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– II AbtL (komm) –  
 
 
 
An den 
 
Vorsitzenden des Hauptausschusses  
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
Anmietung von externen Standorten zur Flüchtlingsun terbringung 
 
 
Rote Nummer: 2398 ff. 
 
 
Vorgang: 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 10.12.2015 

Drucksache 17/2600 (Nr. II.A.2.Abs. 1 und 2) 
 

 
Ansätze:  entfällt 
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 73. Sitzung vom 10.12.2015 Folgendes beschlossen:  
“Die Anmietung neuer oder zusätzlicher Flächen darf nur ausnahmsweise erfolgen und 
bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. Neue oder zusätzliche Flächen 
dürfen erst nach Zustimmung des Hauptausschusses angemietet, alternativ finanziert oder 
gekauft werden, wenn  
� Flächenbilanzen für die betreffende Senatsverwaltung bzw. die betreffenden Bezirke vor-
liegen,  

� die damit verbundenen Aufgaben Priorität haben, nachweislich keine Alternative zum 
darzustellenden Bedarf besteht und  

� der Vorschlag die kostengünstigste Lösung darstellt.  
 
Alle Folgekosten sind einzubeziehen. Entsprechendes gilt für den Tausch von Flächen zwi-
schen Dienststellen. Die Zustimmung des Hauptausschusses ist nicht erforderlich für An-
mietungsgeschäfte sowohl für die Senatsverwaltungen als auch für die Bezirke, wenn die 
Nettokaltmiete 6.000 € monatlich nicht übersteigt oder die Größe der anzumietenden Fläche 
1.000 m² nicht übersteigt. 
 
Soweit es um die Anmietung neuer oder zusätzlicher Flächen zum Zwecke der Unter-
bringung von Flüchtlingen und die Unterbringung der dafür zuständigen Berliner Dienst-
stellen geht, wird dem Senat bis zum Ende der 17. WP in dringenden Fällen gestattet, 
die zur Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge erforderliche Zustimmung des 
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Hauptausschusses nachträglich einzuholen. Dringend sind Fälle, soweit eine vorherige 
Zustimmung des Hauptausschusses wegen der Zeitabläufe nicht möglich ist. Die nach-
trägliche Zustimmung ist unverzüglich nachzusuchen.“ 
 
 
Es wird um Zustimmung gebeten, die o. a. Dringlichkeitsregelung über das Ende der 17. 
WP hinaus bis zur ersten Arbeitssitzung des Hauptausschusses in der 18. WP in An-
spruch nehmen zu können. 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Die vorstehend zitierte Auflage gilt nach ihrem ausdrücklichen Wortlaut für die Haus-
haltsjahre 2016 und 2017, also über die Wahl des Abgeordnetenhauses im September 
hinaus. 
Lediglich die Sonderregelung der nachträglichen Befassung des Hauptausschusses 
wurde auf die 17. Wahlperiode beschränkt. Nach gemeinsamer Auffassung mit der Se-
natsverwaltung für Finanzen wird die Auflage auch nicht durch den Grundsatz der 
(sachlichen) Diskontinuität erfasst, da es sich nicht um einen offenen Vorgang handelt, 
sondern ein Parlamentsbeschluss herbeigeführt wurde. 
 
Daraus folgt, dass nach bisheriger Beschlusslage nach der Neukonstituierung des 
Abgeordnetenhauses eine nachträgliche Zustimmung des Hauptausschusses nicht 
mehr möglich wäre. Um das bisherige Verfahren beizubehalten, wäre ein neuer Be-
schluss des Abgeordnetenhauses notwendig. 
 
Um für den Fall von derzeit nicht absehbaren Verzögerungen bzw. veränderten Rah-
menbedingungen  bei den Flüchtlingszugangszahlen Schaden von Berlin abzuwenden, 
bitte ich um Zustimmung, dass die derzeit bestehende Sonderregelung bis zur ersten 
Arbeitssitzung des neuen Hauptausschusses in der 18. Wahlperiode in Anspruch ge-
nommen werden kann. 
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