
 

 

 

Regierender Bürgermeister  Berlin, den 04.02.2021 
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An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
 
Effekte der Gesamtsanierung und Herrichtung des Robert-Koch-Forums auf die 
Wissenschaft, Kosten- und Umbau  
 

Rote Nummern: 3296, 1902 B, 1902 B-1 
 
84. Sitzung des Hauptausschusses vom 20.01.2021 
 
Kapitel 2991 Titel 89171 
 

Ansatz 2020: 13.000.000 € 
Ansatz 2021: 20.000.000 € 
Ist 2021: 0 € 
Verfügungsbeschränkungen      :       € 
Aktuelles Ist (Stand: 26.01.2021): 0 € 

 
Gesamtkosten: 87.150.000 € incl. Indexierung auf den Fertigstellungszeitpunkt 
 
 
Der Hauptausschuss  hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Die Senatskanzlei wird gebeten, dem Hauptausschuss zur nächsten Sitzung am 
17.02.2021 darzustellen, welche Effekte die Gesamtsanierung und Herrichtung des Ro-
bert-Koch-Forums für die Wissenschaft in Berlin hat. Inwieweit und in welchem Kostenrah-
men entlastet der Um- und Ausbau des Robert-Koch-Forums von einer Anmietung eines 
anderen Standorts für die Unterbringung der Verwaltung? Wie gestaltet sich die wirtschaft-
liche Abwägung vor dem Hintergrund der Kostensteigerung?“ 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen.  
 
Der als Robert-Koch-Forum bezeichnete denkmalgeschützte Gebäudekomplex im Ortsteil 
Mitte umfasst die Dorotheenstraße 94 und 96, die Bunsenstraße 1 und die Wilhelmstraße 
67. Das Robert-Koch-Forum wurde zwischen 1873 und 1883 auf Initiative des Physikers 
Hermann von Helmholtz zur Unterbringung der damals bestehenden naturwissenschaftli-
chen, medizinischen und technischen Institute der Friedrich-Wilhelms-Universität (Jetzt  
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Humboldt-Universität zu Berlin) errichtet. In dem Gebäudekomplex befanden sich u.a. Ar-
beitsstätten herausragender Wissenschaftler wie Robert Koch, Max Planck und Walther 
Nernst. Der Westflügel in der Wilhelmstraße 67 wird bereits vom Einstein Center Digital 
Future genutzt.   
 
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden im Robert-Koch-Forum die private Hoch-
schule Hertie School of Governance, das Einstein Center Digital Future und die Ge-
schäftsstelle der Berlin University Alliance untergebracht sein. Für diese herausragende 
Lösung sprechen sowohl stadthistorische, organisationssoziologische als auch marketing-
orientierte Aspekte. 
 
Berlin ist einer der stärksten Wissenschaftsstandorte in der Bundesrepublik und in Europa. 
Die Wissenschaft ist eine der stärksten Quellen der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Es ist 
deshalb unverzichtbar, dass dieses Profil auch im zentralen Stadtbild wahrnehmbar ist. In 
diesem Sinne ergänzt und verstärkt das Robert-Koch-Forum in Zukunft neben den be-
nachbarten Einrichtungen Humboldt-Universität zu Berlin, Humboldt-Forum, alte Staats-
bibliothek etc. bei jedem Besucher den Eindruck einer Hauptstadt, in der Wissenschaft ei-
nen zentralen Stellenwert einnimmt. Ein solcher Effekt, von dem die gesamte Berliner Wis-
senschaft profitiert, wäre durch die Unterbringung in Adlershof oder Dahlem nicht zu erzie-
len. 

Aus stadt- und architekturhistorischer Sicht knüpft das genannte Nutzungskonzept damit 
an die Geschichte des Baus als zentralem Ort großer wissenschaftlicher Erfolge der frühe-
ren Friedrich-Wilhelms-Universität an. Schon aus diesem Grunde erfolgte der frühere, 
dann aber rückabgewickelte Verkauf, nur mit der Auflage einer hochschulischen Nutzung. 
Für das historische Selbstverständnis Berlins ist eine solche Nutzungstradition unverzicht-
bar. 

Die Geschäftsstelle der Berlin University Alliance (BUA) bildet das steuernde Dach der in 
der Exzellenzstrategie vereinigten Hochschulen. Eine repräsentative und solitäre Unter-
bringung ist schon deshalb angezeigt, um auch den Besucherinnen und Besuchern die 
hervorragende strategische Bedeutung zu unterstreichen. Zudem garantiert die Unterbrin-
gung der BUA im Robert-Koch-Forum die Möglichkeit der „kurzen Wege“ zu maßgeblichen 
Einrichtungen der Berliner Wissenschaft, aber auch zu KMK, zum BMBF oder zur Akade-
mie der Wissenschaften. 

Seit ihrer Gründung in 2003 hat sich die Hertie-School of Goverance zu einer herausra-
genden Bildungsadresse unter den privaten Hochschulen in der Bundesrepublik entwi-
ckelt. Ihr Quartier in der Friedrichstraße ist inzwischen zu klein geworden. Durch die Be-
reitschaft, maßgebliche Flächen des Robert-Koch-Forums an die Hertie School zu vermie-
ten, unterstreicht das Land Berlin seine Wertschätzung für diese Einrichtung und hilft ihr 
damit, ihre Reputation auch durch ihren Standort hervorzuheben. Auch dieses Signal ist 
für den gesamten Wissenschaftsstandort Berlin förderlich. 

Für die Geschäftsstelle der BUA werden im Robert-Koch-Forum derzeit 1.563 qm Mietflä-
che hergerichtet. Über eine entsprechende Nutzungsvereinbarung mit der Hertie-School 
wird zudem sichergestellt, dass die BUA für einzelne große Veranstaltungen tagesweise 
Sitzungssäle in der Hertie-School anmieten kann. Die Möglichkeit zur bedarfsorientierten  
tage- oder stundenweise Anmietung von Räumlichkeiten im gleichen Gebäude führt für die 
BUA zu einer erheblichen Kostenersparnis. 
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Weitere Standortvorteile der BUA im Robert-Koch-Forum sind: 
 

- Fußläufige Nähe zu den Universitäten, Charité und regierungsnahen Institutionen  
- Nutzerspezifisch bzw. bedarfsgerecht hergerichtete Verwaltungsflächen  
- Zentrale Lage mit guter Infrastruktur und sehr guter Anbindung an die öffentlichen 

Verkehrsmittel  
- Anderes als bei einer externen Anmietung für die BUA, verbleibt die Mietzahlung im 

Land Berlin  
 
Nach Prüfung möglicher alternativer Leerstände durch die Berliner Immobilien Manage-
ment GmbH (BIM) kann festgehalten werden, dass sowohl im SODA wie auch im SILB 
keine nennenswerten Vakanzen identifiziert werden können, welche der BUA als adäquate 
Alternative zum RKF in der gewünschten Größenordnung angeboten werden könnten.  
 
Gewerbe- bzw. Büroflächen – insbesondere in den zentralen Lagen von Berlin, nämlich 
der City- Ost und der City-West – verzeichnen eine sehr große Nachfrage, der seit einigen 
Jahren nur ein stark verknapptes Angebot gegenübersteht. In sich autark geschlossene 
Mietflächen sind in den 1a-Lagen der Stadt sowohl im kleinteiligen wie auch im großteili-
gen Flächensegment sind kaum noch ausfindig zu machen.  
 
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der BIM sieht für die BUA einen monatlichen Mietpreis 
in Höhe von € 20,75 je m² netto kalt vor, wenn eine Staffelmiete in Höhe von 1,3% ab dem 
6. Mietjahr fest vereinbart wird. Dieses Mietpreisniveau, das sich deutlich unter der aktuel-
len Ortsüblichkeit bewegt, trägt auch der eingeschränkten baulichen Nutzungsmöglichkei-
ten, die auf Bildung, Wissenschaft und Forschung beschränkt sind, an diesem Standort 
Rechnung.  
 
Die BIM erachtet dieses Mietpreisniveau für den Top-Standort in Berlin-Mitte als angemes-
sen, da aufgrund des verknappten Angebotes Mieten von monatlich unter € 20,00 je m² 
netto kalt nach Aussage der international agierenden Immobilienberatungsunternehmen 
nur noch außerhalb des Berliner S-Bahnringes vorzufinden sind. In den 1a-Lagen von Ber-
lin-Mitte belaufen sich die Spitzenmieten seit dem Jahre 2020 auf monatlich bis zu € 37,60 
je m² netto-kalt.  
 
Trotz der gestiegenen Baukosten für die Gesamtsanierung des RKF auf aktuell € 87,15 
Mio. sind die angedachten Vermietungen an die Hertie School gGmbH (Laufzeit 20 Jahre) 
und die BUA bzw. eine andere staatliche Hochschule (Laufzeit bis 30 Jahre) lt. Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der BIM vom 4.11.2020 weiter zu empfehlen. Gegenwärtig ist davon 
auszugehen, dass beide Mieter mit überzeugender Bonität die Miete nachhaltig zahlen 
werden. Für den Fall, dass der Mietvertrag mit der BUA nicht über Ende 2026 hinaus ver-
längert werden kann, weil die geplante Anschlussförderung sich nicht durchsetzt, kann im 
Bereich Wissenschaft und/oder Bildung eine zügige Anschlussvermietung realisiert wer-
den. Die Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung hat bereits angekündigt, dass das 
Land Berlin oder eine wissenschaftliche Einrichtung in den Vertrag eintreten würde, sollte 
die BUA in 2027 keine weiteren Fördermittel bewilligt bekommen (gesicherte Anschluss-
vermietung). 
 
 
In Vertretung 
Steffen Krach 
Staatssekretär 




