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Kleine Anfrage 
 
Betr.: Privatwirtschaftliche Spielplatzkontrolle 
 
 
1. Warum werden die Spielplätze im Bezirk Steglitz-Zehlendorf teils privatwirtschaftlich und teils 

bezirksamtlich kontrolliert? (mit der Bitte um Erläuterung der genauen Hintergründe) 
  
2. Umfassen die Kontrollen, egal ob seitens privatwirtschaftlicher Unternehmung oder seitens NGA, in 

den Grenzen der ehemaligen Bezirke Steglitz und Zehlendorf alle Spielplätze, d. h. ungeachtet der 
Ressortzuordnung? Wenn nein, warum nicht? (mit der Bitte um ausführliche Beantwortung: 
allgemeine Betrachtung ergänzt mit Aufschlüsselung nach Spielplatzstandort, Ressortzuordnung,. 
Leistungserbringer --Fremdfirma o. NGA-- und Kostenträger) 

  
3. Welche Einspareffekte für das Bezirksamt hatte die Beauftragung eines privatwirtschaftlichen 

Unternehmens und wie wurden die Einspareffekte innerhalb des Bezirksamtes umgesetzt? 
  
4. Wie wird die Qualität der Leistungen der Fremdfirma im Bereich des ehem. Bezirks Zehlendorf 

beurteilt, auch im Vergleich zum früheren Leistungserbringer NGA? 
  
5. Ist es angebracht Spielplätze auch im Bereich des ehemaligen Bezirks Steglitz durch ein 

privatwirtschaftliches Unternehmen kontrollieren zu lassen? Und wie sehen hier die Einsparpotentiale 
für das Bezirksamt aus? Falls nein, warum nicht? (mit der Bitte um ausführliche Beantwortung) 

  
 
Ehrhardt 
 
 

Antwort des Bezirksamtes 
 
 

Zu 1: 
Zunächst Grundsätzliches zum besseren Verständnis der Spielgerätekontrollen. 
 
Da Spielplätze/-geräte nicht nur kontrolliert, sondern auch gewartet und repariert werden müssen, war es 
immer eine Entscheidung des Amtes, ob und welche Arbeiten vergeben wurden. 
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Vor der Fusion der beiden Bezirke Steglitz und Zehlendorf gab es unterschiedliche Vorgehensweisen bei 
der Kontrolle der Spielgeräte. Da die allgemeine Anweisung es zulässt, die Kontrollen sowohl durch 
eigene Mitarbeiter als auch durch Fachfirmen durchführen zu lassen, wurde nach dem jeweiligen 
Personalstand un den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln entschieden, die Kontrollen durch 
eigene Mitarbeiter oder durch Firmen durchführen zu lassen. Dabei spielte die Ausstattung der 
Spielplätze mit Spielgeräten und der daraus erforderlichen Reparaturen eine große Rolle. Steglitz hatte 
sich dazu entschieden, die wöchentlichen und monatlichen Kontrollen selbst durchzuführen, so dass mit 
den noch disponiblen Mitteln Reparaturarbeiten an Spielgeräten an Fachfirmen vergeben werden 
konnten. Gründe waren insbesondere fehlende Fachkräfte wie Tischler, Maler und Schlosser. 
Zehlendorf hatte aufgrund vorhandener Fachleute genau anders entschieden, nämlich die Vergabe der 
monatlichen Kontrollen an Fachfirmen und Durchführung der erforderlichen Reparaturarbeiten durch 
eigenes Personal. 
 
 
Zu 2: 
Die Kontrollen umfassen alle öffentlichen Spielplätze (siehe Anlage). Die pädagogisch betreuten 
Spielplätze sind von den Kontrollen ausgenommen, weil die Spielgeräte nicht den DIN EN Normen 
unterliegen. 
Bei den öffentlichen Spielplätzen werden die wöchentlichen Kontrollen der Spielgeräte im Gesamtbezirk 
von Mitarbeitern des NGA durchgeführt. Die monatlichen Kontrollen werden im Ortsteil Steglitz auch von 
den Mitarbeitern des NGA durchgeführt, im Ortsteil Zehlendorf durch eine Fachfirma. Die jährlichen 
Kontrollen werden im Gesamtbezirk an Fachfirmen vergeben. 
Für die Spielplätze mit zeitlich begrenzter Nutzung im Bereich der Schulen gilt für den Gesamtbezirk, 
dass die wöchentlichen Kontrollen der Spielgeräte von der jeweiligen Einrichtung durchgeführt werden. 
Die monatlichen Kontrollen im Ortsteil Steglitz werden zur Zeit noch von Mitarbeitern des NGA 
durchgeführt. Mit Schreiben vom 21.03.2002 wurde jedoch ausdrücklich darauf verwiesen, dass alle 
Spielgerätekontrollen vom Eigentümer (Betreiber) durchzuführen sind. 
 
 
Zu 3: 
Die Beauftragung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens für die Kontrollen hat keinen Einspareffekt. 
Aufgrund einer Kalkulation des NGA werden für die Kontrollen durch eigene Mitarbeiter ca. 15.288 € / je 
Monat angesetzt. Hierin sind mindestens 4 Kontrollgänge bei 156 Spielanlagen enthalten, d.h. eine 
Kontrolle wird mit 24,5 € je Spielplatz angesetzt. Eine Fachfirma bietet durchschnittlich einen 
Kontrollgang pro Spielplatz für ca. 40 € an, d.h. im Vergleich zum NGA betragen die monatlichen Kosten 
nicht 15.288 € sondern 24.960 €. 
Betriebswirtschaftlich gesehen wird durch die Vergabe an Fremdfirmen also kein Einspareffekt erzielt. 
Der Begriff „Einspareffekt“ ist somit irreführend. „Einsparen“ suggeriert, dass bestimmte Beträge 
disponibel sind. Fakt ist, dass das NGA bei der dramatischen Reduzierung der zur Verfügung stehenden 
Mittel seine Pflichtaufgaben bewältigen muß. Die Kontrolle der Spielgeräte bzw. die Vergabe an 
Fachfirmen müssen aus dem Titel 521 10 „Grünflächenunterhaltung“ finanziert werden. Dieser Titel ist 
2002 mit 802.000 € ausgestattet. In den Jahren 2001 bzw. 2000 standen auf diesem Titel noch 
1.625.000 € bzw. 2.415.000 € zur Verfügung. 
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Zu 4. 
Grundsätzlich können die Leistungen der Fachfirmen als gut bezeichnet werden. Nicht selten fehlt es 
den Prüfern allerdings an Erfahrung und ausreichender Fachkunde. Da der Begriff des 
Sachverständigen nicht genau definiert ist, gibt es auch Firmen, die Kontrollen anbieten, jedoch 
unzureichend geschultes Personal beschäftigen. Sie versuchen durch besonders preisgünstige 
Angebote den Zuschlag zu bekommen. Hinzu kommt, dass die Qualifikation der Kontrolleure in der DIN 
EN Norm 1176 unzureichend geregelt ist. Die DIN - Norm EN 1176-7 Abs. 8.22 formuliert lediglich, dass 
das Personal bezüglich seiner Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung „ausreichend informiert 
sein soll“. 
 
Zu 5. 
Durch die ständige Personalreduzierung, insbesondere auch der qualifizierten Gärtner, stehen nicht 
mehr ausreichend geschultes Personal für die regelmäßigen Kontrollen zu Verfügung. Aus diesem 
Grund wird das NGA auf die Vergabe von Kontrolleistungen nicht verzichten können. 
Die wöchentlichen Kontrollen können weiterhin von eigenen Mitarbeitern durchgeführt werden, die im 
Zuge der wöchentlichen Reinigung der Spielplätze vor Ort sind. Eine monatliche und jährliche Kontrolle 
der Spielplätze ist an Fachfirmen zu vergeben. Einsparungen ergeben sich für das NGA dadurch nicht, 
wie in Pos. 3 dargelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stäglin 
Bezirksstadtrat 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


