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Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, den    25.10.2016 
IV A 3  9(0)223-2936 
 rene.schuelzky@seninnsport.berlin.de 
 
 
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 
 
 
 
Max-Schmeling-Halle und Velodrom (Velomax Hallenbetriebs GmbH)  - 
Verwaltungsvorgang Bedarfsprüfung des Investitionsbedarfs 
 
 
rote Nummer/n: 

 
2728 A 

  
Vorgang: 110. Sitzung des Hauptausschusses vom 22. Juni 2016 

 
  
Ansätze: 

 
entfällt  
 
 
                           

Gesamtausgaben: entfällt    
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 110. Sitzung am 22. Juni 2016 beschlossen: 
 
„SenInnSport wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 30.09.2016 darzustellen, wie der 
Verwaltungsvorgang bei der Überprüfung des dargestellten Falls der roten Nummer 2728 A zur 
Max-Schmeling-Halle und Velodrom aussieht.“ 
 
Mit Zwischenbericht vom 23.09.2016 hat die Senatsverwaltung für Inneres und Sport den 
Hauptausschuss um Fristverlängerung bis zum 31.10.2016 gebeten. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Die Velomax Hallenbetriebs GmbH (Velomax) ist gemäß Pacht- und Betreibervertrag (PBV) mit 
Berlin Betreiber der Max-Schmeling-Halle (MSH) und des Velodroms. Gemäß PBV ist die 
Pflicht der baulichen Unterhaltung vollständig auf Velomax übertragen worden. Dabei über-
nimmt Velomax auf ihre Kosten die Instandhaltung und die bauliche Unterhaltung (Dach und 
Fach) der Hallen sowie die Instandhaltung und Wartung aller zu den Hallen gehörenden techni-
schen Einrichtungen und Anlagen einschließlich deren laufender Inspektionen. Berlin beteiligt 
sich an den Kosten, indem in den Deckungsbeiträgen des Landes gemäß PBV zweckgebunde-
ne Anteile für die bauliche Unterhaltung („Dach und Fach“) enthalten sind. 
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Wie bereits im Zwischenbericht Rote Nr. 2728 A vom 13.06.2016 dargelegt, besteht erheblicher 
und dringender Maßnahmenbedarf in den Bereichen Instandsetzung, Erweiterung, Erneuerung, 
Ersatzbeschaffung, Sanierung und Modernisierung, durch den der Sport- und Veranstaltungs-
betrieb in den Objekten akut bedroht ist. Ein Teil dieser Maßnahmen fällt nach dem geltenden 
PBV in den Zuständigkeitsbereich Berlins (sog. Eigentümeraufgaben). 
 
Unter Eigentümeraufgaben sind laut PBV Verbesserungen im Sinne der Nr. 4.1.5. der Deut-
schen Industrie-Norm (DIN) 31051, unabweisbare Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen 
sowie Erweiterungen und Modernisierungen an der MSH und Velodrom zu verstehen. Als un-
abweisbar gelten solche Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen, die erforderlich sind, weil 
Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht möglich oder nicht sinnvoll sind. Als unabweisbar gelten weiter auch Erneuerun-
gen und Ersatzbeschaffungen, die sich als Konsequenz einer gesetzlich, behördlich oder ge-
richtlich angeordneten Rechtslage mit Blick auf Betreiber- und Veranstalterpflichten ergeben. 
Eine Unabweisbarkeit liegt nicht vor, wenn die technische oder wirtschaftliche Unmöglichkeit 
der Instandhaltung oder Instandsetzung darauf beruht, dass Velomax erforderliche Inspekti-
ons-, Wartungs-, Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen in den letzten fünf Jahren 
unterlassen hat. 
 
Velomax hat sich bereit erklärt, die Abwicklung der betreffenden Eigentümeraufgaben, die nicht 
als Baumaßnahme im Sinne von § 24 Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO) zu qualifizieren 
sind, gegen Kostenersatz und ohne zusätzliches „handling fee“ für Berlin zu übernehmen. 
Baumaßnahmen im Sinne der LHO werden entsprechend der einschlägigen Vorschriften und 
Verfahren unter Beteiligung der für Bauen zuständigen Senatsverwaltung durchgeführt. 
 
Für Eigentümeraufgaben gilt folgendes Verwaltungsverfahren:  
 
Berlin lässt sich fortlaufend schriftlich von der Velomax über die erforderlichen Eigentümerauf-
gaben Berlins - d.h. über alle Maßnahmen, die gemäß PBV in den Zuständigkeitsbereich Ber-
lins und nicht in den von Velomax fallen - und die Entwicklung des diesbezüglichen Maßnah-
menstaus berichten. Soweit einschlägig, hat Velomax dabei zusätzlich die regelmäßige Inspek-
tion und Wartung der betroffenen Anlagen sowie die Durchführung erforderlicher Instandset-
zungsmaßnahmen in den letzten fünf Jahren mit Beantragung der Zustimmung Berlins zur 
Durchführung der Maßnahme nachzuweisen. 
 
Die Entscheidung, ob eine in den Zuständigkeitsbereich Berlins fallende Maßnahme (Eigentü-
meraufgabe) vorliegt und ob die Durchführung einzelner Eigentümeraufgaben erforderlich ist, 
unterliegt nach Prüfung allein Berlin, vertreten durch die für den Sport zuständigen Senatsver-
waltung. Für die Prüfung kann sich die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auch der Unter-
stützung von fachkundigen Dritten bedienen. Stellt diese fest, dass es sich eine Eigentü-
meraufgabe handelt, beurteilt sie zudem, ob die Maßnahme Priorität hat, d.h., zur Aufrechter-
haltung des vertragsgemäßen Zustands des Pachtgegenstandes erforderlich ist. In diesem Fall 
erteilt sie die schriftliche Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme.  
 
Da Velomax sich bereit erklärt hat, die Abwicklung der betreffenden Eigentümeraufgaben, die 
nicht als Baumaßnahme im Sinne von § 24 LHO zu qualifizieren sind, gegen Kostenersatz und 
ohne zusätzliches „handling fee“ für Berlin zu übernehmen, führt das Unternehmen die jeweilige 
Maßnahme unter Beachtung der Vergabevorschriften durch. 
 
Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme hat Velomax die Verwendung der Mittel gegenüber 
der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unter Vorlage sämtlicher Rechnungen nachzuwei-
sen und abzurechnen. Abschließend überprüft die Senatsverwaltung für Inneres und Sport die 
Umsetzung der durchgeführten Maßnahme – gegebenenfalls auch mittels einer Vor-Ort-
Kontrolle. Auch hierfür kann sie sich der Unterstützung von fachkundigen Dritten bedienen. 
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Entsprechende Ausgaben werden aus den im Einzelplan 05 veranschlagten Mitteln getätigt. Im 
Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2018/2019 wird zu prüfen sein, ob und ggf. welche 
Baumaßnahmen in den Haushalt bzw. in die Investitionsplanung aufgenommen werden kön-
nen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Bernd Krömer 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 




