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Senatsverwaltung für Finanzen    Berlin, den 18. September 2017 
H 1423-3/2016-21-1           030/9020 3505  
II LIP 4    cordula.drautz@senfin.berlin.de 
 
 
 
 
 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
 
Gesamter Erhaltungs- und Erweiterungs-Investitionsb edarf im Öffentlichen Be-
reich Berlins und dessen Bedeutung für die einzelne n Ebenen der öffentlichen 
Finanzwirtschaft (gemäß dem Schalenkonzept) 
(auf Antrag der Fraktion der AfD) 

 

 

rote Nummer: 0266, 0266 A, 0500 G 
 
 
 
Vorgang:   4. Sitzung des Hauptausschusses vom 01. März 2017 
  11. Sitzung des Hauptausschusses vom 06. September 2017 
 
 
Ansatzübersicht nicht erforderlich 
 

abgelaufenes Haushaltsjahr:   € 
laufendes Haushaltsjahr:   € 
kommendes Haushaltsjahr:   € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:   € 
Verfügungsbeschränkungen:    € 
aktuelles Ist:   € 

 
Gesamtkosten:  entfällt 
 
 

Der Hauptausschuss hat in seiner o.g. Sitzung folgenden Beschluss gefasst: 
 
„SenFin wird gebeten, zum 30.08.2017 eine Gesamtübersicht zu den geplanten Kern-
investitionen und auch Sanierungsinvestitionen (baulicher Unterhalt) vorzulegen.“ 
 

nowand
Textfeld
0266 B
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Aufgrund der erforderlichen umfangreichen Datenerhebungen, die für den Finanzpla-
nungszeitraum bis 2021 erst durch die Senatsbeschlussfassung zur Finanzplanung 
vom 05.09.2017 auf eine aktualisierte Grundlage gestellt wurden, beantragte die Se-
natsverwaltung für Finanzen Fristverlängerung bis zum 15. Oktober 2017. Der Haupt-
ausschuss bat in seiner Sitzung am 06.09.2017 um Vorlage eines erweiterten Zwi-
schenberichts zum 18.09.2017. 
 
Beschlussempfehlung:  
 
Es wird gebeten, von nachstehendem Bericht Kenntnis zu nehmen. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Die Herleitung des Investitionsbedarfs einer Volkswirtschaft hängt u. a. von der Wahl 
des Bezugspunktes, des Nebeneinanders von Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitio-
nen, der Verteilung der öffentlichen Investitionen auf den Haushalt und die Beteili-
gungsunternehmen und vielen weiteren, methodischen und inhaltlichen Faktoren ab. 
Investitionsniveaus in den einzelnen Bundesländern können – ebenso wie im interna-
tionalen Vergleich – auch über längere Zeit voneinander abweichen. So ist der Investi-
tionsbedarf in einem Stadtstaat mit Blick auf die Struktur und damit ggf. auch mit Blick 
auf die Höhe unterschiedlich zu dem Bedarf eines Flächenlandes. Ein Ballungsraum 
mit einem U-Bahn-System bspw. hat einen anderen Investitionsbedarf im Bereich des 
öffentlichen Nahverkehrs als ein Flächenland mit busbasiertem Nahverkehr. Zudem 
ergeben unterschiedliche demografische Entwicklungen (wachsende oder schrump-
fende Regionen) einen unterschiedlichen Bedarf an öffentlichen Investitionen. Zu be-
achten ist schließlich, dass der Investitionsbedarf in einigen Sektoren sprungfix ist, in 
anderen Bereichen durch Diskontinuitäten gekennzeichnet sein kann: Ersteres bedeu-
tet, dass höhere Nutzungs- bzw. Nutzerzahlen zunächst durch vorhandene Kapazitä-
ten aufgefangen werden können, beim Überschreiten von diskretionären Kapazitäts-
grenzen dann aber einen Investitionsbedarf auslösen. Beispiel: Kann die BVG höhere 
Nutzerzahlen durch bessere Kapazitätsauslastung verkraften, besteht trotz eines Be-
völkerungswachstums nicht zwingend Anlass für höhere Investitionen. Letzteres be-
deutet, dass Anlagegüter, die abgeschrieben sind und ihre übliche Nutzungsdauer 
erreicht haben (was prima facie auf einen Bedarf an Ersatzinvestitionen hindeuten 
würde), aber technologisch überholt sind, faktisch keinen Investitionsbedarf auslösen.  
 
Die Ermittlung des Investitionsbedarfs kann methodisch entweder auf Basis einer top-
down oder einer bottom-up Analyse erfolgen. Erstere nimmt gesamtwirtschaftliche Da-
ten als Ausgangs- und Referenzpunkt der Analyse und bricht diese, soweit möglich, 
auf einzelne Sektoren und / oder Schalen herunter. Letztere basiert auf der Ermittlung 
eines Investitionsbedarfs bei einzelnen (Beteiligungs-)Unternehmen oder Sub-
Sektoren und aggregiert diese unter Beseitigung von Doppelerfassungen zu einem 
gesamtstaatlichen Investitionsbedarf. Die Wahl des Ansatzes wird dabei bestimmt (i) 
vom Erkenntnisinteresse, (ii) der Datenverfügbarkeit, (iii) dem Rechercheaufwand so-
wie (iv) dem verfügbaren Zeitrahmen.  
 
Die Erstellung des Investitionsprogramms entsteht immer als Mischform beider Ansät-
ze. Allerdings wurden Investitionsausgaben in der Vergangenheit aufgrund der Konso-
lidierungszwänge strikt plafondiert. Die im Schlussbericht dargestellten Investitionsag-
gregate beruhen einerseits auf einer top-down Analyse der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen (z. B. Ergebnisse der Steuerschätzung), die in einen Investiti-
onseckwert fließen. Durch Elemente eines bottom-up Verfahrens werden zudem In-
vestitionsanmeldungen validiert und bspw. Schwerpunkte der Regierungspolitik be-
rücksichtigt. 
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Dabei wird sowohl auf Bestandsgrößen (z.B. das Brutto- und Nettoanlagevermögen) 
als auch auf Flussgrößen (Investitionen) zurückgegriffen, wobei bei Ersteren kaum 
zeitnahe Daten verfügbar sind. Um die (unterschiedliche) Entwicklung der Einwohner-
zahlen angemessen zu berücksichtigen, wird es ferner sinnvoll sein, überwiegend mit 
Pro-Kopf-Größen zu arbeiten. Schließlich dürfte es aufgrund der beschränkten interna-
tionalen Vergleichbarkeit und Verfügbarkeit von staatlichen Investitionsdaten nahelie-
gend sein, vorwiegend den Vergleich mit anderen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland anzustellen. Letztere dürfte allerdings aufgrund mangelnder Daten über 
(insbesondere die kommunalen) Beteiligungsunternehmen anderer Ländern faktisch 
nur sehr eingeschränkt möglich sein. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass selbst im 
Kreis der (verglichen zu einem internationalen Vergleich) sehr homogenen Gruppe der 
Länder nur eine begrenzte Vergleichbarkeit gegeben ist, da z.B. die ostdeutschen 
Länder aufgrund ihres anhaltenden nachholenden Investitionsbedarfs nur bedingt als 
Vergleichsgröße taugen.  
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass eine top-down Analyse ex definitione unge-
eignet ist, den Investitionsbedarf in der Logik des Schalenkonzepts darzustellen, da 
das Schalenkonzept primär auf die Erfassung und Abgrenzung der Schulden des öf-
fentlichen Bereichs ausgerichtet ist und daher kaum aussagekräftige Daten über die 
Investitionsaktivitäten in den jeweiligen Schalen, insbesondere der äußeren Schale,  
bereitstellt.  
 
Durch die stringente und erfolgreiche Umsetzung des Sanierungsprogramms hat das 
Land Berlin seine Nettokreditaufnahme reduziert und Schulden abgebaut und sich 
damit neue finanzpolitische Spielräume erarbeitet. Diese Spielräume will der Senat 
nun gezielt dafür nutzen, zum einen das Wachstum der Stadt zu gestalten und zum 
anderen im Rahmen des Möglichen – aber eben auch nur im Rahmen dessen – not-
wendige Maßnahmen zu finanzieren, die in den vergangenen Jahren aufgrund der 
Sanierungserfordernisse unterlassen oder aufgeschoben werden mussten. Dabei wird 
der Senat übermäßige strukturelle Haushaltsbelastungen vermeiden, um nicht die 
Einhaltung der Schuldenbremse ab 2020 zu gefährden. Durch den Zweiklang von 
Konsolidieren und Investieren wird der Übergang in die Ära der Schuldenbremse nach 
2020 gewährleistet sein. 
 
Die vom Senat am 05.09.2017 beschlossene Finanz- und Investitionsplanung von Ber-
lin 2017 bis 2021 wurde dem Hauptausschuss in der 11. Sitzung vom 06.09.2017 von 
SenFin in Papierform zur Verfügung gestellt und vorab mit roter Nummer 0546 verteilt. 
 
Die im Schlussbericht dargestellten ausgewählten Sektoren und Politikfelder des 
Kernhaushaltes spiegeln die obigen methodischen Ansätze wider. Die Betrachtungs-
zeiträume ermöglichen eine Vorausschau auf die Entwicklung des Investitionsgesche-
hens bis 2021 aufgrund identifizierter und finanzierbarer Bedarfe. Sie stellen gleichzei-
tig rückblickend bis 2013 die Schwerpunkte unter den (schlechteren) wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre dar. 
 
Die Bestandsaufnahme der Investitionen von ausgewählten Beteiligungsunternehmen 
erfolgt mit Vorlage des Schlussberichts zum 15.10.2017. Eine Aggregation der Anga-
ben mit dem Haushaltsplan der Landes Berlin und der Finanzplanung des Landes ist 
nicht möglich, da einige Investitionsmaßnahmen der großen Landesunternehmen ein-
schließlich des baulichen Unterhalts (Instandhaltungsaufwand) überwiegend von den 
Unternehmen selbst außerhalb des Haushalts finanziert werden. Bei einem Teil der 
Maßnahmen erfolgt jedoch eine vollständige Haushaltsfinanzierung, darüber hinaus 
gibt es Mischformen. 
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Die „nachhaltige und angemessene Beurteilung des Doppelhaushalts sowie der Fi-
nanz- und Investitionsplanung“ aufgrund politischer Prioritäten obliegt dem Haushalts-
gesetzgeber im Zuge des parlamentarischen Beratungsverfahrens. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Klaus Feiler 
Senatsverwaltung für Finanzen 






