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Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, den  21. Mai 2019 
II LIP 6 - H 1219-1/2016-10-13      030 / 9020 2926 
 Franziska.Schaffranke@senfin.berlin.de 
 
 
An die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
Antrag auf Freigabe von nach § 24 Abs. 3 LHO gesperrt veranschlagten Ausgaben 
bei einer Maßnahme des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt 
und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) 
 

Kapitel 9810  
 
Schulbau Hauptverwaltung (Deckungskreis 1) 
 
Titel 84034 – Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf 
 

Schulcontainer als Interimsstandorte an vier Grundschulen mit jeweils vier 
allgemeinen Unterrichtsräumen: Eichendorff-Grundschule, Ludwig-Cauer-
Grundschule, Katharina-Heinroth-Grundschule und Carl-Orff-Grundschule 

 
Vorgang: 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Dezember 2017 
 Drucksache 18/0700 (II. A. 21) 
 
 
Ansatz zu Titel 84034 
 

abgelaufenes Haushaltsjahr (Ansatz 2018): 0,00 € 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 1.000,00 € 
kommendes Haushaltsjahr: 0,00 € 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre: 0,00 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 
aktuelles Ist (Stand 17.05.2019): 0,00 € 

 
Gesamtkosten:   1.600.000,00 € (gem. BPU vom 17.04.2019) 

 
 Der Titel 84034 wird nach Freigabe der nachfolgend genannten Maßnahmen 

durch den Hauptausschuss zu Lasten des Globaltitels 84030 – Errichtung von 
Interimsstandorten für Schulen –, der mit 40 Mio. € zur Verteilung auf die Bezirke 
veranschlagt wurde, mit 1,6 Mio. € ausgestattet. 

 

Gem. § 6 Satz 2, 3 Haushaltsgesetz 2018/2019 gilt: 
 
„Alle Maßnahmen im Sinne des § 24 LHO, für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes keine 
geprüften Bauplanungsunterlagen vorliegen, sind gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO ge-
sperrt; solche mit einem Kostenrahmen über 500.000 Euro sind gemäß § 22 Satz 3 LHO 
gesperrt. Satz 2 gilt nicht für Planungsleistungen und Leistungen der Bauvorbereitung 
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(Bauvorbereitungsmittel) sowie Maßnahmen, die über das Sondervermögen Infrastruk-
tur der wachsenden Stadt (SIWANA) finanziert werden.“ 
Das Abgeordnetenhaus hat zum Haushaltsplan 2018/2019 u.a. folgende Auflage be-
schlossen: 
 
Auflage Nr. 21: 
 
„Die Veranschlagungen nach § 24 Abs. 3 LHO sind zukünftig auf einzelne Ausnahmefälle 
zu beschränken. Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, die Aufhebung der 
nach § 24 Abs. 3 LHO gesperrten Ausgaben und/oder Verpflichtungsermächtigungen 
durch den Hauptausschuss mit einem Bericht über das Prüfergebnis der BPU gesondert 
zu beantragen. Mit diesem Bericht ist sowohl die Notwendigkeit der Baumaßnahme zu 
begründen als auch der Berlin, bei einem Verzicht der Baumaßnahme, erwachsende 
Nachteil darzustellen. Ferner muss der Bericht eine Darstellung der zu erwartenden Nut-
zungskosten (Betriebs- und Instandsetzungskosten gemäß Vordruck SenStadtWohn III 
1323.H F; wo keine Kostenrichtwerttabellen von SenStadtWohn vorhanden sind, können 
ersatzweise normierte Richtkostenvergleichswerte verwendet werden) und daraus ab-
geleitet eine Bestätigung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme enthalten. Betrag-
liche Abweichungen sind synoptisch darzustellen und zu begründen.“ 
 
Beschlussempfehlung 
 
1. Kapitel 9810, Titel 84036: Der Hauptausschuss stimmt der Freigabe der nach § 24 
Abs. 3 LHO gesperrt veranschlagten Ausgaben im Haushaltsplan des Sondervermögens 
Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) zu und nimmt 
den Bericht zur Kenntnis. 
 
Zusammenfassender Bericht: 
 
 

Maßnahme 
Prüfergebnis 

BPU 

Notwendigkeit der Maßnahme 
und Nachteile bei Maßnahmen-

verzicht 

Nutzungskos-
ten und Wirt-
schaftlichkeit  

 
84034 
 
Errichtung 
von Inte-
rimsstand-
orten für 
Schulen im 
Bezirk Char-
lottenburg-
Wilmersdorf 
 
 
Gesamt: 
1.600.000 € 

 
Die Genehmi-
gung der BPU 
erfolgte i.H.v. 
insgesamt 
1.600.000 € für 
vier Schul-
standorte am 
07.05.2019 
durch das Be-
zirksamt. 
 
Der Nutzungs-
beginn ist für 
Mitte des 3. 
Quartals 2019 
geplant. 
 
 
 
 
 

 
Begründung für die Eichen-
dorff-Grundschule (04G01) 
Standzeit: ca. 3 Jahre;  
400.000 € 
Im Einzugsbereich der 04G01 
sind 121 Kinder für die Einschu-
lung registriert, die einen Schul-
platz für das Schuljahr 2019/20 
benötigen. Demgegenüber steht 
eine Schulplatzkapazität von 75 
Schulplätzen (3 Züge). Daher war 
hier geplant, zwei zusätzliche 1. 
Klassen einzurichten. Diese Ent-
wicklung resultiert zum großen 
Teil aus Zuzügen und war in die-
ser Intensität nicht vorausplanbar.  
Im Rahmen des „elternkostenbe-
teiligungsfreien Mittagessens“ 
muss der Mensabereich der 
Schule ausgeweitet werden.  
 

 
Es fallen jährli-
che Nutzungs-
kosten von ca. 
11.290 € für alle 
vier Standorte 
an (Betrieb und 
Instandhaltung) 
 
Die Anlage 
kann nach der 
Nutzung am 
Standort für 
Ausweichflä-
chen im Rah-
men der BSO 
an anderen 
Standorten zur 
Verfügung ste-
hen. 
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Die Bereitstel-
lung der Mittel 
erfolgt über 
den Globaltitel 
für Schulcon-
tainer i. H. v.  
40 Mio. €, den 
der Hauptaus-
schuss mit der 
Roten Nr. 
1681 G bewil-
ligte.  

 
Es werden zukünftig weitere 
Räume, die zurzeit von der Schule 
genutzt werden, für die Mittages-
senversorgung benötigt und ste-
hen dann nicht mehr für schuli-
sche Zwecke zur Verfügung. Ge-
plant ist an dieser Schule zukünf-
tig einen mobilen Ergänzungsbau 
(MEB) zu errichten, um den kom-
menden Bedarf an Schulplätzen 
sicher zu stellen. Aufgrund der ak-
tuellen Entwicklung konnte  der 
Ergänzungsbau noch nicht in die 
Investitionsplanung aufgenom-
men werden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Anzahl der Kinder in der er-
gänzenden Förderung und Be-
treuung deutlich steigen wird, da 
die ersten zwei Jahre kostenfrei 
für die Eltern sind.  
 
 
Begründung für die Ludwig-
Cauer-Grundschule (04G07) 
Standzeit: ca. 3 Jahre 
400.000 € 
Im Einzugsbereich der 04G07 
sind 92 Kinder für die Einschulung 
registriert, die einen Schulplatz für 
das Schuljahr 2019/20 benötigen. 
Demgegenüber steht eine Schul-
platzkapazität von 75 Schulplät-
zen (3 Züge). Daher war hier ge-
plant, eine zusätzliche 1. Klasse 
einzurichten. Die Schule ist laut 
der Schulentwicklungsplanung 
nur 2,5 zügig. Die räumlichen Ka-
pazitäten stoßen damit an ihre 
Grenzen. Im Rahmen des „eltern-
kostenbeteiligungsfreien Mitta-
gessens“ muss der Mensabereich 
der Schule ausgeweitet werden. 
Es werden zukünftig weitere 
Räume, die zurzeit von der Schule 
genutzt werden, für die Mittages-
senversorgung benötigt und ste-
hen dann nicht mehr für schuli-
sche Zwecke zur Verfügung.  
Ein Ergänzungsbau ist geplant, 
um die räumlichen Kapazitäten für 
eine 3-Zügigkeit sicher zu stellen. 
 
 

 
Als Interimslö-
sung ist das 
Aufstellen von 
Ersatzklassen-
räumen aus vor-
gefertigten Con-
tainermodulen 
die wirtschaft-
lichste Lösung 
gegenüber tem-
porären konven-
tionellen Ge-
bäuden in Holz- 
oder Massiv-
bauweise. 
 
Der Vorteil be-
steht insbeson-
dere in der 
schnellen Mon-
tagezeit, der 
Nachnutzung 
auch in anderer 
Zusammenset-
zung der Con-
tainermodule an 
anderen Stand-
orten, da die Ab-
messungen der 
Einzelteile nor-
miert sind. Die 
Baukosten lie-
gen mit rund 
1.280 €/m² BGF 
deutlich unter 
konventionellen 
Bauten mit 
3.000 €/m² 
BGF. 
 
Die Anmietung 
von Klassen-
räumen auf 
dem freien Im-
mobilienmarkt 
ist an den ge-
nannten Stand-
orten nicht 
möglich, da 
kein Angebot 
geeigneter Ge-
werbeflächen 
vorhanden ist. 
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Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Anzahl der Kinder in der er-
gänzenden Förderung und Be-
treuung deutlich steigen wird, da 
die ersten zwei Jahre kostenfrei 
für die Eltern sind.  
 
Begründung für den Standort 
Katharina-Heinroth-Grund-
schule (04G20) 
Standzeit: ca. 3 Jahre 
400.000 € 
Die 04G20 hat 2 Regelzüge mit 
einer Schulplatzkapazität von 50. 
Demgegenüber stehen nach heu-
tigem Stand 119 Aufnahmen. In 
der Folge müssen an dieser 
Schule 2 zusätzliche 1. Klassen 
eingerichtet werden, die räumlich 
nicht in dem vorhandenen Schul-
gebäude untergebracht werden 
können. Diese Entwicklung resul-
tiert zum großen Teil aus Zuzü-
gen und war in dieser Intensität 
nicht vorausplanbar. Es finden 
zudem gerade umfangreiche Sa-
nierungsmaßnahmen (SSP) in 
der Schule statt, die die Raumnot 
an der Schule zusätzlich ver-
schärfen. Hinzu kommt erschwe-
rend, dass durch die Einrichtung 
zusätzlicher Klassen auch die An-
zahl der Kinder in der ergänzen-
den Förderung und Betreuung 
deutlich steigen wird und die ers-
ten zwei Jahre kostenfrei für die 
Eltern sind. An der Schule wird 
ein Ergänzungsbau geplant, der 
aufgrund der aktuellen Entwick-
lung noch nicht in die Investitions-
planung einfließen konnte. 
 
 
Begründung für die Carl-Orff-
Grundschule (04G24) 
Standzeit: ca. 3 Jahre 
400.000 € 
Im Einzugsbereich der 04G24 
sind 117 Kinder für die Einschu-
lung registriert, die einen Schul-
platz für das Schuljahr 2019/20 
benötigen.  
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Demgegenüber steht eine Schul-
platzkapazität von 75 Schulplät-
zen (3 Züge). Daher war hier ge-
plant, eine zusätzliche 1. Klasse 
einzurichten. Zudem wird das Ge-
bäude, in der sich der Mensabe-
reich und zusätzliche Räume der 
Schule befinden, umgebaut, so 
dass sich hieraus räumliche Eng-
pässe ergeben werden (bauliche 
Unterhaltung). Die Umbauten sind 
notwendig, da die Schule zukünf-
tig auf 4 Züge erweitert wird. Ein 
Mobiler Erweiterungsbau (MEB) 
an diesem Standort ist geplant. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Anzahl der Kinder in der er-
gänzenden Förderung und Be-
treuung deutlich steigen wird, da 
die ersten zwei Jahre kostenfrei 
für die Eltern sind. Um den Schul-
betrieb mit der ergänzenden För-
derung und Betreuung weiterhin 
zu gewährleisten, sind die 4 Pavil-
lons notwendig. 
 
Nachteile bei Maßnahmever-
zicht: 
Bei Verzicht auf die Maßnahme 
würde eine notwendige Zurverfü-
gungstellung von benötigten 
Schulplätzen ab dem kommenden 
Schuljahr nicht möglich sein. 
 

 
 
Die geprüften Bauplanungsunterlagen enthalten keine Änderungen gegenüber der ur-
sprünglichen Planung. 
 
 
In Vertretung 
 
 
Fréderic Verrycken 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 
 


