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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den 27. August 2018 
V Z       Telefon: 9139-3105 

matthias.schich@sensw.de 
 

 
 
    

 
      An  

 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
                  
über  
                 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
 
Präsentation über Sach- und Problemlage bei Baumaßnahmen 
Zweistufiger Sicherheitscheck bei Hochbaumaßnahmen 
 
 
35. Sitzung des Hauptausschusses am 6. Juni 2018 

Bericht SenStadtWohn – V B 7/V B 2/V Z – vom 17.05.2018, rote Nr. 0099 I 
 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 35. Sitzung am 6. Juni 2018 Folgendes beschlossen: 
 
„SenStadtWohn  
wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 05.09.2018 die ausführliche 
Präsentation über die unter den Ziffern 4. und 5. der roten Nummer 0099 I dargelegte Sach- 
bzw. Problemlage der baulichen Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ schriftlich vorzulegen.“ 
 
Der Hauptausschuss hat in dieser weiterhin beschlossen: 

 
„Weiter wird gebeten darzulegen, inwieweit der vom Senat beschlossene zweistufige 
Sicherheitscheck für Hochbaumaßnahmen haushalterische positive Auswirkungen hat und 
inwiefern dabei der Hauptausschuss einbezogen werden kann.“  
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
 
1. Beschlussempfehlung 
 
Es wird gebeten, den nachstehenden Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.  
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2. Präsentation über die unter den Ziffern 4. und 5. der roten Nummer 0099 I dargelegte 

Sach- bzw. Problemlage  
 

Mit dem Schreiben vom 17. Mai 2018 - rote Nr. 0099I - ist über zwei Sachverhalte berichtet 
worden, die sich aus zwei Berichtsaufträgen vom 22.11.17 bzw. 31.01.18 ergeben haben: 
 

 Folgebericht zur Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ (HfS)  – 
insbesondere zur Kostenentwicklung 
 

 Bericht über weitere Baustellen, bei denen ähnliche Probleme auftreten und 
Darlegung der Maßnahmen, die ergriffen werden können, um bereits im 
Vorfeld baulichen Problemen entgegenwirken zu können.  

 
Unter Ziffer 2. ist im Sinne des ersten Berichtauftrages die Sach- bzw. Problemlage bei der 
Hochschule für Schauspielkunst vollständig dargelegt worden. Die bisherige 
Kostenentwicklung und eine abschließende Risikoanalyse inkl. der aufgetretenen Probleme 
sowie der resultierende Kostenstand wurden vollumfänglich berichtet. 
 
Unter den Ziffern 3 bis 5 sind im Sinne des zweiten Berichtsauftrages Baumaßnahmen mit 
ähnlicher Problemlage benannt worden, und Aussagen über Ursachen und etwaige 
Gegenmaßnahmen getroffen worden. 
 
Wegen der Komplexität der Thematik ist für diesen Berichtsteil und ohne Bezug zu einer 
konkreten Baumaßnahme angeboten worden, die Mitglieder des Hauptausschusses im 
Rahmen einer ausführlichen Präsentation über die allgemeine Sach- bzw. Problemlage zu 
informieren und einen Dialog zu ermöglichen.  
 
Angesichts der aktuellen Hochkonjunktur auf dem Baumarkt und der gravierenden 
Auswirkungen auch auf öffentliche Baumaßnahmen und Bauprogramme, wird der Vorschlag 
erneuert. 
 
Es ist an eine Informationsveranstaltung gedacht worden, wie sie beispielsweise für 
Planungs- und Bauprozesse im öffentlichen Hochbau zuletzt am 14.07.2017 durchgeführt 
worden ist. 
 
Eine entsprechende Präsentation ist aus Kapazitätsgründen bisher nicht erarbeitet worden. 
Es wird vorgeschlagen, eine entsprechende Informationsveranstaltung noch im laufenden 
Jahr, spätestens bis zum 05.12.2018 durchzuführen.  
 

3. Auswirkungen des zweistufigen Sicherheitschecks für Hochbaumaßnahmen 
 
Der Berichtsauftrag hinterfragt den angestrebten Senatsbeschluss über Erfolgskontrollen bei 
Baumaßnahmen. 
 
Danach sollen bei Hochbaumaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 3 Mio. € 
mindestens zwei Erfolgskontrollen vorgenommen werden. Eine auf Grundlage der 
haushaltsrechtlich genehmigten Bauplanungsunterlagen und eine weitere nach Abschluss 
der Baumaßnahme.  
 
Erfolgskontrollen sind ein wesentliches Instrument zur Steuerung und vor allen Dingen zur 
Beurteilung von Baumaßnahmen. Damit nach Beendigung von Baumaßnahmen Hinweise 
auf zukünftige Baumaßnahmen gewonnen werden können, ist vorher die Evaluierung von 
einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich. Da die Wirkung von Erfolgskontrollen im 
Wesentlichen zukünftige Baumaßnahmen betrifft, erscheint die Begrifflichkeit „zweistufiger 
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Sicherheitscheck“ zur Kennzeichnung des Verfahrens nicht ganz treffend zu sein, 
insbesondere, wenn die Erfolgskontrolle nach Beendigung der Baumaßnahme durchgeführt 
wird. 
 
In Form eines Soll-Ist-Vergleichs sollen die in der Planungsphase formulierten Ziele dem 
tatsächlich erreichten Zustand nach der Bauphase gegenübergestellt werden. Dabei werden 
die folgenden Kriterien zugrunde gelegt: 
 

 Nutzung/Flächenbedarf 

 Termine 

 Baukosten 

 Nutzungskosten 

 Sonstige (z.B. ökologische Anforderungen, Barrierefreiheit) 
 
Die erhobenen Werte bilden die Grundlage für ein weitergehendes Monitoring der Nutzungs-
ziele und -kosten während der Betriebsphase und insbesondere für zukünftige 
Baumaßnahmen. 
 
Auf Veranlassung des Rechnungshofs von Berlin wurden bestehende Regelungen von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen praxisgerecht überarbeitet. Entstanden 
ist so eine neue Richtlinie mit einem standardisierten Berichtswesen, welches die 
Auswertung künftig erleichtern soll.  
 
Die Richtlinie wird vor der zweiten Beschlussfassung des Senats aktuell dem Rat der 
Bürgermeister zur Stellungnahme vorgelegt. 
 
Die Richtlinie soll als Verwaltungsvorschrift in die “Allgemeine Anweisung zur Vorbereitung 
und Durchführung von Baumaßnahmen des Landes Berlin (ABau)” aufgenommen werden.  
 
Hiernach gilt sie verbindlich für alle Baudienststellen des Hochbaus in der unmittelbaren 
Landesverwaltung (Hauptverwaltung und Bezirke). 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Sebastian Scheel  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  




