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    An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
Förderung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Clubszene 
 
Vorgang: 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Dezember 2017 

Drucksache 18/0700 (Anlage zu I. b) 
 
 Kapitel 1350 - Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-

triebe - Energie, Digitalisierung und Innovation - 
   

Titel 68569 – Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im 
Inland  
Erl.-Nr. 3: Förderung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich 
der Clubszene    
 

Ansätze: 
Teilansatz 2017:                0 € 
Teilansatz 2018:  1.000.000 € 
Teilansatz 2019:  0 € 
Ist 2017:                0 € 
Verfügungsbeschränkungen:  1.000.000 €  
Ist 2018 (30.05.2018): 
 
 

       0 € 

 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes be-
schlossen: 
 
„Zu Nr. 3 (neu): Förderung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Clubszene  
 
In 2018: + 1.000.000 Euro 
 
Sperrvermerk: Die Ausgaben in 2018 sind i.H.v. von 1.000.000 Euro qualifiziert ge-
sperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des 
Abgeordnetenhauses. 
 
Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar.“ 
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Es wird um Zustimmung zum nachfolgenden Förderkonzept sowie zur Aufhebung 
der Sperre beim Kapitel 1350, Titel 68569, Erläuterungsnummer 3 in Höhe von 
1.000.000 € gebeten. 

Hierzu wird berichtet: 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe von Berlin wurde infolge 
des Abgeordnetenhausbeschlusses zu Kapitel 1350, Titel 68569 vom 
14. Dezember 2017 mit der Konzeptionierung des Förderprogramms „Lärmschutz 
Clubs“ beauftragt. Die Mittel zur Durchführung des Förderprogramms in Höhe von 1 
Mio. € sind qualifiziert gesperrt. Das folgende Konzept skizziert die Grundzüge des 
Förderprogramms und dient der Entscheidungsvorbereitung der Abgeordneten zur 
Freigabe der Mittel. Eine entsprechende Förderrichtlinie liegt im Entwurf vor und be-
darf nach Entsperrung der in Rede stehenden Mittel der Zustimmung der Senatsver-
waltung für Finanzen. 

Übergeordnetes Ziel des Programms „Lärmschutz Clubs“ ist es, die Berliner Clubkul-
tur durch die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen zu erhalten und dem Wandel 
der Stadt anzupassen. Die Clubkultur hat sich in den letzten Jahren zu einem starken 
Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagneten Berlins entwickelt. Durch die Verdichtung 
der Innenstadt und die damit einhergehende Bebauung von Freiflächen kommt es 
zunehmend zu Konflikten zwischen Clubbetreibenden und Anwohnerinnen und An-
wohnern. Es gilt, die beiderseits schutzwürdigen Interessen in Einklang zu bringen. 
Ziel dieses Förderprogramms ist es, durch Lärmschutzmaßnahmen in den Clubs die 
Verträglichkeit von Wohnraum und Clubbetrieb in direkter Nachbarschaft mit Rück-
sicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen nachhaltig zu gewährleis-
ten. Die Erreichung dieses Ziels erfordert das Zusammenspiel von Clubbetreibenden, 
Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Vermieterinnen und Vermietern und fachlich 
geeigneten Ingenieurinnen und Ingenieuren.  

Das Programm soll in erster Linie lärmdämmende Maßnahmen im Wege der Anteils-
finanzierung bezuschussen, um Konflikte mit Anwohnerinnen und Anwohnern nach-
haltig zu beenden. Bevorzugt werden solche Maßnahmen gefördert, die dazu geeig-
net sind, vorhandene Konfliktlagen zu entschärfen. Darüber hinaus sind konfliktvor-
beugende Maßnahmen sowie die Erstellung von Lärmschutzkonzepten ausdrücklich 
in den Förderrahmen eingeschlossen.  

Um möglichst vielen Antragstellenden die Möglichkeit zur Teilhabe zu geben, erfolgt 
die Erstellung der Lärmschutzkonzepte durch die Programmdurchführung und nicht 
durch die Antragstellenden. Bei Antragstellung ist es in der Regel nicht möglich, die 
konkreten Maßnahmen ohne Einbeziehung einer fachlich geeigneten Ingenieurin 
bzw. eines fachlich geeigneten Ingenieurs zu benennen und den Finanzbedarf für die 
Durchführung der Lärmschutzmaßnahme abzuschätzen. Auf dem freien Markt kostet 
die Erstellung eines Lärmschutzkonzepts samt Bauplanung in der Regel einen hohen 
vierstelligen Betrag. Würde man das Vorliegen eines solchen Konzepts als Voraus-
setzung für die Antragstellung fordern, so würde man in der Praxis kleinere und we-
niger finanzkräftige Betriebe ausschließen. Die Erstellung der besagten Konzepte 
wird aus Praktikabilitätsgründen nach hinten verschoben und erfolgt erst nach An-
tragstellung und der Feststellung der grundsätzlichen Förderfähigkeit der Antragstel-
lenden durch die Programmdurchführung. Diese wird für die gesamte Dauer des 
Förderprogramms eine fachlich geeignete Ingenieurin bzw. einen fachlich geeigneten 
Ingenieur beschäftigen, der die Lärmschutzkonzepte für die Antragstellenden erstellt. 

Auf der Grundlage der erstellten Konzepte ist der Kostenrahmen der konkret not-
wendigen Maßnahme zu ermitteln und kann in den Antrag einbezogen werden. Die 
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erstellten Konzepte bleiben, unabhängig von der endgültigen Entscheidung über den 
Förderantrag, im Besitz der Antragstellenden und können von diesen genutzt wer-
den. So entfaltet das Förderprogramm einen Nutzen für eine große Anzahl an Clubs. 
Darüber hinaus werden Kosten und Zeit gespart und eine Vergleichbarkeit der ein-
zelnen Maßnahmen und Anträge ist gewährleistet. 

Zur Erreichung dieses Ziels wird sich die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe von Berlin einer externen Organisation zur Geschäftsbesorgung bedie-
nen. Maßgeblich für die Auswahl sind eine besondere Expertise im Bereich der Ber-
liner Clubkultur und die ständige Verfügbarkeit des Fachwissens von geeigneten 
Ingenieurinnen bzw. Ingenieuren zur Erstellung von Lärmschutzkonzepten für die 
Dauer des Förderprogramms. Es wird daher angestrebt, die Clubcommission Berlin 
als Geschäftsbesorger zu beauftragen, da diese über die entsprechende Expertise 
verfügt. 

Zur langfristigen und nachhaltigen Sicherung des Clubbetriebs werden gütliche Eini-
gungen mit den Vermieterinnen bzw. Vermieter und den Verpächterinnen bzw. Ver-
pächter der Betriebe über die Länge der Mietverträge und eine angemessene Miet-
preisbindung angestrebt. Die Fördermittelempfangenden sind angehalten, die Errei-
chung des Förderziels durch die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Arbeitskraft 
im Rahmen der konkreten Maßnahme bestmöglich zu unterstützen. Die Bereitschaft 
hierzu ist in den Anträgen zu signalisieren und wird in die Entscheidung über die 
Fördermittelvergabe einbezogen. 

Gefördert werden Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes in Clubs und 
Live-Musikspielstätten (in der Folge „Clubs“), deren Sitz oder Betriebsstätte sowie die 
Räumlichkeiten, in denen die Fördermaßnahme vollzogen wird, in Berlin liegen. 

Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen zur Verbesserung des Schall- und 
Lärmschutzes. Dazu gehören Bauunterhaltungsmaßnahmen, technische und bauli-
che Maßnahmen im Innen- und Außenbereich der Clubs, sowie innovative Konzepte, 
sofern die betroffenen Anlagen, Gebäude- und Geländebereiche zum Club (im Sinne 
der gemieteten, gepachteten oder zum Eigentum der Sache) gehören. 

Clubs und Live-Musikspielstätten im Sinne dieser Richtlinie sind Orte musikalischer 
Prägung, die mindestens 24 Veranstaltungen pro Jahr nach dem U-K Tarif (Live-
Konzerte) der GEMA abrechnen. Alternativ können 48 Veranstaltungen unter Mitwir-
kung „künstlerischer DJs“ bzw. eine Mischung aus beiden Veranstaltungsarten im 
Verhältnis 1:2 zur Antragstellung berechtigen. Antragsberechtigt sind solche Clubs, 
deren Publikumskapazität 1.500 Personen nicht überschreitet und die innerhalb der 
letzten zwei Jahre mindestens zwölf Monate Programmbetrieb im Rahmen der oben 
genannten Kriterien vorweisen können. Jeder Club, sowie jede dahinter stehende 
natürliche Person ist im Förderzeitraum dieses Förderprogramms nur einmal förder-
fähig. Dies gilt ausdrücklich auch für Gesellschafter einer juristischen Person. 

Die Bauplanung und individuelle Konzepterstellung erfolgt nach Feststellung der 
grundsätzlichen Förderfähigkeit durch eine fachlich geeignete Ingenieurin bzw. einen 
fachlich geeigneten Ingenieur von Seiten der Programmdurchführung. Bei genehmi-
gungspflichtigen Baumaßnahmen ist diese bzw. dieser mit der Begleitung des Bau-
rechts zu betrauen. Die Maßnahmen müssen fachgerecht durchgeführt werden. Mit 
der Ausführung sind geeignete Fachfirmen zu beauftragen. 

Der Nutzungsvertrag (Miet- oder Pachtvertrag) der Antragstellenden muss eine Rest-
laufzeit von mindestens zwei Jahren nach voraussichtlichem Abschluss der Förder-
maßnahme haben. In einzelnen, begründeten Ausnahmefällen kann von dieser Vor- 
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gabe abgewichen werden, wenn dem betreffenden Bauprojekt eine außerordentliche 
Bedeutung zukommt. In einem solchen Fall ist die Zustimmung der Fördermittelgebe-
rin (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe) erforderlich.  

Förderfähig sind nur Vorhaben, mit denen noch nicht begonnen wurde. Der frühest-
mögliche Beginn des geförderten Vorhabens wird im Zuwendungsbescheid festge-
legt. Die gesicherte Finanzierung des Projektes ist in geeigneter Form nachzuwei-
sen. Der Finanzierungsnachweis bezieht sich auf den jeweils zu leistenden Eigenan-
teil der Zuwendungsempfangenden. 

Das Projektvolumen ist nicht auf einen Höchstbetrag begrenzt. Die Zuwendung darf 
50.000 EUR nicht überschreiten, damit eine Vielzahl von Antragstellenden gefördert 
werden kann. In einzelnen und begründeten Ausnahmefällen kann die Zuwendung 
auf maximal 100.000 EUR ausgedehnt werden, sofern dem betreffenden Bauprojekt 
eine außerordentliche Bedeutung zukommt. Die Entscheidung über die Förderung in 
einem solchen Ausnahmefall trifft die Fördermittelgeberin. Maßgebend sind die wirt-
schaftliche Bedeutung der Institution, die Sicherung von Dauerarbeitsplätzen, sowie 
die konkrete Notwendigkeit der Baumaßnahme und deren Erfolgswahrscheinlichkeit. 

Die Mittel sind als Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss zu verstehen. 
Abhängig von der beantragten Förderhöhe ist ein Eigenanteil an den zu finanzieren-
den Maßnahmen zu erbringen. Die Höhe variiert zwischen 10 % und 20 %, je nach 
Höhe des beantragten Zuschusses. Dabei gilt das Prinzip: Je höher die beantragte 
Fördersumme, desto höher der Eigenanteil: 

Antragshöhe Eigenanteil 

1,00 € bis 10.000,00 € 10 % 

10.000,01 € bis 20.000,00 € 15 % 

ab 20.000,01 €  20 % 

Bereits erbrachte Vorleistungen der Antragstellenden oder durch Dritte können aus 
haushaltsrechtlichen Gründen nicht Teil der Maßnahme sein, für die Gelder bean-
tragt werden. 

Die Zuwendungsempfangenden sind verpflichtet, den Betrieb des Clubs innerhalb 
einer Frist von 24 Monaten nach Abschluss der Fördermaßnahme zu gewährleisten. 
Im Falle einer nicht durch den Zuwendungsempfangenden zu verantwortenden Be-
triebseinstellung kann eine Rückforderung der Zuwendungsmittel entfallen. Hierüber 
entscheidet die Fördermittelgeberin. 

Nach Feststellung der grundsätzlichen Förderfähigkeit erfolgt ein Beratungsgespräch 
bei der Programmdurchführung. Ist die grundsätzliche Förderfähigkeit nicht erfüllt, 
ergeht ein Ablehnungsbescheid. Bei Feststellung der grundsätzlichen Förderfähigkeit 
folgt als nächster Schritt die Erstellung eines Lärmschutzkonzepts samt Bauplanung 
von Seiten der Programmdurchführung. Dieses Konzept bildet die Grundlage für die 
zu beantragende Höhe der Zuwendungen durch die Antragstellenden. Sobald ein 
solches Lärmschutzkonzept erstellt ist, wird es den Antragstellenden zur Verfügung 
gestellt. Unabhängig vom weiteren Verlauf des Antragsverfahrens verbleibt das Kon-
zept im Besitz der Antragstellenden und kann von diesen genutzt werden. So profitie-
ren auch solche Antragstellenden, deren Antrag im Ergebnis abgelehnt wird, von 
dem Förderprogramm. Das Lärmschutzkonzept bildet die Grundlage für alle weiteren 
Maßnahmen und stellt in der Praxis eine große Hürde dar, die den Antragstellenden 
durch diese Verfahrensweise genommen wird.  

Nach Auswertung der Antragsunterlagen, des Beratungsgesprächs und dem Inhalt 
des Lärmschutzgutachtens trifft ein Fachgutachterausschuss eine endgültige Ent-
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scheidung und legt anhand eines standardisierten Bewertungssystems eine Priorisie-
rung fest. Der Fachgutachterausschuss ist besetzt mit einer Mitarbeiterin bzw. einem 
Mitarbeiter der Programmdurchführung sowie einer Akustikerin bzw. einem Akustiker 
und einer unabhängigen Gutachterin bzw. einem unabhängigen Gutachter. Die finale 
Entscheidung über den Antrag und die Erteilung des Bewilligungsbescheids erfolgt 
durch die Programmdurchführung nach Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen 
und unter Berücksichtigung der haushaltärischen Verfügbarkeit der Mittel. 

Die Zuwendungsmittel werden in der Regel in Raten ausgezahlt. Zuwendungsmittel 
dürfen nur angefordert werden, wenn sie in den folgenden zwei Monaten für fällige 
Zahlungen benötigt werden. Eigenmittel sind vor Verwendung der Fördermittel in 
voller Höhe zu verbrauchen. Für den Verwendungsnachweis ist der Programmdurch-
führung ein Sachbericht und ein zahlenmäßiger Nachweis mit entsprechenden Bele-
gen (Originalrechnungen und Zahlungsbelege) vorzulegen. 

Nach Freigabe der Mittel durch das Abgeordnetenhaus und weiteren Vorarbeiten tritt 
das Förderprogramm in Kraft und endet mit Ablauf des 31.12.2019. 

Der Ablauf des Programms ist in der Anlage nochmals zeichnerisch dargestellt. 

 
 
 
 
Ramona   P o p 
…………………………………….  
Senatorin für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 



                                                                                                                                                                                                                        Anlage 
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