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1. Rundschreiben zur BSO – Finanzierungsfragen: 
Ersatz- sowie temporäre Ausweich- und Zusatzflächen im Rahmen der Berliner 
Schulbauoffensive (BSO) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund der steigenden Schülerzahlen sowie zum (Teil-)Freizug bei Sanierungen sind bis-
her von den Bezirken vereinzelt Container angeschafft worden. Dieses Rundschreiben soll 
das Vorgehen bei der Bereitstellung von zusätzlichen Schulflächen vereinheitlichen und Fi-
nanzierungsfragen im Vorfeld klären. Es wird unterschieden zwischen den Begriffen Ersatz, 
Ausweich- und Zusatzflächen. Bei Flächen handelt es sich hierbei nicht um Grundstücksflä-
chen, sondern um Raumflächen. 
 
 
Ersatzflächen 
Ersatzflächen dienen dem dauerhaften Ersatz eines Schulgebäudes, welches bspw. aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr nutzbar ist. Ein Verfahren, wie entschieden wird, ob 
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aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ein Ersatzneubau anstatt einer Sanierung umgesetzt 
wird, wird in einem Folgerundschreiben festgelegt.  
Anmeldungen zur Investitionsplanung oder zur Aufstellung des Haushaltsplanes, in denen 
von einer Sanierung auf einen Ersatzneubau umgemeldet wird, werden nicht ohne das oben 
erwähnte Verfahren angenommen.  
Sofern neue oder zusätzliche Flächen (sowohl im Sinne von Grundstücksflächen als auch 
Raumflächen) angemietet werden, ist die Auflage Nr. 2 zum Haushalt 2018/2019 zu beach-
ten (siehe dazu auch die Ausführungen auf Seite 4). 
 
 
Ausweichflächen 
Ausweichflächen dienen der temporären, d.h. der vorübergehenden, Unterbringung von 
Schülerinnen und Schülern während der Sanierung eines Schulgebäudes zur Herstellung 
von Baufreiheit. Die Berliner Schulbauoffensive führt dazu, dass in einem überschaubaren 
Zeitraum (10 Jahre) eine große Zahl von Sanierungen (183 über 2 Mio. EUR, Stand 
03.2018) durchgeführt werden müssen und entsprechend Bedarfe für Ausweichflächen ent-
stehen können. Bei Ausweichquartieren für eine konkrete Baumaßnahme sind die Kosten 
für Übergangsmaßnahmen (Kostengruppe 250) Bestandteil der Investitionsmaßnahme. So-
fern der Schulträger nicht der Bauausführende ist, gilt dies nur eingeschränkt. In diesem Fall 
sind nur die Kosten für die Container und deren Aufstellung Teil der Investitionsmaßnahme 
(Kostengruppe 250: Übergangsmaßnahmen). Die Organisation und das Management der 
Ausweichquartiere sowie Haftungsfragen obliegen auf jedem Fall dem Schulträger.  
Über einzelne Standortlösungen hinausgehende Ausweichquartiere sind am besten durch 
eine bezirksübergreifende Kooperation im Rahmen der Regionalverbünde (RVe) in Rück-
sprache mit der gemeinsamen Geschäftsstelle der Bezirke für die BSO (GGSt BSO) zu or-
ganisieren.  
 
Für den Fall, dass die Finanzierung nicht vollständig aus dem Bezirkshaushalt sichergestellt 
werden kann oder eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich ist, ist zwingend ein ent-
sprechender Antrag an die Senatsverwaltung für Finanzen zu richten.  
 
Sofern neue oder zusätzliche Flächen (sowohl im Sinne von Grundstücksflächen als auch 
Raumflächen) angemietet werden, ist die Auflage Nr. 2 zum Haushalt 2018/2019 zu beach-
ten (siehe dazu auch die Ausführungen auf Seite 4). 
 
 
Zusatzflächen 
Von Ersatz- bzw. Ausweichflächen sind Zusatzflächen zu unterscheiden. Dabei handelt es 
sich um kurzfristige und nicht dauerhafte Maßnahmen zur Lösung von Kapazitätsengpässen 
an bestehenden Schulen, welche nicht aus Sanierungsmaßnahmen, sondern aus unerwar-
tet anwachsenden Schülerzahlen resultieren.  
 
Sollten für diese Maßnahmen über den Haushaltsplan hinaus zusätzliche Mittel bzw. Ver-
pflichtungsermächtigungen dringend benötigt werden, so ist durch den Bezirk ein entspre-
chender Antrag unter Verwendung des formalen Vordrucks für über- bzw. außerplanmäßige 
Ausgaben bzw. VE an die Senatsverwaltung für Finanzen (Referat II C) zu richten. Folgende 
Angaben sollten aus dem Antrag hervorgehen (vgl. §§ 37 und 38 LHO sowie Nrn. 1, 27 und 
31 HWR 2018):  

 Kapitel, Titel, Höhe der über-/außerplanmäßigen Ausgaben und ggf. Verpflichtungs-
ermächtigungen;  
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 Begründung der Unvorhergesehenheit und Unabweisbarkeit (Darstellung der Not-
wendigkeit und Dringlichkeit der Maßnahme); hier ist die Abstimmung mit der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie notwendig, um die schulfachliche 
Notwendigkeit darzustellen; 

 Bei Kapazitätsengpässe ist die Entwicklung der Folgejahre zu berücksichtigen und 
entsprechend im Bedarfsfall ein Aufwachsen von Zügen einzuplanen. Entsprechend 
dazu sind mittelfristig Kapazitäten aufzubauen und rechtzeitig anzumelden.  

 Bei Lösungen, die einen Kauf beinhalten, muss die Rentabilität im Vergleich zu einer 
Mietlösung nachgewiesen werden. Handelt es sich bspw. um den Kauf von Contai-
nern, d.h. eine dauerhafte Maßnahme, so sind die Verwendung über die nächsten 
Jahre (Mehrfachnutzung) und Alternativkosten einer Anmietung darzustellen. Nach 
Möglichkeit sollten Container von den Bezirken beschafft werden, die untereinander 
kompatibel sind und so bei unterschiedlichem Grundstückszuschnitt und Zügigkeit 
neu kombiniert weitergenutzt werden können. 

 Je nach zeitlichem Horizont des Bedarfs an Zusatzflächen ist zu prüfen, ob Container 
oder Pavillions wirtschaftlicher sind 

 Die Erstausstattung ist Bestandteil der Investitionsmaßnahme und muss aus dieser 
finanziert werden.  

 Sofern neue oder zusätzliche Flächen (sowohl im Sinne von Grundstücksflächen als 
auch Raumflächen) angemietet werden, ist zudem die Auflage Nr. 2 zum Haushalt 
2018/2019 zu beachten (siehe dazu die Ausführungen auf Seite 4). 

 
Die Finanzierung kann im Bedarfsfall über einen Vorgriff auf die pauschale Zuweisung er-
folgen (Nr. 31 Abs. 2 HWR 2018), sofern der Bezirk nicht anderweitig eine ausreichende 
Gegenfinanzierung sicherstellen kann. Für Maßnahmen, die üblicherweise aus der bezirkli-
chen Investitionspauschale zu finanzieren sind, kann grds. keine bedingungslose Basiskor-
rektur zugesagt werden. Dies würde dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Bezirke wi-
dersprechen und die Eigenverantwortlichkeit der Bezirke für Investitionsmaßnahmen mit 
Gesamtkosten bis 5,5 Mio. € unterlaufen.  
 
Im Einzelnen gilt:  
 

 Bei einem Vorgriff erfolgt im Haushaltsjahr des Vorgriffs eine Basiskorrektur in Höhe des 
Vorgriffs. Gleichzeitig wird in Höhe des Vorgriffs eine Forderung der Senatsverwaltung 
für Finanzen gegenüber dem Bezirk erfasst. 

 Der Forderungseinzug erfolgt durch eine reduzierte pauschale Zuweisung in künftigen 
Haushaltsjahren oder durch eine negative Basiskorrektur. Die Rückzahlung / Verrech-
nung des Vorgriffs wird in den nachfolgenden bis zu zwei Haushaltsjahren gestundet. 

 Ab dem dritten auf dem Haushaltsjahr des Vorgriffs folgenden Haushaltsjahr muss grds. 
mit der Rückzahlung des Vorgriffs begonnen werden. Die Rückzahlung kann in mehre-
ren Jahresraten erfolgen und je nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Bezirks ge-
streckt werden. Eine weitgehende Lastenverschiebung in die Zukunft soll jedoch nach 
Möglichkeit vermieden werden. 

 Wird die Mindestausschöpfung der Investitionspauschale i.H.v. 75% im Haushaltsjahr 
nicht erreicht, ist ein Vorgriff grds. nicht gestattet und die Mittel müssen im laufenden 
Jahr aus der Investitionspauschale gedeckt werden.   
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Allgemeine Informationen 
 
Ich weise darauf hin, dass - sowohl bei Anmietungen als auch bei außer- und überplanmä-
ßigen Ausgaben - vor Abschluss von finanzwirksamen Verträgen die Genehmigung der Se-
natsverwaltung für Finanzen bzw. des Hauptausschusses einzuholen ist. Es erfolgen keine 
nachträglichen Genehmigungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen.  
 
Ich bitte Sie ferner zu beachten, dass Entscheidungen über die Finanzierung von Ausweich-
, Ersatz- und Zusatzflächen nicht in kurzer Frist gefällt werden können. Eine frühzeitige In-
formation der Senatsverwaltung für Finanzen über entsprechende Planungen stellt die Vo-
raussetzung für eine zügige Bearbeitung bei der Antragsstellung dar.  
 
Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine Verwendung der Mittel der Bauunterhaltung 
für Investitionen ausgeschlossen ist. Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel für Bau-
unterhalt stellt sicher, dass kein neuer Sanierungsstau entsteht und darf nicht zweckent-
fremdet werden.  
Die Nutzung von Mitteln aus dem Schulsanierungsprogramm (SchulSP) ist für Ausweich-, 
Zusatz- und Ersatzflächen nicht zulässig und wird deswegen als Vorschlag zur Finanzierung 
abgelehnt werden.  
 
Ich bitte Sie ferner, bei Containerbeschaffungen für Ausweich- und Zusatzflächen die ge-
meinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive (GGSt BSO) und ihren jeweiligen Regional-
verbund zu informieren. 
 
 
Anwendung der Auflage Nr. 2 zum Haushalt 2018/2019 
Sofern neue oder zusätzliche Flächen (sowohl im Sinne von Grundstücksflächen als auch 
Raumflächen) angemietet werden, ist die Auflage Nr. 2 zum Haushalt 2018/2019 zu beach-
ten. Demnach ist die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen einzuholen, wenn die 
Nettokaltmiete 7.000 EUR monatlich nicht überschritten wird oder die Größe der anzumie-
tenden Fläche 1.000 m2 nicht übersteigt, sofern nicht zuvor Flächen am gleichen Standort 
angemietet wurden und in der Summe die Fläche von 1.000 m2 überstiegen wird.  
Für alle Anmietungsvorgänge für Ersatz-, Ausweich- und Zusatzflächen im Rahmen der 
BSO, bei denen die Nettokaltmiete von 7.000 EUR oder die Größe der anzumietenden Flä-
che von 1.000 m2 nicht überschritten wird und die vollständig aus dem Bezirkshaushalt fi-
nanziert werden (keine außer- oder überplanmäßigen Ausgaben und/oder VE erforderlich), 
gilt die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen als erteilt. Andernfalls ist ein ent-
sprechender Antrag an die Senatsverwaltung für Finanzen erforderlich. 
 
Wenn sowohl die Nettokaltmiete von 7.000 EUR als auch die Fläche von 1.000 m2 über-
schritten werden, ist ein Antrag an den Hauptausschuss zu richten, welcher der Senatsver-
waltung für Finanzen zur Mitzeichnung zu übermitteln ist. Dieses Verfahren zur Auflage Nr. 
2 zum Haushalt 2018/2019 gilt auch dann, wenn die Finanzierung vollständig aus dem Be-
zirkshaushalt erfolgt. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich rein vorsorglich darauf hin, dass die Haushalsgrund-
sätze (z.B. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) sowie die Vorgaben der Auflage Nr. 2 zum 
Haushalt 2018/2019 (z.B. Priorität der Aufgabe, nachweislich keine Alternative, kostengüns-
tigste Lösung, Einbeziehung aller Folgekosten) weiterhin anzuwenden sind.  
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Bezirksübergreifendes Konzept für Ausweichflächen bis Dezember 2018 
Im Zusammenhang mit der Organisation und Bereitstellung von Ausweich- und anderen 
Flächen fordere ich die Bezirke auf, bis Anfang Dezember 2018 ein in den Regionalverbün-
den und mit der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Bezirke Schulbauoffensive abgestimm-
tes Konzept vorzulegen, das den Kriterien der Wirtschaftlichkeit genügt. In diesem soll u.a. 
ein Überblick über den Bedarf in Zügen und Schulart, anmietbare Objekte und verfügbare 
Grundstücke enthalten sein. Die Erstellung des Konzepts soll in Rücksprache mit der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erfolgen. Die Steuergruppe wird die Regio-
nalverbünde und die Gemeinsame Geschäftsstelle der Bezirke in näherer Zukunft zu einem 
Termin einladen. 
Maßnahmen der einzelnen Bezirke werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung dann 
berücksichtigt, wenn nachweislich eine bezirksübergreifende Lösung nicht möglich ist.  
 
Gemeinsame Reserve von Containern  
Für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2020/2021 kann ein Ansatz für eine gemein-
same Containerreserve eingerichtet werden, die bei der GGSt BSO oder den RVen bzw. 
einem Ankerbezirk verortet ist. Hierfür stelle ich eine gezielte Zuweisung in Aussicht, so 
dass eine Belastung der bezirklichen Investitionspauschalen durch die Finanzierung von 
Interimsmaßnahmen auf diesem Wege vermieden werden kann. Voraussetzung dafür ist 
ein entsprechendes Konzept und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Entschei-
dung des Haushaltsgesetzgebers. Details sind durch die GGSt BSO bzw. den RVen mit der 
Senatsverwaltung für Finanzen rechtzeitig zu klären, einschließlich der damit verbundenen, 
notwendigen personellen Ressourcen.   
 
 
Ich bitte Sie, sicherzustellen, dass der Inhalt dieses Schreibens erforderlichenfalls die zu-
ständigen Sachbearbeiter auch in den anderen Ämtern des Bezirks erreicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
Puhst 
 


