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– 17. Wahlperiode – 
 

Gemäß Beschlussprotokoll über die 73. Sitzung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin am 10. Dezember 2015 
hat das Abgeordnetenhaus folgenden Beschluss gefasst: 

 

Ermächtigungen, Ersuchen, Auflagen und sonstige Beschlüsse 
aus Anlass der Beratung des Haushaltsplans von Berlin 

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 
– Auflagen zum Haushalt 2016/2017 – 

 
 

A. Allgemeines 
 
*1. Der Senat und die Bezirke werden ersucht, bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen sowie bei Einnahmeverzichten in grundsätzlichen 
(d. h. auch bei neuen Baumaßnahmen) oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einver-
nehmen mit dem Hauptausschuss herbeizuführen. Dies gilt auch, wenn im Laufe eines Haus-
haltsjahres zusätzliche Ausgaben für nichtplanmäßige Dienstkräfte bereitgestellt werden sol-
len und insoweit eine künftige Erweiterung des Stellenrahmens vorgesehen ist. Dienen die 
über- oder außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen oder machen die Umstände sofortiges Handeln erforderlich, ist 
der Hauptausschuss unverzüglich nachträglich zu unterrichten. 

 
*2. Die Anmietung neuer oder zusätzlicher Flächen darf nur ausnahmsweise erfolgen und 

bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen. Neue oder zusätzliche Flächen 
dürfen erst nach Zustimmung des Hauptausschusses angemietet, alternativ finanziert oder ge-
kauft werden, wenn Flächenbilanzen für die betreffende Senatsverwaltung bzw. die betref-
fenden Bezirke vorliegen, die damit verbundenen Aufgaben Priorität haben, nachweislich 
keine Alternative zum darzustellenden Bedarf besteht und der Vorschlag die kostengünstigste 
Lösung darstellt. Alle Folgekosten sind einzubeziehen. Entsprechendes gilt für den Tausch 
von Flächen zwischen Dienststellen. Die Zustimmung des Hauptausschusses ist nicht erfor-
derlich für Anmietungsgeschäfte sowohl für die Senatsverwaltungen als auch für die Bezirke, 
wenn die Nettokaltmiete 6.000 Euro monatlich nicht übersteigt oder die Größe der anzumie-
tenden Fläche 1.000 qm nicht übersteigt. 

 
Soweit es um die Anmietung neuer oder zusätzlicher Flächen zum Zwecke der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und die Unterbringung der dafür zuständigen Berliner Dienststellen 
geht, wird dem Senat bis zum Ende der 17. Wahlperiode in dringenden Fällen gestattet, die 
zur Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge erforderliche Zustimmung des Hauptaus-
schusses nachträglich einzuholen. Dringend sind Fälle, soweit eine vorherige Zustimmung 
des Hauptausschusses wegen der Zeitabläufe nicht möglich ist. Die nachträgliche Zustim-
mung ist unverzüglich nachzusuchen. 
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*3. Alle Senatsverwaltungen werden aufgefordert, jeweils zu den Haushaltsberatungen (1. Le-
sung) in Übersichten und Stichworten darzustellen, welche Bundes- und EU-Mittel (Um-
fang, Zweckbestimmung, Vergabemodalitäten) verwaltet werden, welche Probleme bei der 
Inanspruchnahme und beim Mittelabfluss gegebenenfalls auftreten und welche Lösungswege 
bestehen. Insbesondere darzustellen sind Veränderungen durch die neue EU-Förderperiode 
(geänderte Richtlinien und Förderkriterien, wegfallende/neu aufgenommene Programme). 

 
*4. Der Senat und alle Senatsverwaltungen werden aufgefordert, in Vorlagen an das Abgeordne-

tenhaus und dessen Ausschüsse neben Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-
planung auch die Gesamtkosten (einschließlich landeseigener Grundstücke und Flächen) 
darzustellen. Soweit dies in Einzelfällen wegen fehlender Kosten- und Leistungsrechnungen 
noch nicht möglich ist, sollen Pauschalsätze der kommunalen Gemeinschaftsstelle angewen-
det werden. 

 
*5. Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, alle Vorlagen für Drucksachen des Abge-

ordnetenhauses auch per E-Mail in dem dafür vom Abgeordnetenhaus vorgegebenen ein-
heitlichen Format in einer Datei zur Verfügung zu stellen. Ohne gültige, formatierte E-Mail-
Fassung werden Vorlagen des Senats nicht mehr Drucksache des Abgeordnetenhauses und 
finden somit auch keine Aufnahme in die Tagesordnungen des Plenums. 
 
Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, den Schriftverkehr mit den Ausschüssen des 
Abgeordnetenhauses durch E-Mail-Fassungen zu ergänzen. Ziel bleibt, so viel wie möglich 
die Papierform einzusparen. Aus diesem Grund sind Mehrexemplare von Vorlagen an die 
Ausschüsse grundsätzlich doppelseitig zu bedrucken. 
 
Alle vom Senat vorzulegenden Berichte über Auflagen, auch die, die an das Abgeordneten-
haus zu richten sind, müssen auch gegenüber dem Hauptausschuss als Bericht vorgelegt wer-
den. 

 
*6. a) Für jede(n) nicht fristgerecht eingehende(n) Vorlage oder Bericht an den Hauptaus-

schuss und dessen Unterausschüsse kann der Hauptausschuss im Kopfplan der jeweils 
zuständigen Verwaltung eine pauschale Minderausgabe von 75.000 Euro ausbringen. 
Dies gilt für inhaltlich unzureichende Vorlagen, für Vorlagen mit haushaltsmäßigen 
Auswirkungen, die nicht von der Senatsverwaltung für Finanzen mitgezeichnet worden 
sind, und für Kapitel im Entwurf des Haushaltsplans, in denen bei Änderung der Grob- 
oder Feingliederung die Vergleichsbeträge nicht entsprechend umgegliedert worden 
sind, entsprechend. 
– Diese Minderausgaben werden zur Senkung der Verschuldung eingesetzt.  
– Vorlagen und Berichte liegen nicht rechtzeitig vor, wenn sie nicht zum festgesetz-

ten Termin oder nicht eine Woche vor dem Beratungstermin bis 13.00 Uhr in der 
Geschäftsstelle des Hauptausschusses eingegangen sind.  

– Spätestens mit der Einbringung des Haushaltsgesetzes müssen alle zuvor zur Haus-
haltsberatung angeforderten Berichte in der Geschäftsstelle des Hauptausschusses 
bzw. in den Geschäftsstellen der jeweiligen Unterausschüsse eingegangen sein, so-
fern sie nicht ausdrücklich erst zur Beratung eines bestimmten Einzelplans angefor-
dert worden sind.  

– Der Hauptausschuss erwartet, dass in Vorlagen und Berichten bei allen aufgeführ-
ten Kapiteln und Titeln die Ansätze des abgelaufenen, des laufenden und – soweit 
möglich – des kommenden Haushaltsjahres sowie das Ist-Ergebnis des abgelaufe-
nen Rechnungsjahres, die Verfügungsbeschränkungen und die aktuelle Ausschöp-
fung in einer tabellarischen Übersicht vorangestellt werden. 

 
b) Der Hauptausschuss erwartet, dass im Betreff von Vorlagen alle vorangegangenen Vor-

lagen zum gleichen Thema mit „roter Nummer“ genannt werden. 
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c) Für die Bezirke beträgt die Höhe der gegebenenfalls auszubringenden pauschalen Min-
derausgabe in den vorgenannten Fällen 50.000 Euro. Gleiches gilt für schwerwiegende 
Verstöße eines Bezirks gegen Auflagen und Beschlüsse des Abgeordnetenhauses, des 
Hauptausschusses oder gegen geltendes Haushaltsrecht. 

d) Die Regelung der Absätze a) und c) gelten auch für die Nichteinhaltung sonstiger Aufla-
genbeschlüsse. 

 
*7. (1) Der Senat wird aufgefordert, die Wirtschaftspläne für Zuschussempfänger einschließlich 

der Betriebe nach § 26 LHO, der Eigenbetriebe, der zentralen Dienstleister BIM GmbH und 
der Kuratorialhochschulen des Landes Berlin künftig im Haushaltsplan wie folgt darzustel-
len: Gegenüberstellung der letzten zwei Jahre als Soll-Ist-Vergleich; Grundlage bilden die Bi-
lanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
(2) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer 
Höhe des Zuschusses von 100.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsbera-
tungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Fraktionen können bis zu fünf Finanzie-
rungspläne von Zuschussempfängern im Rahmen von Projektförderungen zur Vorlage anfor-
dern. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spä-
testens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen. Der Wirt-
schaftsplan des ITDZ ist rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen dem Hauptausschuss ver-
traulich vorzulegen. 
 
(3) In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer 
Höhe von 100.000 Euro aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossenen und ausgegli-
chenen Haushalts- oder Wirtschaftspläne so rechtzeitig vorzulegen, dass sie spätestens zur 
letzten Sitzung des Hauptausschusses vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des 
nächsten Haushaltsjahres dem Hauptausschuss übermittelt werden können. 
 
(4) Die Wirtschaftspläne enthalten mindestens 
– die geplante Bilanzsumme unter Darstellung des Anlagevermögens mit der Summe der 
Sach- und Finanzanlagen, des Umlaufvermögens mit der Darstellung der kurzfristigen Forde-
rungen, der langfristigen Forderungen und der liquiden Mittel, des Eigenkapitals, der Rück-
stellungen, der Verbindlichkeiten unterteilt in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten 
und der Kapitalzuführungen und  
– das geplante Geschäftsergebnis unter Darstellung der Erlöse, des Personalaufwands, des 
Sachaufwands, der Abschreibungen, der Entnahme aus Rücklagen und der gewährten Zu-
schüsse unterteilt nach Zuschüssen aus dem Landeshaushalt und Zuschüssen Dritter. Die Zu-
schüsse aus dem Haushalt sind zu gliedern in institutionelle Förderung und Projektförderung. 
 
(5) Der Senat wird zudem aufgefordert, den vom Land Berlin institutionell geförderten Zu-
wendungsempfängern folgende Regel verbindlich vorzugeben: Die Pflicht zur Veröffentli-
chung der Gehälter der Geschäftsführer bzw. bezahlter Vorstände (inklusive Nebentätigkei-
ten und Nebeneinkünften) beim Empfänger der Zuwendung ist verbindlicher Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides. 
 

8. Der Senat wird beauftragt zu berichten, wie sich der aktuelle Stand der Verwendungsnach-
weisprüfung der Zuwendungsempfänger in den einzelnen Senatsverwaltungen darstellt. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die noch bestehenden Rückstände oder das Wiederaufkom-
men der Rückstände durch externe Vergaben, eine zentralisiertere Bearbeitung der Verwen-
dungsnachweisprüfung oder eine Qualifizierung und gleichzeitige Vereinfachung der Ver-
wendungsnachweisprüfung verhindert werden können. Dem Hauptausschuss ist bis zum 30. 
Juni 2016 zu berichten. 
 

*9. Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, dem Hauptausschuss bei allen Vorlagen zu 
Investitionsmaßnahmen mitzuteilen, ob die vorhandenen Richtwerte für Hochbau, Tiefbau 
oder Grünbaumaßnahmen eingehalten werden und, falls dies nicht der Fall sein sollte, 
eventuelle Überschreitungen zu begründen. 

 



– 4 – 

*10. Bei der energetischen Sanierung von Gebäuden der öffentlichen Infrastruktur des Landes 
Berlin ist nachzuweisen, dass entsprechende Maßnahmen hinsichtlich technischer Machbar-
keit und Amortisationszeiträumen geprüft worden sind. 

 
*11. Der Senat wird aufgefordert, die im § 31 LHO und AV § 31 LHO vorgeschriebenen Angaben 

zu den Folgekosten von Investitionsmaßnahmen künftig in den Erläuterungen zu den ein-
zelnen Maßnahmen im Haushaltsplan abzudrucken. Sollten die BPU und die Folgekostenab-
schätzung zum Termin der Drucklegung im Ausnahmefall noch nicht vorliegen, so sind die 
entsprechenden Angaben dem Hauptausschuss in geeigneter Form in einer gesonderten Vor-
lage vorzulegen. 

 
*12. Die Senatsverwaltungen und die Bezirke haben im Rahmen der Haushaltsaufstellung darzu-

stellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern sowie die Förderung 
von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskriminierungen bei der Haushaltsplanaufstel-
lung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Verfassung von Berlin gesichert wird. Dies soll weiterhin 
in der bewährten Form geschehen. Darauf aufbauend sind die konzeptionellen Weiterent-
wicklungen aus der AG Gender Budgeting zugrunde zu legen. 
Hierzu gehören insbesondere 
– die quantitative Ausweitung der Gender-Analyse auf weitere Ausgabefelder und Produk-

te (Analyse des Ist-Zustandes nach Maßgabe der Verabredungen in der AG Gender 
Budgeting), 

– die Darstellung der genderpolitischen Ziele, 
– die Darstellung der Instrumente, mit denen die genderpolitischen Ziele erreicht werden 

sollen. 
 
Dem Hauptausschuss ist zu den Haushaltsberatungen (1. Lesung) hierzu zu berichten und 
insbesondere darzustellen, inwiefern in diesem Zusammenhang finanzwirksame Entschei-
dungen getroffen wurden. 

 
*13. (1) Der Senat wird aufgefordert, das zentrale Lizenzmanagement auszubauen. Dem Abge-

ordnetenhaus ist dazu jährlich zum 30. November zu berichten. 
(2) Zur Weiterentwicklung der IT-Bestands- und Planungsübersicht wird der Senat aufge-
fordert, folgende Grundsätze zu beachten: 
 
a) Die IT-Bestands- und Planungsübersicht ist unter Weiterentwicklung der bisherigen 

Grundsätze fortzuführen. Dabei ist Folgendes zu beachten:  
– Zur Konsolidierung der in der Berliner Verwaltung eingesetzten IT-Anwendungen 

ist zu gewährleisten, dass die Möglichkeiten der Verwendung von Standardsoftware 
umfassend genutzt werden und Eigenentwicklungen nur noch in besonders geprüf-
ten und begründeten Einzelfällen zum Einsatz kommen.  

– Für Maßnahmen ab einem Ausgabenvolumen von 50.000 Euro sind die Projektblät-
ter inklusive der Ampelbewertung nach dem Vorbild von ServiceStadt Berlin zu 
verwenden.  

– Bei allen IT-Maßnahmen ist das bereits entwickelte System einer Balanced Score 
Card mit den Dimensionen Wirtschaftlichkeit einschl. personeller Auswirkungen, 
Kundenorientierung, Prozessorientierung, Beschäftigtenorientierung und Technolo-
gie einzusetzen. 

– Mit dem Abschluss einer Maßnahme wird dem Parlament zusammenfassend und 
standardisiert berichtet. 
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b) Vor der Entwicklung eines IT-Fachverfahrens sind durch die Verfahrensverantwortli-
chen folgende Aspekte zu prüfen und zu dokumentieren:  
– die Möglichkeiten des Einsatzes von Standardsoftware, die auf offenen Standards 

und offenen Schnittstellen basiert,  
– die Möglichkeiten einer Nachnutzung bereits neu vorhandener IT-Komponenten 

(z. B. eGovernmentdienste und Software),  
– Abschätzung von Synergiepotenzialen. 
Der Senat wird aufgefordert sicherzustellen, dass eine solche Prüfung vorgenommen 
werden kann.  
 
Bei IT-Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen im Einzelfall von mehr als 50.000 Euro 
ist dem Ausschuss für Digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit und 
dem Hauptausschuss über das Ergebnis der Prüfungen zu berichten. 
 

c) Die Bestandsübersichten zu IT-Anwendungen müssen künftig Angaben zu folgenden 
Merkmalen enthalten: Verfügbarkeit und Offenheit des Quellcodes, offene Dokumenten-
formate, Plattformunabhängigkeit, standardisierte und offene Schnittstellen.  

 
d) Die Fortschreibung der IT-Bestands- und Planungsübersicht ist – unabhängig von den 

Haushaltsberatungen – dem Ausschuss für Digitale Verwaltung, Datenschutz und In-
formationsfreiheit jährlich jeweils bis zum 31. August vorzulegen. 

 
14. Der Senat wird aufgefordert, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, wie die Digitalisie-

rung unserer Gesellschaft in Verwaltung, Landesunternehmen und Wirtschaft für die not-
wendige ökologische Transformation genutzt werden kann und so die positive Entwicklung 
der Berliner Wirtschaft weiter vorantreibt. 
 
Dabei sind insbesondere aus folgenden Themenkomplexen Handlungsempfehlungen abzulei-
ten: 
1. Die Digitalisierung der Verwaltung als Grundlage für eine moderne, effektive Kommu-

nikation mit der Bevölkerung und den Unternehmen der Stadt. 
2. Open Data und Big Data in Verwaltung und Landesunternehmen als Schnittstelle und 

Grundlage für die Entwicklung innovativer Prozesse. 
3. Die Beschleunigung und Intensivierung des Wissenstransfers zwischen Startup-Branche, 

Wissenschaft, Forschung und Berliner Unternehmen als Grundlage für die Produktent-
wicklung. 

4. Öffentliche Beschaffung als Innovationsmotor nutzen. 
5. Ein Smart City Leitbild für die Stadtplanung und -entwicklung. 
 
Bei der Erstellung sind die vom Senat bereits initiierten Gremien einzubinden und es ist eine 
Struktur zu entwickeln, in der Federführung und Aufgabenverteilung für das ressortübergrei-
fende Thema „Digitalisierung“ klar geregelt werden. Dem Hauptausschuss ist bis zum 
30. Juni 2016 zu berichten. 
 

*15. Der Senat wird aufgefordert, im Bereich der IT-Technik folgende Maßnahmen zu ergreifen: 
– die Aussagekraft des IT-Sicherheitsberichts zu verbessern und darüber im vorzulegen-

den IT-Sicherheitsbericht zu berichten.  
– den IT-Sicherheitsbericht in Zukunft auch dem Abgeordnetenhaus vorzulegen.  
– zum Haushaltsplanentwurf 2018/19 zu berichten, welche Mittel im Haushalt für Maß-

nahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit vorgesehen sind.  
– rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen 2018/19 einen Bericht vorzulegen, aus dem her-

vorgeht, welcher Investitionsbedarf für eine flächendeckende Umsetzung der IT-
Sicherheitsgrundsätze in der Verwaltung (Erstellung von aktuellen Sicherheitskonzep-
ten, Umsetzung von notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit) be-
stünde.  
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– bei der Konzeption des standardisierten IT-Arbeitsplatzes das Ziel zu berücksichtigen, 
eine möglichst einfache und standardisierte Möglichkeit zur verschlüsselten Kommuni-
kation in und mit der Verwaltung zu schaffen. Die vorhandenen Möglichkeiten des 
ITDZ sind dabei zu berücksichtigen.  

– bei zukünftigen Betriebssystembeschaffungen bei der Entscheidung zwischen offenen 
und proprietären Systemen neben wirtschaftlichen auch sicherheitstechnische Erwägun-
gen zu  berücksichtigen und aufzuzeigen, wie mittel- bis langfristig die entgegenstehen-
den Abhängigkeiten möglichst bereits im Vorfeld einer Neubeschaffung abzubauen sind. 

 
Der Senat wird beauftragt, jährlich, erstmals zum 30. Mai 2016, über die Umsetzung der Ber-
liner E-Gouvernement-Strategie (BEGS) und des E-Governement-Gesetzes (Drs. 17/2513) zu 
berichten sowie die Weiterentwicklung elektronischer Behördengänge und den Einsatz mo-
derner Informationstechnik in der Berliner Verwaltung darzustellen. 

 
*16. Der Senat wird aufgefordert, regelmäßig zu den Haushaltsberatungen einen Bericht zu den 

aktuellen hauptstadtbedingten Ausgaben des Landes Berlin vorzulegen. Dort, wo eine 
Mitfinanzierung des Bundes besteht, ist diese aus-zuweisen. Der Bericht soll einen aktuali-
sierten Überblick über die Entwicklung und den Inhalt des rechtlichen Regelwerkes zur 
Hauptstadtfinanzierung enthalten. 

 
*17. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird aufgefordert, jährlich – nach Ablauf des jeweiligen 

Haushaltsjahres – über die Entwicklung der Personalkosten und der Vollzeit-Äquivalente 
in den Jahren 2012 bis 2017 in der Hauptverwaltung und den Bezirken zu berichten. 

 
*18. Die Auflösung der in den Einzelplänen zur Gegenfinanzierung der Haushaltsbeschlüsse des 

Hauptausschusses eingestellten Pauschalen Minderausgaben (PMA) kann im Verlaufe des 
Haushaltsjahres auch in wechselnden Titel nachgewiesen werden. 

 
*19. Haushaltstitel, die im Zuge der Haushaltsberatungen vom Parlament erhöht worden sind, sind 

nicht zur Auflösung der jeweiligen vom Parlament beschlossenen Pauschalen Minderaus-
gaben heranzuziehen. 

 
*20. Das Abgeordnetenhaus erwartet von der Senatsverwaltung für Finanzen jährlich zum Stich-

tag 31. Dezember einen Bericht über die vorgenommenen Außeneinstellungen in den Se-
natsverwaltungen und den Bezirken. 
 
Das Abgeordnetenhaus erwartet von der Senatsverwaltung für Finanzen jährlich einen Be-
richt über befristete Einstellungen, Verlängerungen und Entfristungen im Verhältnis zu den 
Gesamtzahlen der Einstellungen in den jeweiligen Organisationseinheiten (Senatsverwaltun-
gen und Bezirke). 
 

*21. Der Senat wird aufgefordert halbjährlich mit Stichtag zum 30. Juni und 31. Dezember auf der 
Basis der Fortschreibung des Personalbedarfskonzepts des Senats für jedes Ressort einschl. 
nachgeordneter Einrichtungen ein Konzept über den Sollstellenbestand für die einzelnen Ab-
teilungen vorzulegen. Dabei sind auch die Ausscheidenszahlen in den einzelnen Bereichen 
sowie die beabsichtigten Nachbesetzungen bis 2022 mit der Angabe der Tarifgruppierung 
und zu ggf. vorhandenen Befristungen darzustellen. 
 
In den heute bereits erkennbaren „Mangelberufen“ (z. B. ärztliche Dienste, Ingenieure etc.) 
ist der Senat aufgefordert, spätestens bis zu den Haushaltsberatungen 2018/19 ein Konzept 
zur verstärkten Einwerbung von Personal zu entwickeln. 
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Der Senat wird gebeten, für die Ressorts und Bezirke eine auf den Auswertungen der Statis-
tikstelle Personal basierende tätigkeitsbezogene Ausscheidensprognose (Fluktuationsprogno-
sen für die Hauptverwaltung und die Bezirke) zu erstellen (und den Nachbesetzungsbedarf – 
unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und Evaluationsergebnisse – in 
Zusammenarbeit mit den Senats- und Bezirksverwaltungen darzustellen). 
 
Der Senat wird zudem aufgefordert, das Erreichen der Ziele des Gesundheitsberichtes und 
des Fortbildungsberichtes darzulegen. 
 
Der Senat wird aufgefordert, die Bündelung der Personalaktenführung der gesamten Haupt-
verwaltung fortzusetzen und dort anzusiedeln, wo die Aufgabe am preiswertesten und effek-
tivsten erledigt werden kann. Als Orientierung dienen die bisherigen Benchmarks. 
 

22. Der Senat wird aufgefordert, eine zügige und schnelle Besetzung von freien Stellen zu ge-
währleisten und bis zum 31. März 2016 darzulegen, wie unter Wahrung der gesetzlichen 
Vorgaben über die Prüf- und Beteiligungsverfahren, die Verfahrensabläufe (z. B. Präklusiv-
fristen, parallele Beteiligung) optimiert werden können. 

 
*23. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird aufgefordert, dem Hauptausschuss jeweils zum 

Stichtag 31. März darzustellen, in welchem Umfang die für den öffentlichen Dienst zur Ver-
fügung gestellten Ausbildungsmittel für eine Ausbildung in zukunftsträchtigen Ausbil-
dungsberufen ausgeschöpft wurden. 
 
Darüber hinaus ist dem Hauptausschuss zum Stichtag 31. März Bericht über die dem „Soli-
darfonds“ zugeflossenen nicht verausgabten Ausbildungsmittel und ihre Verwendung im 
Rahmen des solidarischen Finanzausgleichs zu erstatten. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch über die befristeten sowie unbefristeten Übernahmen von 
Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung zu berichten. 
 

*24. Der Senat wird aufgefordert, das Instrument der Leistungsprämien als wichtigen Baustein 
von Personalförderungskonzepten auszubauen und die Verordnung für Beamtinnen und Be-
amte für alle Verwaltungen des Landes verbindlich zu regeln und die Finanzierbarkeit von 
Leistungsprämien in den zukünftigen Haushalten abzubilden. Darüber hinaus wird der Senat 
aufgefordert, im Rahmen des Berliner Beamtenneuregelungsgesetzes leistungsbezogene Be-
soldungselemente und in den zukünftigen Verhandlungen von Tarifverträgen eine Rechts-
grundlage für die Zahlung von Leistungsprämien aufzunehmen. 

 
*25. Der Senat und die Bezirke werden aufgefordert, dem Hauptausschuss und dem zuständigen 

Fachausschuss des Abgeordnetenhauses einmal jährlich zum 30. Juni, beginnend mit dem 
Jahr 2016, über den Stand des gesamtstädtischen Fach- und Finanzcontrollings und der Fort-
schreibung der Zielvereinbarung für 2015 – 2017 zum SGB VIII zu berichten. 
 
Der Senat wird aufgefordert, zusätzlich jeweils zum 30. Juni (Stand 31. Dezember des Vor-
jahres) über den Stand der Realisierung der zwischen der Senatsverwaltung und den Bezirken 
am 16. Oktober 2009 geschlossenen Zielvereinbarung über die Einführung eines standardi-
sierten Fachcontrollings Hilfe zur Erziehung (HzE) nach SGB VIII in den bezirklichen Ge-
schäftsbereichen Jugend und auf gesamtstädtischer Ebene in der für Jugend zuständigen Se-
natsverwaltung zu berichten.  
 
Der Hauptausschuss erwartet von den Bezirken, dass sie die zugewiesenen Mittel für fallun-
spezifische Arbeiten/Fallteamarbeit in Höhe von jeweils 150.000 Euro auch tatsächlich für 
diese Zwecke ausgeben und jeweils – durch die für Jugend zuständige Senatsverwaltung zu-
sammengefasst – bis zum jeweiligen Jahresende dem Hauptausschuss berichten. 
 

  



– 8 – 

Die Bezirke sind verpflichtet, ein Fach- und Finanzcontrolling umzusetzen (Drucksache 
16/2474). Die Zielvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft mit den Berliner Bezirken bildet hierfür die Grundlage. Dazu ist es erforderlich, 
auf wissenschaftlicher Grundlage und einer vereinheitlichten Datenbasis eine Fallbetrachtung 
mit ihren Ziel-Wirkungsbeziehungen flächendeckend durchzuführen und entsprechende Ver-
fahren in allen Bezirken gleichermaßen zu installieren.  
 
Vor diesem Hintergrund ist eine unabhängige, fallbezogene Revision (Prüfung von Umfang 
und Qualität der Hilfen) im Rahmen des Fach- und Finanzcontrollings des Jugendamtes ge-
nerell ein- und durchzuführen. Schwerpunkt ist die einheitliche Qualifizierung der Entschei-
dungsprozesse im Jugendamt. 
 
Darüber hinaus soll evaluiert werden, inwiefern präventive Arbeit zu einer Reduzierung von 
Fällen führt oder führen kann und wie diese in der KLR abgebildet werden kann, ohne dass 
dadurch den entsprechenden Bezirken Nachteile entstehen. 
 
Der Senat wird aufgefordert, die Änderungen im Budgetierungs- und Zuweisungsverfahren 
im Hinblick auf deren Auswirkungen auf eine beabsichtigte Verbesserung der Steuerungs-
möglichkeiten prozessbegleitend von Beginn an zu evaluieren und dem Hauptausschuss über 
die Ergebnisse jährlich, erstmals zum 30. Juni 2017, im Rahmen der Berichterstattung über 
das Fachcontrolling, zu berichten. 
 
Der Senat wird aufgefordert, durch ein geeignetes Verfahren schnellstmöglich sicherzustel-
len, dass der finanzielle und personelle Mehraufwand, der den Bezirken im Bereich HzE / 
Eingliederungsmaßnahmen durch die Versorgung von Asylsuchenden und Flüchtlingsfami-
lien mit Kindern und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen entsteht, erfasst wird und 
diese Mehraufwendungen vollständig durch Basiskorrektur finanziert werden. 
 

*26. Der Senat wird aufgefordert, im Bereich der Leistungen „Bildung und Teilhabe“ (BuT) über 
die Inanspruchnahme und Ausgabenentwicklung (einschließlich der Verwaltungsaufwendun-
gen) auf Landes- und Bezirksebene jährlich zum 31. März zu berichten. 
 

*27. 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 ei-
ne Darstellung der zu erwartenden Nutzungskosten (Betriebs- und Instandsetzungskosten 
gemäß Vordruck SenStadtUm III 1323.H F; wo keine Kostenrichtwerttabellen von  
SenStadtUm vorhanden sind, können ersatzweise normierte Richtkostenvergleichswerte ver-
wendet werden) und daraus abgeleitet eine Bestätigung der Wirtschaftlichkeit der Gesamt-
maßnahme enthalten. Betragliche Abweichungen sind synoptisch darzustellen und zu be-
gründen. 
 

*28. Der Senat wird aufgefordert, jährlich über den Bestand und den Stand der Clusterung im 
Liegenschaftskataster der Landes- und bezirklichen Immobilien und Liegenschaften auf 
Grundlage der Ergebnisse der Portfolioanalyse zu berichten, erstmals zum März 2016. 
 

29. Der Senat wird aufgefordert, jährlich zum 1. Juni über die Schaffung von Wohnraum inklu-
sive des Planungsstands im Rahmen der Sachwerteinlage durch die städtischen Wohnungs-
baugesellschaften zu berichten. 
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*30. Das Abgeordnetenhaus erwartet, dass das Grundstück Fabeckstraße 62 in Steglitz-
Zehlendorf zukünftig für ein Technologie- und Gründungszentrum genutzt wird. Zu diesem 
Zweck ist das Grundstück unverzüglich aus dem Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds 
herauszulösen und in das Vermögen der WISTA Management GmbH, bzw. deren Tochterun-
ternehmen IZBM GmbH einzubringen. Dabei ist dinglich zu sichern, dass das Grundstück 
keinem anderen Zweck zugeführt wird und andernfalls zurückfällt. Hierüber ist dem Haupt-
ausschuss bis zum 1. August 2016 zu berichten. 
 

31. Der Senat wird aufgefordert, zur Verwendung der Mittel im Titel 68627 – Zuschüsse für 
besondere kulturelle, touristische und sportbezogene Projekte – in den Kapiteln 0310, 0510 
und 1320 jeweils zum 30. Juni dem Hauptausschuss einen Bericht vorzulegen. 
 

 
 
B. Zu den Einzelplänen des Haushaltsplans 
 
Einzelplan 01 – Abgeordnetenhaus – 
 
32. Der Präsident des Abgeordnetenhauses wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 30. Au-

gust 2016 zu berichten, wie die gestiegenen Stellenanforderungen in den Vergütungsgrup-
pen E3-E5 in einer Neueingruppierung berücksichtigt werden können. 

 
 
Einzelplan 03 – Regierende/r Bürgermeister/in – 
 
*33. Der Senat wird aufgefordert, dem Abgeordnetenhaus alle zwei Jahre zum 31. Oktober einen 

Fortschrittsbericht über die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Brandenburg und 
Berlin sowie die weitere Zusammenlegung von Behörden und Sonderbehörden vorzulegen. 
Erreichte Synergieeffekte sind darzustellen. 

 
*34. Der Senat wird aufgefordert, sich im Rahmen der Verhandlungen zum Hauptstadtfinanzie-

rungsvertrag beim Bund für die institutionelle Förderung der Robert-Havemann-
Gesellschaft e.V. insbesondere in Bezug auf das Archiv der DDR-Opposition einzusetzen. 
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2016 zu berichten. 

 
35. Der Senat wird aufgefordert, über die finanzielle und arbeitsrechtliche Situation im Filmhaus 

Babylon (Neue Babylon Berlin GmbH) dem Hauptausschuss unverzüglich und regelmäßig, 
insbesondere zum Stand des Insolvenzverfahrens, zu berichten. 

 
36. Der Senat wird aufgefordert, den Vertrag mit der dotBERLIN GmbH & Co. KG zu überar-

beiten und dem Abgeordnetenhaus über das Ergebnis bis Ende Februar 2016 zu berichten. 
Ziel soll sein, unter Ausnutzung der rechtlich vorhandenen Möglichkeiten, eine Insolvenz des 
Unternehmens zu vermeiden. 

 
37. 1. Die Musicboard GmbH berichtet einmal im Jahr über die Schwerpunkte der Förderung 

 und die damit verfolgten Ziele. 
2. Der Beirat der Musicboard GmbH erstattet ebenfalls jährlich einen Bericht. 
3. Die über den Haushaltstitel der Musicboard GmbH finanzierte Berlin Music Commissi-

on unterliegt hinsichtlich der Finanzierung ihrer Projekte keinen inhaltlichen Vorgaben 
durch die Musicboard GmbH. 

 
Dem Hauptausschuss ist hierzu erstmalig zum 1. Mai 2016 zu berichten. 
 

38. Für die in den Jahren 2016 und 2017 beim Medienboard nachgewiesenen Mittel aus der 
Funkfrequenzversteigerung in Höhe von jeweils 3 Mio. Euro legt der Senat dem Hauptaus-
schuss ein Konzept für die beabsichtigte Mittelverwendung bis zum 1. März 2016 vor. 
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Einzelplan 05 – Inneres und Sport – 
 
*39. Der Senat wird aufgefordert, den Bericht über die Entwicklung der Versorgungsausgaben 

jeweils zu Beginn der Haushaltsberatungen dem Hauptausschuss vorzulegen. 
 
*40. Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus unter Wahrung der bisherigen Berichtssystematik 

jährlich mit Stichtag (Istzahlen) 30. Juni bis zum 30. September des lfd. Jahres über den Fort-
schritt der Umsetzung des Programms Service Stadt Berlin. 
 

*41. Der Senat wird beauftragt, auf der Grundlage der veränderten Verfahrensweise (siehe Mittei-
lung – zur Kenntnisnahme – Drucksache 15/5541) dem Hauptausschuss einen Bericht jähr-
lich zum 28. Februar über das Sportstättensanierungsprogramm vorzulegen, aus dem her-
vorgeht:  
– Stand der Umsetzung für das laufende Kalenderjahr,  
– umverteilte Mittel nach dem 31. Juli,  
– Planungsstand für das folgende Kalenderjahr und 
– Abschätzung des weiterhin bestehenden Sanierungsbedarfs. 

 
42. Das Abgeordnetenhaus erwartet, dass in den Bürgerämtern die personelle Ausstattung min-

destens auf dem Stand des Haushaltsplans 2016/17 – einschließlich der in Kapitel 0500 zent-
ral veranschlagten Beschäftigungspositionen – sichergestellt wird und in diesem Bereich kei-
ne weiteren Personaleinsparungen erfolgen. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport wird 
aufgefordert, bis zum 31. Mai 2016 über strukturelle Optimierungsmöglichkeiten der Bürger-
ämter zu berichten. 

 
 
Einzelplan 06 – Justiz und Verbraucherschutz –  

 
*43. Zu den Kapiteln  

06 11 bis 06 13 - Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft  
06 15 bis 06 31 - Zivil- und Strafgerichtsbarkeit  
06 32 – Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg  
06 41 und 06 42 – Verwaltungsgerichtsbarkeit  
06 51 – Sozialgericht  
 
Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wird ersucht, dem Hauptausschuss 
für die vorgenannten Bereiche jährlich bis zum 31. August über die Geschäftsentwicklun-
gen und die Verfahrensdauern jeweils mit Angabe der Vergleichszahlen der beiden Vor-
jahre und der durchschnittlichen Entwicklungen im Bundesgebiet zu berichten. 

 
*44. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wird aufgefordert, jährlich bis zum 

31. Januar, erstmals 2016, über die Beförderungen in den Besoldungsgruppen A6, 7, 8, und 
9 im Justizvollzug zu berichten. 
 

*45. Durch die Senatsjustizverwaltung ist ein Bericht über die Umsetzung des Schulungskonzepts 
vorzulegen, indem dargestellt wird, wie in den Jahren 2016 und 2017 eine umfassende Schu-
lung von nichtrichterlichem Personal, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richte-
rinnen und Richtern in IT-Grundlagen-, IT-Aufbau- bzw. IT-Schwerpunktseminaren er-
folgt. 
 
Der Bericht ist dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses bis zum 30. November 2016 
vorzulegen. 
 

  



– 11 – 

46. Der Senat wird aufgefordert, die Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität in den 
Senatsverwaltungen besser zu vernetzen und eine engere und intensivere Zusammenarbeit 
der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden, sowie der Finanzermittler- und Steuerfahn-
dung zu organisieren. Der Senat erstellt hierzu ein Konzept, welches dem Abgeordnetenhaus 
zum 1. Mai 2016 vorzulegen ist. Darüber hinaus wird der Senat gebeten, sich auf Bundesebe-
ne dafür einzusetzen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für Kontrollen schon bei ersten 
Verdachtsfällen (Beweislastumkehr) vollzogen werden. 

 
47. Der Senat wird aufgefordert zu prüfen, wie bei Beibehaltung eines Landgerichts die Struktu-

ren und die räumliche Unterbringung des Landgerichts Berlin durch eine Konzentration 
des Rechtssprechungsbereichs am Standort Littenstraße und des Verwaltungsbereichs (u.a. 
IT, Personal, Referendare) am Standort Tegeler Weg optimiert werden können. Dem Haupt-
ausschuss und dem Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucher-
schutz, Geschäftsordnung ist über das Ergebnis der Prüfung bis zum 30. Juni 2016 zu berich-
ten. 

 
48. Der Senat wird aufgefordert, die Einrichtung von Anlagen zur Mobilfunkunterdrückung in 

die Planungen für den Neubau der Teilanstalt I der Justizvollzugsanstalt Tegel und die 
Grundsanierung der Teilanstalt II der Justizvollzugsanstalt Moabit einzubeziehen. 

 
49. Der Senat wird aufgefordert, Maßnahmen auf der Grundlage des von Berlin mit unterzeich-

neten Urban Food Pacts in Höhe von bis zu 50.000 Euro zu fördern. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Absicherung des bereits gegründeten Food Councils. Über die aus dem Kapitel 0608 
/ Titel 68475 – Förderung der Verbraucheraufklärung – geförderten und geplanten Maßnah-
men ist bis zum 29. Februar 2016 zu berichten. 

 
 
Einzelplan 09 – Arbeit, Integration und Frauen –  
 
*50. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen wird ersucht, dem Hauptausschuss 

jährlich bis zum 31. August über die Geschäftsentwicklung und die Verfahrensdauer der 
Arbeitsgerichtsbarkeit jeweils mit Angabe der Vergleichszahlen der beiden Vorjahre und 
der durchschnittlichen Entwicklungen im Bundesgebiet zu berichten. 

 
51. Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen wird gebeten, dem Hauptausschuss 

jährlich bis zum 28. Februar über die Kriterien und Aufteilung der Mittel für den Karneval 
der Kulturen zu berichten sowie den Stand der Prüfung der Verwendungsnachweise darzu-
legen. Darüber hinaus wird die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen ersucht, 
dem Hauptausschuss zum 31. Januar 2016 einen Bericht über die Umsetzung des Konzepts 
zum Karneval der Kulturen und der Trägerschaft vorzulegen. 

 
 
Einzelplan 10 – Bildung, Jugend und Wissenschaft –  
 
*52. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird aufgefordert, dem Abge-

ordnetenhaus jährlich, erstmalig zum 31. Januar 2016 über die Umsetzung der Maßnahmen 
im Bonus Programm und der Mittelverteilung auf die Schulen zu berichten. 

 
*53. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird aufgefordert, dem Abge-

ordnetenhaus jährlich zum 31. Dezember über die Umsetzung des Kindertagesstättenaus-
bauprogramms und die Qualitätsverbesserungen der Betreuung zu berichten. Darin soll aus-
gehend vom Bestand (Anzahl der Kitaplätze, Versorgungsgrad, Mangelbereiche/-regionen, 
Prognosen für die Folgejahre) die Bedarfsentwicklung und der voraussichtliche Fachkräf-
tebedarf dargestellt werden. Darüber hinaus soll dargestellt werden, in welchen Bezirken und 
in welchem Umfang Plätze für Kinder von Flüchtlingen aufgebaut wurden. 
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*54. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird aufgefordert, dem Abge-
ordnetenhaus jährlich zum 31. Januar über die Umsetzung des Kita- und Spielplatzsanie-
rungsprogramms (KSSP) zu berichten. 

 
*55. (1) Der Senat wird aufgefordert, einen Bericht über die personelle Ausstattung der Berliner 

Schulen zu Beginn jedes Schuljahres (aufgeschlüsselt nach Schulstufen und Bezirken) dem 
Hauptausschuss vorzulegen. 
(2) Der Senat wird aufgefordert, einen Bericht über die notwendigen Investitionen in die Inf-
rastruktur und die geplante Umsetzung zu Beginn jedes Schuljahres (aufgeschlüsselt nach 
Schulstufen und Bezirken) dem Hauptausschuss vorzulegen. 

 
*56. Der Senat wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2016 einen Bericht über die Fortsetzung 

und den Ausbau eines einheitlichen IT-Systems für die Berliner Schulen vorzulegen. Der 
Bericht ist dem Hauptausschuss vorzulegen. 

 
*57. Der Senat wird beauftragt, zum 31. Dezember 2016 einen Bericht über die Fortführung der 

Kooperation der Schulen mit Sportvereinen, einschließlich der Weiterführung des Koope-
rationsprojekts „Profivereine machen Schule“, vorzulegen. 

 
*58. Der Senat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Bezirken als Träger der Kita-

Eigenbetriebe eine laufende Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe im Hin-
blick auf die Auskömmlichkeit der zugewiesenen und eingestellten Mittel vorzunehmen und 
dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses regelmäßig in Form eines Geschäftsberichtes 
zum 30. Juni zu berichten. 

 
59. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird aufgefordert, bis zum 

29. Februar 2016 zu berichten, wie die Angleichung der Ausstattung an den 7. Klassen der 
Gymnasien an die Ausstattung der Integrierten Sekundarschulen (ISS) zum neuen Schuljahr 
gewährleistet wird. 

 
*60. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie die Senatsverwaltung für 

Inneres und Sport werden aufgefordert, in Verbindung mit den jeweils zuständigen Senats-
verwaltungen die beabsichtigten Maßnahmen des Schul- und Sportanlagensanierungspro-
gramms mit Maßnahmen, die aus anderen Programmmitteln finanziert werden, aufeinander 
abzustimmen und dabei den Einsatz dieser Programmmittel zu prüfen. 
Zudem ist unterjährig dafür Sorge zu tragen, dass durch die Mittel für das Schul- und Sport-
anlagensanierungsprogramm keine baulichen Mittel der Bezirke substituiert werden. Dem 
Hauptausschuss ist jährlich zum 31. Januar zu berichten. 

 
*61. Die Gliedkörperschaft Charité – Universitätsmedizin Berlin – wird aufgefordert, ihren Wirt-

schaftsplan jährlich vorzulegen. In Jahren ohne Haushaltsberatungen ist der Wirtschaftsplan 
so rechtzeitig vorzulegen, dass er spätestens zur ersten Sitzung des Hauptausschusses im neu-
en Kalenderjahr übermittelt werden kann.  
 
Die Charité wird aufgefordert, die Schließung oder Verlagerung von medizinischen Versor-
gungsbereichen, Zentren oder Forschungsbereichen dem Hauptausschuss vorab zur Kenntnis 
zu geben und fachlich sowie hinsichtlich der Auswirkungen auf die Standorte zu begründen. 
 
Die Charité wird aufgefordert, über den Stand des Neubaus einer Rettungsstelle am Campus 
Benjamin Franklin (CBF) bis zum 31. Mai 2016 zu berichten. 
 
Der Senat wird beauftragt, über den Fortgang des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung 
(BIG) jährlich zum 30. Juni zu berichten. 
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62. Der Senat wird aufgefordert, jährlich per 31. Januar über Aufbau und Umsetzung der Ju-
gendberufsagenturen in den Bezirken zu berichten. 
 

63. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wird aufgefordert, dem Haupt-
ausschuss bis zum 31. März 2016 einen Bericht zur Umsetzung der pro Bezirk neu gewährten 
IT-Experten für Schulen vorzulegen. 

 
64. Der Senat wird aufgefordert, über die grundsätzliche Ausrichtung der neu abzuschließenden 

Hochschulverträge ab 2018 rechtzeitig, jedoch spätestens bis zum 31. Mai 2017, vorab dem 
Hauptausschuss und dem Ausschuss für Wissenschaft zu berichten. 

 
 
Einzelplan 11 – Gesundheit und Soziales –  
 
65. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss zum 30. Juni 2016 eine Fortschreibung des 

Berichts zum Notfallfonds zur Finanzierung von Entbindungen bei nicht krankenversi-
cherten Unionsbürgerinnen in prekären Verhältnissen vorzulegen. 

 
*66. Der Senat wird aufgefordert sicherzustellen, dass beim Landesamt für Gesundheit und Sozia-

les die Bearbeitungszeit im Schwerbehindertenbereich bei maximal 10 v.H. der Anträge 
eine Bearbeitungszeit von mehr als sechs Monaten beträgt. Die Initiativen zur Vereinfachung 
des Bundesrechts (Reduzierung der Zahl der Abstufungen) sind fortzusetzen. Über die weite-
ren notwendigen Verfahrensänderungen und Ausstattungsveränderungen zur Erreichung die-
ses Zieles ist dem Hauptausschuss ein Fortschrittsbericht bis zum 30. Juni 2016 vorzulegen. 

 
 
Einzelplan 12 – Stadtentwicklung und Umwelt –  
 
*67. Der Senat wird aufgefordert, für die städtischen Sanierungsgebiete jährlich zum 30. Sep-

tember eine Kosten- und Finanzierungsübersicht – analog zur Kosten- und Finanzierungs-
übersicht der Entwicklungsgebiete – zu erstellen und dem Hauptausschuss vorzulegen. 
 
Der Senat und die Bezirke werden darüber hinaus aufgefordert sicherzustellen, dass bei der 
Aufhebung von Sanierungsgebieten die volle Abrechnung und Einziehung von Aus-
gleichsbeträgen gewährleistet wird. Dazu ist dem Hauptausschuss jährlich zum 30. Septem-
ber zu berichten und das abgestimmte und vorgelegte Konzept fortzuschreiben. 

 
*68. Der Senat wird aufgefordert, über die Arbeitsergebnisse der Anti-Korruptions-

Arbeitsgruppe jeweils zum Februar zu berichten. 
 
*69. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss nachträglich einmal jährlich nach Ab-

schluss der Beratungen der Quartiersräte in der zweiten Jahreshälfte über die konkreten Maß-
nahmen und Projekte ab einer Größenordnung von 50.000 Euro zu berichten. Soweit sich da-
raus Erkenntnisse ergeben, die Korrekturen erforderlich machen, können die Förderbedin-
gungen des Programms im darauf folgenden Jahr entsprechend angepasst werden. 
 
Die Bezirke werden aufgefordert einmal jährlich darzustellen, in welcher Weise die jeweili-
gen Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) in die Auftragsvergabe des Quartiersmana-
gements einbezogen wurden. Die Stellungnahmen der jeweiligen BVV sind ggf. beizufügen. 

 
*70. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss fortlaufend und regelmäßig, mindestens 

jedoch jährlich zum 1. April, über die Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regie-
rungsviertel zu berichten. Dabei sollen die jährlich neu zu beginnenden Maßnahmen und de-
ren Planrechtfertigung, der Sachstand der im Bau befindlichen Maßnahmen und ggf. Gründe 
für relevante Kostenüberschreitungen dargestellt werden. 
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*71. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird aufgefordert, dem Hauptaus-
schuss zur 1. Lesung des Einzelplans 12 der Haushaltsberatungen 2018/2019 eine Übersicht 
über die konkreten Planungsvorhaben und ihren jeweiligen Stand vorzulegen. 

 
*72. Über den Entwicklungsstand der baulichen Umsetzungen der Baumaßnahme für die Hoch-

schule für Schauspielkunst ist dem Abgeordnetenhaus halbjährlich qualifiziert zu berichten. 
 
*73. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss jeweils bis 30. Juni detailliert über die 

Planungen und Entwicklungen des Flughafenareals in Tempelhof inklusive des Flughafen-
gebäudes zu berichten. 
 
Die Wirtschaftspläne sind jährlich vorzulegen. In Jahren ohne Haushaltsberatung ist der 
Wirtschaftsplan so vorzulegen, dass er rechtzeitig zur letzten Sitzung des Hauptausschusses 
vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres dem Hauptaus-
schuss übermittelt werden kann. 

 
*74. Der Senat wird aufgefordert, jährlich zum 1. Oktober dem Hauptausschuss einen Bericht über 

die Ausgaben aus Kapitel 12 70 Titel 54080 – Leistungen des Regionalbahnverkehrs und Ti-
tel 54081 Leistungen des S-Bahnverkehrs – des jeweiligen Vorjahres vorzulegen. Der Bericht 
soll die tatsächlich erbrachten Verkehrsleistungen aus den jeweiligen Verkehrsverträgen, 
Veränderungen des Linien- und Haltestellennetzes mit Begründung der Entscheidungen, 
Veränderungen der Takt- bzw. Betriebszeiten, die Ergebnisse des Qualitätsmonitorings, 
eventuell vorgenommene Abschläge wegen Minderleistungen und die Entwicklung der Fahr-
gastzahlen sowie die geleisteten Zahlungen des Landes an die jeweiligen Vertragspartner 
enthalten. 
 

*75. Der Senat wird aufgefordert, jährlich zum 1. Oktober dem Hauptausschuss einen Bericht über 
die Erfüllung des Verkehrsvertrages mit der BVG sowie die Entwicklung des landeseige-
nen Unternehmens BVG ähnlich dem bisherigen Monitoring zu geben. Der Bericht soll An-
gaben zur erbrachten Verkehrs- und Betriebsleistung bei Bus, U- und Straßenbahn, Verände-
rungen des Linien- und Haltestellennetzes, Veränderungen der Betriebs- bzw. Taktzeiten, 
Entwicklung der Fahrgastzahlen, Entwicklung der Fahrpreise, Verwendungsnachweis für 
Leistungen zur Unterhaltung der Infrastruktur nach Unternehmensvertrag, Darstellung des 
Qualitätsmonitorings, Entwicklung der Verbindlichkeiten des Unternehmens, Entwicklung 
der Sach- und Personalkosten, Darstellung der Investitionen und Sanierungsmaßnahmen ent-
halten. 

 
*76. Der Senat wird aufgefordert, im Benehmen mit der BVG sicherzustellen, dass die Maßnah-

men für einen behindertengerechten bzw. familienfreundlichen Ausbau von U-
Bahnhöfen fortgesetzt werden und auch barrierefreie Übergänge von und zum Bus bzw. der 
Straßenbahn enthalten sind. Dies ist ggf. im Rahmen des Verkehrsvertrages zu vereinbaren. 
Dem Hauptausschuss ist jährlich zum 30. Juni zu berichten. 

 

77. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss bis zum 30. Juni 2016 über den Stand der 
Machbarkeitsstudie Radschnellwege zu berichten. 

 
*78. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss halbjährlich einen Bericht über den vo-

raussichtlichen Mittelabfluss und die Einnahmeerwartung in den Kapiteln 12 40 und 12 
95 (Programmmittel Wohnungsbauförderung) vorzulegen. Darin soll dargestellt werden, bei 
welchem Titel voraussichtlich mehr als 500.000 Euro nicht benötigt werden. Verlagerungen 
von mehr als 500.000 Euro aus einzelnen Titeln sind dem Hauptausschuss grundsätzlich vor-
ab vorzulegen. Der Hauptausschuss kann nachträglich unterrichtet werden, wenn dieser 
Sachverhalt lediglich durch die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Bund 
oder gegenüber der IBB aufgrund bestehender Deckungsmitteilungen bedingt ist. 
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*79. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird aufgefordert, dem Hauptaus-
schuss jeweils zur ersten Lesung der Haushalte die Finanzierungen und Folgelasten aller aus 
den Kapiteln 1240 und 1295 zu finanzierenden Förderprogramme in einer „Programmfibel“ 
darzustellen. 
 
Hinsichtlich der bereits abgeschlossenen Wohnungsbauprogramme sind – soweit hieraus 
noch Ausgaben zu leisten sind – die Leistungen nach Förderungswegen und Förderungsarten 
(z. B. Aufwendungsdarlehen, Aufwendungszuschüsse, Baudarlehen) kumuliert und differen-
ziert darzustellen.  
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wird aufgefordert, jeweils vor Be-
ginn der Haushaltsberatungen über die Entwicklung der Sozialwohnungsbestände (Bestand 
im Vorjahr, Zugänge, Abgänge, Bestand am Ende des Vorjahres) in den Bezirken zu berich-
ten.  
 
Der Senat wird aufgefordert, im Zusammenhang mit dem jeweils zu erwarteten Baubeginn 
und dem Bauende bei allen künftigen Planungen die Position „Unvorhergesehenes“ generell 
realistischer als bisher üblich anzusetzen. Darüber hinaus ist zukünftig bei der Vorlage der 
Bauplanungsunterlagen und sonstigen Vorlagen zur Finanzierung von Baumaßnahmen eine 
Erklärung vorzusehen, die die Kosten im Zusammenhang mit allen rechtlichen Anforderun-
gen abschließend benennt. 

 
*80. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss halbjährlich einen Bericht über den Pla-

nungs- und Baufortschritt der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) vorzulegen, erstmals 
zum 30. Juni 2016. 

 
*81. Der Senat wird aufgefordert, eine kontinuierliche Evaluierung der Aufgabenwahrnehmung 

der Verkehrslenkung (VLB) in Abstimmung zwischen den Aufgaben der VLB und der Be-
zirke durchzuführen. Dem Hauptausschuss ist halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember zu 
berichten. 
 

82. Der Senat berichtet dem Hauptausschuss jährlich zum 1. Mai zu den Programmen Stadtum-
bau Ost und Stadtumbau West sowie zu den sog. Begegnungszonen (Evaluation Modell-
projekte 5 und 6). 

 
 
Einzelplan 13 – Wirtschaft, Technologie und Forschung –  
 
83. Der Senat wird aufgefordert, die Bewilligung und Abrechnungsverfahren der EU-Mittel 

im Zuwendungsbereich unter Beachtung der LHO und der europäischen Prüfkriterien deut-
lich zu vereinfachen und zu entbürokratisieren. 
 
Dafür sind die Förder- und Abrechnungsverfahren mit denen anderer Bundesländer (z. B. 
NRW und Thüringen) zu vergleichen und mögliche Vereinfachungen – z. B. bei Personal- 
und Honorarabrechnungen oder bei der Einrichtung von Unterkonten für Maßnahmen, statt 
einem Bankkonto für jede einzelne Maßnahme – auch für Berlin zu prüfen und bei entspre-
chender Eignung zu übernehmen oder ggf. zu modifizieren. 
 
Die geänderten Prüfkriterien, das künftige Abrechnungsverfahren und die künftige Darstel-
lung der Mittelverwendung sind dem Hauptausschuss bis 31. März 2016 vorzulegen. 
 
Zur Lösung von Konflikten bei der Abrechnung zwischen den Beteiligten ist eine unabhängi-
ge Clearingstelle einzurichten. 

 
*84. Der Senat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit visitBerlin sowie den Bezirken dem 

Hauptausschuss jährlich bis 31. Oktober zur Weiterentwicklung und Umsetzung des Kon-
zepts und der Handlungsempfehlungen zum Akzeptanzerhalt des Tourismus zu berichten. 
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Einzelplan 15 – Finanzen – und Einzelplan 29 – Allgemeine Finanz- und Personalangelegenhei-
ten – 
 
*85. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss jährlich per 30. Juni einen ressortbezoge-

nen Statusbericht über die Haushaltslage und per 31. Oktober (spätestens bis zum 30. No-
vember vorzulegen), unter Berücksichtigung einer aktuellen Steuerschätzung, eine zusam-
menfassende Prognose für den Jahresabschluss des Gesamthaushalts vorzulegen. 

 
*86. Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss künftig im Rahmen des Liquiditätsbe-

richts auch den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten des Landes Berlin am Kreditmarkt 
(einschließlich der Verbindlichkeiten aus Kassenverstärkungskrediten), unterteilt in 
– Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit unter einem Jahr,  
– Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von einem bis vier Jahren,  
– Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von vier bis acht Jahren und  
– Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit über acht Jahre mitzuteilen. 
 

*87. Der Senat wird aufgefordert, im Rahmen der Investitionsplanung dem Hauptausschuss jähr-
lich bis zum 31. Dezember über die Umsetzung des Masterplans Tierpark unter der Be-
rücksichtigung der Umsetzung der Baumaßnahmen sowie der Einnahmenentwicklung zu be-
richten. 

 
*88. Die Grundstücke Berlins außerhalb der Stadtgrenze in einer Größe über 10 000 qm oder 

mit einem unbereinigten Verkehrswert von über 500.000 Euro, können nur nach Zustimmung 
des Abgeordnetenhauses Dritten zugewiesen oder veräußert werden. 

 
*89. Der Senat wird aufgefordert, dem Unterausschuss Vermögensverwaltung bzw. (je nach Zu-

ständigkeit) dem Unterausschuss Beteiligungsmanagement und -controlling des Hauptaus-
schusses jeweils zum Beginn der Haushaltsberatungen zu berichten über: 
a) die Höhe der Bürgschaften, Garantien und sonstiger Gewährleistungen unterteilt 

nach Unternehmen, 
b) deren Begründung der Notwendigkeit, 
c) die zur Minimierung einer möglichen Inanspruchnahme eingeleiteten Maßnahmen auf 

Unternehmensebene,  
d) ein Rating der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme sowie  
e) bei absehbarer Inanspruchnahme die haushaltsmäßige Absicherung. 

 
Dem Hauptausschuss ist gesondert zu den Punkten a), b) und e) zu berichten. 

 
*90. Der Senat wird aufgefordert, jeweils zur ersten Sitzung des Hauptausschusses nach der 

Sommerpause einen Gesamtbericht zum Zins- und Schuldenmanagement des Landes Ber-
lin vorzulegen. 

 
*91. Bei jedem Erbbauvertrag ist aus den Zinseinnahmen durch Rücklagenbildung für den 

Heimfall Vorsorge zu treffen. Im Falle des Heimfalls wird der Bezirk, der bisher von Zins-
einnahmen profitiert hat, in gleicher Weise an ggf. entstehenden Kosten beteiligt. 

 
*92. Bei der Zuweisung des Produktsummenbudgets der Bezirke ist der Hauptausschuss vorab 

zu informieren: 
– bei Änderungen der Budgetierungskriterien, die innerhalb des Budgets für ein Produkt 

zu Veränderungen von mehr als 1 Mio. Euro zwischen den Bezirken führen.  
– bei Ausdehnung des Wertausgleichs innerhalb eines Produktes bzw. auf weitere Pro-

dukte oder Produktgruppen. 
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93. Der Senat wird gebeten, fortlaufend über die planmäßige Ablösung des derzeitigen Software-
verfahrens für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, durch die Neukonzep-
tion (HKR neu) zu berichten.  
Insbesondere soll in den Berichten dargestellt werden, wie im weiteren Verlauf des Projektes: 
– Feinplanung und Fachkonzeptionierung des Gesamtprojekts unter Beteiligung des ex-

ternen Projektsteuerers, 
– Europaweites Vergabeverfahren zur Softwarelizensierung und Beauftragung von Im-

plementierungsleistungen, 
– IT-Feinkonzeptionierung und Erstellung einer lauffähigen Referenzlösung, 
– Einführung der Referenzlösung in ausgewählten Bereichen, Tests und Abnahmen, 
– Einführung der neuen Software-Gesamtlösung in der Berliner Verwaltung sowie 
– Begleitende Schulung der Nutzerinnen und Nutzer 
erfolgen. 

 
*94. Der Senat wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Bezirken  

a) für das Forderungsmanagement des Landes Berlin ein Konzept zu entwickeln, das die 
Veräußerung von Forderungen, die Hinzuziehung Privater als Verwaltungshelfer auch 
bei der Verfolgung öffentlich-rechtlicher Forderungen berücksichtigt. Die Möglichkei-
ten der Implementierung eines zentralen Forderungsmanagements bei der Senatsver-
waltung für Finanzen sind dabei vorrangig zu prüfen. Soweit sich Einschränkungen aus 
gesetzlichen Vorschriften ergeben, sind diese in der Konzeption darzustellen und Mög-
lichkeiten der rechtlichen Fortentwicklung darzustellen. Dem Hauptausschuss des Ab-
geordnetenhauses ist jährlich, zum Anfang des ersten Quartals (beginnend 2017), zu 
berichten. 

b) die Landeshauptkasse als zusätzliche Vollstreckungsstelle des Landes Berlin zu orga-
nisieren und dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zum 31. Mai 2016 zu be-
richten. 

c) sicherzustellen, dass ausnahmslos alle Forderungen, einschließlich der Forderungen 
aus steuerlichen Sachverhalten, aus Abtretungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
usw. und einschließlich aller niedergeschlagenen Forderungen im Rechnungswesen 
Berlins bzw. in der Haushalts- und Vermögensrechnung des Landes Berlin ausgewie-
sen werden. Dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses ist jährlich, zum Anfang 
des ersten Quartals (beginnend 2017) zu berichten. 

d) beginnend mit dem Stand per 31. Dezember 2015, jährlich zusammen mit der Haus-
halts- und Vermögensrechnung über die Summe der niedergeschlagenen Forderungen 
getrennt nach Forderungen aus: 
– steuerlichen Ansprüchen 
– Ansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
– Ansprüchen nach Bußgeldern 
– allen übrigen Ansprüchen des Landes Berlin 
zu berichten. 

 
*95. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, bei der Herstellung des Druckstücks 

der Haushaltspläne (einschließlich der beigefügten Anlagen) Fehler zu berichtigen und die 
Erläuterungen, Vermerke und Bezeichnungen entsprechend anzupassen. 

 
 

 Für die Richtigkeit: 
 Berlin, den 10. Dezember 2015 
 
 
 
 B a e r 
 

 
Anmerkung: 
Mit * versehen sind die – z. T. veränderten – Beschlüsse zu früheren Haushaltsgesetzen, die entweder 
von fortdauernder Bedeutung oder vom Senat bisher nicht abschließend bearbeitet worden sind 


