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An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Bericht zum internen Ablauf und zur Praxis bei der Anmeldung von Bauprojekten 
und zur Beantragung von Mitteln für Forschungsbauten 
 
102. Sitzung des Hauptausschusses vom 02.03.2016 
- Rote Nr. 2656 - 
 
Kapitel 1070, Titel 33112 
 
Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres: 2.189.000 € 
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres: 10.330.000 € 
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres 12.693.000 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 7.349.832,00 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0 € 
Aktuelles Ist (Stand  12. Mai 2016):  2.582.550,00 € 
 
Gesamtkosten: entfällt 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenBildJugWiss wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zur Sitzung am 22.06.2016 ei-
nen Bericht zum internen Ablauf und Praxis des Hauses bei der Anmeldung von Baupro-
jekten und Beantragung von Mitteln für Forschungsbauten aus der Forschungsförderung 
des Bundes (ggf. auch gemeinsam mit den Ländern) herzureichen (Forschungsbaumittel) . 
Werden Bauplanungsunterlagen eingereicht und welcher Art sind diese?“ 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
 
Mit der Föderalismusreform und der Beendigung des Hochschulbauförderungsgesetzes 
(HBFG) wurde ab 1.1.2007 mit der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen im 
Artikel 91 b Grundgesetz ein Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der investitions-
bezogenen Forschungsförderung ermöglicht. Die "Ausführungsvereinbarung für For-
schungsbauten und Großgeräte (AV-FuG)" wurde als vertragliche Grundlage zwischen 
Bund und Ländern vereinbart. Ziel der Förderung ist es, dass die "investiven Vorausset-
zungen der deutschen Hochschulen für eine erfolgreiche Teilnahme am nationalen und 
internationalen Wettbewerb in der Forschung verbessert werden" (§ 1 AV-FuG). 
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 "Gefördert werden können Maßnahmen an staatlichen Hochschulen und an nichtstaatli-
chen institutionell akkreditierten Hochschulen" (§ 2 AV-FuG). Die AV-FuG legt weiterhin 
fest, dass sich förderungsfähige Investitionsvorhaben für die Hochschulforschung durch 
herausragende wissenschaftliche Qualität und nationale Bedeutung auszeichnen müssen. 
 
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat im April 2012 zur AV-FuG weitere 
Detailregelungen beschlossen mit dem Ziel, die Steuerung des Mittelabflusses im Sinne 
einer möglichst optimalen Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel, die 
kontinuierliche Erhaltung eines angemessenen Aufnahmekorridors für Neuvorhaben sowie 
die Priorisierung und Beschleunigung der AV-FuG-Vorhaben zu erreichen. Die wichtigsten 
Eckpunkte dabei sind:  
 - Die gemeinsame Förderung von Vorhaben erfolgt mit einem verbindlichen Förderhöchst- 
   betrag über einen Zeitraum von fünf Jahren. 
 - Die Mittel werden pauschaliert bereitgestellt (unabhängig vom Planungs- und Bau- 
   ablauf). 
 - Nach Ablauf des Förderzeitraums weisen die Länder gegenüber dem Bund die zweck- 
   entsprechende Verwendung der Bundesmittel nach. Bundesmittel, die nicht verbraucht  
   wurden, müssen zurückgezahlt werden. Kosten, die nach dem Förderzeitraum von fünf 
   Jahren anfallen, tragen die Länder selbst. 
  
Der Wissenschaftsrat wurde von Bund und Ländern gebeten, Empfehlungen zur Förde-
rung von Forschungsbauten abzugeben. Mit den "Grundsätzen zur Begutachtung von For-
schungsbauten" hat der Wissenschaftsrat im Jahr 2007 sein Verfahren zur Begutachtung 
der Forschungsbauten etabliert und in den Verfahrensrichtlinien zur "Bewertung und Rei-
hung von Anträgen zur Förderung von Forschungsbauten" weiter ausgebaut. Diese beiden 
Verfahrensgrundlagen wurden im Jahr 2009 im "Leitfaden zur Begutachtung von For-
schungsbauten" zusammengefasst und vom Wissenschaftsrat verabschiedet. 
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates enthalten eine Darstellung aller Anmeldungen,  
ihre Bewertung einschließlich ihres finanziellen Umfangs sowie eine Reihung der Projekte.  
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) entscheidet mindestens einmal jährlich 
über die Aufnahme in die gemeinsame Förderung. 
 
Das Anmeldeverfahren erfordert zunächst die Abgabe einer Antragsskizze mit max. 6 Sei-
ten inhaltlicher Projektbeschreibung. Die Einreichung erfolgt derzeit im September des 
Jahres. Bis Ende November entscheidet der Wissenschaftsrat darüber, ob eine ausrei-
chende Basis für eine Antragstellung gegeben ist. Der Vollantrag ist jeweils im Januar des 
Folgejahres einzureichen und umfasst max. 30 Seiten inhaltlicher Darstellung plus diverse 
Anlagen mit Angaben zu: beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, beteilig-
ten Forschergruppen, wichtigen Berufungen, evaluierten Verbundprojekten, verausgabten 
Drittmitteln, hochschulexternen Kooperationspartnern, so dass der gesamte Vollantrag 
durchaus bis zu 80 Seiten umfassen kann. Mit der Abgabe des Vollantrages meldet das 
Land auch verbindlich die Gesamtkosten an. Diese können durch Kostenrichtwerte der 
Bauministerkonferenz ermittelt werden (derzeit genutzter Indexstand: August 2012), oder 
durch eine vom Land geprüfte Bauunterlage unterlegt sein. Dabei kann es sich um ein ge-
prüftes Bedarfsprogramm oder im günstigsten Fall um eine geprüfte Bauplanungsunterla-
ge (BPU) handeln. Liegt eine geprüfte Bauunterlage der Einreichung zu Grunde, wird die-
ser Betrag als förderfähiger Höchstbetrag anerkannt. Eine Einreichung der vom Land ge-
prüften Bauunterlagen ist nicht erforderlich, die schriftliche Versicherung des einreichen-
den Landes ist bisher ausreichend.      
Die Gesamtkosten der 91-b-Vorhaben des Landes Berlin wurden bisher ausschließlich mit 
den Kostenrichtwerten der Bauministerkonferenz ermittelt und eingereicht. Dies ist der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) geschuldet, die die Erstellung von Planungsunterlagen 
erst vorsieht, wenn das Vorhaben in einer Investitionsplanung des Landes enthalten ist. In 
die Investitionsplanung gelangt ein 91-b-Vorhaben erfahrungsgemäß erst dann, wenn die 
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Bundesförderung gesichert ist; die Ablehnungsquote in diesem anspruchsvollen Verfahren 
ist relativ hoch. 
Es zeigt sich immer deutlicher, dass die tatsächlichen Kosten der Vorhaben über den 
Richtwerten liegen, insbesondere bei den sog. "hochinstallierten" Forschungsbauten mit 
hochwertigen Laboren. Die immer höhere Qualität der Forschungsgroßgeräte setzt eine 
immer höhere Bauqualität voraus, wie z.B. schwingungsarme Fundamente und Labore mit 
Reinraumqualität. Zudem handelt es sich um sehr individuelle Bauprojekte, die durch die 
herausragende Forschungsprogrammatik der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
maßgeblich bestimmt werden. Deshalb soll, wie auch zunehmend von anderen Bundes-
ländern praktiziert, in Zukunft angestrebt werden, dass eine 91-b-Anmeldung nur noch mit 
einer vom Land geprüften Bauunterlage erfolgt, da hierbei durch die vertieften Prüfungen 
eine höhere Kostensicherheit zu erwarten ist.  
Planungsunterlagen dürfen gemäß Nr. 2.2 AV § 24 LHO erst aufgestellt werden, wenn die 
Maßnahme in der Investitionsplanung enthalten ist und ein Bedarfsprogramm vorliegt (Nr. 
2.2.1 AV § 24 LHO) oder die Senatsverwaltung für Finanzen dies in begründeten Einzelfäl-
len zugelassen hat (Nr. 2.2.2 AV § 24 LHO). 
 
Nach der AV-FuG werden derzeit 134 Vorhaben finanziert, mit einem Gesamtkostenvolu-
men von ca. 3,9 Mrd. €. Berlin hat einen Anteil von 261,5 Mio. €, was einem Anteil von ca. 
6,6 % entspricht, welches ca. 30 % über dem Wert des Königsteiner Schlüssels 2015 für 
Berlin (5,04927) liegt. In den vergangenen vier Aufnahmerunden war Berlin immer erfolg-
reich. 
 
Zur Haushaltsaufstellung 2016/2017 sind im Bericht (Rote Nummer 2413 vom 19.10.2015)  
die relevanten Ausgabetitel und der Titel für die Zuweisungen des Bundes erläutert.  
 
 
In Vertretung 
Steffen Krach 
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Wissenschaft 
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