
 

 

Regierender Bürgermeister  Berlin, den 04.05.2021 
Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung Tel.: 9026 (926) - 5450 
- VI D - E-Mail: bjoern_maul@wissenschaft.berlin.de 
 
 
 
 
An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Baumaßnahmen mit Gesamtkosten ab 100 Mio. Euro sowie Risikoanalyse und Risi-
kominimierungsmaßnahmen 
hier: Naturkundemuseum 
 

51. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019 - Drucksache 18/2400 A.17 b)- 
87. HA-Sitzung vom 17.03.2021  
 
Kapitel 0340 Titel 89461 
 

Ansatz 2020 incl. Nachtrag: 19.120.000 €       € 
Ansatz 2021: 4.000.000 €       € 
Ist 2020: 18.400.000 €       € 
Verfügungsbeschränkungen: 0 €       € 
Aktuelles Ist (Stand): 30.04.2021 0 €       € 

 
Gesamtkosten: 660 Mio. €, davon 330 Mio. € als Einnahme vom Bund 
 
 
Der Hauptausschuss  hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Die Senatskanzlei wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 
09.06.2021 – gemeinsam mit dem Bericht zur Auflage A. 17 b) – Drucksache 18/2400 zum 
Haushalt 2020/2021 – zum Museum für Naturkunde die Risikoanalyse und die Darstellung 
von Risikominimierungsmaßnahmen vorzulegen.“ 
 
Die nachstehende Risikoanalyse wird dem Hauptausschuss zeitgleich mit dem Fortschritts-
bericht zur Roten Nummer 2550 B vorgelegt.  
 
Es wird insgesamt darum gebeten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. Unabhän-
gig davon wird die vorliegende Risikoanalyse gemäß der Auflage aus Drucksache A .17 b) 
– Drucksache 18/2400 zum Haushalt 2020/2021 (Baumaßnahmen mit Gesamtkosten ab 
100 Mio. Euro, hier: Herrichtung des Nordflügels und Campus MfN) fortgeschrieben und 
dem Abgeordnetenhaus weiterhin regelmäßig vorgelegt werden. 
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Bauherr, Bedarfsträger und somit verantwortlich für die Gesamtdurchführung der Baumaß-
nahmen zum Zukunftsplan ist die Stiftung Museum für Naturkunde selbst. Dazu hat sie 
aus den Sondermitteln eine eigene baukoordinierende Abteilung einschließlich Controlling 
aufbauen können. Diese wurde im Hinblick auf den vorliegenden Bericht um die erforderli-
chen Angaben für die gemäß des o.g. Beschlusses erforderliche Risikoanalyse gebeten. 
Das Dokument „Museum für Naturkunde – Risikomanagement im Rahmen des Zukunfts-
plans“ fasst die Analysen und Angaben zusammen (Anlage). Es nennt aus hiesiger Sicht 
die wesentlichen Risiken und entwirft erste Ansätze zu deren Überwachung und Steue-
rung sowie zur Erfassung neu auftretender Sachverhalte. 
 
Unabhängig vom jeweiligen Schweregrad werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt von hier 
aus von den vom Museum genannten Risiken insbesondere solche mit besonderer Auf-
merksamkeit betrachtet, die sich ggf. zeitkritisch für die Durchführung der Baumaßnahmen 
auswirken könnten. Hierzu gehören aus hiesiger, mit den Analysen des Museums überein-
stimmender Sicht folgende Risiken:  
 
Im Zusammenhang mit der langen Historie der Gebäude in Berlin-Mitte und der engen 
Einbindung in den urbanen baulichen Kontext ist der Bestand an ausschreibungsrelevan-
ten Unterlagen ggf. lückenhaft. 
 
Größe und Umfang der Gesamtmaßnahmen und die Charakteristik der baulichen Verän-
derungen (riesige, unwiederbringliche Sammlungsbestände, denkmalgeschützter Gebäu-
debestand, vertragliche Begrenzung auf zehn Jahre) erfordern ein Höchstmaß an planeri-
scher, logistischer und kommunikativer Abstimmung, das über herkömmliche Baumaßnah-
men vergleichbaren Umfangs hinausreichen könnte. 
 
Aus gleichem Grund: Höchste Ansprüche werden auch an die Genehmigungsbehörden 
gestellt, die die erforderlichen Prozesse bearbeiten werden. 
 
Die anhaltende Baukonjunktur schränkt ggf. die Verfügbarkeit der Baudienstleistungen ein. 
 
Bisher ergaben sich hingegen keine besonderen Risiken im Zusammenhang mit der durch 
das SARS-CoV2-Virus ausgelösten Pandemiesituation.  
 
Ein spezifisches Risiko erscheint aus hiesiger Sicht zusätzlich relevant. Das jährlich ge-
mäß den Planungen erforderliche finanzielle Volumen der Baumaßnahmen übersteigt das 
übrige institutionelle Jahresbudget des Museums bei Weitem. Das Museum wird im Zuge 
der Bauabwicklungen erhebliche Verbindlichkeiten eingehen, die kaum im Zuge der Haus-
haltswirtschaft zu decken sein werden. Es ist deshalb erforderlich, dass die Mittelgeber die 
Finanzierung kontinuierlich über den Bauzeitraum zeit- und bedarfsgerecht zur Verfügung 
stellen. Das Museum nennt dieses Risiko unter der Seriennummer 3-1-0.  
 
Für die Risikoüberwachung sind über die Analyse des Museums hinaus folgende Maßnah-
men von Bedeutung: 
 
Die Baumaßnahmen des Museums für Naturkunde werden von den Zuwendungsgebern 
Land Berlin (Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung) sowie Bund (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung) kontinuierlich und eng begleitet. Die Mittel für die Bau-
maßnahmen zum Zukunftsplan werden dem Museum nach Zuweisung des gemäß der ei-
gens dazu mit dem Bund geschlossenen „Verwaltungsvereinbarung über die Umsetzung 
einer Erweiterung und Sanierung des Museums für Naturkunde“ entsprechend hälftigen 
Bundesanteils an das Land Berlin als Zuwendung aus dem Landeshaushalt gem. § 44 
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LHO zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich grundsätzlich im Zuge der Mitwirkung des 
hiesigen Fachressorts für das Museum eine Berichts- und Dokumentationspflicht bei der 
Aufstellung der jährlichen Wirtschaftspläne („Programmbudget“), im Stiftungsrat des Muse-
ums und im Zuge der Verwendungsprüfung. 
 
Das Museum ist gemäß § 4 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, die organi-
satorische Durchführung des Gesamtvorhabens von einem professionellen Projektsteue-
rer leiten zu lassen. Dieser berichtet mindestens halbjährlich dem Stiftungsrat über Stand 
und Ablauf aller Maßnahmen.  
 
Die Projektpläne für die Baumaßnahmen sind vom Land im Einvernehmen mit dem Bund 
zu genehmigen. Sie sind Basis für die gem. § 24 LHO zu erstellende Bauplanungsunterla-
gen, die zur Genehmigung dem für Baufragen zuständigen Ressort des Berliner Senats 
(SenStadtWohn ZMH – baufachliche Prüfung) sowie dem zuständigen Fachressort (Se-
natskanzlei - Wissenschaft und Forschung, VI D – Raumbedarf) vorzulegen sind. Während 
der gesamten Planungs- und Bauphase werden die gem. A-Bau- Berlin einzuberufenden 
Ausschüsse (planungsbegleitender und baubegleitender Ausschuss) unter Beteiligung von 
Fachvertretern des Bundes begleitend tätig sein. 
 
Das Museum wird im Einvernehmen mit dem Land (Senatskanzlei – Wissenschaft und 
Forschung, VI D) gemäß § 7 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung zum Baubeginn zusätz-
lich ein externes begleitendes Controlling etablieren, das seinerseits halbjährlich dem Stif-
tungsrat berichtet.  
 
Insgesamt wird hier eingeschätzt, dass die Bauvorbereitung zum Zukunftsplan am Mu-
seum für Naturkunde zügig voranschreiten, dass die Risiken des Vorhabens sachgerecht 
erfasst und beobachtet werden und dass sich die Bauvorhaben damit insgesamt auf zeit-
gerechtem Stand befinden. 
 
 

In Vertretung 
Steffen Krach 
Staatssekretär 






















