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 An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen – 
 

 
 
 
Vermüllung – Gesamtstrategie Saubere Stadt 
Drucksachen Nrn. 18/700 (II.B.93) , 18/1103 
 

Vorgang: .   19. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 14.Dezember 2017 
 Auflagenbeschlüsse – Drucksachen Nrn. 18/0700 (II.A.04) 
 Drucksachen Nrn. 18/0949, 18/1077, 18/1343 und 18/1103, 

18/1397, 18/1461 
 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlos-
sen: 

„Alle vom Senat vorzulegenden Berichte über Auflagen, auch die, die an das Abgeord-
netenhaus zu richten sind, müssen auch gegenüber dem Hauptausschuss als Bericht 
vorgelegt werden.“ 
 
Dementsprechend wird dem Hauptausschuss als Anlage die Mitteilung zur Kenntnis-
nahme über den „Bericht Gesamtstrategie Saubere Stadt“ vom 26. März 2019 übermit-
telt. 
 
 
 
 
 
Ramona   P o p 
………………………………….. 
Senatorin für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 
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Der Senat von Berlin 
WiEnBe – IV B 16 
Telefon: 90 13 (913) – 83 52 
 

 An das 
Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
Mitteilung  
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über  
 
Gesamtstrategie Saubere Stadt 
 
 
 
- Drucksachen Nrn. 18/0700 (II.B.93), 18/0949, 18/1077, 18/1343 und 
18/1103, 18/1397,18/1461 - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Senat  legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor: 

I. Drucksache Nr. 18/0700 (II.B.93) 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 Folgendes be-
schlossen: 

„Der Senat wird aufgefordert, mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) und den Bezirken 
eine Gesamtstrategie zu erarbeiten, damit unsere Stadt sauberer wird sowie illegale 
Sperrmüllablagerungen und die Vermüllung ganzer Kieze dauerhaft vermieden werden. 
Dabei sollen folgende Aspekte Berücksichtigung finden: Fortführung und Ausbau des 
Pilotprojekts „Reinigung von ausgewählten Parkanlagen“, Ausweitung der Öffnungszei-
ten der BSR-Recyclinghöfe, bessere Möglichkeiten zur Beseitigung von Sperrmüll, 
Festlegung der Reinigungsturnusse, Verbesserung der Ausstattung der Stadt mit aus-
reichend Möglichkeiten zur Müllentsorgung, personelle Verstärkung des allgemeinen 
Ordnungsdienstes der bezirklichen Ordnungsämter um durchschnittlich 8,5  Vollzeit-
äquivalente, Ausweitung der Dienstzeiten der Ordnungsämter, Erhöhung der Regel-
warn- und Regelbußgelder sowie Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Bewusst-
seins bzgl. der Entsorgung und Vermeidung von Müll, auch mittels digitaler Technolo-
gien (Apps etc.). Über die Umsetzung soll halbjährlich, beginnend mit dem 1. April 
2018, berichtet werden.“ 

II. Drucksache Nr. 18/1103 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2018 Folgendes be-
schlossen: 

„Der Senat wird aufgefordert, unter Beteiligung der Berliner Stadtreinigung (BSR) und 
der Bezirke zeitnah im Rahmen einer Gesamtstrategie „Sauberes Berlin“ Maßnahmen 
umzusetzen, damit unsere Stadt sauberer wird sowie insbesondere illegale Sperrmüll-
ablagerungen und die Vermüllung ganzer Kieze dauerhaft reduziert werden. 

Hierbei sind folgende Zielvorgaben umzusetzen:  
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 Um das Bewusstsein für eine saubere Stadt zu erhöhen, ist eine Öffentlichkeits-
kampagne aufzusetzen und durchzuführen. Ziel der Kampagne ist es, für mehr 
Vermeidung, Wiederverwertung, und Trennung von Müll sowie eine korrekte 
Müllbeseitigung zu werben – insbesondere bezüglich des bisher im öffentlichen 
Straßenland hinterlassenen Abfalls, Sperrmülls und Hundekots. Die App „Ord-
nungsamt Online“ ist in diesem Zusammenhang stärker zu bewerben und zu 
evaluieren. 

 Das zivilgesellschaftliche Engagement gegen die Vermüllung öffentlicher Plätze, 
Parks, sowie der Berliner Wasserwege ist verstärkt zu unterstützen. 

 Die Öffnungszeiten der kostenlosen BSR-Recyclinghöfe sind bedarfsgerecht 
auszuweiten. Dabei ist sicher zu stellen, dass dies im Einklang mit den arbeits-
rechtlichen Kollektivvereinbarungen der Sozialpartner und in Abstimmung mit 
den Beschäftigtenvertretungen erfolgt. 

 Es sind innovative Möglichkeiten für die Sperrmüllsammlung zu überprüfen mit 
dem Ziel, illegale Sperrmüllablagerungen zu minimieren. Dabei sollten die Ge-
sichtspunkte der Kosten für die Haushalte und kundenfreundlicher Abholmodali-
täten besonderes Augenmerk haben. Auszuwerten sind dabei die Erfahrungen 
anderer Städte. Insbesondere sollte die Verwertungs- und Recyclingquote des 
Sperrmülls durch Veräußerung in einem Gebrauchtwarenkaufhaus gesteigert 
werden. In Kooperation mit der Wohnungswirtschaft, insbesondere den städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften, sowie lokalen Initiativen sollen im Rahmen 
von Pilotprojekten Angebote für verbesserte und entgeltfreie Sperrmüllabholun-
gen ermöglicht werden. 

 Zukünftig ist der Straßen-Reinigungsturnus bei Bedarf auch unterhalb der be-
stehenden Zweijahresfrist festzulegen. Um die Anzahl von überfüllten Müllei-
mern im Straßenland, in Grün- und Waldflächen sowie Parkanlagen drastisch zu 
senken, ist auch dort der Bedarf an Leerungen bzw. an Standorten zu überprü-
fen und zeitnah anzupassen. Hinweisen aus der Bevölkerung soll aktiv nachge-
gangen werden. 

 Die Ordnungsämter haben durch den Beschluss des Doppelhaushalts 2018/19 
insgesamt mehr als 100 zusätzliche Stellen erhalten, um ihre vielfältigen Aufga-
ben auch im Bereich der Stadtsauberkeit intensiver wahrnehmen zu können. 
Die Stellen sind dauerhaft zu erhalten. 

 Zur Vermeidung schwerer Unfälle ist im Winter die zeitnahe Schneeräumung 
auf Hauptstraßen auch auf Radstreifen bzw. Radwegen durch die BSR durch-
gehend sicherzustellen. 

 Das Regelverwarngeld und das Regelbußgeld bei Verstößen gegen das Berli-
ner Kreislauf- und Abfallgesetz, insbesondere bei Gewerbeabfällen, sowie ge-
gen das Berliner Straßenreinigungsgesetz (Kotbeutelpflicht) werden auf ein ef-
fektives Maß angehoben. 

Dem Abgeordnetenhaus ist halbjährlich, erstmals zum 31.12.2018, zu berichten.“ 

Zu I. und II.:  

Hinsichtlich der Ausgangslage und der grundlegenden Voraussetzungen wird zunächst 
auf den dem Abgeordnetenhaus mit Drucksache Nr. 18/1343 vorgelegten ersten Be-
richt verwiesen. Dieser vorgelegte Bericht stellt insofern eine Aktualisierung und Fort-
schreibung des ersten Berichts dar.  
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Sauberkeit ist ein Gradmesser für Lebensqualität und Zufriedenheit der Bürgerinnen 
und Bürger in ihrer Stadt. Sie liegt den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern am 
Herzen, ist Thema nachbarschaftlicher Konflikte wie auch gemeinsamen Engagements. 
Inzwischen ist in weiten Teilen der Stadtgesellschaft ein erhöhtes Bewusstsein für die 
Sauberkeit des öffentlichen Raumes zu erkennen. 

Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass sich dies auch in den Forderungen im politischen 
Raum ausdrückt. Unter Berücksichtigung der haushaltsmäßigen Auswirkungen ist zu 
prüfen, ob sich neue Optionen und Handlungsspielräume etwa zur weiteren Ausdeh-
nung und Verbesserung der Umweltberatung als „weiches Instrument“ und zur Optimie-
rung der ordnungsrechtlichen Überwachung sowie der Entsorgungsstruktur in der Stadt 
entwickeln lassen. 

Generell bleibt festzuhalten, dass es ein umfassendes Regelwerk zur Gewährleistung 
der Stadtsauberkeit gibt. Auch die geordnete Abfallentsorgung ist grundsätzlich gesi-
chert. 

Über folgende aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Rahmen des Auflagenbe-
schlusses (Drucksache Nr. 18/0700 (II.B.93)) und des Aktionsprogramms „Sauberes 
Berlin“ (Drucksache Nr. 18/1103) wird unter Verwendung der von den zuständigen Se-
natsverwaltungen sowie der von den BSR vorgelegten Beiträge berichtet: 

Verstärkte Abfallberatung 

Es wurden im Jahr 2018 bereits verschiedene Projekte begonnen oder vorbereitet, die 
die Bürgerinnen und Bürger über Möglichkeiten der Abfallvermeidung sowie Nutzen 
und Handhabung einer optimalen Getrenntsammlung von Abfällen informieren sollen. 
Hierzu wurde mit Drucksache Nr. 18/1343 berichtet. 

Zu dem Konzept „Getrenntsammlung von Abfällen in Großwohnanlagen“, welches sich 
Fragen der Bewusstseins- und Verhaltensänderung im Sinne einer auf Ressourcen-
schutz ausgerichteten Abfallwirtschaft widmet, soll 2019 ein Pilotprojekt durchgeführt 
werden. 

Das Konzept zum Aufbau eines Reparaturnetzwerkes wurde gemeinsam mit der 
Handwerkskammer bis Ende des Jahres 2018 erarbeitet. Mit dieser Maßnahme sollen 
die Nutzungsdauer von Konsumgütern verlängert und relevante Ressourcen gespart 
werden. Das Konzept soll 2019 umgesetzt werden. 

Winterdienst auf Hauptstraßen, Radstreifen und Radwegen  

Auf Fahrbahnen einschließlich Radfahrstreifen von Straßen der Einsatzstufen 1 und 2 
ist grundsätzlich durch die BSR Schnee zu räumen. 

Auf Fahrbahnen einschließlich der Radfahrstreifen von Straßen der Einsatzstufe 1 
(Straßen von besonderer Verkehrsbedeutung und die Straßen mit liniengebundenem 
öffentlichen Personennahverkehr) sollen die BSR außerdem Schnee- und Eisglätte an 
Kreuzungs- und Einmündungsbereichen, Fußgängerüberwegen, Haltespuren des Om-
nibuslinienverkehrs sowie besonderen Gefahrenstellen beseitigen. Eine Streckenstreu-
ung dürfen die BSR hierbei aber nur bei extremer Glätte durchführen. Hierzu darf als 
Auftaumittel Feuchtsalz verwendet werden. Eine vorbeugende Verwendung ist den 
BSR dort ebenfalls erlaubt. 

Auf den Straßen der Einsatzstufe 2 (alle übrigen Straßen) ist der Einsatz von Feucht-
salz nur in besonderen Einzelfällen zulässig. Streckenbezogen wird das Feuchtsalz in 
dieser Einsatzstufe nicht eingesetzt. Die BSR müssen den Einsatz des Feuchtsalzes 
entsprechend den Witterungsverhältnissen auf das unbedingt erforderliche Maß be- 
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schränken. Maximal dürfen je Einsatz 25 Gramm Feuchtsalz pro Quadratmeter aufge-
bracht werden. 

Auf mit Kehrmaschinen befahrbaren und ausgewiesenen Radwegen müssen die BSR 
Schnee räumen. Eine Eisglätte- und Schneeglättebeseitigung findet nicht statt. Bei 
Radwegen, die begleitend zu Straßen der Einsatzstufe 1 verlaufen, sollen die BSR die 
Schneeräumung zeitnah zu den Maßnahmen auf den Fahrbahnen der Einsatzstufe 1 
durchführen. Zeitnah bedeutet hierbei „unverzüglich im Anschluss an die Maßnahmen 
auf der Fahrbahn“, weil dann ein mögliches „Zuschippen“ des Radweges durch den 
Schneepflug auf der Fahrbahn unmittelbar wieder beseitigt werden kann. 

Das Streuen mit jeglichen Auftaumitteln ist auf den Gehwegen und den diese beglei-
tenden Radwegen aus ökologischen Gründen verboten. 

Reinigung von Parkanlagen und Waldflächen 

In gesondert finanzierten Pilotprojekten der BSR wird seit 2016 erprobt, ob und wie eine 
Übertragung der Reinigungsaufgabe in Grünanlagen und im Wald an die BSR zu einer 
Verbesserung der Sauberkeit führt. Dabei soll auch geprüft werden, ob dies zu wirt-
schaftlichen und rechtssicheren Bedingungen möglich ist. 

In dem am 1.12.2015 abgeschlossenen Unternehmensvertrag zwischen dem Land Ber-
lin und den BSR wurde vereinbart, die Zuständigkeit der BSR in Bezug auf die Reini-
gung und Abfallentsorgung von Flächen in Park- und Grünanlagen sowie spezifischer 
Waldflächen weiter zu prüfen und zu konkretisieren. Es wurden zunächst 12 Berliner 
Parks gereinigt, außerdem Waldflächen im Revier Teufelssee.  

Am 21.12.2017 wurde eine Verlängerung und Ausweitung der Pilotprojekte „Reinigung 
von ausgewählten Parkanlagen“ sowie des Pilotprojekts „Revier Teufelssee“ bis zum 
31.12.2019 vereinbart. Zusätzlich zu den 12 öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, 
die bereits seit 2016 von den BSR gereinigt werden, wurden 34 weitere Objek-
te/Grünanlagen ausgewählt, die nach Abschluss von Einzelvereinbarungen mit den 
zuständigen Bezirken seit Juni 2018 von den BSR gereinigt werden. Hierfür waren 
Auswahlkriterien wie Naturnähe, übergeordnete Bedeutung, Spielplätze, touristische 
Bedeutsamkeit oder Wohnungsnähe berücksichtigt worden. Die BSR decken mit dieser 
Ausweitung ein breites Spektrum relevanter Arten von Grünflächen ab. Die Null-
Messung der Zufriedenheit mit der Sauberkeit dieser Flächen vor Beginn der Reinigung 
durch die BSR ergab den höchsten Handlungsbedarf bei wohnungsnahen Parks und 
Spielplätzen. 

Die erste Befragung der Nutzerinnen und Nutzer nach Übernahme der Reinigungsleis-
tung durch die BSR ergab bei allen Flächen eine deutliche Verbesserung der Zufrie-
denheit mit der Sauberkeit.  

Entsprechend wurde auch das Pilotprojekt in den Berliner Forsten um weitere Flächen 
ausgeweitet. Seit Juni 2018 werden zusätzlich Teile der Reviere Dachsberg und Eich-
kamp durch die BSR gereinigt.  

Angesichts der sich auch weiterhin erfolgreich zeigenden Pilotprojekte liegt der Vor-
schlag nahe, die Reinigung dieser Parkanlagen durch die BSR zu verstetigen und per-
spektivisch schrittweise ausweiten zu können. Hierzu erfolgt derzeit die Klärung offener 
rechtlicher und finanzieller Fragestellungen. Wettbewerbs- und steuerrechtliche Fragen 
sind noch nicht abschließend geklärt. 

Die Haltung der Berliner Bezirke zur Reinigung der Parkanlagen durch die BSR ist un-
einheitlich. Einerseits wird die Initiative begrüßt, andererseits wird die Auffassung ver-
treten, dass die Bezirke mit den in Rede stehenden Mitteln diese Aufgaben auch selbst 
zufriedenstellend lösen könnten.  
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Gleichermaßen gilt das für die Berliner Forsten, die ungeachtet des bisherigen Perso-
nalabbaus weiter dauerhaft in der Fläche mit Personal vertreten sind und sehr genau 
beurteilen können wo, wann und in welchem Maße die Verschmutzungen der Wälder 
beseitigt werden müssen.  

 

Sperrmüllabfuhr, Recyclinghöfe, Re-Use 

Auch wenn die Entsorgung grundsätzlich gesichert ist, soll geprüft werden, inwieweit 
eine Reformbedürftigkeit bei der Sperrmüllabfuhr besteht. Das gilt gleichermaßen für 
die Wartezeiten und die Tarife. 

Zur Erprobung innovativer Möglichkeiten zur Sperrmüllsammlung haben die BSR mit 
dem Bezirk Reinickendorf am 01.12.2018 einen sogenannten Kiezsamstag für öffentli-
che Einrichtungen im Bezirk Reinickendorf durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein 
von den BSR neu entwickeltes Konzept der Sperrmüllentsorgung. An den Sammelplät-
zen Am Schäfersee und Kühleweinstraße/Mittelbruchzeile waren jeweils ein Sperrmüll-
fahrzeug sowie ein Fahrzeug zur Elektroschrottabholung im Einsatz. Vor Ort waren das 
Ordnungsamt mit einem Stand sowie die BSR mit einem Infomobil vertreten. Im Rah-
men der Aktion wurden 8 Megagramm (Mg) Sperrmüll, 237 Klein-Elektroschrottgeräte, 
110 Fernseher und 10 Kühlschränke entsorgt. Eine Standort-Kontrolle am 03.12.2018 
ergab bislang keine weiteren Sperrmüllablagerungen.  

Es soll zudem eine Erhöhung der Zahl der Recyclinghöfe und eine Anpassung der Öff-
nungszeiten an den Bedarf der Kundinnen und Kunden geprüft werden. 

Ergänzend wird angestrebt, dass auf allen bestehenden Recyclinghöfen Annahmestel-
len für Gebrauchtwaren zeitnah eingerichtet werden. Die dort gesammelten Produkte 
sollen in Gebrauchtwarenhäusern einer Wiederverwendung zugeführt werden. 

Nach erfolgreichem Start des Projekts „Re-Use“, das in der Öffentlichkeit außeror-
dentlich positive Resonanz gefunden hat, wird eine spürbare Erweiterung und dauer-
hafte Absicherung dieses Projekts in Gebrauchtwarenkaufhäusern angestrebt und das 
spiegelt sich auch in den Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2020/21 wider. 

Mehrwegbecher-Poolsystem 

Die im Rahmen der Mehrwegbecherkampagne in 2018 im Auftrag der Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durchgeführte Machbarkeitsstudie zur Ein-
führung eines Mehrwegbecher-Poolsystems wird derzeit ausgewertet. Mit der Umset-
zung erster Ergebnisse im Rahmen eines oder mehrerer Pilotprojekte soll im Jahr 2019 
begonnen werden. Dem Abgeordnetenhaus wird hierzu in Erledigung des Beschlusses 
vom 23.03.2017 „Berlin wird Becherheld – mit dem Berliner Mehrwegbecher Müll redu-
zieren“ in Form einer Mitteilung zur Kenntnisnahme zum 30.06.2019 berichtet werden. 

Auf Initiative Berlins hat außerdem die „Jury Umweltzeichen“ im Dezember 2018 die 
Vergabe des „Blauen Engels“ an Mehrwegbecher und Mehrwegbecher-Systeme be-
schlossen. Die Einführung von Mehrwegbecher-Systemen in Berlin wird dadurch er-
leichtert.  

Hundegesetz, Bußgeldkatalog 
Anlässlich des Gesetzes zur Neuregelung des Haltens und Führens von Hunden in 
Berlin („Hundegesetz“) wurde auf Initiative der damaligen Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt die Änderung des Straßenreinigungsgesetzes und die Ver-
pflichtung für Hundehalterinnen und -halter zur Mitführung von Kotbeuteln eingeführt. 
In der Stadt zeigt sich bereits bei Beobachtungen, dass Hundehalterinnen und -halter 
vermehrt die Beutel zur Sammlung des Hundekots nutzen. Eine gesetzliche Regelung, 
mit der darüber hinaus geregelt werden soll, dass die Beutel nicht nur mitgeführt und  
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genutzt werden müssen, sondern auf Anforderung auch vorzuzeigen sind, befindet sich 
in Vorbereitung. 

Weiterhin wird angestrebt, die bereits begonnene Überarbeitung des Bußgeldkataloges 
in 2019 abzuschließen. Ziel ist es, wo erforderlich, Verwarnungs- und Bußgelder zu 
erhöhen.  
 
Personelle Verstärkung der Allgemeinen Ordnungsdienste in den Berliner Ord-
nungsämtern 
 
Für die 102 zusätzlichen Vollzeitäquivalente für die bezirklichen allgemeinen 
Ordnungsdienste hat die Verwaltungsakademie (VAK) entsprechend der von den 
Behörden gemeldeten Bedarfe ihre Angebote an Qualifizierungsreihen gesteigert. 
Damit wird sichergestellt, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schnellstmöglich kompetent ihre Tätigkeiten wahrnehmen können. So hat die VAK 
2018 ihre Grundqualifizierungskurse von zwei auf vier verdoppelt und wird diese 
2019 noch weiter auf bis zu sieben Qualifizierungsreihen mit rd. 120 
Schulungsplätzen bedarfsgerecht ausweiten.  
 
Um die Nutzung der personellen Verstärkung der Allgemeinen Ordnungsdienste für 
eine verstärkte Vermüllungsbekämpfung auszugestalten, zu unterstützen und abzusi-
chern, haben die Ordnungsämter und die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ein 
„Mustereinsatzkonzept ‚Waste-Watcher‘ in den Berliner Ordnungsämtern“ erarbeitet, 
welches sich derzeit in der Schlussabstimmung befindet. Das Einsatzkonzept beinhaltet 
auch ein Berichtswesen mit den Bestandteilen „Zahl der gegen konkrete Personen ein-
geleiteten vermüllungsbezogenen Ordnungswidrigkeitsverfahren“ und „Höhe der ver-
hängten Bußgelder“, „Zahl der Vermüllungsmeldungen (differenziert nach Meldungen 
durch Ordnungsdienstkräfte und durch Bürgerinnen und Bürger)“ sowie - wobei diese 
Datenbereitstellung noch herzustellen ist - „Menge des von der BSR beseitigten illegal 
abgelagerten Mülls“. 
 
Zu der vom Abgeordnetenhaus geforderten und vom Senat angestrebten Ausweitung 
des Arbeitszeitrahmens der Allgemeinen Ordnungsdienste der Ordnungsämter besteht 
inzwischen folgender Sachstand: Im Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens hatte der 
Hauptpersonalrat im Dezember 2018 der vorgelegten Ausweitung des Arbeitszeitrah-
mens in der landesweiten „Rahmenarbeitszeitregelung für die Außendienste der bezirk-
lichen Ordnungsämter“ nicht zugestimmt. In der Fortführung des Mitbestimmungsver-
fahrens durch Verhandlung mit dem Hauptpersonalrat wurde vereinbart, dass diesem 
Anfang April 2019 eine modifizierte Änderung der Rahmenarbeitszeitregelung zur Mit-
bestimmung vorgelegt wird. 
 
Bezirkliche Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms  
 
Im Haushaltsplan 2018/19 sind bei Kapitel 2713 – Aufwendungen der Bezirke - Wirt-
schaft, Energie und Betriebe – Titel 68406 – Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-
richtungen – insgesamt Mittel in Höhe von 8,4 Mio. € je Haushaltsjahr veranschlagt, von 
denen 3,3 Mio. € insbesondere für bezirkliche Öffentlichkeitskampagnen sowie für be-
zirkliche Maßnahmen zur Verstärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements im 
Rahmen des Aktionsprogramms verwendet werden sollen. 
 
Diese für bezirkliche Maßnahmen zur Verstärkung des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments im Rahmen des Aktionsprogramms zur Verfügung stehenden Mittel wurden 
durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe  
für das Haushaltsjahr 2018 zunächst den fünf schwerpunktmäßig am meisten von ille-
galem Sperrmüll betroffenen Bezirken angeboten. Die Festlegung der anteiligen Mittel  
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je Bezirk an dem o.g. Ansatz ist auf der Basis der für das Jahr 2017 bei den BSR er-
fassten Mengen zu den bezirklichen illegalen Sperrmüllablagerungen erfolgt. Anschlie-
ßend sind verbleibende bzw. nicht verausgabte Mittel den verbleibenden Bezirken zur 
Verfügung gestellt worden. Die Haushaltsmittel wurden den jeweiligen Bezirken im 
Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung gem. Nr. 3.2 AV § 9 LHO zur Verfügung 
gestellt. Über die einzelnen finanzierten Maßnahmen haben die Bezirke eigenverant-
wortlich entschieden. 
 
Die realisierten Maßnahmen umfassen ein breites Spektrum. Neben Maßnahmen zur 
Verstärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements und bezirklichen Öffentlichkeits-
kampagnen, wie z.B. Kiez-Putzaktionen, Weiterentwicklung von Print-Medien zur Müll-
beseitigung oder die Überarbeitung von Websites wurden auch Sonderaktionen zur 
Müllbeseitigung von besonders prominenten Orten oder zur Beseitigung von Graffiti-
durchgeführt, Geräte zum Müllsammeln beschafft oder die Ausstattung von Spielplät-
zen mit Mülleimern verbessert.  
 
Nachfolgend werden beispielhaft vier Projekte vorgestellt: 
 

 Anschaffung von E-Fahrrädern in Charlottenburg Wilmersdorf und Friedrichshain-
Kreuzberg sowie E-Lastenrädern in Neukölln 
 
Die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg haben E-
Fahrräder angeschafft, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts für 
ihre Aufgabenwahrnehmung, z. B. für das Bestreifen von Grünanlagen, entlang von 
Wasserstraßen und an Schwerpunkten illegaler Müllablagerungen, zur Verfügung 
gestellt werden. 

 
Der Bezirk Neukölln hat E-Lastenfahrräder angeschafft, die Bürgerinnen und Bür-
gern des Bezirks leihweise zur Verfügung gestellt werden können, um auch Perso-
nen ohne Auto die Erreichbarkeit der BSR-Höfe zu ermöglichen. 
 

 Anschaffung eines Spülmobils durch den Verein Dorfwerkstadt e.V. im Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf 
 
Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat dem Verein Dorfwerkstadt e.V Mittel zur 
Beschaffung eines Spülmobils zur Verfügung gestellt. Das Spülmobil kann von allen 
Veranstalterinnen und Veranstaltern von Dorffesten und ähnlichen Veranstaltungen, 
bei denen kein Einweggeschirr mehr zugelassen wird, gegen eine geringe Gebühr 
ausgeliehen werden. 
 

 Beschaffung von Spezial-Verkehrszeichen durch den Bezirk Mitte bzw. Hinweis-
schildern durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
 
Im Bezirk Mitte wurden Spezial-Verkehrszeichen gegen Verschmutzung durch Be-
kleben und Besprühen angeschafft. Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wurden Schilder 
ausgetauscht, die über die Jahre unleserlich geworden, beklebt oder beschmiert 
worden waren. Mit diesen Maßnahmen wird zum einen der Sauberkeitseindruck der 
Stadt erhöht, zum anderen kann eine Beschilderung das Bewusstsein für Sauber-
keit in der Bevölkerung erhöhen. 

 

 Beschaffung von krähensicheren Abfalleimern durch den Bezirk Mitte 
Der Bezirk Mitte hat für die bessere Absicherung gegen Krähen einhundert beson-
ders ausgestattete Abfalleimer für die Parkanlagen des Bezirkes angeschafft. 
Ebenso wurden Mittel für den Ersatz von durch Vandalismus verschmutzte Park-
bänke verausgabt.  



- 8 - 

 

Die Mittelvergabe zur eigenverantwortlichen Entscheidung im Rahmen der auftragswei-
sen Bewirtschaftung hat sich aus Sicht des Senats grundsätzlich bewährt. Den Bezir-
ken wurde so ein Instrument in die Hand gegeben, auch kleinteilige und innovative Ak-
tionen unbürokratisch durchzuführen. Auch für das Jahr 2019 ist eine Vergabe der Mit-
tel auf dieser Basis vorgesehen. 
 
Für das Jahr 2019 erfolgt die Mittelvergabe an die Bezirke auf der Basis der im ge-
meinsamen Anliegenmanagementsystem der Bezirke (AMS) erfassten Meldungen im 
Jahr 2018. Die Meldungen betreffen alle im AMS zum Thema Abfall nach Kategorien 
unterschiedenen Abfallmeldungen in den einzelnen Bezirken und ermöglichen eine 
prozentuale Aufteilung der Gesamtsumme. Um allgemeine Verfahrenshinweise trans-
parent zu kommunizieren, werden bei der Mittelvergabe Hinweise zu den Vorausset-
zungen bei der Inanspruchnahme der Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Ich bitte, die Beschlüsse zu Drs.-Nr. 18/1103 zum 31. Dezember 2018 und zu Drs.-Nr. 
18/0700 (II.B.93) zum 1. April 2019 als erledigt anzusehen. 
 
Rechtsgrundlage: 

§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und § 30 GGO II. 

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

Privathaushalte und Wirtschaftsunternehmen könnten durch Kostenauswirkungen aus 
der Umsetzung der Gesamtstrategie Saubere Stadt grundsätzlich dann betroffen sein, 
wenn Einzelmaßnahmen zu einer Erhöhung der Tarife der BSR führen.  

Gesamtkosten: 

Von den Bezirken sind in 2018 insgesamt Mittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. € für bezirkli-
che Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms „Saubere Stadt“ aufgewendet 
worden.  

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 

Keine. 

Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

Im Haushalt 2018/2019 sind Mittel in Höhe von 8,4 Mio. € je Haushaltsjahr bei Kapitel 
2713 – Aufwendungen der Bezirke – Wirtschaft, Energie und Betriebe -, Titel 68406 – 
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen – für ein „Aktionsprogramm Saube-
res Berlin“ veranschlagt. Davon sind 5,1 Mio. € für die personelle Unterstützung der 
bezirklichen Ordnungsämter im Umfang von 102 Stellen („Waste Watcher“) vorgese-
hen. Der verbleibende Betrag von 3,3 Mio. € steht für bezirkliche Öffentlichkeitskam-
pagnen sowie für bezirkliche Maßnahmen zur Verstärkung des zivilgesellschaftlichen 
Engagements im Rahmen des Aktionsprogramms zur Verfügung. 

Außerdem sind für die Dauer der Pilotprojekte „Reinigung in ausgewählten Parkanla-
gen und Forsten“ bis zum 31.12.2019 bei Kapitel 1330 – Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe – Betriebe und Strukturpolitik -, Titel 52136 – Anteil an der 
Straßenreinigung – Teilansatz Nr. 4 für 2018 und 2019 Mittel für die Reinigung von 
Parkanlagen und Forsten in Höhe von jeweils 9,8 Mio. € vorgesehen. 

Für die Umsetzung eines Berliner Mehrwegbechersystems sind im Kapitel 0710 -  Se-
natsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -, Umweltpolitik, Abfallwirtschaft 
und Immissionsschutz -, Titel 54010 – Dienstleistungen – Teilansatz Nr. 23 im Doppel-
haushalt 2018/19 jeweils 100.000 € veranschlagt.  
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Das Re-Use-Projekt wird aus Mitteln im Kapitel 0710 – Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz -, Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz –, 
Titel 54010 – Dienstleistungen – Teilansatz Nr. 22 (- Strategie und Umsetzung Zero 
Waste -) und Teilansatz Nr. 24 (- Verstärkte Abfallberatung und zentrale Kampagne -) 
finanziert. 

Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Zur Umsetzung der Gesamtstrategie soll eine personelle Verstärkung des allgemeinen 
Ordnungsdienstes in den bezirklichen Ordnungsämtern um durchschnittlich 8,5 Voll-
zeitäquivalente erfolgen. 
 
 

 
 

Berlin, den 26. März 2019 
 
 
    Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
Michael   M ü l l e r Ramona   P o p 
………………………………. …………………………………… 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Wirtschaft, 
  Energie und Betriebe 
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