seien völlig berechtigt, in den Zahlenauswir-
kungen aber überzogen. Man mache sich Gedanken über die mittelfristige Ausgabenlinie und 
sehe, dass bei den konsumtiven Sachausgaben der Aufwuchs 2014 gegenüber dem Ist 2013 
gering sei. 2013 habe man allerdings namhafte Sondereffekte gehabt; diese hätten knapp 100 
Mio. € ausgemacht. 2014 gebe es erhebliche Auswüchse beim Titel Asyl. Andererseits sollten 
die einnahmefinanzierten Ausgaben nicht geringgeschätzt werden. Der von Abg. Esser be-
schriebene Ausgabendruck werde zu mehr als der Hälfte durch Einnahmen finanziert. – Der 
Senat halte an seinen Berichtszielen gegenüber dem Bund fest. Im Stabilitätsrat habe Berlin 
beim letzten Mal von allen Ländern Lob für die Maßnahmen bekommen. Berlin habe erhebli-
che Erfolge, die gegenüber dem Bund und den anderen Ländern dokumentiert seien. Diese 
würden auch gesehen. Bei Verschuldung und Ausgaben sei Berlin nicht mehr am Ende der 
Skala, sondern in einem guten Mittelfeld. Man habe sich an den eigenen Haaren aus dem 
Sumpf gezogen. Er bitte dies positiv zu bewerten. Die finanzpolitische Linie der Zukunft 
werde mit der Finanzplanung Ende September vorgelegt.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) interessiert der Stand der Verhandlungen zur Eingliede-
rungshilfe.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) findet, dass er nicht übertrieben habe. Dass die Hälfte der Sozial-
kostensteigerungen durch den Bund ersetzt werde, sehe er nicht; er komme auf ein gutes Drit-
tel. Das große Programm nach der Koalitionsvereinbarung sei hinter das Jahr 2018 verscho-
ben worden; die Soforthilfe sei im jetzigen Entwurf des Bundeshaushaltsplans noch nicht ent-
halten. Man müsse dafür kämpfen, dass etwas komme, aber beschlossen sei noch nichts. Die 
Personalkosten ersetze keiner. Von dem ungelösten Beamtenproblem wolle er gar nicht reden. 
Die Größenordnungen von Ausgabenanstiegen – 500 bis 600 Mio. € – seien nicht aus der 
Welt. Daher wäre es gut, wenn man sich auf einen realistischen Deckel verständigen würde. 
Besonderheiten in beide Richtungen gebe es immer, diese gingen unter. Wenn die Drucksache 
im Mai komme, solle generell etwas zum Umgang mit dem eingereichten Sanierungspro-
gramm gesagt werden. Man habe 2013 400 VZE weniger abgebaut als ursprünglich unter-
stellt. Die Überschüsse sollten nicht für den laufenden Haushalt ausgegeben werden, da es 
erheblichen investiven Bedarf gebe. Es solle dazu berichtet werden, was eigentlich die eigene 
Erwartungshaltung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite sei und wie man damit umzuge-
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hen gedenke, wenn man das Ziel habe, die Höhe der erreichten Überschüsse für den Rest des 
Jahrzehnts zu halten und ggf. einer tatsächlich investiven Verwendung zuführen zu können. 
Es wäre einmal ein Ziel, im Ist den Investitionsplafond zu erreichen.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) bemerkt, dass man die Diskussion zum Stabilitätsbe-
richt und zur Steuerschätzung im Mai fortführen werde. Eine vorgezogene Finanzplanung 
könne jetzt nicht vorgelegt werden, sondern erst im September. Man hoffe, die vorgezogene 
Milliarde für die Eingliederungshilfe im nächsten Jahr zu bekommen. Man wolle einen dau-
erhaften Überschuss erzielen. Je nach Höhe müsse man über wachsende Stadt und wachsende 
Anforderungen reden. Man müsse etwas dafür tun, dass die Investitionsansätze nicht dauer-
haft wie bisher unterschritten würden. – Wenn man alles, was die Oppositionsfraktionen be-
antragt hätten, gemacht hätte, gäbe es gar keinen Personalabbau mehr. Unter dem Aspekt 
„wachsende Stadt“ habe man mehr Personal, als man ursprünglich angestrebt habe, aber der 
Trend gehe nach wie vor leicht nach unten.  
 
Der Ausschuss nimmt die rote Nummer 1389 A zur Kenntnis. Er bittet SenFin, zu Ende Mai 
die Ergebnisse der Steuerschätzung und den Stabilitätsbericht vorzulegen sowie den Umgang 
mit dem eingereichten Sanierungsprogramm darzulegen. Zu Ende September sei zur nächsten 
Finanzplanung und künftigen Ausgabenlinie zu berichten.  
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – II A – vom 26.03.2014 
Rückzahlung an den Länderfinanzausgleich 
(Berücksichtigung des Zensus 2011) 
(Berichtsauftrag aus der 57. Sitzung am 05.03.14) 

1408 A 
Haupt 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/1502 
Entwicklung der Personalkosten und der Vollzeit-
Äquivalente 2013 
Drucksache 17/0400 (II.A.16) 
(Besprechung auf Antrag SPD) 

1461 
Haupt 

Heiko Thomas (GRÜNE) interessiert die Zielperspektive des Senats für 2016. Die Justizver-
waltung habe schon die Verlängerung bis 2018 bekommen, die Bildungsverwaltung wolle 
sich erst ab 2016 darum kümmern. 2012 hätten die Hauptverwaltungen 100 Stellen abgebaut. 
Mit dieser Rate würde der Abbau noch 20 Jahre dauern. Die Bezirke hätten mit einer ähnli-
chen Rate das Ziel schon in sieben Jahren erreicht. In Wahrheit gehe es darum gar nicht mehr, 
es werde darauf vorbereitet, 2016 mitzuteilen, dass eine andere Zahl angestrebt werde. Wo 
lande man wirklich, und welche Zahlen melde man dem Bund? Alle seien bemüht, eine ernst-
zunehmende Aufgabenkritik hinzubekommen. Die versprochene Planung sei immer noch 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1408.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1461-v.pdf
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nicht da. Diese sei vorzulegen, bevor man der Opposition unterstelle, sie fordere mehr Perso-
nal.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erklärt, der Senat halte an der Linie 80 000 / 20 000 
fest. Er habe allerdings auch beschlossen, dass Aufwüchse in einzelnen Schwerpunktberei-
chen nicht nachgespart werden müssten: Polizei, Feuerwehr, Finanzämter, Lehrer und Erzie-
her. Wo man 2016 lande, könne man noch nicht sagen. Eine erste Bewertung werde nach 
2014 vorgenommen. Der Stand könne dann mitgeteilt werden. Dass bei der Hauptverwaltung 
bisher weniger abgebaut worden sei, liege an den Schwerpunktbereichen. Von den 105 000 
VZÄ seien 20 000 bei den Bezirken; mehr als 20 000 seien in den Einsparbereichen der 
Hauptverwaltung, und der Rest sei ohnehin ausgenommen und fahre sogar hoch. Insoweit 
müsse man schauen, was in den Einsparbereichen der Hauptverwaltung und in den Bezirken 
geleistet worden sei. Anfang 2015 werde ein Zwischenfazit der Einsparanstrengungen gezo-
gen und mitgeteilt, in welchen Bereichen es zu Zuwächsen gekommen sei.  
 
Karlheinz Nolte (SPD) begrüßt die ausführliche Diskussion über das Thema, weil es Mode 
geworden sei zu behaupten, dass die Aufgaben im Personalbereich erledigt seien und man 
anfangen könne, überall Personal einzustellen. Personaleinsparungen seien der wesentliche 
Bestandteil der Konsolidierung des Landeshaushalts. Wer wieder viel Personal einstellen wol-
le, stelle Konsolidierungserfolge infrage. Dies könne nicht Ziel von Haushältern sein. Man 
müsse das Erreichte bewahren und sich trotzdem neuen Aufgaben stellen, die kämen. Wenn 
die Bevölkerungszahl stark anwachse, habe man auch Spielraum beim Personal. Auch dann 
drängelten sich alle. Die Einsparquoten für die Senatsverwaltungen und die Bezirke lägen 
fest. Wo man höhere Personalzahlen akzeptiere, habe man gesagt: wo es um Wissenstransfer 
gehe. Für ausgebildete junge Mitarbeiter habe man Möglichkeiten zur Weiterbeschäftigung 
geschaffen. Auf Landesebene beschlossene neue Aufgaben schlügen sich in den Bezirken in 
zusätzlichem Personal nieder. Man werde die Zielquote 100 000 befristet nicht erreichen kön-
nen, aber man müsse an den Personaleinsparungen festhalten und gleichzeitig die Aufwüchse 
realisieren. Sparen sei weiterhin nötig.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) erwidert, dies sei in der Quintessenz nicht umstritten. Aber es sei 
unsinnig, an 100 000 festzuhalten, wenn man wisse, dass man mehr Lehrer und Erzieher be-
nötige; die Stadt wachse, es gebe mehr Aufgaben. Niemand habe behauptet, dass eine Kom-
pensation durch die Einsparbereiche möglich sei. Damit sei das Zielzahlenkonzept eigentlich 
am Ende. Am Ende werde man nicht um eine stellenscharfe Betrachtung herumkommen. 
Wenn in einem Bürgeramt mehr Fälle mit dem gleichen Personal erledigt werden sollten, 
dann verlängere sich die Wartezeit. Man müsse über Aufgaben und Standards reden und fest-
stellen, was die Mindestbesetzung sei. Wenn man Gesetze mache und Verordnungen erlasse, 
wie müsse man dann ausgestattet sein, um diese zu vollziehen? Es sei Aufgabe der Abgeord-
neten, einen Weg aus der Frontstellung in eine differenzierte Betrachtung zu weisen.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) zeigt sich erstaunt darüber, dass das Thema anhand dieser 
Vorlage diskutiert werde. Im Mai werde ein Bericht zum Stand des Personalabbaus in den 
Bezirken vorgelegt, und im September werde ein Bericht zum Personalentwicklungskonzept 
erwartet. Man müsse die Grundsatzdebatte mit Zahlen und Fakten führen.  
 
Christian Goiny (CDU) legt dar, dass nicht nur einige Berichte in Auftrag gegeben, sondern 
auch einige Beschlüsse gefasst worden seien, die den Senat aufforderten, tätig zu werden. Die 
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Haushaltskonsolidierung sei in den Neunzigerjahren begonnen und seitdem durch alle Lan-
desregierungen fortgesetzt worden. Dadurch seien auch Probleme entstanden. Die Koalition 
wolle sich um die Gestaltung des Generationswechsels kümmern. In einer Reihe von Verwal-
tungsbereichen seien Aufwüchse bewilligt und finanziert worden. Mit den Bezirken habe man 
sich über längere Laufzeiten beim Personalabbau in einigen Bereichen verständigt. Die Ver-
abredung zu den Personalzahlen sei für diese Wahlperiode getroffen, ab 2017 müsse man die 
veränderte Situation mitberücksichtigen und Vorkehrungen dafür treffen, dass qualifiziertes 
Personal beizeiten ausgebildet und übernommen werden könne. Was die detailscharfe Be-
trachtung einzelner Verwaltungsbereiche angehe, sei die Koalition in einer Vielzahl von Be-
reichen bereits tätig geworden. Es gebe aber auch Verwaltungsbereiche, wo noch einmal über 
Effizienzsteigerung und Personalabbau nachgedacht werden müsse. Die weitere Berichterstat-
tung sei abzuwarten.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) sagt, in den Bezirken würden unterschiedliche Ent-
wicklungen sichtbar. Am Jahresende werde er schauen und dann an diejenigen, die weit zu-
rück seien, entsprechende Briefe verschicken. Dies werde sich eher auf die Hauptverwaltun-
gen beziehen.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab.  
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin  – IV A – vom 10.03.2014 
Ergebnis der Personalausgaben 2013 
(Berichtsauftrag aus der 55. Sitzung am 29.01.14) 
(vgl. rote Nummern 0927H; 1389; 1253C) 

1456 
Haupt 

Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – IV A 1Mo – vom 12.03.2014 
Verhältnis der Mitarbeiterstellen pro 
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter in der 
Hauptverwaltung Berlin 
(Berichtsauftrag aus der 51. Sitzung am 29.11.13) 

1472 
Haupt 

Carola Bluhm (LINKE) meint, die Vorlage sie nicht selbsterklärend. Die Mitarbeiterzahl 
erkläre offensichtlich nicht die Eingruppierung. Am augenfälligsten finde sie dies bei den ZF-
Abteilungen. Könnten die Kriterien für die Eingruppierung verbal nachgereicht werden? – 
[Torsten Schneider (SPD): Ist historisch gewachsen unter Rot-Rot!] –  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erwidert, er teile nicht den Optimismus seiner Vorred-
nerin, dass man objektive Kriterien finden werde. Er könne einen solchen Bericht nicht lie-
fern. Zu den nächsten Haushaltsberatungen wolle man Klarheit darüber gewinnen, ob es sich 
nur um Historie handele oder ob es andere Gründe gebe. B 2 sei eine Besonderheit, mit B 3 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1456-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1472-v.pdf
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bis B 5 liege man im Vergleich zu anderen Länder hinten. Er wolle damit nicht sagen, dass 
man in einem Land, das sich selbst finanziell vieles zumute, den Vorgesetzen als Ersten mehr 
bezahlen solle.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – II ESD – vom 28.03.2014 
Zentrale Stelle für Rahmenvertrags- und 
Entgeltverhandlungen im Land Berlin  
- Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen – 
(Berichtsauftrag aus der 53. Sitzung am 11.12.13) 

0538 H 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bedankt sich für den Bericht. Der umfangreiche Zahlenteil 
sei eine gute Gegenüberstellung der Ausgaben und Ausgabenentwicklungen in verschiedenen 
Transferbereichen. Auffällig sei, dass die Kosten in allen Transferbereichen anstiegen. Wich-
tig seien ihr Prävention und Ursachenanalyse. In einzelnen Bereichen habe man das Wir-
kungscontrolling angesetzt. Man sollte überlegen, in welchem Rahmen man mit den Bezirken 
in die Debatte tiefer einsteige, wie man solche Entwicklungen begleiten könne. Denn es rei-
che nicht, die Fallzahlenentwicklung zu betrachten. Sie unterstelle, dass die Beratung zwi-
schen Finanz- und Fachverwaltungen nicht immer harmonisch verlaufe. – Die Kosten im 
Transferbereich stiegen bundesweit an. Bei der Grundsicherung seien Verhandlungserfolge 
erreicht worden, zur Eingliederungshilfe liefen die Verhandlungen noch. Man müsste das 
Konnexitätsprinzip noch weiter ausweiten. – Wenn es um eine qualifizierte Auswertung der 
Fakten gehe, die in den Bezirken gesammelt würden, sei das Anwenderprogramm nach wie 
vor nur eingeschränkt geeignet. Wie sei diesbezüglich der Stand?  
 
Heiko Thomas (GRÜNE) meint, dass man sich mit dem Thema noch einmal befassen solle. 
Es sei einmal um eine Stärkung der Einkaufsmacht gegangen, dann sei über rahmenvertragli-
che und betriebswirtschaftliche Ebenen berichtet worden. Nach Lektüre des Berichts sei of-
fenbar alles schwieriger gewesen, als SenFin vielleicht gedacht habe. Dies sei ein gutes Er-
gebnis, es reiche ihm aber nicht. Was seien konkrete Ergebnisse aus den Prozessen? – Was sei 
in die Verhandlungen eingeflossen? Was sei jetzt anders? Was wäre anders passiert, wenn es 
die Gruppe nicht gegeben hätte? – Wie sei der Stand des Rahmenvertrags ambulante Pflege, 
wie bei dem Rahmenvertrag Soziales? – Der Bericht zeige eher, wie groß das Thema in Wirk-
lichkeit sei. Man müsse sich über die Steuerungsinstrumente unterhalten. Vielleicht müsse 
man sich mehr mit bestimmten Budgetzusammenhängen befassen als bisher. In einigen Be-
reichen, beispielsweise im Psychiatriebereich, habe die Abschaffung des alten Budgets zu 
Preissteigerungen geführt, es sei nicht zu einer qualitativen Verbesserung gekommen. Was 
mache man daraus, wann drehe man wieder in die andere Richtung?  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) interessiert, wie es weitergehe. Könne man inhaltliche Fragen 
zu den Zahlen stellen? Warum könne nicht mitgeteilt werden, wie viele Kinder am Ganztag 
teilnähmen?  
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0538.H-v.pdf
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Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) versichert, dass die Zahlen geliefert würden. Es müsse 
ermittelbar sein, wie viele Schüler an der Ganztagsschule teilnähmen. – Der Prozess sei 
schwierig, weil ein gewisser Kulturwandel damit zusammenhänge, dass SenFin und die Res-
sorts zusammen am Tisch säßen und verhandelten. Sie müssten sich vorher übrigens einigen. 
Die Phase des Streits habe man überwunden. Dies habe auch dazu geführt, dass einige Text-
stellen weichgespült seien. Die Themen Steuerung und Budgets müsse man noch verstärken. 
Die Sozialverwaltung habe zugesagt, in den nächsten zwei Monaten ein erstes Papier zu lie-
fern. Mit den 2013 abgeschlossenen Verträgen seien die Vertragspartner erstmals bereit, 
Transparenzdaten über ihre Kostenstruktur zu liefern, einschließlich der Geschäftsführerge-
hälter. Es gebe die Bereitschaft, diese Informationen herauszugeben. Herr Klein, der Leiter 
der ESD, werde gern in die Fachausschüsse kommen. – Der Kernpunkt sei immer die Mes-
sung der Qualität gewesen. Es zählten nicht nur Menge und Preis, auch das Niveau müsse 
stimmen. – Nicht zuständig sei er für das ISBJ.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) erwidert, laut Bericht gebe es keine Teilnehmerzahlen für den 
Ganztag. Sie sei sicher, dass diese Aussage falsch sei. Es stünden Dinge in dem Papier, mit 
denen man in eine falsche Richtung arbeiten könne. Zur Schule würden keine Zahlen gelie-
fert, die auf der Ebene der Transparenz weiterbrächten. Sie versuche seit anderthalb Jahren 
vergeblich Zahlen dazu zu bekommen, wie teuer der offene Ganztag im Vergleich zum ge-
bundenen sei. Jetzt werde noch behauptet, man wüsste nicht einmal, wie viele Kinder an wel-
cher Art von Ganztag teilnähmen, obwohl die Kostenrechnungen und die Abrechnungen mit 
den Trägern platzscharf seien. Dies sei keine gutartige Auslassung, wenn gleichzeitig eine 
präzise Zahl dafür geliefert werde, ob der Hort in der Schule oder außerhalb stattfinde. Damit 
könne man arbeiten: Der Hort außerhalb der Schule sei zu teuer. Dies sei ein hoch brisantes 
Thema angesichts der anwachsenden Schülerzahlen und des Schulausbaus in den nächsten 
Jahren. Bis zum 5. Mai sollte der Bericht über die Teilnehmerzahlen im offenen und gebun-
denen Ganztag in den Grund- und Oberschulen vorliegen. Welche Kostenunterschiede gebe 
es zwischen dem offenen und dem gebundenen Ganztag, zwischen Hortbetreuung in und au-
ßerhalb der Schule? Welchen Anteil habe die Verpflegung bei den Kostenunterschieden? Sei 
in den 2 609 € Verpflegung enthalten? Mit welchen anderen Kriterien erkläre sich der Unter-
schied zu den 4 829 €? Seien das lediglich die Raummieten und der Verwaltungsoverhead der 
freien Träger? Was seien – Seite 10 unten – die wichtigsten Diskussionskomplexe, wenn der 
Änderungsbedarf insbesondere auf der Ebene der Systematik der fallgruppenbezogenen Sach-
kostenfinanzierung sowie der Berechnungssystematik bestehe? Worin unterschieden sich der 
RV Schule und der RV freie Schulen? – Wenn dies aufgeliefert werde, könne man darüber 
diskutieren, wie sinnvoll es gewesen sei, die ganzen Debatten in Richtung SenFin zu verla-
gern; wenn nicht, dann sei es einfach nur Sparpolitik.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken regt eine schriftliche Beantwortung der Fragen an.  
 
Heiko Thomas (GRÜNE) meint, es müsse mehr drin gewesen sein, als dass jetzt die Gehälter 
der Geschäftsführer beim Notar lägen. Es handele sich um eines der zentralen Politiksteue-
rungsinstrumente dieser Regierung. Damit habe SenFin wesentlich schneller zu einer Stär-
kung der Marktmacht kommen wollen. Die Geschäftsführergehälter von fast allen seien schon 
längst veröffentlicht. Über das Niveau dieser Diskussion sei er entsetzt. Er könne nicht erken-
nen, wozu es dieser Gruppe bedurft habe. Er hätte gern den Rahmenvertrag Hilfe zur Pflege. 
Es solle erklärt werden, was sich daran unterscheide. Im BRV Soziales stehe, dass er eine 
erweiterte Prüfungsregelung enthalte, anlassfreie Qualitätsprüfungen ermögliche. Er wolle 
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erklärt bekommen, was das konkrete Ergebnis dieser Geschichte sei. Diese Grundfragen wol-
le er beantwortet haben.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) meint, auf gleiche Weise könnte man über den RV Tag disku-
tieren. Sie wolle nicht jedes Mal, wenn sie Fragen stelle, schriftlich nacharbeiten.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken erwidert, es würde das Verfahren beschleunigen, wenn 
Fragen schriftlich zusammengefasst würden. Andere Fraktionen, z. B. Die Linke, machten 
dies immer. Zur Sitzung am 7. Mai sei zu den Fragen der Grünen zu berichten, Fragen seien 
ergänzend zu beantworten.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) bittet, den Charakter der Vorlage nicht misszuverste-
hen. Diese erhebe nicht den Anspruch, zu jedem dieser Bereiche voll umfänglich Auskunft zu 
erteilen. Dafür sei die Fachverwaltung zuständig. Die berechtigten Fragen könnten durch die 
Bildungsverwaltung beantwortet werden. – Zum Transparenzpaket gehörten neben den Ge-
schäftsführergehältern viele andere Themen, aber allein dieses habe SenFin Monate gekostet, 
weil die Verbände sich strikt geweigert hätten, solche Informationen zu liefern. Diese seien 
nicht überall nachzulesen. Er habe dieses Beispiel gewählt, um darzutun, wie schwierig es sei, 
bei diesem Thema dieses dicke Brett zu bohren. Er sage zu, zu den Rahmenverträgen, die 
abgeschlossen würden, das Thema Transparenz noch einmal darzustellen. – Die Fragen der 
Abgeordneten Remlinger zu dem Fachthema sollten an die Bildungsverwaltung gehen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken erwidert, es gehe an den Senat.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) verwahrt sich dagegen, dass Einwände und Fragen seiner Frakti-
onskollegin als lächerlich bezeichnet würden. Wenn man sich die wunderbaren Tabellen da-
raufhin ansehe, wie sich Entgelte entwickelt hätten, so seien diese während harten Phase der 
Haushaltskonsolidierung immer geradeaus gegangen. Dort sei offenbar Luft abzulassen gewe-
sen. Allmählich sei dies zu Ende, und die vereinbarten Anstiege seien wohl berechtigt. Daran 
könne man erkennen, dass die Kosten erheblich gestiegen seien. Dies bestätige alle die, die 
sagten, es handele sich in erster Linie um eine Frage der Mengensteuerung. In erster Linie sei 
zu fragen, wie man mit der Mengenexplosion umgehe. Die Budgetierung habe einigermaßen 
funktioniert. Die Anbieter hätten die Dinge so verteilt, dass sie auskömmlich hätten arbeiten 
können, ohne dass man die beschriebene Mengenentwicklung gehabt habe. Fallzahlen seien 
gebremst worden. Das Budget habe ermöglicht, Doppel- und Dreifacharbeiten am gleichen 
Klienten einzudampfen. Er erwarte, dass man in diese Richtung hin sage, wie man der Frage 
näherkommen wolle, statt sich weiter auf der Preisschiene zu verkämpfen. Diesem interessan-
ten Teil müsste man sich widmen.  
 
Der Ausschuss nimmt die rote Nummer 0538 H zur Kenntnis.  
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Punkt 8 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – II B – vom 13.03.2014 
Tarifanpassung bei Zuwendungsempfängern 
Verstärkungsmittel für Sachausgaben  
Kapitel 2910/Titel 97113 
(Berichtsauftrag aus der 28. Sitzung am 16.1.2013; 
Berichtsauftrag aus der 46. Sitzung am 30.10.2013) 

0654 K 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bemerkt, dass die Verwendungspraxis in den drei betroffe-
nen Verwaltungen sehr unterschiedlich gewesen sei. Was habe eine Sonderzahlung mit Tarif-
anpassung zu tun? – Für 2014 wünsche sie einen Folgebericht. Wie werde die Tarifanpassung 
in den Bezirken gehandhabt?  
 
Heiko Thomas (GRÜNE) erklärt, hier sei gesagt worden, dass es keine Begrenzung außer der 
Tarifbindung gebe. Jetzt würden Kriterien aufgeführt, um irgendwo nicht zahlen zu müssen. 
Er sei daher an einem Folgebericht mit konkreten Zahlen interessiert. Die ersten Unterschiede 
bei den Trägern seien schon aufgetaucht. Er finde die Finanzierung beim Lette-Verein merk-
würdig, wo man sich bei der letzten Kuratoriumssitzung über einen Überschuss gefreut habe.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und bittet um einen Folgebericht für 2014 
zum 1. März 2015.  
 
 
Punkt 9 der Tagesordnung 

  Bericht SenFin – I D – vom 21.03.2014 
Zukunft des Landesbetriebs für 
Gebäudebewirtschaftung (LfG) 
(Berichtsauftrag aus der 45. Sitzung am 23.10.13) 
(vgl. rote Nummer 1253 – Nr. 13) 

1471 
Haupt 

Joachim Esser (GRÜNE) fragt, ob der angekündigte Bericht zum Sommer 2013 tatsächlich 
ein Schlussbericht sei oder nur eine Konkretisierung zur strategischen Ausrichtung.  
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) meint, die Vorlage sei die diplomatische Umschreibung ei-
nes etwas unstrukturierten Zustands in diesem Haus. Vielleicht sei der Folgebericht erhellen-
der.  
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) stellt klar, dass zum Sommer 2014 zum aktuellen 
Stand berichtet werden solle.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) sagt, da der operative Bereich sich schneller reduziere als die Ver-
waltung, werde der Betrieb ungünstiger. Gehe die strategische Ausrichtung dahin, dass die 
Konzipierung als Abwicklungsbetrieb aufgegeben werde?  
 
Harald Fuchs (Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung) erklärt, es sei das Dilemma des 
Landesbetriebs, dass er noch eine Dienstleistung erbringen müsse, aber gleichzeitig ein Ab-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0654.K-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1471-v.pdf
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wicklungsbetrieb sei. Er müsse über einen bestimmten Zeitraum operativ in der Lage sein, 
seine Aufgaben zu erfüllen.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) verlangt, dass eine Ausscheidensprognose beigelegt werde, damit 
man sehe, wie eine Entwicklung ohne Maßnahmen verlaufen würde. – Zugesagt.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
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Punkt 10 der Tagesordnung 

  Vertrauliches Schreiben SenFin – I D – vom 11.02.2014 
Anmietung neuer Flächen für das Finanzamt für 
Fahndung und Strafsachen, Niedstr. 2 in Berlin-
Tempelhof-Schöneberg sowie interimsweise 
Verlängerung des Mietvertrages Ullsteinstr. 66 / 
Colditzstr. 37-41 
betr. Auflage Nr. II.A.2 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1417 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, eine vertrauliche Beratung sei nur vonnöten, 
wenn die Mietpreise zur Sprache kämen. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) fragt, ob die räumlichen Gegebenheiten, die der jetzige 
Standort vorweise, auch am neuen Standort gegeben seien, beispielsweise ausreichend Platz 
für Lagebesprechungen mit dem LKA oder Parkmöglichkeiten für die Transportfahrzeuge. 
Sei das neue Gebäude dem in den kommenden Jahren anstehenden Personalaufwuchs ge-
wachsen? Die Vorlage thematisiere nicht den möglichen Verkauf des Rathauses. Komme die-
se Variante nicht in Betracht?  
 
Christian Goiny (CDU) dankt Herrn Lemiss und seinem Team für die Bemühungen der BIM 
um die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamtes. Die Vorlage zeige, 
dass den Bedenken des Personalrates Rechnung getragen worden sei. In einem vielleicht et-
was ungewöhnlichen Dialog mit dem Personalrat und den Beschäftigten sei es gelungen, auf 
deren Hinweise und Sorgen einzugehen. Maßnahmen seien umgesetzt worden, die erforder-
lich und wirtschaftlich vertretbar gewesen seien und zudem zu einer höheren Akzeptanz des 
Umzuges beitrügen. Seiner Fraktion sei dies politisch wichtig; sie habe sich bereits zu Beginn 
der Wahlperiode für eine personell bessere Ausstattung der Finanzämter eingesetzt. Sie unter-
stütze das in der Vorlage dargestellte Vorhaben. 
 
Es sei sinnvoll, angemietete Objekte zu räumen und Bestandsgebäude zu nutzen. Das in Rede 
stehende Finanzamt sei Gegenstand besonderer Sensibilität; seine Aufgabenstellung habe in 
jüngster Zeit ein gesteigertes öffentliches Interesse gefunden. Es sei wesentlich, die Arbeits-
fähigkeit der Dienststelle auch am neuen Standort zu sichern. Dieser verfüge über Flächenre-
serven, um auch einen etwaigen Personalaufwuchs zu berücksichtigen. Der geräumige Innen-
hof der bisherigen Dienststelle habe sich gut für das Be- und Entladen der Fahrzeuge mit be-
schlagnahmten Unterlagen geeignet. Da sich dies am neuen Standort etwas schwieriger ge-
stalte, möge mit dem Bezirk verabredet werden, dass vor dem Gebäude permanent eine ent-
sprechende Anzahl von Stellplätzen für Dienstfahrzeuge zur Verfügung stehe, damit bei an-
stehenden Durchsuchungen angemietete Fahrzeuge dienststellennah abgestellt werden könn-
ten und das Be- und Entladen auf dem Hof mit kleineren Fahrzeugen, die ebenfalls angemie-
tet werden könnten, sichergestellt werde.   
 
Einige der seitens des Personalrats angesprochenen Umstände stünden nicht zwingend im 
Zusammenhang mit dem Umzug. Die Fragen der sächlichen und personellen Ausstattung des 
Finanzamtes müssten ggf. im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert werden. Natürlich 
habe das Land ein Interesse daran, dass die Dienststelle nicht nur die Steuerehrlichkeit, son-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1417-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 13 Inhaltsprotokoll Haupt 17/59 
9. April 2014 

 
 

 
- pl - 

 

dern auch die Verfolgung von Steuerstraftaten optimal organisiere. Mit den Voraussetzungen, 
die nun geschaffen würden, sei das seiner Ansicht nach auch am neuen Standort möglich. Er 
sei gewiss, dass BIM und SenFin auch bei künftigem Gesprächsbedarf, der sich während des 
Umsetzungsprozesses ggf. ergebe, praktikable und pragmatische Lösungen auf dem Weg des 
konstruktiven Gesprächs mit den Personalräten fänden. Die in Verbindung mit anderen Vor-
lagen häufig diskutierten Themen Verwaltungsreform und Zufriedenheit der Beschäftigten 
spielten natürlich gerade auch bei dieser Dienststelle eine Rolle. Hier arbeiteten Spezialisten, 
deren Wechsel zu einer anderen Dienststelle möglichst vermieden werden sollte. Ein Verlust 
von qualifiziertem Personal stehe in niemandes Interesse.  
 
Joachim Esser (GRÜNE) stellt fest, die Vorlage sei die erste, an die er sich erinnern könne, 
bei der die Variante Eigenmiete, insbesondere in der wirtschaftlichen Betrachtung, schlechter 
sei als die Fortsetzung der Fremdmiete. Dass man mögliche Mieteinnahmen durch Veranstal-
tungen im Schlesiensaal, falls diese überhaupt zu erzielen seien, für das Gesamtgebäude zum 
Ansatz bringe und die Variante nur dadurch die auf dem Papier günstigere werde, überrasche 
ihn insbesondere mit Blick auf die früheren Äußerungen der CDU-Fraktion, dass man sich 
dem Vergleich mit dem Markt stellen müsse. Einnahmen durch Sondermieter könne man 
überall erzielen. Wenn es möglich sei, eine andere Dienststelle im Rathaus Friedenau unter-
zubringen, wüsste er nicht, warum man das in Rede stehende Finanzamt zu dem Umzug 
zwingen sollte. Die Betroffenen begrüßten die Entscheidung jedenfalls nicht besonders. Diese 
Variante, die für ihn wesentlich sei bei der Beurteilung, ob die getroffene Entscheidung rich-
tig sei, werde in der Vorlage nicht thematisiert. Habe man im Rahmen der mittelfristigen Pla-
nung keine Verwendung für die Immobilie und scheide die Variante des Verkaufs aus, so 
könne er mit der Entscheidung leben. 
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) bemerkt, die von Herrn Abg. Esser angeführte Frage 
berühre den Kern des Immobilienmanagements des Landes. Als Haushälter sei für ihn klar, 
dass jede Aufgabe einer Fremdanmietung gut und richtig sei, weil sie dem Land Berlin Geld 
spare. Zahle man Miete in eigenen Gebäuden, zahle man diese letztlich an sich selbst; sie lan-
de als Rückfluss wieder im Landeshaushalt. Dem Selbstverständnis der Immobilienpolitik des 
Landes entsprechend komme für die Anmietung eines solchen Gebäudes nur ein Mieter aus 
dem öffentlichen Bereich infrage. Entsprechende Überlegungen habe es beispielsweise bezüg-
lich des Rechnungshofs oder des Finanzamtes für Körperschaften gegeben. Es habe sich aber 
kein Nachnutzer finden lassen, obwohl das Objekt einige Jahre virtuell auf dem Markt gewe-
sen sei. Die vorgestellte Entscheidung sei insofern die beste Variante, bei der noch Miete ein-
gespart werde, die man andernfalls privaten Vermietern zahlen müsse. 
 
Sven Lemiss (BIM) schildert, die Frage der Übertragung der Immobilie an den Liegen-
schaftsfonds mit anschließender Veräußerung habe durchaus angestanden. Der Bezirk habe 
entsprechende Gespräche mit dem Liegenschaftsfonds geführt. Die ungünstige Flächenkons-
tellation mache einen Verkauf allerdings extrem schwierig; der Prozess hätte lange Zeit in 
Anspruch genommen. Pro Jahr sei mit etwa 230 000 Euro Leerstandskosten zu rechnen. Der 
Bezirk habe den Wunsch nach einer weiteren öffentlichen Nutzung des Rathauses geäußert 
und sich entschieden, das Gebäude nicht zu veräußern. Dem sei die Vorlage gefolgt; daher 
enthalte sie keine Informationen zu einem möglichen Verkaufserlös.  
 
Das neue Grundstück biete die Anzahl an Parkplätzen, die laut Anforderungsprofil des Fi-
nanzamtes gefordert worden sei. Der Bezirk habe zugesichert, dass einzelne Parkplätze reser-
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viert würden, die sowohl für gewöhnliches Parken, als auch für Anlieferungen zur Verfügung 
stünden. Das Finanzamt könne des Weiteren eine begrenzte Anzahl von Parkvignetten nutzen. 
Die vor Ort vorhandenen zwei Höfe seien als ausreichend eingeschätzt worden. Abweichend 
von der ursprünglichen Planung sei für die Lagebesprechungen die Fläche der ehemaligen 
Bank in die Mietfläche integriert worden, die über einen extra Zugang verfüge. Hier solle ein 
früher bereits vorhandener Durchgang wiederhergestellt werden.  
 
Die Nutzung des Schlesiensaals stehe auf erste Anforderung dem Finanzamt zu. Durch den 
abgegrenzten Zu- und Ausgang und die separaten Flucht- und Rettungswege – die eigentli-
chen Flächen des Finanzamtes müssten nicht betreten werden – sei hier auch eine Drittnut-
zung möglich und damit einhergehend auch Dritteinnahmen. Der Bezirk werde sukzessive aus 
Restflächen des Rathauses ausziehen. Dadurch bestehe viel Zeit, die dafür verwendet werde, 
den Anforderungen des Finanzamtes ohne zeitlichen Druck gerecht zu werden. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) kritisiert die Begründung des Herrn Staatssekretärs Feiler. In der 
kameralen Betrachtungsweise sei die Nutzung eigener Gebäude immer vorzuziehen. Der Sinn 
des Mieter- und Vermietermodells sei es jedoch, Vergleiche mit den Angeboten des Marktes 
anzustellen. Gebe man diese Herangehensweise auf, könnte man den Bezirken die budgetun-
wirksamen Kosten gleich wieder streichen. Die eigenen Gebäude würden dann angeblich 
wieder nichts kosten. In der barwertigen kaufmännischen Betrachtung, auf die er abhebe, löse 
sich in vorliegendem Falle der Vorteil – bis auf einen Restbestand, der durch eine Einnahme 
verbucht sei, die mit dem Finanzamt nichts zu tun habe – faktisch auf. Im Sinne des Mieter- 
und Vermietermodells und der vollen Gebäudekosten, die darüber abgebildet und beachtet 
werden sollten, sei die geplante Lösung schlechter als die weitere Anmietung des Gebäudes in 
der Ullsteinstraße zu den neuen Konditionen. Dass man dennoch in ein landeseigenes Gebäu-
de umziehe, sei ein Novum.  
 
Er akzeptiere die Lösung unter dem Aspekt, dass man niemand anderen gefunden habe und 
das Rathaus ansonsten leer stehen würde. Das Verfahren, sich am Büroflächenmarkt nicht 
mehr messen zu lassen, weil die Nutzung eigener Gebäude per se gut sei, sollte sich nicht 
etablieren. Derlei sei spezifisch begründungspflichtig. Eine solche Verfahrensweise setze sich 
andernfalls in den Köpfen der Abgeordneten fest. Niemand werde dann mehr einsehen, dass 
auch die kalkulatorischen Gebäudekosten, Abschreibungs- und Instandhaltungskosten von 
Relevanz seien. All das käme dann nicht mehr vor, was nicht akzeptabel sei und zurück in alte 
Welten führe. 
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) merkt an, solche Fälle hätte es auch in der Vergangen-
heit gegeben; er werde sie dem Hauptausschuss nachreichen. 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 1417 einstimmig zustimmend zur Kenntnis. 
 

[Unterbrechung der Sitzung von 15.25 bis 15.37 Uhr] 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken erinnert daran, dass die Tagesordnungspunkte 18, 19 und 
19 A entsprechend des Wunsches von Herrn Senator Henkel vorgezogen würden. 
 
Punkt 18 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Geplante Privatisierung des Betriebs zweier 
Kombibäder in Berlin“ 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

1480 
Haupt 

in Verbindung mit  
 
Punkt 19 der Tagesordnung 

  Bericht SenInnSport – IV A 32 – vom 25.02.2014 
Bädersanierungsprogramm – Jahresbericht für das 
Haushaltsjahr 2013 
betr. Auflage Nr. II.B 41 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 
 

0087 F 
Haupt 

in Verbindung mit 
 
Punkt 19 A der Tagesordnung 

  Bericht SenInnSport 27.03.2014 
Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe 
„Berliner Bäderkonzept 2020“ - Zwischenbericht 
(Berichtsauftrag aus der 57. Sitzung am 05.03.14) 

0087 G 
Haupt 

Steffen Zillich (LINKE) bemerkt, die Mitteilung der Berliner Bäder-Betriebe – BBB –, sie 
habe den Betrieb zweier Bäder ausgeschrieben, habe seine Fraktion sehr überrascht. Entspre-
che dies der Linie und dem Plan des Senats? Welche Konzeption stecke hinter dieser Vorge-
hensweise? Konsens bestehe sicherlich darin, dass die Bäder Berlins eine wichtige Rolle so-
wohl für das Schul- und Vereinsschwimmen als auch für die Bevölkerung spielten. Die Situa-
tion, in der sich die BBB befänden, sei hinsichtlich des Sanierungsstaus unbefriedigend als 
auch hinsichtlich der Tatsache, dass bereits viel Geld investiert worden sei und die Nutzerzah-
len dennoch sinken würden. Zugleich hätten die verschiedenen Wege, diesen Zustand zu be-
heben, bereits für viel Aufregung gesorgt. Der Aufsichtsrat habe sich schon mit dem Fortent-
wicklungskonzept befasst, das Parlament werde sich damit erst vor der Sommerpause be-
schäftigen. Es werde sicherlich zu diversen Konflikten führen. Seiner Fraktion sei wichtig, ob 
die Aufgabe der Daseinsvorsorge und die wohnortnahe Versorgung gesichert seien und wie 
eine größere Effizienz der Bäder erreicht werden könne.  
 
Wenn im Rahmen einer solchen Konzeptdiskussion unvermittelt und an der Öffentlichkeit 
vorbei der Weg beschritten werde, sich aus der Daseinsvorsorge, aus dem Betrieb der Bäder 
durch Privatisierung zurückzuziehen, stelle sich die Frage, ob dies ein Versehen, ein beispiel-
haftes Vorgehen oder eine Kapitulation vor der Aufgabe sei. Verwunderlich sei zudem, dass 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1480-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0087.F-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0087.G-v.pdf
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ausgerechnet die Bäder betroffen seien, die für viel Geld saniert würden. Es treffe Bäder, die 
beispielhaft im Sinne des Ziels seien, das möglicherweise mit den BBB im Hinblick auf die 
Multifunktionalität und einen vernünftigen Sanierungsstand formuliert worden sei. Handele es 
sich hier ggf. um einen beispielgebenden Weg für den Umgang mit der Berliner Bäderland-
schaft? Sei dies der politische Weg, den der Senat unter der Hand beschreite? 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) stellt klar, niemand plane, sich bei den Bädern 
aus der öffentlichen Daseinsvorsorge zurückzuziehen. Mittels einer europaweiten Ausschrei-
bung suche der Vorstand einen Geschäftsbesorger zur Betriebsführung der Kombibäder 
Spandau Süd und Gropiusstadt, da bei der bevorstehenden Eröffnung der letzten drei in der 
Sanierung befindlichen Bäder kein ausreichend geeignetes Personal zur Verfügung stehe, um 
alle Bäder der BBB mit den zum Teil erweiterten Öffnungszeiten betreiben zu können. Ge-
genstand sei dabei ausschließlich die personelle Betriebsführung. Die BBB blieben Pächter, 
verantwortlicher Betreiber der Bäder und auch Vergabestelle für die unentgeltliche Nutzung. 
Es handele sich nicht um eine Privatisierung, sondern um eine Maßnahme zur Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit, da den Berlinerinnen und Berlinern durch die Öffnung der beiden 
Kombibäder ein wesentlich verbessertes Angebot zur Verfügung stehe. 
 
Das beabsichtigte Vorgehen sei vom Vorstand bereits am 17. Januar 2014 im Sportausschuss 
sowie auf Nachfrage der Fraktion Die Linke in der Sitzung des Sportausschusses am 21. März 
2014 angesprochen worden. Es könne insofern nicht die Rede davon sein, es sei „an der Öf-
fentlichkeit vorbei“ gehandelt worden. 
 
Die beiden Bäder seien ausgewählt worden, weil sie beide noch sanierungsbedingt geschlos-
sen seien und erst demnächst wiedereröffnet werden könnten. Die Sommerbäder würden zur 
Sommersaison fertig sein, das Hallenbad Gropiusstadt werde voraussichtlich Ende des zwei-
ten Quartals, das Hallenbad des Kombibads Spandau Süd im Laufe des vierten Quartals wie-
der betriebsbereit sein. Die BBB blieben weiterhin verantwortlicher Betreiber der Bäder, die 
Ausschreibung habe keine Auswirkungen auf die Baumaßnahmen. 
 
Der Senat setze sich nach wie vor dafür ein, das Bäderangebot aufrechtzuerhalten, ohne die 
Wasserflächen zu verringern. Die Bäder sollten attraktiver werde; dabei solle mit unterschied-
lichen Maßnahmen noch mehr auf die Kundenwünsche eingegangen werden. Eine davon sei 
die Übertragung von Teilverantwortung an Dritte. Das könnten im Übrigen auch Sportorgani-
sationen sein, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten.  
 
§ 3 Abs. 3 Bäder-Anstaltsgesetz halte fest, dass die BBB zur Verringerung des Zuschussbe-
darfs die ihr obliegenden Aufgaben und Pflichten ganz oder teilweise auf Dritte übertragen 
könnten. Es gehe nicht darum, Personal der BBB abzubauen, sondern nach vertretbaren Al-
ternativen beim Betrieb der Bäder zu suchen. Die Tarifstruktur der BBB werde eingehalten. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) stellt fest, die Maßnahme werde offensichtlich benötigt, um die 
Bäder ab dem Sommer betreiben zu können. Habe SenInnSport einen Plan B für den Fall, 
dass sich keine adäquaten Bewerber fänden? Habe er den Senator richtig verstanden, dass das 
Vorgehen keine Ausnahme sei, sondern auch für weitere Bäder infrage kommen könnte? Was 
sei in diesem Fall geplant?  
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Im Bericht rote Nr. 0087 G seien vier landeseigene Liegenschaften erwähnt, zu denen laut 
Überschrift ein Anspruch auf Eigentumsübertragung der BBB Infra bestehe. Hierzu erbitte er 
nähere Informationen. Woraus resultiere der Übertragungsanspruch, der bisher offenbar nicht 
realisiert worden sei? Gebe es darüber hinaus weitere Grundstücke, die infrage kommen 
könnten? Offensichtlich handele es nicht um weitere Übertragungen oder Neuerwerbungen, 
sondern um Flächen aus dem Bestand.  
 
Andreas Baum (PIRATEN) fragt, ob das Verfahren als Testlauf zu verstehen sei, das bei 
erfolgreichem Verlauf auch auf andere Bäder übertragen werde. Wie sehe die Zukunft anderer 
Bäder aus? Für die beiden in Rede stehenden Bäder werde offenbar kein neues Personal ein-
gestellt. 
 
Steffen Zillich (LINKE) bemerkt, das Thema Bäder sei im Hauptausschuss wie auch im Be-
teiligungsausschuss umfänglich diskutiert worden. Es sei verwunderlich, dass dabei die ge-
plante Privatisierung keine Rolle gespielt habe. Im Sportausschuss sei es nur sehr verklausu-
liert als eine Möglichkeit, die ggf. mit Vereinen umgesetzt werde, angesprochen worden. De-
finitiv sei dabei nicht zur Sprache gekommen, dass das Personal nicht ausreiche und deswe-
gen der Betrieb der Bäder – regelhaft – privatisiert werden müsse.  
 
Dass es im Einzelfall sinnvoll sei, einen Betrieb an eine Sportorganisation zu übertragen, sei 
unbenommen. Es stehe auch die rechtliche Möglichkeit, so zu verfahren, nicht zur Diskussi-
on; die zitierte Regelung des Bäder-Anstaltsgesetzes sei ihm bekannt. Es gehe jedoch nicht an 
so zu tun, als sei das Vorgehen politisch etwas ganz Normales und als gebe es keine Veran-
lassung, darüber zu reden. Sollte das Vorhaben Modellcharakter haben und wolle man immer 
dann, wenn das Personal der BBB nicht ausreiche, den Betrieb von großen Bädern ausschrei-
ben, bedürfe es der Vorlage eines Konzeptes sowie einer Konkretisierung: Nach welchen Kri-
terien wolle man verfahren? Worin ordne sich dieser Weg ein? Die BBB hätten ja auch ein 
Konzept vorlegen können, das verdeutliche, wie viel Personal sie für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigten, um dann zu überlegen, wie man dies realisiere. Ihm fehle die politische 
Begründung, warum der gewählte Weg beschritten werde. Habe man ein politisches Interesse 
an der Parallelität beider Betreibermodelle unter dem Dach der BBB? Falls dies so sei: Worin 
liege das politische Interesse? 
 
Senat und BBB erzeugten bereits durch die Umbauprozesse und die bestehenden großen An-
forderungen innerhalb der Belegschaft fast zwangsläufig eine erhebliche Unruhe. Man plane, 
die Hallen auch während des Sommerbetriebs geöffnet zu halten. Die Themen Sommerbetrieb 
und Freibäder seien aufgrund einer durchaus schwierigen Nutzerstruktur eine sensible Ange-
legenheit, die zu händeln nicht einfach sei. Wie wolle man den Umstrukturierungsprozess in 
dieser Situation, die es mit dem vorhandenen Personal auch erst einmal zu bewältigen gelte, 
vernünftig umsetzen, wenn das Signal gesetzt werde, dass man bei Problemen zu Ausschrei-
bungen greife und Dritte mit den Aufgaben betraue? Welche Strategie verfolge der Senat da-
mit, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Vorgehen beispielhafte Bäder betreffe? Der 
Senat werde nicht umhinkommen, der Öffentlichkeit wie auch den Beschäftigten der BBB zu 
erklären, dass die erheblichen Kostensteigerungen bei der Sanierung dieser Bäder andere Bä-
der treffe und er den Betrieb gerade dieser sanierten Bäder privatisieren werde. 
 
Karlheinz Nolte (SPD) hält fest, fraktionsübergreifend sei man sich im Hauptausschuss über 
die Randbedingungen und die Einschätzung der Bäderlandschaft weitgehend einig. In vielen 
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anderen Kommunen würden die Bäder als Freizeitvergnügen angesehen, in Berlin gehörten 
sie zur Daseinsvorsorge. Konsens bestehe darüber, dass die bestehende Wasserfläche der Ber-
liner Bäder erhalten bleiben solle. Den Haushältern sei die finanzielle Situation der BBB be-
wusst, sowohl was die Investitionen für neue Bäder, den Erhalt bestehender Bäder als auch 
das laufende Defizit der BBB angehe. 
 
Er spreche nicht für die gesamte SPD-Fraktion, wenn er sage, dass man sich keine Denkver-
bote auferlegen sollte. Selbst dann aber sei es nicht angebracht, eine strukturell so tief gehen-
de Maßnahme beiläufig im Sportausschuss bzw. in anderen Bereichen gar nicht zu erwähnen. 
Der Übertragung von Aufgaben öffentlicher Daseinsvorsorge an Private oder freigemeinnüt-
zige Träger sei stets ein langer Diskussionsprozess der Fachexperten wie auch der Haushälter 
vorausgegangen. Der Vorgang habe auch seine Fraktion überrascht, sei es, dass es an internen 
Kommunikationsproblemen gelegen habe oder es im Sportausschuss falsch verstanden wor-
den sei. Wenn der Aufsichtsrat ein Signal gegeben habe, könne man darüber sicherlich nicht 
einfach hinweggehen. Dennoch bedürfe ein solches Vorgehen eines gewissen zeitlichen Vor-
laufs und einer politischen Diskussion. 
 
In der Sache sei man sich einig: Das Betriebskostendefizit der BBB wolle man nicht erhöhen. 
Es gehe aber nicht an, beiläufig das Verfahren zu testen, den Betrieb von Bädern an Private 
oder an Sportvereine zu übertragen. Es gelte, einen Weg zu überlegen, wie man hier weiter-
komme, ohne dass man mit vorschnellen, bindenden Entscheidungen in schwierige Situatio-
nen gerate. 
 
Michael Freiberg (CDU) weist darauf hin, bisher sei keine Entscheidung getroffen worden. 
Es sei auch nicht geplant, den Betrieb der Kombibäder zu privatisieren. Wenn es zu einem 
Missverständnis gekommen sei, gelte es sich zu vergegenwärtigen, dass die Ausschreibung 
bisher lediglich auf den Weg gebracht worden sei. Sie sei noch nicht abgeschlossen oder ent-
schieden.  
 
Seiner Fraktion lägen die BBB seit Jahren am Herzen. Man versuche, die Bäder trotz aller 
Schwierigkeiten für die Bürgerinnen und Bürger offen zu halten und attraktiv zu gestalten. 
Die finanzielle Situation beeinflusse dabei letztlich die finanziellen Möglichkeiten. Wie in 
anderen Bereichen wünschte man sich auch hier, über mehr Geld zu verfügen, um noch mehr 
Vorhaben realisieren zu können. Die Ausschreibung erfolge transparent – im Aufsichtsrat, im 
zuständigen Fachausschuss. Ob dies mit der nötigen Sensibilität geschehe, wisse er nicht. 
Manchmal wachse diese auch. Bei bestimmten Themen höre man etwas am Rande, und erst 
später erkenne man die Zusammenhänge.  
 
Zusammenfassend lasse sich sagen, es sei wesentlich, dass keine unterschiedliche Tarifstruk-
tur innerhalb der Beschäftigten der BBB entstehe. Da die finanziellen Rahmenbedingungen 
eine Personalaufstockung nicht hergäben, sollte das Ergebnis der Ausschreibung abgewartet 
werden. Er unterstütze es, wolle der Hauptausschuss ständig darüber informiert werden. Im 
Interesse der Menschen in Berlin sollte das Ziel erreicht werden, die Bäder attraktiv zu ma-
chen. Er sei zuversichtlich, dass die vom Ausschuss gesendeten Signale gehört würden und 
sich die Aufregung wieder legen könne. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) sagt, er nehme zur Kenntnis, dass die Kommu-
nikation auch solcher Vorgänge offensichtlich verbessert werden müsse; dies werde gesche-
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hen, die Kommunikation werde künftig sensibler und intensiver geführt. Er habe nicht erwar-
tete, dass der Sachverhalt, der einen reinen Dienstleistungsvertrag betreffe, ein solches Echo 
finde. Es treffe nicht zu, dass der Senat keine Diskussion dazu führen wolle. Ihm sei wichtig, 
auch bezüglich des Bäderkonzeptes, dass es vor einer Reform der Berliner Bäderstruktur ei-
nen breiten gesellschaftlichen Konsens gebe; dies habe er stets deutlich gemacht. Hierzu be-
stehe Konsens im Aufsichtsrat, auch der Vorstand sei sich dessen bewusst.  
 
Zur Frage, ob das Vorgehen zum Regelfall werde: Er habe lediglich den entsprechenden Pa-
ragrafen des Bäder-Anstaltsgesetzes zitiert, wonach das Vorgehen möglich sei. Wenn es mög-
lich sei, müsse es nicht zum Regelfall werden; dies sei jedenfalls nicht sein erklärtes Ziel. Das 
oberste Ziel des Berliner Senats, das er beschrieben habe, fuße auf der gemeinsam von SPD 
und CDU verabschiedeten Koalitionsvereinbarung zu dem Thema, wonach das Bäderangebot 
aufrechterhalten werden solle, ohne Wasserflächen zu verringern. Dass sich der Vorstand, 
ohne Denkverbote, darüber hinaus Gedanken mache, wie er die Bäderlandschaft attraktiver 
gestalten könne, sei normal und Teil seiner Aufgabe, insbesondere vor dem Hintergrund der 
rückläufigen Besucherzahlen, die den Schluss nahelegten, dass die Bäder in Berlin vielleicht 
nicht sonderlich attraktiv seien. 
 
Zu Herrn Abg. Zillich: Die Übertragung betreffe nicht vier, sondern zwei Bäder. Es sei nie 
geplant, das Forumbad Olympiastadion – Hallen- und Sommerbad – und die Schwimmhalle 
Sportforum Hohenschönhausen zu übertragen. Die Vorlage zeige dies deutlich; sie verblieben 
gemäß § 1 Abs. 6 S. 2 Bäder-Anstaltsgesetz beim Land. Übrig blieben die SSE Sprung- und 
Schwimmhalle und das Strandbad Wannsee. Beide befänden sich noch im Eigentum des Lan-
des Berlin. Die Übertragung sei bislang nicht erfolgt, da noch Bewertungsfragen zu lösen sei-
en und höhere Grundsteuerzahlungen vermieden werden sollten, die die BBB Infra zusätzlich 
belasteten. Die Eigentumsübertragung solle nach Aussagen des Vorstandes in den kommen-
den zwei Haushaltsjahren erfolgen. 
 
Zu Herrn Abg. Thomas: Es sei nicht absehbar, ob die geplante personelle Betriebsführung 
umgesetzt werden könne, da man nicht wisse, ob sich dafür jemand Geeignetes bewerbe. Ent-
schieden sei diesbezüglich noch nichts. 
 
Ole Bested Hensing (BBB) merkt an, der Vorstand habe eine schwierige Aufgabe übernom-
men. Er solle dafür sorgen, dass alle Bäder mit den zur Verfügung gestellten Mitteln weiter-
hin betrieben würden – 45 Mio. Euro für den operativen Betrieb, die die BBB in den letzten 
Jahren bekommen hätten. In diesem Jahr würden drei Bäder wieder in Betrieb genommen. 
Das Personal für diese Bäder sei in den letzten Jahren nicht vorhanden gewesen. Die BBB 
müssten langfristig entweder Neueinstellungen vornehmen oder das Problem anders lösen. 
 
Jährlich fielen Kostensteigerungen in Höhe von etwa 3 Prozent an. Allein die Personalkosten-
steigerungen, die mit Verdi vereinbart worden seien, machten jährlich 1 Mio. Euro aus. Die 
Energiekosten stiegen ebenfalls um 1 Mio. Euro. Wenn die BBB sich bereits vor zwei Jahren 
in großen Schwierigkeiten befunden hätten und die Gesamtkosten jährlich um 2 Mio. Euro 
stiegen, sei ersichtlich, dass sie mit den augenblicklichen Zuschüssen nicht auskommen könn-
ten. Frau Siering und er hätten die Herausforderung dennoch angenommen. Um sie zu bewäl-
tigen, müssten sie jedoch steuernd eingreifen und den Betrieb so gestalten können, dass die 
Aufgabe überhaupt lösbar sei. Die Alternative sei die Erhöhung der Zuschüsse für die BBB. 
Für die Inbetriebnahme der drei Bäder müssten 30 bis 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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zusätzlich eingestellt werden. Für sie sei im Wirtschaftsplan nur unter bestimmten Rahmen-
bedingungen Vorsorge getroffen worden. Eine Rahmenbedingung sei die Ausschreibung der 
Bäder.  
 
Zu Plan B: Die in Sanierung befindlichen Bäder wolle man unbedingt wieder in Betrieb neh-
men; darauf habe man mit Nachdruck hingearbeitet. Um dies zu tun, müssten die Öffnungs-
zeiten anderer Bäder entsprechend eingeschränkt werden. Anders sei die Aufgabe nicht lös-
bar. Mit demselben Zuschuss könnten nicht jährliche Kostensteigerungen von 2 Mio. Euro 
aufgefangen und zusätzlich noch drei weitere Bäder in Betrieb genommen werden. Im 
März 2014 sei der Umsatz durch die bereits vorgenommenen Änderungen um 9,7 Prozent 
gestiegen. Auf das ganze Jahr gerechnet reiche eine solche Umsatzsteigerung allerdings bei 
Weitem nicht aus, um die zusätzlichen Kosten abzudecken. 
 
Steffen Zillich (LINKE) stellt klar, sein Beitrag habe sich nicht auf das Wannsee-Sportforum, 
die SSE und den Olympiapark, sondern auf die Bäder Spandau Süd und Gropiusstadt bezo-
gen. – Wie sei der Stand der Ausschreibung? Die Angebotsfrist sei abgelaufen. Seien Ange-
bote eingegangen? Wie werde eine Entscheidung getroffen? –Wo im Wirtschaftsplan finde 
sich die Regelung, dass Vorsorge für das Personal der neu zu eröffnenden Bäder nur unter der 
Voraussetzung einer Ausschreibung getroffen worden sei? 
 
In den Haushaltsberatungen sei intensiv über den Inhalt des Bädersanierungsprogramms und 
über die Sanierungsmaßnahmen beraten worden. Die Frage, ob Kostensteigerungen dabei 
absehbar seien, sei verneint worden. Nunmehr gebe es Kostensteigerungen in einem Gesamt-
umfang von rund 7 Mio. Euro. Das Budget sei damit deutlich ausgereizt. Unbestritten sei, 
dass die BBB vor großen Aufgaben stünden. Klar sei auch, dass in dem Zusammenhang ver-
schiedene Vorgehensweisen geprüft würden. Ein Dienstleistungsvertrag bedeute, dass die 
Menschen nicht mehr bei den BBB angestellt seien, sondern Angestellte eines privaten 
Dienstleisters seien, auch wenn die Häuser sich noch in öffentlicher Hand befänden. Ihm sei 
unverständlich, dass man eine solche Entscheidung als nicht konzeptrelevant ansehe, insbe-
sondere mit Blick auf das Konzept, das das Parlament zur Sommerpause diskutieren solle. 
Auch mit Blick auf die Belegschaft der BBB sei dieses Vorgehen nicht verständlich. Dies sei 
keine gute Grundlage, mit ihnen weiterzukommen und ihnen etwas abzuverlangen. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) moniert, es sei nicht klar geworden, ob es sich bei der Ausschrei-
bung um eine Ausnahme handele. Um den Vorgang bewerten zu können, sei die Frage klar zu 
beantworten. Dass man derlei nicht plane, reiche ihm nicht aus. Sicherlich wäre es absurd, 
dränge man erst darauf, die Bäder zu eröffnen, um sie dann aufgrund des fehlenden Personals 
nicht betreiben zu könnten. Dass in dieser Situation über eine Ausschreibung nachgedacht 
werde, sei völlig anders zu bewerten, als wenn dieses Vorgehen künftig regulär vorgenommen 
werde. Damit würde eine klare Botschaft an die Mitarbeiterschaft gesendet, die dann auch 
nicht mehr eingefangen werden könnte. Schon in dieser besonderen Situation stelle sich die 
Frage, welches Signal damit an das Stammpersonal gesendet werde.  
 
Sollten das Strandbad Wannsee und die SSE Pankow in der Paul-Heyse-Straße nun übertra-
gen werden? Woraus resultiere dieser Anspruch? Sei er gesetzlich verankert? Gebe es neben 
den bekannten Flächen noch weitere, die im Betrieb von BBB Infra stünden, die in den Listen 
nicht enthalten seien? 
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Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) betont, es gehe nicht darum, mit dem Dienst-
leistungsvertrag Personal der BBB abzubauen. Das sei auch die Botschaft an die Belegschaft. 
Es gehe vielmehr darum, nach vertretbaren Alternativen zum Betrieb der betroffenen Bäder 
zu suchen. Das Verfahren sei nicht der Regelfall; in vorliegendem Fall betreffe es die konkret 
genannten Bäder. Er könne jedoch nicht ausschließen, dass noch einmal so verfahren werde, 
denn auch für die Zukunft gelte die Regelung des § 3 Abs. 3 Bäder-Anstaltsgesetz, wonach 
zur Verringerung des Zuschussbedarfs bestimmte Maßnahmen ergriffen werden könnten. 
Derlei sei nur dann für alle Fälle ausgeschlossen, würde der Gesetzgeber diese Regelung än-
dere. Die Teilverantwortung könne im Übrigen auch an eine Sportorganisation übertragen 
werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt würden. Wolle man wirklich, dass auch sie die-
se Verantwortung nicht übernehmen dürften?  
 
Die rechtliche Grundlage für die Grundstücksübertragung finde sich in § 1 Abs. 6 Bäder-
Anstaltsgesetz: 

Das Land Berlin ist verpflichtet, das Eigentum an den bislang der Anstalt auf der 
Grundlage dieses Gesetzes verpachteten Grundstücken, deren Nutzung als 
Schwimmbäder nicht zwischenzeitlich aufgegeben worden ist, unverzüglich unent-
geltlich auf eine künftig für die Infrastruktur der Schwimmbäder zuständige juristi-
sche Person des privaten Rechts zu übertragen, deren Gesellschafter mehrheitlich das 
Land Berlin ist. Satz 1 gilt nicht für die beiden auf dem Olympia-Gelände gelegenen 
Schwimmbäder (Kombibad Alliiertenbad Reichssportfeld und Sommerbad Olympia-
Stadion) sowie das Kombibad Sportforum Hohenschönhausen. Das Land Berlin ist 
berechtigt, im Falle der Veräußerung, Nutzungsänderung oder Stilllegung des 
Strandbades Wannsee oder der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark de-
ren jeweilige unentgeltliche und lastenfreie Rückauflassung zu verlangen. 

Weitere Grundstücke als jene der Liste gebe es seines Wissens nicht. 
 
Ole Bested Hensing (BBB) räumt ein, der Vorstand sei sich der Tragweite der Angelegenheit 
nicht bewusst gewesen, andernfalls hätte man sie anders kommuniziert. Alle Berliner Anstal-
ten des öffentlichen Rechts beschäftigten Fremdfirmen, so auch die BSR. Die BVG wickele 
mit ihnen überwiegend den Nachtbusbetrieb ab. Die BBB ließen seit Langem Reinigungsar-
beiten durch Fremdfirmen durchführen. Im Unternehmen gebe es zudem einen erheblichen 
Anteil an Leiharbeitskräften, den er und seine Kollegin durch eigene Mitarbeiter bzw. eigene 
Aushilfen abbauten.  
 
Im Wirtschaftsplan, der Mitte des letzten Jahres für dieses Jahr aufgestellt worden sei, sei 
berücksichtigt, dass einige Bäder von Dienstleistern betrieben würden, da andernfalls weiteres 
Personal hätte eingestellt werden müssen. Letztlich sei alles eine Frage des Geldes. Eine be-
stimmte Summe könne nur einmal ausgegeben werden. Bei einem Kostendeckungsgrad von 
20 Prozent seien die BBB auf die öffentlichen Zuschüsse angewiesen. Der Vorstand habe 
versprochen, alles zu unternehmen, um mit dem Geld auszukommen. Dafür benötige er die 
Freiheit, seine Möglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel durch den Fremdbetrieb von Bädern. 
Alternativ müsste der Zuschuss erhöht werden; er sei dann auch gerne bereit, viele neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. 
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Durch den Betrieb durch einen Dritten erhoffe sich der Vorstand etwas mehr Flexibilität im 
gesamten Unternehmen. Es gehe nicht darum, Personal abzubauen, vielmehr sei das benötigte 
Personal nicht vorhanden. In jedem Hause sei es auch ganz gut, habe man intern einen kleinen 
Wettbewerb. Vielleicht brauche man manchmal auch ein bisschen Unruhe, um die Dinge auf 
den richtigen Weg zu bringen. 
 
Torsten Schneider (SPD) führt aus, seiner Ansicht nach gelte es, einige Rechtsfragen zu klä-
ren. Ihm sei zu sehr auf Paragrafen Bezug genommen worden; das mache einen Juristen im-
mer hellhörig. Die Auslegung halte er, nach einem Blick ins Gesetz, für zweifelhaft. Hiermit 
müsse man sich noch einmal genauer befassen. 
 
In einer weiteren Vorlage müsse plausibel dargestellt werden, inwieweit die Maßnahme den 
Betriebszuschuss tatsächlich verringere, damit dieser auch entsprechend abgesenkt werden 
könne. Dies sei die Prämisse des Gesetzes und für den Haushaltsgesetzgeber, der die Maß-
nahme politisch begleiten solle, von Relevanz. Das Gesetz spreche nicht davon, dass Maß-
nahmen ergriffen werden dürften, um den Zuschuss gleich bleiben zu lassen.  
 
Zudem müsse der Unterschied zwischen einer Dienstleistung und einer Verpachtung plausibi-
lisiert werden. Das Gesetz erlaube die Verpachtung von Schwimmbädern. Hier gelte es, die 
Abgrenzung zu Schwimmhallen zu beachten. Dazu gebe es möglicherweise auch Klärungs-
bedarf. 
 
Die gesamte SPD-Fraktion könne sich in diesem sensiblen Bereich sogar vorstellen, neue 
Schwimmhallen zu bauen, nicht nur probeweise eine, unter gleichzeitiger Schließung von 
anderen – hier sei man eher skeptisch –, sondern auch darüber hinaus, wenn es zu Synergieef-
fekten komme. Im politischen Diskurs habe die SPD-Fraktion diesbezüglich mit dem Tierpark 
in Lichtenberg bereits ein deutliches Signal gesetzt. Andere Fraktionen, beispielsweise die 
Linksfraktion, hätten sich dazu eher skeptisch geäußert.  
 
Werde die Ausschreibung, unabhängig davon, ob valide Angebote abgegeben würden, noch 
politisch diskutiert? Sollten die BBB und der Aufsichtsrat das Verfahren alleine regeln, sorge 
dies für große Skepsis innerhalb seiner Fraktion, auch wegen der Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates. Seiner Fraktion sei es wichtig, auch wegen des Tonfalls der Auseinandersetzung, 
dass man zum Gesamtzusammenhang miteinander ins Gespräch komme, bevor ein Zuschlag 
erteilt werde.  
 
Heiko Thomas (GRÜNE) fragt, ob Herr Abg. Schneider die politische Klärung im Koaliti-
onsausschuss oder im Hauptausschuss herbeiführen wolle. Er wünsche sich, dass der Haupt-
ausschuss noch einmal darüber diskutiere. – Wie sei der aktuelle Stand der Ausschreibung? 
Für welchen Zeitraum sei die Dienstleistung ausgeschrieben? 
 
Steffen Zillich (LINKE) geht davon aus, dass der Hauptausschuss einen Bericht darüber er-
halte, in welchen weiteren Schritten das Verfahren fortgeführt werden solle und nach welchen 
Kriterien eine Entscheidung gefällt werde. Darüber hinaus wünsche er eine mündliche Aussa-
ge zum Stand des Verfahrens. Die Fragen nach den Kostensteigerungen in Bezug auf das Bä-
dersanierungsprogramm seien noch unbeantwortet. Wie seien die 7 Mio. Euro seit den Haus-
haltsberatungen zustande gekommen? Welche Auswirkungen hätten sie auf den Fortgang des 
Bädersanierungsprogramms, insbesondere auf die Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße?  
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Der Wirtschaftsplan sehe eine Einnahmesteigerung aus dem Betrieb von ca. 40 Prozent vor. 
Der Umsatz sei nun um 9,78 Prozent gesteigert worden. Wie realistisch sei es, auch mit Blick 
auf die neue Tarifstruktur, die Einnahmesteigerung zu erzielen?  
 
Die Debatte habe gezeigt, dass der Ausschuss die Privatisierung des Betriebs für das Bäder-
zukunftskonzept für relevant halte. Er gehe davon aus, dass vor der parlamentarischen Debat-
te über dieses Konzept – die Berichtsaufträge seien zum 30. Juni 2014 bestellt – keine Ent-
scheidung vorweggenommen werde. 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport) stellt klar, die Verringerung des Zuschusses 
erfolge dann, wenn das Ergebnis der Ausschreibung mit Angeboten unterlegt sei und die Kos-
ten unter denen der Eigenbetriebe lägen. – Die geäußerte Skepsis zur Zusammensetzung des 
Aufsichtsrates verstehe er nicht. Dort seien mehr Sozialdemokraten als Christdemokraten ver-
treten; die Zusammenarbeit sei trotzdem gut. 
 
Dem Wunsch des Ausschusses nach einer Diskussion des Ergebnisses der Ausschreibung in 
einem offenen und transparenten Prozess werde er nachkommen, sobald die Auswertung der 
zwei vorliegenden Angebote abgeschlossen sei. Dies werde ca. 14 Tage in Anspruch nehmen. 
 
Ole Bested Hensing (BBB) führt aus, in fast allen Projekten seien erhebliche Kostensteige-
rungen aufgetreten. Für das Kombibad Spandau Süd hätten die BBB vor vielen Jahren Kosten 
in Höhe von 12,2 Mio. Euro veranschlagt. Da dies jedoch nicht gewünscht gewesen sei, habe 
man mit ca. 7 Mio. Euro kalkuliert. Bäder bräuchten allerdings bestimmte Grundfunktionen 
wie beispielsweise die Wasseraufbereitung. Wenn man derlei streiche, funktionierten sie 
nicht, bzw. man müsse im Nachhinein nachbessern. Die Kosten der Sanierung der Anlage 
Spandau Süd würden nun bei 11,8 Mio. Euro liegen. 
 
Bei der Anlage in der Finckensteinallee, ein altes historisches Gebäude, seien Erschwernisse 
aufgetreten, die nicht vorhersehbar gewesen seien. – Im Kombibad Gropiusstadt seien erheb-
liche Erweiterungen vorgenommen, die vom damaligen Senator politisch gewünscht gewesen 
seien. Im Laufe der Bautätigkeit sei entschieden worden, dass das Bad doch nicht mit einge-
tretenen Schränken eröffnet werde, die man dort habe belassen wollen. Wenn man die zuvor 
heruntergerechneten Beträge dann korrigiere, komme man wieder auf den Stand, der ur-
sprünglich von den Fachleuten vorgeschlagen gewesen sei. Derlei trete regelmäßig ein. Beim 
Kombibad Gropiusstadt sei anfänglich ein Planer eingesetzt, der die Aufgabe nicht richtig 
erfüllt habe. Der vorherige Vorstand habe daher den Vertrag gekündigt und entschieden, dass 
die Planung baubegleitend stattfinde. Er – der Redner – halte dies für richtig, da andernfalls 
ein zweijähriger Verzug entstanden wäre, weil noch einmal komplett neu habe geplant werden 
müssen. Die Vorhersagemöglichkeit der Kosten sei daher bis jetzt nicht gegeben. Frau Siering 
und er hätten die entsprechenden Konsequenzen innerhalb der Gesellschaft gezogen; man 
wolle vermeiden, dass sich so etwas künftig wiederhole. Der Vorstand bitte daher darum, dass 
die von ihm kalkulierten Kosten angenommen und nicht nach unten korrigiert würden. 
 
Steffen Zillich (LINKE) merkt an, das soeben Gehörte sei bereits in den Haushaltsberatungen 
vorgetragen worden. Seine damalige Frage nach Erkenntnissen über weitere Kostensteigerun-
gen sei verneint worden. Er bitte daher um einen Bericht zu den Veränderungen in der Kos-
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tenentwicklung seit den Haushaltsberatungen und zu den Auswirkungen auf das Sportanla-
gensanierungsprogramm. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, der Ausschuss erwarte einen Bericht zur Sitzung 
am 7. Mai 2014. Er erklärt die Besprechung des Berichts rote Nr. 1480 für abgeschlossen. 
 
Der Ausschuss nimmt die Berichte rote Nrn. 0087 F und 0087 G zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 11 der Tagesordnung 

  Vertrauliches Schreiben SenFin – I D – vom 10.03.2014 
Anmietung neuer Büro- und Archivflächen für das 
Versorgungsarchiv und das Krankenbuchlager des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales 
(LAGeSo), Ringstr. 44-66, Berlin Tempelhof, 
Ortsteil Marienfelde 
betr. Auflage Nr. II.A.2 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1459 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) fragt, ob mit dem gegenwärtigen Vermieter in der Wattstra-
ße Gespräche zur Weiterführung des Mietvertrages stattgefunden hätten. 
 
Sven Lemiss (BIM) erwidert, die Gespräche hätten stattgefunden. Der Vermieter habe den 
Mietvertrag nicht fortführen wollen. 
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 1459 einstimmig zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 12 der Tagesordnung 

  Vertrauliches Schreiben SenFin – I D – vom 25.03.2014 
Anmietung von Flächen zur Unterbringung des 
Polizeiabschnittes 55, Rollbergstr. 9, Berlin Neukölln 
(Verlängerung Mietvertrag) 
betr. Auflage Nr. II.A.2 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1476 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 1476 ohne Aussprache einstimmig zustimmend 
zur Kenntnis. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1459-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1476-v.pdf
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Punkt 13 der Tagesordnung 

  Vertraulicher Bericht SenFin – I C – vom 26.03.2014 
Fusion von BEHALA – Berliner Hafen- und 
Lagerhausgesellschaft mbH und Berliner 
Großmarkt GmbH 
Vergabe von Gutachten- und 
Beratungsdienstleistungsaufträgen 
Kapitel 1510; Titel 54010 – Dienstleistungen  
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1479 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, SenFin habe signalisiert, dass keine vertrauliche 
Beratung vonnöten sei. Eine zustimmende Kenntnisnahme der Vorlage sei nicht erforderlich. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) fragt, ob dem Ausschuss der in der Vorlage erwähnte ge-
meinsame Bericht der Geschäftsführer an die Aufsichtsräte zur Verfügung gestellt werden 
könne. Wo liege der Effizienzgewinn bei der Zusammenführung der recht kleinen Einheiten, 
die zudem bisher sehr erfolgreich arbeiteten? 
 
Joachim Esser (GRÜNE) konstatiert, die Begründung für die Fusion – beide Gesellschaften 
hätten etwas mit Handel und Logistik zu tun – sei unzureichend und lege nahe, von dem Vor-
haben abzuraten. Dies könne nicht der wirkliche Grund sein; er bittet um eine etwas ehrliche-
re Begründung der Fusionsidee. Wenn die Gutachten keine Hindernisse ergäben, sei die Ent-
scheidung quasi schon gefallen. Synergieeffekte in relevanten Größenordnungen seien nicht 
erkennbar, außer dass möglicherweise der kaufmännische Bereich der zwei sehr kleinen Ge-
sellschaften eine optimalere Größe erhalten könnte. Die BEHALA sei inzwischen sehr ver-
mögend, der Großmarkt hingegen nicht. Sollten hier Kreuzberger Markthallen durch die 
Überschüsse aus den Grundstücksgeschäften der BEHALA finanziert werden?  
 
Christian Goiny (CDU) bittet darum, der Senat möge den Ausschuss über das Ergebnis des 
Gutachtens und die sich daraus ergebenden Schritte berichten, bevor weitere Entscheidungen 
getroffen würden. 
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) sagt zu, den Ausschuss vor Umsetzung der Ergebnisse 
des Gutachtens entsprechend zu informieren und ihm auch den Bericht der Geschäftsführer 
zur Kenntnis zu geben. In vorliegendem Falle bestehe die seltene Situation, dass zwei Ge-
schäftsführungen ihre Gesellschafter darum bäten, die Fusion zu prüfen. Sollten ein Ge-
schäftsführer und bestimmte Querschnittsfunktionen eingespart werden, sei dies für ihn, der 
er seit Jahren für Synergien werbe, ein Argument, die Fusion voranzutreiben. Es habe schon 
schlechtere Fusionsgründe gegeben als jene, die hier vorlägen. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) meint, normalerweise seien Fusionen nur sinnvoll und begründet, 
wenn das operative Geschäft der Betroffenen Gemeinsamkeiten aufweise. Ansonsten könne 
man alles miteinander fusionieren. Äußerungen wie die des Vorsitzenden der SPD-Fraktion, 
er wolle am liebsten ein Stadtwerk westdeutscher Prägung, ließen ihn vorsichtig sein gegen-
über manch vorgebrachtes Argument. Die Einsparung eines Geschäftsführers, fünf Buchhalter 
und einiger Quadratmeter Mietfläche sei für ihn kein ausreichender Fusionsgrund. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1479-v.pdf
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Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1479 zur Kenntnis und erwartet einen weiteren 
Bericht zum 30. September 2014. 
 
 

Regierende/r Bürgermeister/in – 03 

Punkt 14 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0991 
Gesetz zur Einführung einer Verwaltungsgebühr für 
den Kirchenaustritt 

0878 
Haupt 
Kult 

Es liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kulturelle Angelegenheiten vom 
31. März 2014 vor, die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 17/0991 anzunehmen. 
(mehrheitlich, mit SPD und CDU gegen GRÜNE, LINKE und PIRATEN) 
 
Heiko Herberg (PIRATEN) moniert, dass alle Austrittswilligen die Gebühr zahlen müssten 
und keine Ausnahmen für sozial Schwache und andere Gruppen vorgesehen seien. 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS) entgegnet, in § 1 Abs. 3 des Gesetzes werde auf die 
Justizverwaltungskostenordnung des Bundes verwiesen und damit auf die dortige Härtefallre-
gelung Bezug genommen. Sie existiere also, wenn auch nicht direkt in vorliegendem Gesetz. 
Gemäß § 12 Justizverwaltungskostenordnung könne die Behörde ausnahmsweise mit Rück-
sicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen usw. die Gebühren ermä-
ßigen bzw. von der Erhebung der Kosten absehen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus, die Vorlage – zur Beschlussfassung – 
Drucksache 17/0991 anzunehmen. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser hält fest, er gehe davon aus, dass die Vorlage in die Ple-
narsitzung am 10. April 2014 eingebracht werde. 
 
Heiko Herberg (PIRATEN) bittet um Klärung, ob der Ausschussvorsitzende eigenmächtig 
die Dringlichkeit des Tagesordnungspunktes beschließen könne. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser erwidert, er gehe davon aus, dass bei allen Vorgängen, 
die positiv beschieden würden, Dringlichkeit vorliege. Dies entspreche dem Grundsatzbe-
schluss des Hauptausschusses. 
 
Heiko Herberg (PIRATEN) meint, diese Regelung existiere nicht mehr. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser schlägt vor, die Frage in der Sprecherrunde zu klären. 
Er sei nicht der Meinung, dass der Ausschuss diese Beschlusslage aufgehoben habe. – Da er 
im Moment keinen schriftlichen Beleg dazu führen könne, werde der Ausschuss in der heuti-
gen Sitzung die Dringlichkeit der entsprechenden Vorgänge jeweils separat feststellen. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0878-v.pdf
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Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, die Vorlage mit Dringlichkeit in die Plenarsitzung am 
10. April 2014 einzubringen. 
 
 
Punkt 15 der Tagesordnung 

 a) Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/0303 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften im Land Berlin 
(Kirchensteuergesetz-KiStG) 

0507 
Haupt 
Kult 

Es liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kulturelle Angelegenheiten vom 
31. März 2014 vor, den Antrag – Drucksache 17/0303 –abzulehnen. (mehrheitlich, mit SPD 
und CDU gegen LINKE und PIRATEN, bei Enthaltung GRÜNE) 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus ohne Aussprache, den Antrag Drucksa-
che 17/303 abzulehnen. 
 
 b) Stellungnahme des Senats – Skzl-Kult BKRW 1 – vom 

12.6.12 zum Antrag der Piratenfraktion 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaften im Land Berlin 
(Kirchensteuergesetz-KiStG) 

0507 A 
Haupt 

Der Ausschuss nimmt die Stellungnahme rote Nr. 0507 A ohne Aussprache zur Kenntnis. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0507-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0507.A-v.pdf
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Bezirke 

Punkt 16 der Tagesordnung 

 Schreiben BA Reinickendorf – BzBm – vom 
24.03.2014 
Fördermaßnahmen im Rahmen Stadtumbau West 
Erweiterung der Grundschule an der Peckwisch, 
Tornower Weg 26-34, 13 439 Berlin,  
zur Reduzierung der Schulraumnot im Bereich des 
Märkischen Viertels 
Außerplanmäßige Ausgaben Kapitel 3701; Titel 
715 14  
betr. Auflage Nr. II.A.1 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1467 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) lobt die Vorlage; sie sei sehr gut nachvollziehbar und be-
gründet. Ihre Fraktion werde der Vorlage deshalb zustimmen. 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) pflichtet dem bei. Dennoch habe sie Fragen zu dem Thema. 
Der Vorlage sei nicht zu entnehmen, ob es sich bei dem geplanten Erweiterungsbau um einen 
mobilen Ergänzungsbau oder einen herkömmlichen Schulbau handele. Im Weiteren frage sie, 
ob die Ausgabeküche mit Starkstromanschlüssen versorgt sein werde –viele Schulen verfüg-
ten bisher nicht über solche Anschlüsse, was Probleme mit sich bringe. – Für die geplante 
Maßnahme seien neben dem Einsatz von öffentlichen Mitteln aus dem Programm Stadtumbau 
West auch bezirkseigene Mittel vorgesehen. Vor dem Hintergrund, dass die Erweiterung der 
Grundschule an der Peckwisch nur eine von vielen in den nächsten Jahren anstehenden Schul-
baumaßnahmen sei, müsse die Finanzierungsfrage solcher Bauten geklärt werden. Die Ver-
sorgung mit Schulplätzen sei gesetzliche staatliche Aufgabe. Aus diesem Grund sei sie davon 
ausgegangen, dass eine entsprechende Mittelzuweisung des Landes erfolge, sobald ein Bezirk 
den Platzbedarf plausibel machen könne. Sie bitte um weitere Informationen, auch hinsicht-
lich der Frage, ob seitens SenFin mobile Ergänzungsbauten als geeignete langfristige Lösung 
oder lediglich kurzfristige Notmaßnahme angesehen würden. 
 
Bürgermeister Frank Balzer (BA Reinickendorf) weist darauf hin, dass es sich bei der ge-
planten Maßnahme um einen „echten“ Anbau handele. Bei der Planung für die Ausgabeküche 
seien die vorgeschriebenen Voraussetzungen für öffentliche Schulbauten eingehalten worden. 
– Zur Finanzierung der Schulbauten des Bezirks: Es seien Sondermittel des Landes für einen 
Neubau in Reinickendorf Ost in Aussicht gestellt worden. Im Märkischen Viertel sei man 
hingegen in der Lage, der Schulraumnot, die in den nächsten Jahren entstehen werde, mit den 
vorhandenen Kapazitäten des Bezirks selbst zu begegnen. Neben der Grundschule an der 
Peckwisch würden in dem Zusammenhang zwei weitere Grundschulen ertüchtigt, indem 
durch unterschiedliche Maßnahmen eine Mehrzügigkeit erreicht werden solle. 
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) beantwortet die Frage, ob der Senat schwerpunktmäßig 
in Leichtbaugebäude – die im Übrigen mit früheren Containerlösungen nichts mehr gemein 
hätten – investieren wolle. Solche Leichtbaugebäude würden deutschlandweit und auch für 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1467-v.pdf
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Schulgebäude angeboten. Anfang des Jahres sei eine Berliner Delegation auf Informationsrei-
se in Bayern gewesen, und bei der Besichtigung eines solchen Gebäudes habe sich ein sehr 
hoher Qualitätsstandard gezeigt. Die Dämmung sei mindestens ebenso gut wie bei fest errich-
teten Gebäuden, und die derzeitig garantierte Lebensdauer betrage 60 Jahre. In erster Linie 
gehe es nicht um Kostenersparnis, sondern um die Schnelligkeit, mit der diese Bauten errich-
tet werden könnten. Man befinde man sich im Dialog mit SenStadtUm und SenBildJugWiss, 
ob in Bereichen mit einem sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen auch vermehrt solche 
Leichtbaugebäude eingesetzt werden sollten. Für diesen Ansatz bestehe durchaus Sympathie.  
 
Torsten Puhst (SenFin) verweist darauf, dass in der Investitionsplanung aufgrund steigender 
Schülerzahlen in bestimmten Bezirken bzw. Stadtgebieten ein Schwerpunkt auf Neubau und 
Erweiterung von Schulen gelegt worden sei. Zumeist seien Schulbaumaßnahmen teure Maß-
nahmen, die sich dann auch in der gezielten Zuweisung befänden. Im Weiteren gebe es die 
zentralen Ansätze für die modulare Bauweise – im Einzelplan 10 etatisiert. Es bleibe dabei, 
dass die Bezirke aus der pauschalen Zuweisung für alle Baumaßnahmen mit Gesamtkosten 
bis zu 5 Mio. Euro zuständig seien – so auch im vorliegenden Fall. Zu beachten sei jedoch, 
dass zusätzlich die Möglichkeit bestehe, Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm zu nut-
zen. Dies sei dann gegeben, wenn der bestehende Schulbedarf sich in der Gebietskulisse die-
ses Programms befinde. Bei der Grundschule an der Peckwisch treffe dies zu.  
 
Michael Freiberg (CDU) schließt sich dem Lob bezüglich der Qualität der Vorlage an. Auch 
wenn er Verständnis für die Fragen von Frau Abg. Remlinger habe, sei festzustellen, dass 
sowohl die Notwendigkeit der Baumaßnahme glaubhaft dargelegt als auch die Eilbedürftig-
keit begründet sei. Er vertraue auch darauf, dass die technischen Standards eingehalten wür-
den, zumal er sich nicht in der Lage sähe, die Einhaltung der Vorschriften im Einzelnen zu 
überprüfen. Die Vorlage werde seine Fraktion deshalb zustimmend zur Kenntnis nehmen. 
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) stellt klar, dass sie bereits Zustimmung zu der konkreten Vor-
lage signalisiert habe. Ihre Fragen seien eher allgemeiner Natur. Ihr sei daran gelegen zu klä-
ren, in welchem Grad der Konkretisierung der Bedarf für weitere Schulbauten gemeldet wer-
den müsse und wie über die konkrete Finanzierung der Maßnahmen entschieden werde. 
 
Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) antwortet, dass für den jetzigen Haushalt und die Fi-
nanzplanung sämtliche Anmeldungen für Schulbaumaßnahmen berücksichtigt worden seien.  
 
Der Ausschuss nimmt das Schreiben 1467 zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1467-v.pdf
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Inneres und Sport – 05 

Punkt 17 der Tagesordnung 

a) Bericht SenInnSport – IV A – vom 20.01.14 
Finanzierungspläne von Zuschussempfängern im 
Rahmen von Projektförderungen 
hier: SCC e.V. 
(Berichtsauftrag aus der 49. Sitzung am 20.11.13) 

1340 A 
Haupt 

b) Vertraulicher Bericht SenInnSport – IV A 1 – vom 
24.01.2014  
Finanzierungspläne von Zuschussempfängern im 
Rahmen von Projektförderungen, hier: SCC e.V. 
(Vorlage ohne konkreten Berichtsauftrag mit 
vertraulicher Anlage nur für den Datenraum) 

1340 B 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

c) Bericht SenInnSport – IV A 2 – vom 11.12.2014 
Kriterien zur Förderung von Vereinen und sonstigen 
Sportorganisationen zur Teilnahme an der 1. 
Bundesliga – inkl. ergänzende Erläuterungen zu 
Förderprogrammen im Mädchensport 
(Berichtsauftrag aus der 27. Sitzung des Ausschusses 
Sport am 27.09.2013; Durchläufer aus den 
Haushaltsberatungen; auf Antrag GRÜNE auf die 
Tagesordnung gesetzt) 
(vgl. Vorgangsnummer 0078 Sport) 

1225 A 
Haupt 

Vertagt. 
 
 
Punkt 18 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Geplante Privatisierung des Betriebs zweier 
Kombibäder in Berlin“ 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

1480 
Haupt 

Bereits nach TOP 10 vorgezogen behandelt. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1340.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1340.B-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1225.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1480-v.pdf
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Punkt 19 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – IV A 32 – vom 25.02.2014 
Bädersanierungsprogramm – Jahresbericht für das 
Haushaltsjahr 2013 
betr. Auflage Nr. II.B 41 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

0087 F 
Haupt 

Bereits nach TOP 10 vorgezogen behandelt. 
 
 
Punk 19A der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport 27.03.2014 
Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe 
(Berichtsauftrag aus der 57. Sitzung am 05.03.14) 
(wurde bereits als informeller Zettel in der 57. Sitzung 
verteilt) 

0087 G 
Haupt 

Bereits nach TOP 10 vorgezogen behandelt. 
 
 
Punkt 20 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – III C 11 – vom 20.02.2014 
Umsetzung Notfallsanitätergesetz (NotSanG) 
(Berichtsauftrag aus der 49. Sitzung am 20.11.13) 

1055 B 
Haupt 

Heiko Thomas (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass laut Bericht mit der verlängerten 
Ausbildung der Notfallsanitäter auch eine erweiterte medizinische Ausstattung der Rettungs-
wagen einhergehen müsse. Er frage, was die Nachrüstung der vorhandenen Rettungswagen 
pro Fahrzeug kosten werde. Im Weiteren sei darauf hingewiesen worden, dass der Mehrbedarf 
an Ausbildungsmitteln voraussichtlich aus nicht ausgeschöpften Ausbildungsmitteln inner-
halb der Feuerwehr bzw. des Einzelplans gedeckt werden könne. Hierzu erbitte er weitere 
Informationen. Wenn er richtig verstanden habe, seien künftig 20 Auszubildende geplant. 
Dem schließe sich die Frage an, wie viele Notfallsanitäter derzeit ausgebildet würden bzw. ob 
der Bedarf in Zukunft auch tatsächlich gedeckt werden könne.  
 
Monika Thamm (CDU) bittet darum, zu den nächsten Haushaltsberatungen über die finanzi-
ellen Auswirkungen der Maßnahmen zu berichten. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) sagt einen entsprechenden Bericht inklusive 
Auskunft über die Kosten der Fahrzeugnachrüstung zum nächsten Doppelhaushalt zu. Da 
viele Rahmenbedingungen noch nicht geklärt seien, könnten derzeit keine entsprechende In-
formationen gegeben werden. – Bei der Qualifizierung des Personals müsse differenziert wer-
den: Zum einen sei geplant, voraussichtlich ab Oktober 2014 – vorerst – 20 Auszubildende 
für den neuen Beruf einzustellen. Der Ausbildungsgang sei bisher noch nicht installiert. Der 
mit Ausbildungsbeginn entstehende Mehrbedarf könne aus nicht ausgeschöpften Ausbil-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0087.F-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0087.G-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1055.B-v.pdf
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dungsmitteln gedeckt werden. Zum anderen werde es die Weiterbildung resp. Prüfung der bei 
der Berliner Feuerwehr bereits vorhandenen Rettungsassistenten geben, die spätestens für 
Anfang nächsten Jahres geplant sei. Weitere Maßnahmen seien die Nachrüstung der Ret-
tungswagen für die Mitführung von Medikamenten und entsprechender medizinischer Gerät-
schaften sowie die Schaffung der notwendigen Voraussetzung für die Dispositionen in der 
Leitstelle. All diese Maßnahmen stellten die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-
Akademie vor erhebliche Herausforderungen. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) antwortet selbst auf die noch nicht beantwortete Frage nach den 
Kosten der Umrüstung der Rettungswagen: Diese lägen bei mindestens 30 000 € pro Fahr-
zeug. Angesichts dieser Kosten – insgesamt etwa 20 Mio. Euro – müsse zeitnah ein Konzept 
zur Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes bzw. der Finanzierung der geplanten Maßnahmen 
erarbeitet werden. Er frage nochmals, wie viele Rettungssanitäter derzeit ausgebildet würden, 
wohlwissend, dass aktuell zu wenig Personal vorhanden sei. Er erbitte spätestens bis zur 
Sommerpause einen Folgebericht mit klaren Lösungsansätzen. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) wiederholt, dass zurzeit ausgebildete Ret-
tungsassistenten im Einsatz seien. Die neuen Notfallsanitäter würden ab Oktober ausgebildet. 
Aktuell werde davon ausgegangen, dass die Umstellung in wesentlichen Teilen bis zum Ende 
des Jahres 2020 erfolge. Vor diesem zeitlichen Horizont sei ein Bericht zu den konkreten 
Kosten schwierig. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) entgegnet, dass die anderen Bundesländer mit der Umstellung be-
reits weiter vorangeschritten seien. Auch wenn die Umstellung erst bis zum Jahre 2020 abge-
schlossen sein solle, hindere dies nicht daran, zeitnah ein Konzept zu erarbeiten und darüber 
zu berichten. Er halte seinen Wunsch für völlig legitim. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) weist darauf hin, dass die Berliner Feuerwehr 
derzeit Vorbereitungen träfe, um die Ausbildung der vorhandenen sowie der neuen Einsatz-
kräfte zu gewährleisten. Zu diesem Zweck müssten die Feuerwehr-Schule ertüchtigt und wei-
tere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Sodann werde man sich mit der Umrüstung der 
Rettungsfahrzeuge beschäftigen, was jedoch nicht vor der Sommerpause geschehen werde. 
Für die konkrete Umrüstung müssten zunächst die finanziellen Bedingungen, so z. B. die Fra-
ge, welcher Prozentsatz von den Kassen übernommen werde, geklärt werden. Die Berliner 
Feuerwehr habe ein großes Eigeninteresse an einer schnellen Klärung, da fertig ausgebildete 
Notfallsanitäter grundsätzlich in der Lage seien, weitergehende Notfallmaßnahmen zu ergrei-
fen und somit zumindest zum Teil Notärzte zu ersetzen. Er halte den Vorschlag von Frau 
Abg. Thamm, einen Bericht zu den nächsten Doppelhaushaltsberatungen zu fertigen, für ver-
nünftig; dann seien seriöse Prognosen möglich. 
 
Torsten Schneider (SPD) schließt sich der Bitte an, rechtzeitig vor den nächsten Haushalts-
beratungen einen weiteren Bericht zu dem Thema zu erhalten. Die Argumente seien ausge-
tauscht und er plädiere dafür, die Debatte zu beenden. 
 
Christian Goiny (CDU) schlägt als Kompromisstermin die letzte Sitzung des Hauptaus-
schusses vor der Osterpause 2015 vor. 
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Heiko Thomas (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass das Notfallsanitätergesetz bereits 
im April vergangenen Jahres in Kraft getreten sei. Die Diskussion zeige, wie langsam die 
Umsetzung vonstatten gehe. Dem vorgeschlagenen Terminierung werde er sich jedoch nicht 
widersetzen. 
 
Der Ausschuss beschließt einen Berichtsauftrag zum 15. März 2015. Er nimmt den Bericht 
1055 B zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 21 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – III A 22 – vom 13.03.2014 
Analyse der gesundheitsökonomischen Aspekte des 
STEMO und der Konsequenzen für das Land Berlin 
(Berichtsauftrag aus der 44. Sitzung am 18.10.13) 
(vgl. rote Nummer 1160 – 0561-0565 – S.24) 

1468 
Haupt 

Markus Klaer (CDU) erbittet, rechtzeitig zur Sitzung am 4. Juni 2014 über das Ergebnis der 
Prüfung des weiteren Einsatzes des Stroke-Einsatz-Mobils (STEMO) – das Projekt laufe Ende 
Juni 2014 aus – inklusive der Klärung einer ggf. notwendigen Anschlussfinanzierung zu be-
richten. 
 
Carola Bluhm (LINKE) schließt sich dieser Bitte an, wobei sie sowohl die gesundheitsöko-
nomischen als auch die finanziellen Konsequenzen einer möglichen Weiterführung des Pro-
jektes interessierten. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bittet ergänzend darum, bei dieser Berichterstattung einen Bezug 
zu den anderen potenziellen Änderungen im Bereich der Rettungswagen der Berliner Feuer-
wehr herzustellen und darüber zu informieren, welche Forschungsergebnisse – auch hinsicht-
lich der Kosteneffektivität – vorzuweisen seien. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) antwortet, es handele sich um ein Forschungs-
projekt der Charité. Nach derzeitigem Kenntnisstand könne über die Kosteneffektivität, insbe-
sondere im neurologischen Bereich, derzeit noch keine abschließende Auskunft gegeben wer-
den. Im Kern gehe es um die Frage, ob der Transport im STEMO – auf den länger gewartet 
werden müsse, da nur ein Fahrzeug vorhanden sei – oder in einem normalen Rettungswagen 
besser für den Patienten sei. Grundsätzlich sei der weitere Einsatz des STEMOs zum Zwecke 
einer abschließenden Beurteilung sinnvoll. Dies sei allerdings nur über die Erhebung einer 
Regelgebühr im Bereich der notfall- bzw. rettungsärztlichen Versorgung möglich. Zur Auf-
nahme einer solchen Gebühr seien die Krankenversicherungen bisher nicht bereit. Aus diesem 
Grund werde derzeit nach einer Lösung für die Fortführung des Projektes gesucht, wobei eine 
effektive Versorgung der Berliner Bevölkerung mindestens drei STEMOs erfordere; ein spe-
ziell ausgerüstetes Einsatzfahrzeug koste ca. 1 Mio. Euro. 
 
Christian Goiny (CDU) äußert die Auffassung, dass es hilfreich wäre, im Rahmen der Be-
wertung besonders darauf zu achten, dass nur ein STEMO, hingegen viele RTWs im Einsatz 
seien, was sich besonders auf die Eintreffzeiten auswirke. Dieser Parameter müsse bei der 
Kosten-Effektivitätsanalyse besonders berücksichtigt werden.  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1055.B-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1468-v.pdf
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Markus Klaer (CDU) möchte wissen, ob bei dem Gutachten auch die nicht eintretenden Fol-
gekosten Berücksichtigung fänden. Das STEMO trüge unter Umständen dazu bei, dass ein 
Schlaganfallpatient so rechtzeitig versorgt werde, dass schwere gesundheitliche Folgen für 
den Betroffenen, die wiederum auch mit hohen finanziellen Kosten für die Krankenversiche-
rung verbunden seien, vermieden werden könnten. 
 
Carola Bluhm (LINKE) erkundigt sich, ob auf Dauer lediglich der Einsatz eines STEMOs 
geplant sei und bei der Betrachtung berücksichtigt werde, dass ein vollständig ausgestattetes 
Fahrzeug bereits am Universitätsklinikum Benjamin Franklin vorhanden sei. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) antwortet, die vermiedenen Folgekosten wür-
den bei der Kosten-Effektivitätsanalyse berücksichtigt. Hierbei werde der – zugegeben mar-
tialisch klingende – Begriff „qualitätskorrigiertes Lebensjahr“ verwendet. Es stelle sich aller-
dings problematisch dar, die verschiedenen Varianten monetär darzustellen. Das STEMO des 
Benjamin Franklin werde berücksichtigt, für eine halbwegs vernünftige Ausstattung seien 
allerdings drei Fahrzeuge nötig.  
 
Heiko Thomas (GRÜNE) stellt die Frage, ob man sich auch über Alternativen Gedanken 
mache. Ihm scheine in dem Zusammenhang der Ausbau der Rettungsstellen vielversprechen-
der, als zu glauben, das Problem könne mit dem Einsatz von drei STEMOs berlinweit gelöst 
werden. 
 
Der Ausschuss beschließt einen Berichtsauftrag zum 4. Juni 2014. Er nimmt den Bericht 
1468 zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 22 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – ZS A 1 Zi – vom 14.03.2014 
Einsatz der ehemaligen BKK-Beschäftigten 
(Berichtsauftrag aus der 49. Sitzung am 20.11.13) 
(vgl. rote Nummer 1343, 1000 CK-1) 

1343 A 
Haupt 

Monika Thamm (CDU) plädiert dafür, den Bericht als Zwischenbericht zur Kenntnis zu 
nehmen. Sie verbinde dies mit dem Wunsch, zum Jahresende über die Kostenauswirkungen 
der Rückkehr und den Fortgang der Vermittlung der ehemaligen BKK-Beschäftigten zu be-
richten. 
 
Carola Bluhm (LINKE) schließt sich dem Antrag an. Der Bericht sei grundsätzlich positiv zu 
bewerten. Für eine abschließende Bewertung sei es jedoch durchaus von Bedeutung, ob die 
Beschäftigten dauerhaft an ihrem derzeitigen Einsatzort – z. B. dem Landesamt für Gesund-
heit und Soziales – verbleiben könnten. Als ein weiterer möglicher Einsatzort werde in dem 
Bericht das Bezirksamt Neukölln genannt, und zwar im Hinblick auf die zukünftig dort zent-
ral für das gesamte Land Berlin wahrgenommene Aufgabe der Anonymisierung der Leichen-
schauscheine. Sie erkundige sich, um welche Aufgabe es hierbei konkret gehe. 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1468-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1343.A-v.pdf
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Heiko Thomas (GRÜNE) unterstützt den weiteren Berichtsauftrag ebenfalls. Ihn interessiere 
darüber hinaus, ob es sich bei den Beschäftigungen außerhalb des öffentlichen Dienstes um 
eher kurzfristige oder aber langfristige Beschäftigungsverhältnisse handele. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) erklärt, der Bericht sei in der Tat nur ein Zwi-
schenbericht, da der Prozess bisher nicht abgeschlossen sei. Die noch offenen Fragen werde 
er gern in dem weiteren Bericht beantworten. Vorab könne er jedoch darüber informieren, 
dass es sich bei der Anonymisierung der Leichenschauscheine um eine reine Zentralisierung 
der bisher in den einzelnen Bezirken wahrgenommenen Aufgabe handele. – Dem Bericht sei 
das Bemühen zu entnehmen, zu Lösungen – letztlich dauerhafter Natur – zu kommen. Es be-
stehe keinerlei Interesse, die ehemaligen BKK-Beschäftigten dauerhaft im Personalüberhang 
zu führen bzw. nach kurzen Abordnungen jeweils erneut vermitteln zu müssen.  
 
Carola Bluhm (LINKE) äußert die Auffassung, dass es sich bei der Anonymisierung der Lei-
chenschauscheine eher um eine Regionalisierung denn eine Zentralisierung der Aufgabe han-
dele. Sie halte die Antwort nicht für zufriedenstellend. 
 
Stellv. Vorsitzender Joachim Esser nimmt Bezug auf den unter Punkt 3. beschriebenen 
Vorgang, auf welche Art und Weise das Landesverwaltungsamt Berlin die Personalakten der 
Beschäftigten zusammenstelle. Dieses Verfahren erscheine ihm sehr aufwendig und er frage, 
ob es nicht eine Alternativmöglichkeit gebe. 
 
Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) antwortet, derzeit müsse mit Kopien gearbeitet 
werden, da sich die Originalakten noch bei der City BKK in Auflösung befänden und dort 
auch noch für die Abwicklung benötigt würden. Die Originalakten würden sodann übersandt. 
Der gesamte Prozess werde durch diese Verfahrensweise nicht aufgehalten. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht 1343 A als Zwischenbericht zur Kenntnis und erwartet 
einen weiteren Bericht zum 31. Dezember 2014. 
 
 
Punkt 23 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – ZS B 2 Rü – vom 26.03.2014 
Strategische Personalentwicklung und Fortbildung  
im Besonderen 
(Berichtsauftrag aus der 50. Sitzung am 27.11.13) 

0437 C 
Haupt 

Carola Bluhm (LINKE) bittet, in dem Folgebericht auch zu den Fortbildungstagen an der 
Verwaltungsakademie (VAK) für Nachwuchsführungskräfte zu berichten. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) fragt im Weiteren nach der in dem Bericht genannten Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs, die die Tätigkeit der VAK für Einrichtungen außerhalb 
der Berliner Landesverwaltung beschränke. Existiere eine Kategorisierung, mir der die ge-
nannte 10-Prozent-Grenze ermittelt werden könne? 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1343.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0437.C-v.pdf
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Staatssekretär Bernd Krömer (SenInnSport) antwortet, falls die VAK eine entsprechende 
Statistik führe, werde der Folgebericht auch die gewünschte Auskunft zur Fortbildung der 
Nachwuchsführungskräfte beinhalten. 
 
Manuela Kothe-Dohmen (SenInnSport) ergänzt, die VAK führe Eigenfortbildungen durch, 
könne sich aber auch externer Dienstleister bedienen. Je nach Höhe des Auftragsvolumens 
werde ggf. eine Ausschreibung der Leistung vorgenommen. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht 0437 C zur Kenntnis. Er erwartet einen Folgebericht zum 
30. Juni 2014. 
 
 
Punkt 24 der Tagesordnung 

 Bericht SenInnSport – III B 3 He – vom 24.03.2014 
Vorläufiger Abschlussbericht der Polizei zum 
Thema Evaluierung des Berliner Modells 
(Berichtsauftrag aus der 44. Sitzung am 18.10.13) 
(zugleich an Ausschuss InnSichO zur Kenntnis; vgl. 
rote Nummer 1160 Bericht Nr. 4 (S. 14)) 

1475 
Haupt 

Vertagt bis zum Abschluss der Beratungen im Ausschuss InnSichO. 
 
 
Punkt 25 der Tagesordnung 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0459 
Siebzehntes Gesetz zur Änderung des 
Landesbesoldungsrechts 

0575 
Haupt 
InnSichO 

Vertagt zur Sitzung am 7. Mai 2014. 
 
 
Punkt 26 der Tagesordnung 

 
 Antrag der Fraktion Die Linke 

Drucksache 17/0465 
Vollständige Gleichbehandlung von Ehe und 
eingetragener Lebenspartnerschaft im Berliner 
Beamtenrecht – Gesetz zur Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes (LBesG) und des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes (LBeamtVG) 

0576 
Haupt 
InnSichO 

Vertagt zur Sitzung am 7. Mai 2014. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0437.C-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1475-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0575-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0576-v.pdf
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Justiz und Verbraucherschutz – 06 

 
Punkt 27 der Tagesordnung 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0458 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie  
der Richterinnen und Richter des Landes Berlin 

0574 
Haupt 
InnSichO 

Vertagt zur Sitzung am 7. Mai 2014. 
 
 
Punkt 28 der Tagesordnung 

a) Schreiben SenJustV – I C 1 – vom 29.01.2014 
Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 – Einzelplan 06  
Justiz und Verbraucherschutz  
(Aufhebung Sperrvermerk – Stellenhebungen) 
betr. Auflage Nr. II.B 43 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1401 
Haupt 

b) Anlage zur roten Nummer 1401 
Übersicht zu den aufzuhebenden Sperrvermerken 

1401 A 
Haupt 

c) Fragen der Fraktion der CDU vom 26.02.2014 
Fragen der Fraktion CDU 
Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 – Einzelplan 06  
Justiz und Verbraucherschutz  
(Aufhebung Sperrvermerk – Stellenhebungen) 

1401 B 
Haupt 

d) Fragen der Fraktion GRÜNE vom 28.02.2014 
Fragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zur roten Nummer 1401 – Stellenhebungen 
Justizvollzug 

1401 C 
Haupt 

e) Bericht SenJustV – I C 1 – vom 28.03.2014 
Haushaltsplanaufstellung 2014/2015 – Einzelplan 06  
Justiz und Verbraucherschutz 
(Antworten zu Fragen CDU / GRÜNE) 
(Berichtsauftrag aus der 56. Sitzung am 19.02.14) 

1401 D 
Haupt 

Christian Goiny (CDU) erinnert daran, dass der Vorgang ursprünglich aus den Haushaltsbe-
ratungen stamme. Es lägen inzwischen mehrere Berichte zu den beabsichtigten Stellenhebun-
gen vor, die unterm Strich in die Lage versetzten, die Sperrvermerke aufzuheben, um dann 
das erforderliche Verfahren in Gang zu setzen. Betroffen seien zum einen die Wachtmeister in 
den Gerichten und zum anderen Beschäftigte in den Justizvollzugsanstalten. Für den zweiten 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0574-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1401-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1401.A-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1401.B-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1401.C-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1401.D-v.pdf
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Bereich existiere eine Übersicht, wie sich die Stellenhebungen auf die einzelnen Dienststellen 
verteilten. Seiner Fraktion sei es sehr wichtig, dass dabei alle Bereiche anteilig berücksichtigt 
würden und nicht der Eindruck entstehe, dass nur bestimmte Beschäftigtengruppen von der 
Maßnahme profitierten. Ziel der vom Parlament angestoßenen Maßnahme sei es, dass die 
vorhandenen Beschäftigten davon profitierten und eine sachgerechte Auswahl getroffen wer-
de, um die entsprechende Veränderung in den Besoldungsgruppen vorzunehmen. Es sei in 
dem Zusammenhang klar gewesen, dass es sich nicht um Ausschreibungen dergestalt handeln 
solle, dass auch Externe berücksichtigt würden. Er interpretiere die Berichte dahin gehend, 
dass diesen Wünschen des Parlaments entsprochen werde. Diese – hier so genannten – Stel-
lenhebungen bei besetzten Stellen finde man in vielen Bereichen der Verwaltung; entspre-
chend positive Signale für die Maßnahme habe es auch aus der Innenverwaltung gegeben. Die 
Maßnahme diene auch dazu zu zeigen, welche Wertschätzung diesen schwierigen Tätigkeiten 
entgegengebracht werde. 
 
Er bitte darum, nach der Sommerpause einen Sachstandsbericht zur Umsetzung inklusive feh-
lender tabellarischer Übersicht bei den Wachtmeisterstellen vorzulegen. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) begrüßt den Wunsch nach einem Folgebericht. Seine Fraktion 
werde der Aufhebung der Sperrvermerke zustimmen, da der Bericht bereits viele Fragen be-
antworte, hätte jedoch eine Hebung der unteren Gehaltsgruppen insgesamt bevorzugt. Das 
nun gewählte Verfahren sei kompliziert und berge Komplikationsgefahren. Auch sei es prob-
lematisch, dass nur ein Teil der Stellen gehoben werde könne. Ihn interessiere, wie in dem 
Zusammenhang mit der Stellenobergrenzenverordnung verfahren werde. Ihm fehle auch die 
Information, ob die Personalvertretungen vor Ort in das Verfahren eingebunden seien und wie 
die aktuelle Stimmung in den einzelnen Beschäftigungsstellen sei.  
 
Carola Bluhm (LINKE) verweist auf die einzuhaltenden Fristen, die eine abschließende Um-
setzung nicht vor dem Ende der Sommerpause möglich erscheinen ließen. Aus diesem Grund 
wünsche ihre Fraktion den Bericht erst nach Abschluss des Prozesses. Da es sich nur um eine 
Teillösung handele, bestehe das Gerechtigkeitsproblem fort. Hinzu komme der hohe Auf-
wand, dass alle Betroffenen eine dienstliche Beurteilung beizubringen hätten, die letztlich nur 
dem Zweck der Auswahl diene. Vor dem Hintergrund, dass die Zielsetzung politisch vorge-
geben und pressewirksam diskutiert worden sei, halte sie dieses Prozedere für problematisch. 
Es stehe zu befürchten, dass sich die Situation negativ auf das Klima auswirke. Aus diesem 
Grund bitte ihre Fraktion, in dem Bericht ergänzend die Gesamtkosten einer generellen He-
bung (A 5 bis A 7) – in Jahresscheiben – dem gewählten Verfahren gegenüberzustellen.  
 
Staatssekretärin Sabine Toepfer-Kataw (SenJustV) betont eingangs, dass das Verfahren 
von dem Bemühen geprägt sei, eine gerechte Lösung zu finden und Klagen zu vermeiden. 
Aus diesem Grund seien die Beschäftigtenvertreter auch intensiv eingebunden worden. Diese 
hätten Verständnis für die gewählte Konstruktion signalisiert. Man habe sich um eine transpa-
rente Gestaltung des Verfahrens bemüht und garantiere dies auch weiterhin. Grundsätzlich 
gäbe es zwar Alternativen, alle Stellen zu heben, würde jedoch den Stellenkegel „total durch-
einander bringen“, und auch die Änderung der Laufbahnverordnung wäre keine geeignete 
Lösung. Sie berichte gern zu Ende September über die ersten Umsetzungsschritte. 
 
Der Ausschuss beschließt einen Folgebericht zum 30. September 2014. Er nimmt das Schrei-
ben 1401, die Anlage 1401 A sowie die rote Nummer 1401 D zustimmend zur Kenntnis und 
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stimmt der Aufhebung der Sperrvermerke antragsgemäß zu. Die Fragen rote Nummern 
1401 B und 1401 C werden zur Kenntnis genommen. 
 

[Unterbrechung der Sitzung: 18.15 Uhr bis 18.30 Uhr] 

 
 

Arbeit, Integration und Frauen – 09 

 
Punkt 29 der Tagesordnung 

 Bericht SenArbIntFrau – II C 4 – vom 12.03.2014 
Ombudsstelle für ALG-II-Empfänger/-innen 
(Berichtsauftrag aus der 38. Sitzung am 4.9.13) 

0159 E 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) bittet um weiteren Sachstandsbericht noch vor Ende der 
Modellphase. Die Ombudsstelle werde von den ALG-II-Empfängern offensichtlich gut ange-
nommen, und sie frage nach der Akzeptanz bei den Mitarbeitern des Jobcenters. Im Weiteren 
bitte sie um Auskunft, welche Chancen es auf Übernahme in eine Regelfinanzierung gebe. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) schließt sich dem Lob an und erbittet im Schlussbericht Auskunft 
darüber, ob es Planungen bzw. die Bereitschaft gebe, auch in den anderen Bezirken Ombuds-
stellen einzurichten. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) erinnert daran, dass sich der Arbeitsausschuss im Januar in 
einer Anhörung mit diesem Thema befasst habe. Er habe den Eindruck gewonnen, dass der 
Bezirk an einer Fortführung der Arbeit der Ombudsstelle sehr interessiert sei; sie sei eine wei-
tere Anlaufstelle für die Betroffenen und darüber hinaus mit einem besonders engagierten 
Berater besetzt. Gerade von dem Engagement des Ombudsmannes hänge vieles ab. Folgende 
Fragen habe er an den Senat: Wann werde über die Fortführung entschieden? Wann werde die 
Evaluation vorliegen? Wann werde der Senat voraussichtlich über die Institution Ombudsstel-
le entscheiden? Dem Bericht zufolge werde die Arbeit der Ombudsstelle umfassend doku-
mentiert – welche Schwerpunkte seien dabei zu erkennen?  
 
Wohlwissend, dass wegen der Zuständigkeit des Bundes der Handlungsspielraum einge-
schränkt sei, rege er eine Überprüfung an, ob die Telefonnummern der einzelnen Ansprech-
partner in den Jobcentern öffentlich zugänglich gemacht werden könnten. Diese Maßnahme 
entspannte seines Erachtens die Situation vor Ort und entlastete die Ombudsleute. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) bezieht sich ebenfalls auf die Anhö-
rung im Arbeitsausschuss. Diese habe gezeigt, dass die Ombudsstelle außerordentlich große 
Erfolge zu verzeichnen habe. Bislang könne eine sehr positive Bewertung sowohl der Om-
budsstelle als auch der Clearingstelle konstatiert werden. Klagen und Konflikte seien zurück-
gegangen und – dies sei besonders wichtig – die Akzeptanz für Entscheidungen sei gestiegen. 
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Hinsichtlich der Weiterführung der Arbeit der Ombudsstelle im Jobcenter Friedrichshain-
Kreuzberg bzw. einer Übertragbarkeit auf andere Bezirke weise er darauf hin, dass die derzei-
tige Ombudsstelle davon „lebe“, dass die Tätigkeit ehrenamtlich von einer Person ausgeübt 
werde, die seit vielen Jahrzehnten höchste Akzeptanz erfahre und herausragend kompetent 
sei. Er halte es vor diesem Hintergrund für nahezu ausgeschlossen, die Einrichtung einer sol-
chen Stelle anderen Bezirken aufzuzwingen. Von SenArbIntFrau werde das Thema jedoch in 
den Trägerversammlungen und in Gesprächsrunden mit Regionaldirektionen angesprochen. 
Dies geschehe auch weiterhin, insbesondere wenn die endgültigen Ergebnisse der Modellpha-
se vorlägen. Man werde weiterhin für Ombuds- und Clearingstellen werben, bisher könne 
allerdings noch nicht gesagt werden, welches der „Königsweg“ sei.  
 
Auf die Frage von Vorsitzender Fréderic Verrycken, wann mit einem Folgebericht gerech-
net werden könne, erklärt Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau), die Mo-
dellphase laufe bis Ende Juli. Er halte einen Bericht im September für realistisch. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) äußert den Wunsch, den Bericht möglichst bald nach Ab-
schluss des Projekts zu erhalten, damit die Zeitspanne bis zu einer Fortsetzung der Tätigkeit 
nicht zu groß werde. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) antwortet, er habe keine Hinweise, 
dass das Projekt nach dem Ende der Modellphase beendet werden solle. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) bittet um Auskunft hinsichtlich des ungefähren Zeitplans des 
Senats und erinnert an die noch offene Frage zu dem Schwerpunkt der Konfliktfälle. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) erwidert, er verfüge aktuell über kei-
ne Information hinsichtlich der Konfliktschwerpunkte und werde diese Auskunft nachreichen. 
Eine Befassung des Senats sei nicht vorgesehen, vielmehr sei beabsichtigt, das Thema in den 
Trägerversammlungen, die auch die zentrale Verantwortung trügen, zu platzieren.  
 
Auf die Frage von Fabio Reinhardt (PIRATEN), wann mit einer Festlegung bezüglich der 
Einrichtung weiterer Ombudsstellen zu rechnen sei, erklärt Staatssekretär Boris-Michael 
Velter (SenArbIntFrau), diese Entscheidung werde auf den jeweiligen Trägerversammlungen 
getroffen.  
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht 0159 E zur Kenntnis. Er erwartet einen Folgebericht zum 
30. September 2014. 
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Punkt 30 der Tagesordnung 

 Bericht SenArbIntFrau  – II A 24 – vom 18.03.2014 
Ausschreibung eines Auftrages zur Erstellung des 
Länderberichts „Betriebspanel 2014" 
Kapitel 0940; Titel 54010 
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1462 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) äußert angesichts der Tatsache, dass der Planansatz von 
109 400 € nahezu exakt dem geschätzten Wert des Auftrages von 110 800 € entspreche, die 
Hoffnung, es handele sich nicht um eine nachträgliche Bewilligung der Mittel. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) meint, möglicherweise seien ähnliche Maßnahme bereits in der 
Vergangenheit mehrfach durchgeführt und Erfahrungen gesammelt worden. Er habe den Ein-
druck, dass es sich um eine Art Standardmodell handele. Träfen diese Vermutungen zu? 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) bestätigt, dass eine solche Befragung 
nicht zum ersten Mal durchgeführt werde. Auch in den letzten Jahren hätten die Veranschla-
gungen nahezu exakt dem Ist entsprochen. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht 1462 zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 31 der Tagesordnung 

 Bericht SenArbIntFrau – AL I 1 – vom 20.03.2014 
Beratungsdienstleistungen; Kapitel 0950, Titel 54010 
(Studie zur Weiterentwicklung und Optimierung der 
Hilfsangebote in den Berliner Frauenhäusern) 
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1463 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) moniert die Kürze der Begründung der geplanten Aus-
schreibung. Dass eine solche Studie sinnvoll sei, halte sie für unstrittig, sie bezweifele jedoch, 
dass die Beauftragung eines externen Gutachters tatsächlich erforderlich sei. In dem Bericht 
fehle auch eine konkrete Information hinsichtlich der Art der Ausschreibung. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) fragt ergänzend, was darunter zu verstehen sei, dass man es in den 
Unterbringungseinrichtungen mit „zunehmend divergierenden Zielgruppen“ zu tun habe.  
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) schließt sich der Kritik an. Auch wenn die Auftragssumme 
nicht groß sei, müsse dennoch das Konzept zu erkennen sein. 
 
Staatssekretärin Barbara Loth (SenArbIntFrau) macht darauf aufmerksam, dass sowohl im 
Haupt- als auch im Fachausschuss bereits mehrfach über das Thema Frauenhäuser diskutiert 
worden sei. Zum einen würden Plätze in den Unterbringungseinrichtungen vermehrt nachge-
fragt, zum anderen bestehe in den Einrichtungen nur geringe Fluktuation, da Frauen aufgrund 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1462-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1462-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1463-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 42 Inhaltsprotokoll Haupt 17/59 
9. April 2014 

 
 

 
- br - 

 

der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht ausziehen könnten, obwohl ihre Situa-
tion dies eigentlich zuließe. 
 
Im Jahr 2012 habe das Bundesfamilienministerium eine Studie zur Evaluation sämtlicher 
Frauenhäuser der Bundesrepublik in Auftrag gegeben. Die Studie habe gezeigt, dass nicht alle 
Hilfesuchenden einer Aufnahme in ein Frauenhaus bedürften, sondern auch andere Hilfsmög-
lichkeiten in Betracht kämen. Die Anregungen aus dieser Studie aufgreifend habe sich  
SenArbIntFrau Gedanken gemacht, welche Änderungen in Berlin sinnvoll seien. In dem Zu-
sammenhang greife sie das Stichwort „divergierende Zielgruppen“ auf. Zu verzeichnen seien 
in zunehmendem Maße Frauen mit vielen Kindern – teils auch männlichen Jugendlichen über 
15 Jahren – und sehr viele behinderte Frauen. Es gebe oft die Situation, dass die Aufnahme in 
ein Frauenhaus nicht erforderlich sei, sondern andere Hilfsangebote das Mittel der Wahl wä-
ren. Dies bedeute, dass man zu einer individuelleren Betrachtung gelangen müsse. Die ge-
plante Studie solle dies leisten, wobei viele Interviews und Recherchearbeit vonnöten seien. 
Hierzu sei die Senatsverwaltung allein aus personellen Gründen nicht in der Lage. Es sei die 
freihändige Vergabe an jene Gutachterin geplant, die bereits die Bundesstudie durchgeführt 
habe. Diese Gutachterin habe bereits Erfahrungen mit der Berliner Situation. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) betont nochmals, dass sie die Studie an sich begrüße. 
Grundsätzlich halte sie jedoch ihre Frage aufrecht, ob die Kapazitäten innerhalb der Senats-
verwaltung nicht doch vorhanden seien, um weniger Gutachtendienstleistungen nach außen 
zu vergeben. 
 
Staatssekretärin Barbara Loth (SenArbIntFrau) weist nochmals darauf hin, dass weder das 
Personal für die erforderliche Recherchearbeit noch das nötige Knowhow vorhanden seien. 
Die Gutachterin Prof. Dr. Kavemann, die man mit der Studie betrauen wolle, verfüge über die 
größte Expertise auf diesem Gebiet. 
 
Auf die Frage von Fabio Reinhardt (PIRATEN), welche konkreten Gründe für die freihän-
dige Vergabe gesprochen hätten, verweist Staatssekretärin Barbara Loth (SenArbIntFrau) 
nochmals darauf, dass die Gutachterin bereits die bundesweite Studie, in der auch bereits die 
Berliner Situation beleuchtet worden sei, betreut habe. Es liege deshalb nahe, auf die Ergeb-
nisse dieser Studie aufzubauen und eine auf Berlin spezialisierte Anschlussstudie zu beauftra-
gen. Es biete sich an, wie geplant zu verfahren, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) bittet darum, zukünftig ergänzende Informationen ähnlicher 
Art in den schriftlichen Bericht aufzunehmen. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht 1463 zur Kenntnis.  
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Punkt 32 der Tagesordnung 

 Zwischenbericht SenArbIntFrau – AI II 2 – vom 
26.02.2014 
Landesmindestlohngesetz 
Kapitel 09 40 – Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen – Arbeit und Berufliche 
Bildung –  
(Berichtsauftrag aus der 54. Sitzung am 15.01.13) 
m. d. B. um Fristverlängerung zum 02.05.2014 

0955 D 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) äußert ihren Unmut ob der erneuten Bitte um Fristverlänge-
rung, zumal diese ohne Begründung vorgetragen worden sei. Sie bedauere, um einen Bericht 
streiten zu müssen, der eigentlich selbstverständlich und ohne großen Aufwand vorzulegen 
sein müsste. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) schließt sich der kritischen Haltung an. Inzwischen habe sich 
die Situation insofern verändert, als das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zum Mindest-
lohn beschlossen habe. Dieser sähe unter anderem eine Ausnahme für Langzeitarbeitslose 
vor. Es wäre von Interesse, wenn in dem ausstehenden Bericht auch auf das Zusammenspiel 
von Landes- und Bundesregelungen bzw. deren voraussichtliche Wechselwirkungen einge-
gangen werde. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) antwortet, es wäre sinnvoller, diese 
Frage in einen neuen Berichtsauftrag zu kleiden, da sie zum einen weit über den ursprüngli-
chen Berichtsauftrag hinausgehe und zum anderen erst nach endgültigem Beschluss des Ge-
setzes im Bundestag beantwortet werden könne. – Er sei zunächst auch davon ausgegangen, 
dass die gewünschten Informationen ohne großen Aufwand geliefert werden könnten. Dies 
entspräche jedoch nicht der Realität. Es sei kompliziert, die Zahlen zu generieren, da umfang-
reiche Abstimmungen zwischen den Beteiligten nötig seien und Abgrenzungsfragen geklärt 
werden müssten. 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE) wünscht detailliertere Informationen zu den Schwierigkeiten 
der Abstimmungsprozesse. 
 
Steffen Zillich (LINKE) schließt sich dem an. Es liege ein klarer Berichtsauftrag vor, näm-
lich wann welche derzeit laufenden Maßnahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen 
(FAV) ausliefen und wie viele FAV-Maßnahmen quartalsweise bewilligt worden seien. Er 
könne nicht verstehen, worin die Schwierigkeit der Beantwortung liegen solle. Er frage des-
halb, welche Senatsverwaltungen an der Beantwortung beteiligt und welche Fragen noch zu 
klären seien. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) wiederholt daraufhin, dass die Ab-
stimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen seien. 
 
Steffen Zillich (LINKE) bittet darum, seine konkreten Fragen zu beantworten. 
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Dr. Manuela Schmidt (LINKE) äußert den Wunsch, den Tagesordnungspunkt in der nächs-
ten Sitzung des Hauptausschusses am 7. Mai erneut zu terminieren, unabhängig davon, ob der 
Bericht zu diesem Zeitpunkt vorliege. 
 
Torsten Schneider (SPD) spricht sich dafür aus, die Debatte zu beenden. Gängige Praxis sei, 
über weiteren Abstimmungsbedarf zu berichten, nicht jedoch im Einzelnen darzulegen, wel-
che Verwaltungen hierbei beteiligt seien und welchen Fragestellungen noch nachgegangen 
werden müsse. Die Fristverlängerung werde von den Koalitionsfraktionen mitgetragen. 
 
Steffen Zillich (LINKE) beantragt, über den Antrag, seine Fragen unbeantwortet zu lassen, 
abzustimmen.  
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken entgegnet, er habe den Wortbeitrag von Abg. Schneider 
eher als Appell denn als förmlichen Antrag verstanden. Über die Fristverlängerung müsse 
ohnehin abgestimmt werden.  
 
Carola Bluhm (LINKE) sieht in der Verfahrensweise einen wichtigen Verfassungsgrundsatz 
berührt. Ohne in die inhaltliche Diskussion einsteigen zu wollen, weise sie darauf hin, dass es 
verfassungsrechtliche Pflicht der Abgeordneten sei, die Exekutive zu kontrollieren. In dem 
Zusammenhang sei es ein Problem, wenn bei einer derartigen Fristverlängerung weder die 
beteiligten Verwaltungen noch die Gründe für die Verzögerung genannt würden. 
 
Der Ausschuss nimmt den Zwischenbericht 0955 D mit der Bitte um Fristverlängerung 
mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis.  
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Punkt 33 der Tagesordnung 

  Bericht SenArbIntFrau  – II D 3 – vom 13.03.2014 
Erfolgsbeobachtung des Landesprogramms 
Mentoring 
Kapitel 0940 – Arbeit und berufliche Bildung 
Titel 54010 – Dienstleistungen 
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1458 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) äußert, es wundere sie, dass die Präsentation der Fallstudie 
laut Bericht bereits im Mai erfolgen solle. Wie solle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne die 
Ausschreibung und Auswahl erfolgen? 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) vertritt die Auffassung, beim Landesprogramm Mentoring handele 
es sich um ein Lieblingsprojekt der Senatorin. Zunächst hätten alle aufschreiben sollen, was 
sie in diesem Bereich für möglich hielten und nunmehr solle das alles evaluiert werden. Solle 
solch ein offenes Verfahren üblich werden, damit man letztlich zu einem genehmen Ergebnis 
komme? Aus seiner Sicht sei dies ein merkwürdiges Vorgehen. – Habe er es richtig in Erinne-
rung, dass der Ansatz für dieses Projekt eigentlich wesentlich niedriger gewesen sei? Woher 
stammten die 5 Mio. Euro? 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) erinnert daran, dass bereits während der Haushaltsberatungen 
danach gefragt worden sei, weshalb das bereits am 1. Februar 2013 gestartete Programm erst 
so spät evaluiert und es nicht von vornherein wissenschaftlich begleitet werde. In dem Bericht 
rote Nr. 1148 A sei berichtet worden, dass eine Beauftragung einer Erfolgskontrolle in Form 
von Fallstudien um 4. Quartal 2013 beabsichtigt sei. Mittlerweile sei rund ein halbes Jahr ver-
gangen. Er wolle deshalb wissen, weshalb der einst angekündigte Zeitplan nicht eingehalten 
worden sei. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) bestätigt, es sei das Verfahren ge-
wählt worden, nach Abschluss des Programms eine Erfolgsbeobachtung mit dem Ziel vorzu-
nehmen zu ergründen, wie mit dem Projekt weiter verfahren werden solle. Er bedaure, dass er 
die Frage nicht beantworten könne, weshalb das Projekt nicht früher evaluiert worden sei und 
woraus sich die Verzögerung ergeben habe. Er vermute, dass die Verzögerung nicht beabsich-
tigt gewesen, sondern im Verfahren entstanden sei. Der Termin Mai 2014 werde kaum zu 
halten sein, zumal Ausschreibungsfristen und Vergaberichtlinien selbstverständlich eingehal-
ten würden. Es handele sich nicht um 5 Mio. Euro lediglich für dieses Projekt, vielmehr sei 
diese Summe insgesamt in Titel 540 10 – Dienstleistungen – eingestellt. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass der in der roten 
Nr. 1148 A erwähnte Zeitplan deshalb nicht eingehalten worden sei, weil die Daten nicht vor-
gelegen hätten, die sich die Senatsverwaltung früher gewünscht habe. 
 
Staatssekretär Boris-Michael Velter (SenArbIntFrau) antwortet, die Senatsverwaltung hätte 
die Evaluation lieber früher vorgenommen, allerdings hätten die Vorarbeiten länger gedauert. 
Ansonsten seien in dem erwähnten Bericht keine harten Fristen genannt worden. 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1458-v.pdf
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Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1458 zur Kenntnis. 
 
 

Bildung, Jugend und Wissenschaft – 10 

 
Punkt 34 der Tagesordnung 

  Bericht SenBildJugWiss – II B 3 – vom 24.03.2014 
Entgelte für Beköstigung, Betreuung und 
Unterkünfte in Internaten 
a) Schlussbericht 
b) Entwurf – Entgeltordnung für die Internate der 
zentral verwalteten Schulen des Landes Berlin 
Kapitel 1023 und 1024/Titel 111 12 

0285 B 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) stellt fest, mit der neuen Entgeltverordnung werde vieles 
umgesetzt, was vom Parlament im Jahr 2011 beschlossen worden sei. – Sei die gesonderte 
Vereinbarung mit dem BA Treptow-Köpenick mittlerweile abgeschlossen worden? Ansonsten 
vermisse sie in der Vorlage einen Vergleich der bisherigen Kosten mit den neuen. Sie bitte 
um Auskunft. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) verweist auf die Sitzung des Unterausschusses „Haushaltskon-
trolle“, der sich mit dem Thema befasst habe, weil es Bestandteil des Rechnungshofberichts 
2013 gewesen sei. Der Unterausschuss habe eine Auflage beschlossen. Dabei gehe es insbe-
sondere um transparente und einheitliche Kriterien, nach denen die Entgelte erhoben werden 
sollten. Ein Blick in die Entgelttabelle hingegen weise aus, dass es große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Schulen gebe. Sie bitte um Erläuterung. Sie halte es zwar für richtig, dass 
Ermäßigungstatbestände geregelt würden. Diese bezögen sich auf alle Schulen gleicherma-
ßen, weshalb sie die Aussage, dass die unterschiedlichen Entgelte damit zu begründen seien, 
dass an den Schulen unterschiedliche soziale Zusammensetzungen vorhanden seien, nicht 
verstehe. Sie bitte um eine Erläuterung. Im Unterausschuss habe zudem der Vergleich mit 
anderen Bundesländern eine Rolle gespielt. In der Vorlage werde auf ein Internat in Cottbus 
verwiesen. Sie wünsche mehr Vergleichsdaten und nicht nur diesen einen Fall. Zudem schlie-
ße sie sich der Frage nach einem Vergleich von alter und neuer Entgeltverordnung an. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) trägt vor, die Vorlage müsse im Zusam-
menhang mit der Entgeltverordnung des Jahres 2011 betrachtet werden. Damals sei vorge-
schlagen worden, eine einheitliche Regelung der Ermäßigungstatbestände zu schaffen. Im 
Hauptausschuss sei daraufhin darüber debattiert worden, dass soziale Kriterien berücksichtigt 
werden müssten. Beispielsweise müsse darauf geachtet werden, ob durch Ermäßigungstatbe-
stände im Umland Abwanderungen in Gang gesetzt würden. Seitdem habe sich die Senats-
verwaltung sehr intensiv mit dem Thema nutzergenaue soziale Gewichtung befasst. Ergebnis 
sei die neue Entgeltverordnung, die einen hohen Differenzierungsgrad aufweise und für jede 
Institution unterschiedliche Entgelte abbilde. 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0285.B-v.pdf
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Der Vergleich mit einem Wohnheim in Cottbus habe zu dem Ergebnis geführt, dass das Ent-
gelt im Wohnheim in Grünau auf 130 Euro pro Einzelzimmer steige, wohingegen die Sport-
schule in Cottbus 180 Euro im Doppelzimmer verlange, sodass keine Abwanderungen zu er-
warten seien. 
 
Zum Komplex Unterausschuss „Haushaltskontrolle“ könne sie keine Aussagen machen. Die 
Antwort zur Vereinbarung mit dem BA Treptow-Köpenick müsse sie nachreichen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken schlägt vor, die Antwort solle in Form eines Berichts 
rechtzeitig zur Sitzung am 7. Mai nachgereicht werden. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) bittet darum, dass die Frage nach dem Vergleich der alten und 
neuen Entgelttabelle noch beantwortet werde. Sie gehe davon aus, dass das Thema den Unter-
ausschuss auch noch im kommenden Jahr beschäftigen werde. Sie könne leider immer noch 
nicht nachvollziehen, auf welcher Grundlage die Entgelte erhoben würden, wie dies mit der 
Kosten- und Leistungsrechnung zusammenpasse und weshalb so unterschiedliche Entgelte 
erhoben würden. Sie sei mit dem bislang Vorgelegten noch nicht ganz zufrieden. – Ansonsten 
könnten die Beschlüsse des Unterausschusses auch noch gar nicht bekannt sein, weil diese der 
Senatsverwaltung noch gar nicht zugegangen sei. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken wirft die Frage auf, ob es nicht besser wäre, die Vorlage 
zu vertagen, wenn zeitgleich eine weitere Debatte im Unterausschuss stattfinde. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) erklärt, aus ihrer Sicht stehe einer Verta-
gung nichts entgegen. Die neuen Entgelte sollten zum nächsten Frühjahr greifen. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, dass der Unterausschuss das Thema 
abschließend behandelt habe und der Zeitplan nicht vorsehe, es erneut auf die Tagesordnung 
zu setzen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken zieht seinen Vorschlag zurück, weil dieser auf einem 
Missverständnis beruht habe. Deshalb sollten der Bericht heute zur Kenntnis genommen und 
die aufgeworfenen Fragen zur nächsten Sitzung beantwortet werden. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0285 B zustimmend zur Kenntis. 
 
 
Punkt 35 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/1503 
Teilnahme Berlins am Schulobstprogramm der EU 
gewährleisten 

1445 
Haupt 
BildJugFam 

Vorsitzender Fréderic Verrycken weist darauf hin, dass der Fachausschuss mehrheitlich 
empfehle, der Antrag solle abgelehnt werden. 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1445-v.pdf
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Dr. Manuela Schmidt (LINKE) betont, die Konditionen für das Programm hätten sich ver-
ändert und die EU übernehme mittlerweile 75 Prozent der Kosten. Dadurch würden sich die 
Aufwendungen für die Kofinanzierung durch das Land halbieren. Sie werbe deshalb dafür, 
dass die Koalitionsfraktionen dem Antrag zustimmten. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) fragt, ob dem Senat bekannt sei, wie hoch die Kosten für das 
Land Berlin wären, wenn es am Schulobstprogramm teilnähme. – Im Fachausschuss habe die 
Koalition angekündigt, ein Konzept für ein regionales Berliner Schulobstprogramm vorzule-
gen. In welchem Bearbeitungsstand befinde sich dieses? Im Fachausschuss habe Staatssekre-
tär Rackles erklärt, er halte das Schulobstprogramm der EU für eine Art Marketingkonzept für 
Südfrüchte. Könne dieser Eindruck durch etwas Konkretes unterlegt werden? 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob das Land Berlin über so viel Geld verfü-
ge, dass es einfach auf 75 Prozent Kofinanzierung durch die EU verzichten könne. Wenn ein 
landeseigenes Programm aufgelegt würde, müsste dies komplett eigenfinanziert werden. Dies 
könne sie aus Sicht einer Haushälterin nicht nachvollziehen. Sie bitte um Erläuterung. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) unterstreicht, aufgrund der Debatte über 
und die Ausgestaltung des Schulmittagessens sei das Land Berlin bereits weiter als es mit 
dem EU-Programm Schulobst der Fall wäre. Das EU-Schulobstprogramm beziehe sich ledig-
lich auf die 1. bis 4. Klasse, wohingegen das Schulmittagessen über diese Klassenstufen hin-
ausgehe. Für das Schulmittagessen sei geregelt, dass ein Stück Obst oder Rohkost zu jedem 
Mittagessen ausgereicht werden müsse. Deshalb sehe der Senat das EU-Schulobstprogramm 
als entbehrlich an. Zudem könne beim EU-Programm nicht garantiert werden, dass die regio-
nale Landwirtschaft unterstützt würde. Zudem würde mit dem EU-Programm ein neues logis-
tisches Verfahren einhergehen, das erst einmal für die Schulen organisiert werden müsste. Die 
Senatsverwaltung habe nicht durchgerechnet, welche Kosten mit der Umsetzung des EU-
Programms verbunden wären. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) fragt, weshalb nicht in den Klassenstufen 1 bis 4 das EU-
Schulobstprogramm genutzt werde und das Land Berlin erst ab der 5. Klassenstufe voll finan-
ziere. Sie bitte um die Vorlage einer Kalkulation. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) geht davon aus, dass es nicht unmöglich wäre, die Logistik für 
das EU-Schulobstprogramm zu organisieren und die Einbindung der regionalen Obstprodu-
zenten sicherzustellen. Könnte dies aus Sicht des Senats eine Option sein? Zudem wiederhole 
er seine Frage in Richtung Koalitionsfraktionen, wann das berlineigene Schulobstprogramm 
aufgelegt werden solle. 
 
Karlheinz Nolte (SPD) vertritt die Auffassung, der Berichtsauftrag sei überflüssig. Die Koa-
litionsfraktionen schlössen sich dem Votum des Fachausschusses an. Nur weil das Land 
75 Prozent der Kosten von der EU erhalten würde, müsse es nicht 25 Prozent selbst ausgeben. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) verdeutlicht, es gehe nicht darum, 25 Prozent einer bestimmten 
Summe zusätzlich auszugeben, sondern um die Aussage, dass das Programm inhaltlich längst 
umgesetzt werde, allerdings komplett allein finanziert. Angesichts dessen vertrete sie als Mit-
glied des Hauptausschusses die Auffassung, dass das Land Berlin auf die EU-Mittel nicht 
verzichten sollte. Deshalb habe sie um eine entsprechende Berechnung gebeten. 
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Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) unterstreicht, der Ausschreibungsprozess 
bezüglich der Caterer für das Schulmittagessen sei nahezu abgeschlossen. Nunmehr werde 
gefordert, dass das EU-Schulobstprogramm genutzt und dieses auf das Schulmittagessen an-
gerechnet werde. Dies wäre aufgrund der eingegangenen Verträge gar nicht möglich. Die Se-
natsverwaltung sei froh, dass nunmehr eine Regelung vorhanden sei, die dauerhaft sichere, 
dass jedes Kind von der 1. bis 6. Schulklasse im Rahmen des Schulmittagessens eine Vita-
minspritze in Form von Obst oder Gemüse gereicht bekomme. Bei der Frage nach der Ver-
rechnung handele es sich aus ihrer Sicht um eine reine Scheinfrage. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) vertritt die Auffassung, dass es im Kern genau um die Frage gehe, 
ob es möglich sei, Drittmittel für Dinge zu verwenden, die das Land Berlin ohnehin finanzie-
re. Wenn jedoch das EU-Programm mit dem Schulmittagessen nicht kompatibel sei und dem-
nach dessen Nutzung zusätzliche Kosten verursachen würde, könne darauf verzichtet werden. 
Wenn es aber anders wäre und die EU-Mittel genutzt werden könnten, um sich eigene Ausga-
ben zu ersparen, wäre es dumm, auf diese Drittmittel zu verzichten. Er wisse derzeit nicht, 
welche der beiden Varianten zutreffe. Genau deshalb habe seine Kollegin Herrmann den Be-
richtswunsch geäußert, damit der Ausschuss erfahre, ob die EU-Mittel zum Sparen von Ei-
genmitteln genutzt werden könnten. 
 
Karlheinz Nolte (SPD) erklärt, nach den Ausführungen des Kollegen Esser gehe es im Kern 
um die Frage, ob sich die Kosten für das Stück Obst aus dem Schulmittagessen herausrechnen 
ließen. Diese Frage sei sicher geprüft worden und er erbitte eine Antwort darauf. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) antwortet, die Kosten ließen sich nicht 
herausrechnen. Bei der Ausschreibung für das Schulmittagessen sei es um einen Gesamtpreis 
gegangen und nicht um die Kosten für einzelne Bestandteile. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) betont, diese Antwort sei absurd und überzeuge ihn nicht. Es gehe 
doch lediglich darum, die Dinge buchungstechnisch auseinanderzuhalten. Es verärgere ihn, 
dass sich die Senatsverwaltung gar nicht erst die Mühe mache, eine derartige Prüfung vorzu-
nehmen, die Dinge passgenau zu gestalten und so EU-Gelder zu nutzen. 
 
Der Ausschuss lehnt den Berichtswunsch der Fraktion der Grünen ab. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt fest, dem Abgeordnetenhaus werde empfohlen, der 
Antrag solle abgelehnt werden. 
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Punkt 36 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0987 
Fachkräftemangel in den Kitas bekämpfen (II): 
Verbleibsstudie der Berliner Bachelor-Absolvent/-
innen 

0879 
Haupt 
BildJugFam 

Vorsitzender Fréderic Verrycken weist darauf hin, der Fachausschuss empfehle, der Antrag 
solle auch mit geändertem Berichtsdatum abgelehnt werden. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus ohne Aussprache, der Antrag solle abge-
lehnt werden. Auf Antrag von Dr. Manuela Schmidt (LINKE) beschließt er weiterhin die 
Dringlichkeit. 
 
 
Punkt 37 der Tagesordnung 

  Bericht SenBildJugWiss – III B komm. – vom 
10.03.2014 
Abschlussbericht zu den Programmen zum Ausbau 
der Kinder(tages)betreuung 2013-2014 
(Berichtsauftrag aus der 50. Sitzung am 27.11.13) 

1277 A 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) geht davon aus, dass der Eigenanteil der Träger nicht nur 
über die Kostenblattfinanzierung erreicht worden sei, sondern auch durch deren eigene An-
strengungen. Sei der Senatsverwaltung bekannt, ob der Eigenanteil auch durch Bankkredite 
erbracht worden sei? 
 
Es sei ihr aufgefallen, dass die Kosten pro neuem Platz immens stiegen. Wie wirke sich das 
quantitativ auf den Platzausbau aus? In welcher Höhe reduziere sich dadurch die Zahl der neu 
gebauten Plätze? Dem Bericht entnehme sie zudem, dass die Kapazitäten für Platzausbau er-
schöpft seien. In diesem Zusammenhang wolle sie wissen, in welchem Umfang Flächen in 
den Bezirken vorhanden seien, um derartige Maßnahmen zu gewährleisten. Der Ausschuss 
habe in der Vergangenheit darüber diskutiert, dass in denjenigen Sozialräumen, in denen die 
Inanspruchnahme von Kitaplätzen unterdurchschnittlich sei, diese Inanspruchnahme erhöht 
werden solle. Sei darauf bei der Verteilung der Programmmittel Rücksicht genommen wor-
den? 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) dankt dafür, dass der Bericht so übersichtlich und informativ 
gestaltet sei. Inhaltlich werde über zwei Bundesprogramme berichtet, wobei das länger lau-
fende bereits zu 98,1 Prozent abgerufen sei, obwohl der Abruf noch bis zum 28. Februar 2016 
möglich sei. Das zweite Programm habe ursprünglich eine sehr enge Zeitplanung vorgesehen, 
die nunmehr bis zum 30. Juni 2017 verlängert worden sei. Müssten bis zu diesem Zeitpunkt 
alle Mittel gebunden oder abgeflossen sein? Momentan seien lediglich 28,7 Prozent der Mittel 
verausgabt worden. Bestünden irgendwelche Vorgaben, bis zu welchem Zeitpunkt wie viel 
Prozent der Mittel verausgabt sein müssten? 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0879-v.pdf
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Aus ihrer Sicht sei es logisch, dass die Kosten pro neuem Kitaplatz stiegen, weil die günstige-
ren Möglichkeiten zur Errichtung eines Kitaplatzes bereits ausgeschöpft worden seien und 
mittlerweile vermehrt neu gebaut werden müsse, was teurer sei. In diesem Zusammenhang 
wolle sie wissen, wie viele Plätze künftig jährlich neu geschaffen werden könnten. Zudem 
wolle sie wissen, wie hoch der Platzbedarf für die 0- bis 3-jährigen Kinder sei. In einer Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage – Drucksache 17/13290 – heiße es, dass die Senatsverwaltung 
aufgrund der Bevölkerungsprognose davon ausgehe, dass es weiterhin zu einer Einwohner-
zahlsteigerung in dieser Altersgruppe kommen werde. Könne diese Aussage präzisiert wer-
den? Insgesamt liege der Versorgungsgrad mit Kitaplätzen für die 0- bis 3-Jährigen Kinder 
bei 47,3 Prozent. Somit sorgten zwei Faktoren dafür, dass ein höherer Bedarf entstehe: zum 
einen die prognostizierte steigende Kinderzahl und zum anderen die prozentual steigende In-
anspruchnahme von Plätzen auch für diese Altersgruppe. Wie sähen diesbezüglich die Bedar-
fe in den kommenden Jahren aus? Wie viele Plätze könnten mit den Mitteln aus dem Pro-
gramm künftig zusätzlich geschaffen werden? 
 
Der Bericht sei als Abschlussbericht gekennzeichnet. Aufgrund der Verlängerung der Pro-
grammlaufzeiten bitte sie darum, zum Ende des Jahres über den Stand der Mittelabrufung zu 
berichten. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) schließt sich dem Dank für den Bericht an, wobei es der Sache 
geschuldet sei, dass dennoch neue Fragen auftauchten. Aus dem Programm mit der Laufzeit 
2008 bis 2013 seien 48,66 Prozent der Anträge abgelehnt worden. Weshalb sei dieser Anteil 
so hoch? Wie viele Anträge seien zurückgezogen worden und weshalb geschehe dies über-
haupt? Wie viele der 227 Anträge aus dem Programm 2013/2014 seien bislang abgelehnt und 
wie viele noch nicht bearbeitet worden? Seines Wissens seien 143 Anträge bewilligt worden. 
Aus welchen Gründen seien Anträge abgelehnt worden? 
 
Laut Bericht hätten sich die planungsbezogenen Kosten erhöht. Im Durchschnitt koste ein 
Kitaplatz 21 040 Euro. Aus welchen Komponenten setze sich diese Summe zusammen? – 
Wie wolle der Senat den Bedarf von U3-Plätzen im Jahr 2015 decken? Gebe es eine Bedarfs-
prognose pro Bezirk? Sehe der Senat seit dem Jahr 2008 einen höheren Bedarf an U3-Plätzen 
als bislang angenommen? Wenn ja, setze sich der Senat gegenüber dem Bund für eine Erhö-
hung der Bundesmittel ein? 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) trägt vor, die Finanzierung des Kitaplatz-
ausbaus über Kostenblätter sei zwar ein Aspekt, aber die Träger nähmen auch Kredite auf, um 
größere Maßnahmen zu finanzieren. Es sei sehr unterschiedlich, in welchem Umfang Träger 
Eigenmittel einsetzten. 
 
Derzeit könne aus den Zahlen nicht abgeleitet werden, dass mithilfe des neuen Programms 
mehr Neubauten errichtet würden. Allerdings könne gesagt werden, dass im alten Programm 
Synergieeffekte im Sinne von zwar vorhandenen, aber nicht genutzten Plätzen genutzt worden 
seien. Dieses Instrument sei jetzt aufgebraucht, wodurch die Kosten für den einzelnen Platz 
stiegen. Da nun ein höheres Volumen pro Platz eingesetzt werden müsse, führe dies ange-
sichts der begrenzten Gesamtsumme des Programms dazu, dass weniger Plätze neu geschaf-
fen werden könnten. Ihr sei bewusst, dass diese Aussage die Frage nach der Bedarfsentwick-
lung geradezu heraufbeschwöre. Dafür dürften jedoch nicht allein die Bundesprogramme be-
trachtet, sondern es müssten auch die Zahlen aus dem Landesprogramm berücksichtigt wer-
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den. Ein Bericht dazu werde demnächst vorgelegt. Insgesamt könne sie aber bereits jetzt sa-
gen, dass die Nachfrage derzeit über der Prognose liege und damit das Delta zwischen ange-
botenen und belegten Plätzen sich zunehmend verringere. Der Rechtsanspruch habe sich auf 
die erhöhte Nachfrage ausgewirkt. Ein Kitaentwicklungsbericht befinde sich in Vorbereitung. 
 
Aus dem alten Programm seien mittlerweile 98,4 Prozent der Mittel abgerufen worden, sodass 
davon ausgegangen werden könne, dass die Abrufung zu 100 Prozent erfolgen werde. Für das 
neue Programm hätten die Bundesländer ihre Mittel bis zum 31. März 2014 binden müssen. 
Dies sei geschehen. Der Abschlussbericht für das Programm 2013/2014 müsse zum 30. Juni 
2017 vorgelegt werden, die Mittel müssten zum 31. Dezember 2016 vollständig abgerufen 
sein. 
 
Für beide Programme hätten mehr Anträge vorgelegen als hätten bewilligt werden können. 
Dies liege zum einen an der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Mittel, zum anderen 
aber auch daran, dass nicht alle Anträge prüffähig gewesen seien, den Qualitätskriterien sowie 
den Vorgaben des Bundes entsprochen hätten. Wenn die Tatbestände erfüllt gewesen seien, 
hätten Abwägungen stattfinden müssen, welcher Maßnahme der Vorzug gegeben werden sol-
le. Dies sei abhängig vom bestehenden Bedarf, der aus dem Bedarfsatlas abgelesen werden 
könne. Darüber hinaus habe das Kriterium eine Rolle gespielt, ob mit weniger Geld mehr 
Plätze errichtet werden könnten. – Anträge seien dann zurückgezogen worden, wenn nach 
einer ersten Prüfung Nachbesserungen verlangt worden seien, die Träger sich jedoch nicht in 
der Lage gesehen hätten, diese zu erfüllen. Es seien alle Anträge bearbeitet worden, es lägen 
keine unbearbeiteten Anträge auf Halde. 
 
Ob ein drittes U3-Ausbauprogramm aufgelegt werde, könne sie noch nicht beantworten. Es 
müsse jedoch berücksichtigt werde, dass die steigenden Kinderzahlen in Berlin eine Entwick-
lung gegen den Bundestrend darstellten. Zudem sei von Bundesseite bislang die Quantität 
unterstützt worden, nunmehr werde auch das Kriterium Förderung der Qualität in die Überle-
gungen mit einbezogen. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) fragt, ob sie es richtig verstanden habe, dass aus dem Programm 
2013/2014 die Mittel in Höhe von 27,6 Mio. Euro komplett gebunden seien und nunmehr nur 
noch die Vorgabe eingehalten werden müsse, dass die Mittel zum 31. Dezember 2016 kom-
plett abgerufen werden müssten. Könne zum Ende des Jahres der Stand der Abrufung der 
Mittel mitgeteilt werden? Habe sie es richtig verstanden, dass über die Bedarfsentwicklung 
ohnehin ein Bericht in Arbeit sei und diese Zahlen denen der neu geschaffenen Plätze gegen-
übergestellt würden? Zu welchem Zeitpunkt werde dieser Bericht dem Ausschuss zugehen? 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) wiederholt seine Frage, weshalb rund 50 Prozent der Anträge 
abgelehnt worden seien. In welchem Verhältnis stehe diese Zahl zum Bedarf? Seiner Ansicht 
nach sei auch die Frage nach der Zusammensetzung der Durchschnittskosten für einen neu 
geschaffenen Kitaplatz noch unbeantwortet. Könnten auch Bedarfszahlen für das Jahr 2015 
aufgegliedert nach Bezirken berichtet werden? Diese Zahlen würden jedoch früher als zum 
Ende des Jahres benötigt. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) sagt zu, zum Ende des Jahres könnten die 
Zahlen über den Abruf der Bundesmittel berichtet werden. Der Kitaentwicklungsplan werde 
im Laufe des Jahres vorgelegt werden. Zum 31. März 2014 seien alle Mittel aus dem U3-
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Programm des Bundes gebunden gewesen, sodass dieses Programm über keinerlei freie Mittel 
mehr verfüge. Der Mittelabruf erfolge nach Abschluss der Maßnahmen, so, wie es im Bericht 
dargestellt worden sei. Für das Landesprogramm sehe dies anders aus, weil dieses die Jahre 
2014 und 2015 umfasse. Dort seien die Mittel für das Jahr 2015 noch nicht gebunden. Über 
das Landesprogramm werde aber ohnehin in Kürze gesondert berichtet werden. 
 
Amtierende Vorsitzende Monika Thamm hält fest, dass dem Ausschuss unaufgefordert ein 
Bericht über die Bedarfsentwicklung und die Schaffung neuer Plätze noch in diesem Jahr zu-
gehen werde. Zudem werde über den Mittelabfluss aus dem Bundesprogramm mit Stand 
31. Dezember 2014 berichtet werden. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1277 A zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 38 der Tagesordnung 

  Zwischenbericht SenBildJugWiss – III B 4 Wi – vom 
26.03.2014 
Zwischenbericht zu Familienzentren 
(Kapitel 1040; Titel 68436 – Teilansatz 6) 
(Berichtsauftrag aus der 47. Sitzung am 6.11.13) 

0381 C 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) verweist darauf, in dem Bericht heiße es, für die Jahre 
2014/2015 würden 440 000 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt, das Trägerauswahlverfah-
ren sei aber noch nicht abgeschlossen. Wann werde dies der Fall sein? Könne gewährleistet 
werden, dass die genannte Summe ausgeschöpft werde? Werde seitens des Senats über eine 
Überführung in eine Regelfinanzierung nachgedacht? 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) fragt, ob es Entwicklungen hinsichtlich eines zweiten Regen-
bogenfamilienzentrums gebe. Auf welchem Stand befänden sich die Gespräche mit den Trä-
gern und mit welchen Trägern? Werde es weitere Familienzentren geben, die sich auf be-
stimmte Thematiken spezialisierten? 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) erinnert daran, es handele sich um ein 
Ergebnis der Haushaltsberatungen, dass die Aufwendungen für Familienzentren um 440 000 
Euro aufgestockt würden. Damit könnten sieben neue Zentren finanziert werden. Die Aus-
schreibungen seien abgeschlossen, die Zuschläge seien bis auf eine Ausnahme – Charlotten-
burg-Wilmersdorf – erfolgt. Für das Regenbogenfamilienzentrum sei eine Konzeption ausge-
schrieben worden, die keinen eigenen Standort begründe, sondern beinhalte, dass sich das 
Thema Regenbogenfamilien als Fachthema dezentral in allen Familienzentren abbilden solle. 
Es solle ein Träger beauftragt worden, der diesen Konsultationsrahmen für die Standorte der 
Familienzentren als Know-how und personell abbilde. Diese Auswahl sei noch nicht abge-
schlossen. Der Zeitplan sehe vor, dass die personelle Untersetzung ab 1. Mai 2014 bei einem 
fachlich geeigneten Träger gegeben sein solle. – Im Übrigen existiere bereits eine Regelförde-
rung. Es gebe ein Programm Familienzentren, das im Hinblick auf Einheitlichkeit der qualita-
tiven Anforderungen, Qualitätskriterien und Ausstattungsmerkmale Vorgaben mache und von 
der Landesebene gesteuert werde. Eine Arbeitsgruppe befasse sich regelmäßig mit der Ent-
wicklung der Familienzentren. Die Servicestelle unterstütze die einzelnen Familienzentren. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0381.C-v.pdf
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Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0381 C als Zwischenbericht zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 39 der Tagesordnung 

  Bericht SenBildJugWiss – II G 1.1 – vom 19.03.2014 
Wilhelm-Foerster-Sternwarte 
- Bericht zur Aufgabenstruktur und zur Vergabe 
einer Beratungsleistung zur Umsetzung der 
„Gesamtkonzeption zur Entwicklung der öffentlich 
geförderten Sternwarten und Planetarien“ – 
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 
(Berichtsauftrag aus der 33. Sitzung am 17.04.2013) 

0827 B 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) verweist auf die Aussage im Bericht, wonach eine geeignete 
Beratungsfirma mit der Steuerung und Leitung der Abstimmungsgespräche mit den Einrich-
tungen zu beauftragen sei. Sollte die Beratungsfirma nicht eher für Koordinierung und Mode-
ration zuständig sein und die Leitung und Steuerung bei der Senatsverwaltung liegen? 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) geht davon aus, die externe Beratung sei deshalb gewählt wor-
den, damit die Fusion der beiden Sternwarten gelinge und nicht von vornherein zum Scheitern 
verurteilt werde. Sie könne deshalb das gewählte Vorgehen nachvollziehen. – Offenbar soll-
ten nicht nur Gespräche geführt, sondern auch ein Konzept darüber vorgelegt werden, wie die 
künftige Struktur aussehen könne. Dazu heiße es im Bericht, es solle zu keinen Mehrbelas-
tungen kommen. Dies verwundere sie. Würden keinerlei Synergieeffekte erwartet, die durch 
die neue Struktur erzielt werden könnten? Sei die Erzielung von Synergieeffekten nicht von 
vornherein eine der Zielvorgaben für das neue Konzept? Darüber hinaus interessiere sie die 
zeitliche Perspektive für den Prozess. In dem Bericht heiße es, eine Entscheidung stehe nicht 
vor Herbst an. 
 
Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) führt aus, immer wenn es um Struktur-
veränderungen gehe, seien eine Reihe von Befürchtungen und Widerständen vorhanden. An-
gesichts dessen sei es die Frage, inwieweit sich Organisationen und ihre Mitarbeiter auf Neue-
rungen einließen und sich der Zukunft stellten. Um genau diesen Prozess zu gestalten, solle 
eine Dienstleistung eingekauft werden. Dies bedeute nicht, dass die Senatsverwaltung die 
Steuerung aus der Hand gebe, selbstverständlich mache sie die Vorgaben. Es sollten Eckdaten 
für einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb gefunden werden, die Rechtsform, Organisations-
modell und ein Personalkonzept abbildeten. Bis zum Jahresende könne dann über ein Ergeb-
nis berichtet werden. 
 
Christian Goiny (CDU) fragt nach, ob er es richtig verstanden habe, dass vor einer Entschei-
dung dem Ausschuss erneut berichtet werde. 
 
Clara Herrmann (GRÜNE) wirft die Frage auf, wer den Prozess begleiten und das Konzept 
erarbeiten solle. Werde diese Aufgabe ausgeschrieben? Auch sie wünsche, dass dem Aus-
schuss vor einer Entscheidung erneut berichtet werde. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0827.B-v.pdf
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Staatssekretärin Sigrid Klebba (SenBildJugWiss) bestätigt, dass es eine Ausschreibung 
geben werde. Nach der Kenntnisnahme des Zwischenberichts werde diese Ausschreibung 
erfolgen. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0827 B als Zwischenbericht zur Kenntnis. 
 
Amtierende Vorsitzende Monika Thamm hält fest, dass der Ausschuss zum Ende des Jah-
res vor einer Entscheidung einen Bericht über die Ergebnisse des Gutachtens und die inhaltli-
che Bewertung erhalte. 
 
 

Gesundheit und Soziales – 11 

 
Punkt 40 der Tagesordnung 

 a) Bericht SenGesSoz – ZS C 1 – vom 10.02.2014 
Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales 
Kapitel 1166 – Landesamt für Gesundheit und 
Soziales – Soziales –  
(Rahmenvereinbarung Berliner 
Unterbringungsleitstelle (BUL) mit Anlagen) 
(Berichtszusage aus der 50. Sitzung des 
Hauptausschusses am 27.11.13 und Berichtsauftrag des 
Ausschusses GesSoz) 
vgl. rote Nummer 0937 A 

1410 
Haupt 

 b) Bericht SenGesSoz – ZS C 1 – vom 20.03.2014 
Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales 
Kapitel 1166 – Landesamt für Gesundheit und Soziales 
– Soziales - 
Rahmenvereinbarung BUL 
(Berichtsauftrag aus der 57. Sitzung am 05.03.14) 

1410 A 
Haupt 

Vorsitzender Fréderic Verrycke verweist darauf, der Ausschuss für Gesundheit und Sozia-
les empfehle einstimmig, der Bericht solle zur Kenntnis genommen werden. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) erinnert daran, dass sowohl im Fach- als auch im Hauptaus-
schuss mehrfach festgestellt worden sei, die wesentlichen Aspekte der alten Rahmenvereinba-
rung Berliner Unterbringungsleitstelle – BUL – seien nicht wirklich erfüllt worden. Habe es 
zumindest unregelmäßige Berichte gegeben? Sollte dies der Fall sein, bitte er darum, dass 
diese vorgelegt würden. Der Steuerungsausschuss habe Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen 
die Bezirke und das Landesamt vertreten gewesen seien. Er bitte darum, dass dem Ausschuss 
die Protokolle der letzten zwei Jahre, die diese AGs protokolliert worden seien, zur Verfü-
gung gestellt würden. Die Protokolle interessierten ihn deshalb, weil er vermute, dass sich die 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1410-v.pdf
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AGs auch mit Aspekten der qualitativen Weiterentwicklung beschäftigt hätten. Er wolle wis-
sen, welche dieser Aspekte Niederschlag in der neuen Rahmenvereinbarung gefunden hätten. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob die personellen Aufstockungen tatsächlich 
erfolgt seien. 
 
Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner (SenGesSoz) sagt zu, die erbetenen Unterla-
gen würden zur Verfügung gestellt. Die personellen Aufstockungen hätten stattgefunden, 
auch darauf könne in dem erbetenen Bericht eingegangen werden. 
 
Der Ausschuss nimmt die Berichte rote Nrn. 1410 und 1410 A zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 41 der Tagesordnung 

  Bericht SenGesSoz – II B 3 – vom 26.03.2014 
Kapitel 1110 – Gesundheit –  
Titel 68406 – Integriertes Gesundheitsprogramm – 
IGP –  
Kapitel 1150 – Soziales –  
Titel 68406 – Integriertes Sozialprogramm – ISP - 
Titel 68455 – Infrastrukturprogramm 
Stadtteilzentren – IFP StZ - 
bedingte Rückführungskosten (Personal- und 
Sachkosten) 
(Berichtsauftrag aus der 40. Sitzung am 20.9.13) 
(vgl. rote Nummer 0654 D-F; 1071) 

1477 
Haupt 

Vertagt zur Sitzung am 7. Mai 2014. 
 
  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1477-v.pdf
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Stadtentwicklung und Umwelt – 12 

 
Punkt 42 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 
Absatz 3 der Verfassung von Berlin 
Drucksache 17/1518 
lfd. Nr. 1 VO Nr. 17/134 – Verordnung über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 
(Zweckentfremdungsverbot-Verordnung – 
ZwVbVO) 
(überwiesen durch Plenum 17/45 vom 20.03.2014 auf 
Antrag der Fraktionen Bündnis 90/ GRÜNE, LINKE, 
PIRATEN) 

1473 
Haupt 

in Verbindung mit 
 
 
Punkt 43 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – IV A 3 – vom 21.03.2014 
Personalbedarf für die Umsetzung des 
Zweckentfremdungsverbotes 
Möglichkeiten der Poolbildung 
(Berichtsauftrag aus der 51. Sitzung am 29.11.13) 

0894 E 
Haupt 

Steffen Zillich (LINKE) stellt die Frage, inwieweit die Verordnung in Anbetracht der damit 
verbundenen Personalausstattung entsprechend ihrer Intention in der Praxis Wirkungen ent-
falte. Der Rat der Bürgermeister – RdB – habe dazu die Auffassung vertreten, dass sie keine 
Wirkungen entfalten werde und sie deshalb abgelehnt. Die Senatsverwaltung habe daraufhin 
vorgeschlagen, die Aufgabe könne regionalisiert werden und stelle verschiedene Überlegun-
gen an, die alle auf die Genehmigung, nicht jedoch auf die Überwachung abstellten. Dies 
verwundere ihn, denn seiner Ansicht nach werde die Hauptarbeit nicht allein in der Bearbei-
tung der Anträge bestehen, sondern vor allem in der Überwachung. Der Senat argumentiere 
auf eine Weise, als gäbe es Infrastruktur und Organisationseinheiten in den Bezirken, die im 
Moment mit vergleichbaren Aufgaben befasst seien und die sich jetzt um die Verordnung 
kümmern könnten. Seines Wissens sei dem aber nicht so. Wo sei aus Sicht des Senats diese 
Aufgabe im Rahmen der einheitlichen Ämterstruktur angesiedelt? Der Senat nehme offenbar 
auf einen Status von vor 15 Jahren Bezug, einem Zeitpunkt, zu dem es in den Bezirken noch 
Wohnungsämter gegeben habe. Die meisten Bezirke verfügten aber heute seines Wissens 
nicht mehr über Wohnungsämter. Er bitte deshalb um eine Einschätzung darüber, welche Or-
ganisationseinheiten in den Bezirken inwiefern in der Lage seien, die Aufgabe wirkungsvoll 
umzusetzen. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) bittet um Auskunft, was der Senat unter dem Begriff „zu ver-
nachlässigende Bedeutung“ in Bezug auf den Wohnungsbestand eines Unternehmens verste-
he. Könne dafür ein Beispiel benannt werden? Wie sehe der aktuelle Stand in den Bezirken 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1473-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0894.E-v.pdf
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aus? Hielten die Bezirke die Umsetzung der Verordnung mittels einer Poolbildung für hand-
habbar? 
 
Joachim Esser (GRÜNE) hält es für entscheidend, dass vor Ort kontrolliert werde. Er sage 
dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Senat auf die alte Zweckentfremdungsver-
botsverordnung abhebe, aber wiederum nur unter dem Genehmigungsgesichtspunkt. Wenn 
man sich jedoch an die Achtziger-Jahre erinnere, stelle man fest, dass beispielweise Arzt- und 
Anwaltspraxen eingerichtet worden seien, ohne sich dafür eine Genehmigung zu holen, so-
dass Wohnraum sozusagen unter der Hand in Gewerberaum umgewandelt worden sei. Schon 
damals seien die Wohnungsämter selbst mit ihrer damaligen personellen Ausstattung nicht in 
der Lage gewesen, eine wirksame Kontrolle durchzuführen. Er betone, dass es aus seiner 
Sicht keine Option wäre, gar nichts zu tun. 
 
Im Übrigen halte er das Gesetz, auf dem die Verordnung fuße, für rechtswidrig, weil in ihm 
die Kostenfragen nicht geklärt worden seien. An diesem Status habe sich nichts geändert. Das 
Gesetz sei nicht wirksam zustande gekommen und die Verordnung beziehe sich auf ein Ge-
setz, das den Erfordernissen bei der Beschlussfassung nicht genügt habe. Dieser Aspekt sei 
während der Beratungen einfach ignoriert worden. 
 
Dr. Michael Arndt (SPD) äußert, der RdB begrüße die Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung grundsätzlich. Allerdings sei es die Frage, wie diese nun in den Bezirken umgesetzt 
werde. Werde es mehr als 17 Stellen für diese Aufgabe geben? Werde es tatsächlich zu einer 
Poolbildung kommen, die aus seiner Sicht sinnvoll wäre, weil die Betroffenheit der einzelnen 
Bezirke unterschiedlich hoch sei? Seines Wissens bestehe die Möglichkeit, noch weiteres 
Personal zu akquirieren. Treffe dies zu? – Inhaltlich ziele die Verordnung insbesondere auf 
Ferienwohnungen ab. Er gehe davon aus, dass in diesem Punkt politischer Konsens bestehe. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) stellt klar, das Gesetz sei in Kraft, sei 
rechtmäßig zustande gekommen und werde bis heute auch nicht angefochten. Die Verordnung 
sei vom Senat im März beschlossen worden. Damit sich die Bezirke auf die Umsetzung hätten 
einrichten können, sei das Inkrafttreten auf den 1. Mai 2014 festgesetzt worden. Ausfüh-
rungsvorschriften seien derzeit in Bearbeitung und würden rechtzeitig vor Inkrafttreten der 
Verordnung den Bezirken zugeleitet. Die Senatsverwaltung habe zudem eine EDV-
Unterstützung erarbeitet, in der sich u.a. auch Formulare und Arbeitshinweise befänden. 
 
Einige Bezirke hätten lange Zeit die Auffassung vertreten, dass sie gegen Ferienwohnungen 
vorgehen wollten, ihnen dafür jedoch die rechtlichen Möglichkeiten fehlten. Von Personal sei 
dabei nie die Rede gewesen. Nun sei die rechtliche Möglichkeit geschaffen worden, nunmehr 
werde fehlendes Personal beklagt. Im Rahmen der Umsetzung werde sich erweisen, ob das 
bereits vorhandene und das zusätzlich zur Verfügung gestellte Personal ausreiche, um die 
Aufgaben zu bewältigen. Momentan wisse jedoch niemand genau, wie viel Arbeit wirklich 
anfalle. Es wäre deshalb aus Sicht der Senatsverwaltung sinnvoll, wenn sich die Bezirke 
Schwerpunkte setzten, wo sie mit der Arbeit begännen. Die Senatsverwaltung könne den Be-
zirken nicht vorschreiben, wie sie die 17 Stellen einsetzten. Im Rahmen der Selbstorganisati-
on sei es den Bezirken überlassen zu entscheiden, ob sie Regionalisierungen in kleineren oder 
größeren Gruppen vornähmen oder ob sie die Aufgabe jeder für sich durchführten. Offen-
sichtlich finde diesbezüglich eine kontroverse Diskussion zwischen den Bezirken statt. Zu-
dem differierten die Auffassungen auch noch zwischen Bezirksbürgermeistern und Bezirks-
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stadträten. Aus Sicht der Senatsverwaltung benötigten die Bezirke keine langjährig ausgebil-
deten Fachkräfte für Immobilienwirtschaft für diese Aufgabe, vielmehr könne sie von ganz 
normalen Verwaltungskräften erledigt werden. Insofern sei es auch relativ egal, in welchen 
Ämtern diese Aufgabe angesiedelt werde. Die Bezirke hätten entschieden, die Aufgabe durch 
die Wohnungsämter erledigen zu lassen. Seines Wissens nähmen die Bezirke jetzt Einstellun-
gen vor. Der Senat habe die Grundlage dafür gelegt, dass die Bezirke ab 1. Mai agieren könn-
ten. Dies müssten sie auch, weil die Verordnung zu diesem Zeitpunkt in Kraft trete. 
 
Thomas Brand (SenStadtUm) wendet sich der Frage nach dem Begriff „zu vernachlässigen-
de Bedeutung“ zu. Es bestehe eine gewisse Schwierigkeit, Gästewohnungen von Ferienwoh-
nungen zu trennen. Deshalb bedürfe es der Klarstellung, dass Gästewohnungen weiterhin be-
trieben werden könnten, wenn sie nicht der Hauptzweck des Unternehmens seien. Dies bedeu-
te, dass Gästewohnungen möglichst weniger als 1 Prozent der Wohnungen eines Wohnungs-
unternehmens ausmachen sollten. Gästewohnungen für beispielsweise wissenschaftliches 
Personal der Universitäten sollten ebenfalls weiter betrieben werden können. 
 
Steffen Zillich (LINKE) schickt voraus, er wolle die fachliche Debatte über die Ausgestal-
tung des Gesetzes nicht führen. Wenn Kollege Arndt dies anders sehe, sei er jedoch dazu be-
reit. – Er glaube, dass das in Rede stehende Problem über die allgemeine Jammerei der Bezir-
ke über zu wenig Personal hinausgehe. Staatssekretär Gaebler habe eben ausgeführt, die Be-
zirke wollten die neue Aufgabe bei den Wohnungsämtern ansiedeln. Er frage, welche Woh-
nungsämter gemeint seien. Die Bezirke hätten keine Wohnungsämter mehr. Wenn eine andere 
Wohnungspolitik in Berlin betrieben werden solle, dürfe dabei nicht ausgeblendet werden, 
dass es nur noch sehr wenig Fachkompetenz in den Bezirken gebe, um in irgendeiner Weise 
regelnden Einfluss auf das Geschehen auf dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Natürlich könne 
man immer sagen, weniger sei mehr als nichts, gleichwohl dürfe man die generelle Frage 
nach den Wohnungsämtern nicht ignorieren. 
 
Michael Freiberg (CDU) hält fest, dass das Ansinnen, gegen die Ferienwohnungen vorzuge-
hen, unstrittig sei. Es müsse regelnd eingegriffen werden, weil Auswüchse entstanden seien. 
Er habe nicht den Eindruck gewonnen, dass alle Bezirksbürgermeister die Auffassung verträ-
ten, die neue Aufgabe könne nicht umgesetzt werden. Dennoch verträten manche offenbar die 
Auffassung, weil insgesamt zu wenig Personal dafür zur Verfügung gestellt werde, solle lie-
ber gar nichts gemacht werden. Dieser Argumentationslinie folge er ausdrücklich nicht. Die 
Aufgabe müsse jetzt dringend angegangen werden. – Er bitte um eine Klarstellung, ob tat-
sächlich nur 1,5 Stellen pro Bezirk zur Verfügung gestellt würden oder ob es weitere perso-
nelle Unterstützung gebe. 
 
Torsten Schneider (SPD) erklärt, er verstehe weder die Dialektik noch die Tautologie der 
Linksfraktion. – Die Bezirke und deren Probleme seien allen Fraktionen wohlbekannt. Es sei 
jedoch nicht das richtige Konzept, die Aufgabe gar nicht zu erledigen, sofern es keine weitere 
personelle Verstärkung gebe. Diese Logik weise er zurück. Es müsse vorangegangen werden. 
Wenn nicht alles auf einmal geleistet werden könne, müssten Schwerpunkte gesetzt werden. 
Wenn der Senat meine, personell noch weiter helfen zu können, dann sei seine Fraktion dafür 
offen. 
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Staatssekretär Klaus Feiler (SenFin) erinnert daran, dass bei den letzten Haushaltsberatun-
gen für den Bereich Bauen für die Bezirke 72 zusätzliche Stellen bewilligt worden seien, was 
eine klare Schwerpunktsetzung erkennen lasse. Vor rund vier Wochen hätten die Baustadträte 
angefragt, ob die 17 Stellen nicht dadurch verdoppelt werden könnten, dass weitere 17 Stellen 
aus dem Überhang der Bezirke eingesetzt werden könnten. Er habe zugesagt, dass die Fi-
nanzverwaltung bereit sei, weitere bereits vorhandene 17 Stellen zu finanzieren. Dieses Über-
hangpersonal werde mindestens bis zum Ende der Legislaturperiode weiter finanziert, wenn 
es in die andere Verwendung gehe. Er bitte die Bezirke, zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses 
Angebot bestehe. Die Senatsfinanzverwaltung sei auch gern bereit, bei der Suche nach weite-
rem Überhangpersonal behilflich zu sein, wenn es erforderlich werde. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) legt dar, die Bezirke hätten entschieden, 
die Aufgabe in den Wohnungsämtern, die in der Regel bei den Bürgerämtern seien, anzusie-
deln, weil diese dafür gut ausgerüstet seien. Im Übrigen seien sie bereits jetzt dafür zuständig, 
das Verbot der Zweckentfremdung bei Sozialwohnungen zu prüfen und umzusetzen. Im Üb-
rigen warne er davor, das Thema an einzelnen Ämternamen festzumachen. Vermutlich befas-
se sich das Stadtplanungsamt mehr mit dem Thema Wohnungen als das Wohnungsamt. In der 
Sache führe eine Auseinandersetzung über die Namen von Ämtern aber nicht weiter. Es gehe 
vielmehr um die Frage, welche Kompetenzen nötig seien, um Zweckentfremdungsverbote zu 
bearbeiten und zu kontrollieren. 
 
Steffen Zillich (LINKE) unterstreicht, seine Argumentation ziele nicht darauf ab, mit der 
Arbeit nicht zu beginnen. Er wende sich allerdings dagegen, die Augen davor zu verschließen, 
dass man lediglich sehr klein anfange und sich keine Rechenschaft darüber ablege, dass die 
Fähigkeit der Bezirke, tatsächlich etwas zu tun, nahezu nicht vorhanden sei. Genau mit Letz-
terem müsse umgegangen werden. Er wiederhole, dass er nicht dafür argumentiere, die Ver-
ordnung nicht in Kraft treten zu lassen. Inhaltlich gehe es ihm darum, dass gehandelt werden 
müsse, wenn Gesetz und Verordnung kein Placebo bleiben sollten. Momentan schöben sich 
jedoch alle gegenseitig den Schwarzen Peter zu und legten keine Rechenschaft darüber ab, 
welche Strukturentscheidungen und Kompetenzen benötigt würden, um wohnungspolitisch 
regulierend wirksam eingreifen zu können. Hier würden unterstützende und konzeptionelle 
Aussagen seitens des Senats benötigt, was er für notwendig erachte. 
 
Michael Freiberg (CDU) erklärt, die Darstellung, die Bezirke könnten nicht handeln, sei ge-
linde gesagt Quatsch. – Er habe der Debatte entnommen, dass alle gegen die Ferienwohnun-
gen vorgehen wollten, die Bezirke jeweils eine Finanzierung von 1,5 zusätzlichen Stellen er-
halten hätten und Staatssekretär Feiler diese Stellenzahl zudem in Geld verdoppelt habe. Au-
ßerdem sei der Personalbestand für die genehmigenden Bauämter im Rahmen der Haushalts-
beratungen erhöht worden. Angesichts dessen bitte er um die Nennung eines Arguments, 
weshalb die Bezirke nicht in der Lage sein sollten, die Aufgabe umzusetzen. Wenn es tatsäch-
lich Probleme gäbe, müsse darauf im Rahmen der nächsten Haushaltsberatungen reagiert 
werden. – Er bitte darum, dass dem Ausschuss zum Herbst 2014 berichtet werde, wie Gesetz 
und Verordnung umgesetzt würden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken schlägt als Berichtstermin den 30. August vor. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) vertritt die Auffassung, 1,5 Stellen pro Bezirk seien mit Sicherheit 
zu wenig, um der Aufgabe gerecht zu werden. Gleichwohl bestehe Einigkeit in der Auffas-
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sung, dass lieber wenig anstatt gar nichts gemacht werden solle. Wer eine Politik beschließe, 
wie sie in der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung niedergelegt sei, und gleichzeitig nicht 
dafür sorge, dass diese Verordnung umgesetzt werden könne, setze sich dem Vorwurf aus, nur 
Schaufensterpolitik zu betreiben und überhaupt nicht zu wollen, dass die Verordnung greife. 
Wenn es jetzt offenbar 34 Stellen geben werde, sei man bereits einen Schritt weiter. Er erinne-
re allerdings daran, dass die Oppositionsfraktionen bereits während der Haushaltsberatungen 
beantragt hätten, die Wohnungsämter entsprechend auszustatten, die Koalitionsfraktionen dies 
jedoch abgelehnt hätten. – Im Übrigen könne der Senat die Haushaltsansätze korrigieren, dem 
Parlament sei diese Möglichkeit nicht gegeben. 
 
Steffen Zillich (LINKE) bittet darum, dass in dem erbetenen Bericht auch dargestellt werde, 
mit wie viel Personal und welchen Organisationseinheiten die Bezirke die Verordnung um-
setzten und zudem berichtet werde, durch welche Maßnahmen der Senat unterstützend tätig 
geworden sei. 
 
Torsten Schneider (SPD) bedeutet, der SPD-Fraktion würde die Auskunft genügen, dass die 
Bezirke das im Rahmen ihrer Selbstverantwortung und Globalsumme organisierten. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, dass der Bericht zum 30. August 2014 erbeten 
sei. Widerspruch gegen die Berichtswünsche habe er nicht vernommen. – Die Besprechung 
sei damit erledigt. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0894 E zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 44 der Tagesordnung 

  Bericht des Senats – StadtUm IV A 21 – vom 
01.04.2014 
Bericht über die sozialen Wohnraumförderungen 
unter Verwendung des Wohnungsneubaufonds 
wiederkehrender Berichtsauftrag 

1482 
Haupt 

Steffen Zillich (LINKE) fragt, welchen Status die Verordnung habe, nachdem sie mit Ent-
wurf SenStadtUm 27. März gekennzeichnet sei. – Seiner Ansicht nach krankten die woh-
nungspolitischen Debatten daran, dass man sich zu wenig Rechenschaft darüber ablege, wel-
che Reichweite und welcher wohnungspolitische Effekt mit welcher Art von Förderung für 
wen mit welcher Wohnung erzielt werde. Der Senat lege ein Programm für 1 000 Wohnungen 
pro Jahr auf. Sehe man sich die Situation in der Stadt an, komme man zu dem Ergebnis, dass 
vor allem für Menschen mit geringem Einkommen Wohnungen fehlten. Diese Klientel könne 
sich auch keine Mieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter nicht leisten. Seine Fraktion vertrete 
die Auffassung, es würde ein größerer Effekt erzielt, wenn über die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften die Zurverfügungstellung von Wohnungen mit einem bestimmten Mietni-
veau aus dem Bestand finanziert würde. Dies sei kein Argument gegen Wohnungsneubau, 
lenke aber den Blick auf die Frage, welchen wohnungspolitischen Effekt man anstrebe. 
 
Weshalb habe der Senat sich für ein Kreditprogramm mit einer 20-jährigen Laufzeit entschie-
den und nicht für eine direkte Zuführung ins Eigenkapital als verlorenem Zuschuss gegen eine 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1482-v.pdf
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bestimmte Verpflichtung? Durch diese Kreditvariante entstehe nach 20 Jahren ein Nachfinan-
zierungsbedarf, der sicher nicht aufwandsdämpfend wirke. Daran schließe sich die Frage an, 
inwieweit die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sowie die Wohnungsbaugenossen-
schaften überhaupt Interesse an dem Programm signalisiert hätten. Seines Wissens bestehe 
seitens der Genossenschaften sehr große Skepsis, sich überhaupt zu beteiligen, und die Woh-
nungsbaugesellschaften müssten stark motiviert werden, um das Programm überhaupt in An-
spruch zu nehmen. 
 
Die Regularien sähen eine Mietsteigerung von 20 Cent pro Quadratmeter alle zwei Jahre vor. 
In den dargestellten Tabellen werde an einigen Stellen eine WAV-Fähigkeit ausgewiesen. 
Damit werde es aus seiner Sicht von vornherein angelegt, dass ein größerer Teil derjenigen, 
die berechtigt seien, in diese Wohnungen einzuziehen, zwar zum Zeitpunkt des Einzugs in der 
Lage seien, die Miete zu bezahlen, nicht jedoch auf längere Sicht. Wie weit sei sich der Senat 
sicher, dass die WAV in gleichen Schritten ansteige? Habe sich der Senat auf Bundesebene 
rückversichert, dass bei Wohngeld und ähnlichen Instrumenten die Förderungen in ähnlichen 
Schritten angepasst würden? Er könne nicht nachvollziehen, weshalb die 33-prozentige Ober-
grenze von Förderung je Objekt eingezogen werde. – [Zurufe] – Wenn er es richtig verstan-
den habe, würden als Maßstab für die Wohnberechtigten 140 Prozent des Einkommens der 
Bundesregelung angelegt. Diese Maßgabe treffe seines Wissens für zwei Drittel der Berliner 
Bevölkerung zu. Für ihn stehe dies in Diskrepanz zu den geförderten 1 000 Wohnungen pro 
Jahr. In dem Bericht werde darauf rekurriert, dass das Förderprogramm insbesondere dazu 
dienen solle, Investoren dazu zu verpflichten, per städtebaulichem Vertrag die Förderung in 
Anspruch zu nehmen. Im Zusammenhang mit den städtebaulichen Verträgen sei bereits über 
Musterverträge nachgedacht worden. Wie weit seien die diesbezüglichen Überlegungen ge-
diehen? 
 
Torsten Schneider (SPD) stellt klar, es werde keine Diskussion einer Rechtsverordnung nach 
Überweisung nach Artikel 64 VvB geführt. Vielmehr bedeute die Debatte ein enormes Entge-
genkommen an die Opposition, weil eine Verwaltungsvorschrift im Rahmen einer revolvie-
renden Berichterstattung diskutiert werde. Er könne nicht erkennen, dass die zur Verfügung 
gestellte Summe in Höhe von 320 Mio. Euro in irgendeiner Weise infrage gestellt werde, 
vielmehr sei lediglich der politische Effekt kritisiert worden. Im Hinblick auf diesen Aspekt 
sei jedoch verabredet worden, die Verwaltungsvorschrift dem Fachausschuss zur Verfügung 
zu stellen, damit dort die politische Debatte geführt werde. Er verstehe nicht, weshalb jetzt 
von dem verabredeten Verfahren abgewichen werde. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) erinnert daran, dass die Koalitionsfraktionen verhindert hätten, 
dass dem Vorschlag des Kollegen Zillich entsprochen und das Thema zunächst im Fachaus-
schuss besprochen werde. Nunmehr müsse die Debatte auch ausgehalten werden. Dass das 
Thema überhaupt auf der Tagesordnung stehe, sei kein Entgegenkommen, sondern entspreche 
den Regularien. 
 
Haushaltspolitisch relevant und interessant sei, dass es bei den 64 Mio. Euro jährlich bleibe. 
Diese Summe sei schlichtweg zu gering. Mithilfe des Programms sollten 6 000 Wohnungen 
neu errichtet werden, wobei es in der Vorlage jedoch heiße, dass eigentlich 10 000 benötigt 
würden. Die Koalition wisse genau, dass die Wohnungen insbesondere nicht für die 
20 Prozent der Bevölkerung reichten, die nicht in der Lage seien, sich auf dem Markt ver-
nünftig mit Wohnraum zu versorgen, sondern die auf Subjektförderung – über Kosten der 
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Unterkunft – angewiesen seien. Der Bericht weise aber aus, dass sich das Förderprogramm 
nicht auf den 6-Euro-Bereich Miete pro Quadratmeter konzentriere. Für ihn sei das Geld des-
halb schlecht angelegt, weil damit untere und mittlere Einkommensgruppen versorgt werden 
sollten. Er wünsche sich, dass das Geld gezielter und effektiver angelegt werde. Die Stadt 
Frankfurt/Main habe ein Wohnungsbauprogramm mit Mieten von 5,00 bis 5,50 Euro und mit 
einer Zugangsberechtigung von einer Einkommensgrenze von 14 500 Euro im Jahr aufgelegt. 
Ihm sei unverständlich, weshalb der rot-schwarze Senat in Berlin nicht ein ebensolches Pro-
gramm auflegen könne wie der schwarz-grüne Magistrat in Frankfurt/Main. 
 
Das Programm sei so ausgelegt, dass nach 20 Jahren die Komplettablösung der Kredite erfol-
gen müsse. Bei 2-prozentiger jährlicher Tilgung verblieben rein rechnerisch noch 60 Prozent 
des Kredites. Insofern müsse damit gerechnet werden, dass in 20 Jahren zumindest die Hälfte 
des zinslosen Darlehens – er gehe davon aus, dass etwas über die 2 Prozent hinaus getilgt 
werden könne – umfinanziert werden müsse. Wie schätze der Senat vor diesem Hintergrund 
die Akzeptanz des Programms ein? Ihm erscheine dies aus Investorensicht die größte Klippe. 
Dieses Instrument könne womöglich dazu führen, dass nach 20 Jahren erhebliche Mietsprün-
ge oder die Umwandlung in Eigentum erfolgten. Umgekehrt könnte diese hohe Umfinanzie-
rungsnotwendigkeit womöglich die Bitte um Anschlussförderung nach sich ziehen. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) macht darauf aufmerksam, dass es sich in 
der Sache um eine Verwaltungsvorschrift handele, die eine Vorgeschichte habe. Von bisher 
gar keiner Wohnungsbauförderung steigere der Senat diese jetzt auf 64 Mio. Euro pro Jahr. 
Darüber hinaus habe das Parlament ein Wohnraumfördergesetz beschlossen, das durch die 
Verwaltungsvorschrift ausgefüllt werde. Zudem sei während der letzten Haushaltsberatungen 
der Wohnungsbaufonds mit der benannten finanziellen Ausstattung beschlossen worden. Die 
Verwaltungsvorschrift sei vom Senat am 1. April beschlossen worden, der Begriff „Entwurf“ 
sei versehentlich aus der Vorlage nicht entfernt worden. Inhaltlich sei über die Vorschrift breit 
mit Vereinen und Verbänden, sowie innerhalb der Verwaltung diskutiert worden. Derzeit lie-
fen noch Gespräche mit dem Rechnungshof. Mit diesem müsse noch eine Verständigung über 
Verwendungsnachweise und deren Prüfung herbeigeführt werden. 
 
Thomas Brand (SenStadtUm) berichtet, es sei ein völlig neues Wohnungsbauprogramm 
entwickelt worden, für das reine Baudarlehen ausgereicht würden. Dies bedeute, dass die Dar-
lehen in den Haushalt zurückflössen. Deshalb sei eine 2-prozentige Anfangstilgung gewählt 
worden. Dies bedeute wiederum für die Investoren, dass sie relativ schnell entschuldet wür-
den. Für die Restfinanzierung würden neben Eigenkapital in der Regel zinsgünstige KfW-
Kredite eingesetzt. Letztgenannte hätten eine noch höhere Tilgung als die Baudarlehen, so-
dass man als Investor durch Kumulation von Tilgung, Laufzeit und Mietsteigerung in der La-
ge sei, durch den dann erzielten Ertrag eine Umfinanzierung zu realisieren, die beispielsweise 
bei einem Zinssatz von 5 Prozent und einer Tilgung von 1,5 Prozent ohne Weiteres zu leisten 
sei. Eine Annuität von 6,5 sei nach 20 Jahren darstellbar, ohne dass das Objekt in wirtschaftli-
che Schwierigkeiten gerate. Er persönlich habe anfangs sogar nur mit 15 Jahren kalkuliert. 
Nach der Anhörung der Verbände und der Genossenschaften sei man – nach Verhandlungen 
mit SenFin – diesen entgegengekommen und habe die 20-jährige Laufzeit festgesetzt. Man 
habe aus den alten Förderprogrammen gelernt und nun ein Modell aufgelegt, das auf eine An-
schlussförderung verzichten könne. Natürlich könne eingewendet werden, dass der Zinssatz in 
20 Jahren bei mehr als 5 Prozent liegen könne. Dieser Fall könne nicht ausgeschlossen wer-
den, aber es sei ein Puffer vorhanden, und die Gesellschaften und Genossenschaften hätten 
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das Modell verstanden und erklärt, sie könnten damit leben. Er habe bereits ein erstes Ge-
spräch mit einem interessierten Investor – DEGEWO – geführt. Diese wolle bereits in diesem 
Jahr mit einigen Bauvorhaben starten und die Wohnungsbauförderung in Anspruch nehmen. 
Auch die weiteren fünf städtischen Wohnungsbaugesellschaften würden mit ihren Projekten 
vorstellig werden. Auch die privaten Unternehmen hätten das Modell mittlerweile verstanden. 
Zudem seien jetzt Förderrichtlinien vorhanden, anhand derer mit den Investoren verhandelt 
werden könne. Erst jetzt könnten Investoren Anträge stellen und somit könne auch jetzt erst 
beurteilt werden, ob das Modell ausreichend in Anspruch genommen werden werde. 
 
Das Fördermodell sei ganz klar auf langfristig agierende Investoren ausgerichtet. Es würden 
keine kurzfristigen Engagements gewollt, bei denen es hauptsächlich um Steuervorteile gehe 
oder die keine langfristige Instandhaltung für ihre Objekte einplanten. Es würden nachhaltige 
Investitionen in den geförderten Wohnungsbau gewollt. 
 
Es sei eine Durchschnittsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter netto kalt festgelegt worden. 
Dies sei eine vergleichsweise günstige Belastung, weil die Betriebskosten sehr gering ausfie-
len. Weil es sich um Neubau handele, würden die Wohnflächen gering und optimal ausfallen. 
Die Architekten und die Wohnungsgesellschaften hätten versichert, dass die Mieten deutlich 
unter dem liegen würden, was heute Mieter im Sozialwohnungsbestand zahlen müssten. 
 
Steffen Zillich (LINKE) betont, während und auch nach den Haushaltsberatungen sei der 
Senat nicht in der Lage gewesen darzustellen, wie die Grundkonzeption der Wohnungs-
bauförderung aussehen solle. Heute sei somit die erste Gelegenheit, über das Konzept zu dis-
kutieren. Er bitte darum, um die Debatte nicht über Gebühr zu verlängern, die Möglichkeit 
einzuräumen, Fragen einzureichen, die dann schriftlich beantwortet würden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken schlägt vor, als Frist für die Einreichung von Fragen solle 
der 2. Mai festgelegt werden. 
 
Joachim Esser (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob den Koalitionsfraktionen der Kompromiss 
wechselseitig so peinlich sei, dass sie darüber nicht diskutieren wollten. Immerhin liege das 
Konzept erstmalig vor. – [Zurufe] –. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, der Bericht rote Nr. 1482 werde zur Kenntnis 
genommen und dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr zur Verfügung gestellt. Den 
Fraktionen werde die Möglichkeit eingeräumt, bis zum 2. Mai Fragen zu dem Bericht einzu-
reichen, die dann in Form eines neuen Berichts beantwortet würden. 

[Unterbrechung der Sitzung von 21.56 Uhr bis 22.03 Uhr] 
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Punkt 45 der Tagesordnung 

  Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/1525 
Jahresbericht 2014 der Anti-Korruptions-
Arbeitsgruppe für die Baudienststellen des Landes 
Berlin 
Drucksache 17/1400 (Auflage II.B.69) 
(Besprechung auf Antrag CDU) 

1481 
Haupt 

Überwiesen an den Unterausschuss Personalhaushalt und Personalwirtschaft. 
 
 
Punkt 45 A der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/1483 
BER braucht Expertise, Berlin braucht Klarheit 

1439 
Haupt 
BauVerk 

Vorsitzender Fréderic Verrycken macht darauf aufmerksam, dass eine Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr vorliege, den Antrag abzulehnen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus ohne Aussprache, der Antrag Drucksache 
17/1483 solle abgelehnt werden und beschließt Dringlichkeit. 
 
 
Punkt 45 B der Tagesordnung 

  Antrag der Piratenfraktion 
Drucksache 17/1490 
Fluglärm am BER begrenzen: Eine dritte Start- und 
Landebahn muss ausgeschlossen werden 

1444 
Haupt 
BauVerk 

Vorsitzender Fréderic Verrycken macht darauf aufmerksam, dass eine Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr vorliege, den Antrag abzulehnen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Abgeordnetenhaus ohne Aussprache, der Antrag Drucksache 
17/1490 solle abgelehnt werden und beschließt Dringlichkeit. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1481-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1439-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1444-v.pdf
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Punkt 46 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – VII C 35 – vom 25.03.2014 
Kapitel 1270 – Verkehr - 
Titel 89102 – Zuschüsse für Investitionen des 
öffentlichen Personennachverkehrs - 
(Kostenentwicklung bei der Baumaßnahme U5) 
(Berichtsauftrag aus der 51. Sitzung am 29.11.13) 
(vgl. rote Nummer 1362) 

1478 
Haupt 

Vertagt zur Sitzung am 17. September 2014. 
 
 
Punkt 47 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – II B 13 – vom 24.03.2014 
Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und 
Regierungsviertel 
betr. Auflage Nr. II.B 71 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

0438 D 
Haupt 

Steffen Zillich (LINKE) fragt, um welchen Rechtsstreit es im Zusammenhang mit dem Ab-
riss des Palastes der Republik gehe, für den 4,3 Mio. Euro vorgesehen seien. – Im Übrigen 
bestätige der Bericht die Prognose seiner Fraktion, dass der Landeszuschuss aus dem Haus-
haltsplan gestrichen werden könne, weil er nicht erforderlich werde. 
 
Annelie Schoen (SenStadtUm) erläutert, bei den 4,3 Mio. Euro handele es sich um die Rück-
stellung für ein Klageverfahren, das die Entwicklungsgesellschaft DSK gegen den Bezirk 
durchführe. Im Rahmen der Asbestsanierung des Palastes der Republik seien die Baustellen-
einrichtungsflächen zeitlich verlängert worden. Währenddessen sei die Sondernutzungsgebüh-
renverordnung geändert worden, wodurch erhöhte Sondernutzungsgebühren entstanden seien. 
Die Maßnahmen werde zu drei Vierteln vom Bund finanziert und dieser lege Wert darauf, 
höchstrichterlich entscheiden zu lassen, ob die Sondernutzungsgebühren entrichtet werden 
müssten. Die Stadtentwicklungsverwaltung vertrete die Auffassung, dass die Gebühren zu-
mindest der Höhe nach nicht entrichtet werden müssten. Damit sei sie erstinstanzlich unterle-
gen. Man befinde sich jetzt in der zweiten Instanz, wobei nicht absehbar sei, wann das Gericht 
das Verfahren auf die Tagesordnung setze. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 0438 D zur Kenntnis. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1478-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0438.D-v.pdf
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Punkt 48 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – VIII E 1 – vom 24.03.2014 
Mögliche Neuregelung der Abwasserabgabe 
Kapitel 1280/Titel 09901 
(Berichtsauftrag aus der 43. Sitzung am 16.10.13) 
(vgl. rote Nummer 1221 Bericht 18) 

1474 
Haupt 

Vertagt zur Sitzung am 21. Mai 2014. 
 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken schließt zur Beratung von 
 
Punkt 49 der Tagesordnung 

  Vertraulicher Bericht des Senats  – StadtUm ZF A – 
vom 18.03.2014 
2. Nachtragswirtschaftsplan 2013 des LHO-
Betriebes Berlin Energie 
betr. Auflage Nr. 1 zum Haushalt 2012/2013 
(Drucksache 17/0400) 

0603 G 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

die Öffentlichkeit aus. 
 
Protokollierung in nichtöffentlicher Anlage zum Inhaltsprotokoll. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken stellt die Öffentlichkeit wieder her. 
 
 
Punkt 50 der Tagesordnung 

  Vertraulicher Bericht SenStadtUm – SR KE 3 – vom 
13.03.2014 
Zuschuss an die Berliner Stadtwerke 
(Kapitel 1291/Titel 68217) 
(Gutachten – Wirtschaftliche Grundlagen und 
Optionen für die Neugründung eines Berliner Öko-
Stadtwerks) 
(Berichtsauftrag aus der 56. Sitzung am 19.02.14) 
mit vertraulicher Anlage 

1221 H 
Haupt 
 
vertrauliche 
Beratung 

Vertagt. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1474-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0603.G-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1221.H-v.pdf
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Punkt 51 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – IX C 58 – vom 31.03.2014 
Emissionsarme Baumaschinen auf Baustellen der 
öffentlichen Hand Berlin – Beratung und 
Evaluierung 
betr. Auflage Nr. II.A.3 – Drucksache17/1400 zum 
Haushalt 2014/15 

1483 
Haupt 

Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1483 ohne Aussprache zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 52 der Tagesordnung 

  Bericht SenStadtUm – II A 21 – vom 31.03.2014 
Preisgestaltung an den Veranstaltungsorten Messe 
Berlin, Tempelhofer Feld und Olympiastadion 
(Berichtsauftrag aus der 43. Sitzung am 16.10.13) 

1484 
Haupt 

Vertagt. 
 
 

Wirtschaft, Technologie und Forschung – 13 

 
Punkt 53 der Tagesordnung 

  Bericht SenWiTechForsch – III C 4 – vom 27.10.13 
Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin (MDC) 
(Kapitel 1340/Titel 68576) 
(Berichtsauftrag aus der 48. Sitzung am 13.11.13) 

1325 A 
Haupt 

Steffen Zillich (LINKE) fragt, wie der Begriff „vorübergehende Unterstützung“ zu verstehen 
sei. In der Sache handele es sich um 12 Mio. Euro. Handele es sich dabei um einen Kredit? 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) räumt ein, dass es sich um eine etwas 
missverständliche Formulierung handele. Die entstandene Deckungslücke sei durch einmalig 
gewährte Bundesmittel geschlossen worden. Dies bedeute jedoch nicht, dass das Gesamtvo-
lumen dauerhaft um diesen Betrag erhöht worden sei. Es handele sich um einen einmaligen 
Zuschuss. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1325 A zur Kenntnis. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1483-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1484-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1325.A-v.pdf
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Punkt 54 der Tagesordnung 

  Bericht SenWiTechForsch – III AbtL – vom 18.3.14 
Rückstände bei der Verwendungsnachweisprüfung 
(Berichtsauftrag aus der 43. Sitzung am 16.10.13) 

0726 D 
Haupt 

Vertagt zur Sitzung am 17. September 2014. 
 
 
Punkt 55 der Tagesordnung 

  Bericht SenWiTechForsch – II A – vom 07.03.2014 
Bericht zum Ampelcontrolling der 
Wirtschaftsförderung für das Jahr 2013 (Soll-Ist-
Förderportfolio) 
wiederkehrender Berichtsauftrag 

0062 E 
Haupt 

Nicole Ludwig (GRÜNE) begrüßt, dass das Ampelcontrolling überall auf Grün stehe, nach-
dem dies zuvor anders ausgesehen habe. Bei GRW laufe die Regionalleitlinie zum 30. Juni 
2014 aus. Könne bereits eine Aussage getroffen werden, was sich danach ändern werde. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) trägt vor, es hätten eine Reihe von Ge-
sprächen auf Beamtenebene stattgefunden. Dabei sei es auch um die künftigen förderfähigen 
Tatbestände gegangen. Es zeichne sich ab, dass im Wesentlichen all das, was bislang förder-
fähig gewesen sei, es auch weiterhin sein werde. Offen sei hingegen noch die Frage der För-
derquoten. Er hoffe, diesbezüglich in den kommenden Wochen Klarheit zu erzielen. 
 
Nicole Ludwig (GRÜNE) fragt, ob ein Termin genannt werden könne, zu dem die Förderhö-
he feststehe. Sie habe an einer Veranstaltung in Brandenburg teilgenommen, auf der davon 
gesprochen worden sei, dass der Fördersatz künftig 30 Prozent betragen werde und Großun-
ternehmen nicht mehr gefördert werden könnten. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) äußert seine Verwunderung darüber, 
dass in Brandenburg dargestellt werde, es sei bereits alles geklärt. Er könne dies nicht bestäti-
gen. Sicher sei, dass es hinsichtlich der Förderhöhe Veränderungen geben werde. Er hoffe, 
dass bis Ende Mai Klarheit bestehe. Wenn die EU-Kommission Festlegungen betroffen habe, 
könne dem Ausschuss berichtet werden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält nach Rücksprache mit Staatssekretär Henner Bun-
de (SenWiTechForsch) fest, dass der erbetene Bericht zum 30. Juni 2014 vorgelegt werde. 
 
Der Ausschuss nimmt Bericht rote Nr. 0062 E zur Kenntnis. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0726.D-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-0062.E-v.pdf
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Punkt 56 der Tagesordnung 

  Schlussbericht SenWiTechForsch – II A 62 – vom 
03.03.2014 
Gesamtkonzept Berlin Marketing 
(Berichtsauftrag aus der 43. Sitzung am 16.10.13) 

1302 A 
Haupt 

Nicole Ludwig (GRÜNE) bittet darum, dass der Bericht dem Ausschuss für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung zur Verfügung gestellt werde. – Jetzt interessiere sie, weshalb 
beim Cluster Verkehr/Mobilität/Logistik der Anteil für Print- und Onlinewerbung inkl. EMO 
der Ansatz so hoch, nachdem gerade in den Haushaltberatungen gesondert beschlossen wor-
den sei, die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit für Elektromobilität zu erhöhen. Wie 
werde die Abgrenzung zwischen beidem vorgenommen? Weiter heiße es in dem Bericht, dass 
diverse Internetportale erweitert werden sollten. Seien diese evaluiert worden? Welche Ent-
wicklung habe es in den letzten fünf Jahren gegeben? Sei bekannt, wie viele Zugriffe es pro 
Portal gegeben habe? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken geht davon aus, dass die Fragen mittels eines Berichts 
beantwortet werden müssten. Als Berichtstermin schlage er den 30. Juni 2014 vor. 
 
Steffen Zillich (LINKE) stellt fest, dass für die Branche Industrie 554 000 Euro für sonstige 
begleitende Marketingaktivitäten bereitgestellt würden, wofür allerdings hauptsächlich die 
Lizenzpartner aufkämen. Was müsse man sich darunter vorstellen? In den Projektbeschrei-
bungen heiße es unter der Überschrift „Industriedinner“, dass es im Umfeld der Wirtschafts-
konferenz der IBB wieder eine repräsentative Veranstaltung der Senatorin geben werde. Was 
bedeute in diesem Zusammenhang das Wort „wieder“? Handele es sich bei der Wirtschafts-
konferenz nunmehr um eine Veranstaltung der IBB? Welche Rolle nehme die Senatsverwal-
tung bei diesem Ereignis ein? 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) antwortet, zum Bereich Verkehr gehör-
ten neben der Elektromobilität noch weitere Themen. Gleichwohl sei das Schaufenster Elekt-
romobilität so wichtig, dass dafür Mittel eingesetzt würden, um dies sichtbar zu machen. – 
Die Berliner Wirtschaftskonferenz sei weiterhin eine Veranstaltung, die wesentlich von Sen-
WiTechForsch gestaltet werde. Die IBB sei lediglich Partner, die im Bericht gewählte Formu-
lierung sei deshalb etwas unglücklich. 
 
Auf die Frage von Nicole Ludwig (GRÜNE), wie hoch der Anteil der Öffentlichkeitsarbeit 
für die Elektromobilität sei, antwortet David Weißert (SenWiTechForsch), es seien pauschal 
für jedes Cluster 45 000 Euro für Marketingausgaben zugewiesen worden. Den konkreten 
Anteil für die Elektromobilität könne er vorab noch nicht beziffern. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken regt an, die Frage solle ebenfalls in dem Bericht beant-
wortet werden. 
 
Christian Goiny (CDU) stellt die Frage, in welchem Format und Umfang Berlin Partner Un-
ternehmen bzw. Unternehmensvertreter anspreche, die sich im Rahmen der Internationalen 
Funkausstellung in Berlin aufhielten. Er bitte darum, diese Frage im Rahmen des regulären 
Berichts 2015 zu beantworten. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1302.A-v.pdf
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Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) bestätigt, dass die Internationale Funk-
ausstellung Impulse setze, die über diese Messe hinausgingen. Er sage zu, die Frage im regu-
lären Bericht 2015 zu beantworten. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1302 A zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 57 der Tagesordnung 

 
  Bericht SenWiTechForsch – IV B 15 – vom 12.03.2014 

Berlin-Ticket S 
(Sozialticket) 
(vgl. rote Nummer 0663) 

1469 
Haupt 

Dr. Manuela Schmidt (LINKE) stellt die Frage, wie der Kostendeckungsgrad berechnet 
worden sei. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) antwortet, dass er dem Ausschuss das 
Schema zur Ableitung des Kostendeckungsgrades zur Verfügung stellen werde. 
 
Steffen Zillich (LINKE) bittet darum, dass auch dargestellt werde, inwieweit die Kosten, die 
das Land Berlin ohnehin für die Erbringung der Verkehrsleistungen bezahle, in die Berech-
nung des Kostendeckungsgrades eingegangen seien. 
 
Staatssekretär Henner Bunde (SenWiTechForsch) teilt mit, dass der Verkehrsvertrag zu 
einem überwiegenden Teil die Aufwendungen für Infrastruktur beinhalte und lediglich pau-
schaliert Aufwendungen für Verkehrsleistungen. Diese Aufwendungen könnten statistisch auf 
Beförderungsfälle heruntergebrochen werden. Die erbetene Verknüpfung sei seiner Ansicht 
nach systematisch nicht möglich. Er schlage deshalb vor, das Schema zur Verfügung zu stel-
len, in dem die Summe der Verkehrserlöse, die Gesamteinnahmen und der Gesamtaufwand 
dargestellt würden. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken hält fest, dass der Ausschuss zur Sitzung am 7. Mai einen 
Bericht erhalten werde. 
 
Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 1469 zur Kenntnis. 
 
 
Punkt 58 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  
 
Keine Wortmeldung. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-1469-v.pdf

