
Geschäftsordnung für den Steuerungsausschuss Liegen-
schaftsfonds Berlin (Stand: 06.05.2005) 

 
§ 1 

Aufgaben des Steuerungsausschusses 
 
(1) Der Steuerungsausschuss Liegenschaftsfonds Berlin (nachfolgend 

als "Steuerungsausschuss" bezeichnet) ist ein ressortübergreifendes 
Gremium, dessen Grundlage der Beschluss des Abgeordnetenhau-
ses von Berlin Nr. 14/694 vom 28.9.2000 und der Senatsbeschluss 
Nr. 541 vom 12.9.2000 ei nerseits sowie andererseits die zwischen 
dem Land Berlin und der Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG 
und der Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft mbH & C o. 
KG (nachfolgend „Liegenschaftsfonds“) geschlossenen Verträge bil-
den. 

 
(2) Zur politischen Absicherung der grundstücksbezogenen Entschei-

dungen des Liegenschaftsfonds soll der Steuerungsausschuss  
 

a) zu für die Belange Berlins bedeutenden Grundstücksgeschäf-
ten umgehend nach Vor lage eine abschließende Entschei-
dung treffen, bei der neben dem Ver wertungsinteresse auch 
die wirtschafts-, stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen 
Ziele Berlins berücksichtigt werden; 

 
b) möglichst frühzeitig und umg ehend nach Vor lage zu 

Grundstücken dem Li egenschaftsfonds einen Konsens über 
die Art und das Ausmaß der  zulässigen, erwünschten bzw. 
nicht erwünschten baulichen oder sonstigen Nutzung herbei-
führen; 

 
c) Empfehlungen im Hinblick auf die Grundstücke des Li egen-

schaftsfonds aussprechen. 
 

(3) Der Steuerungsausschuss ist Bestandteil der Geschäftsstelle bei der 
Senatsverwaltung für Finanzen. 

 
(4) Diese Geschäftsordnung gilt auch f ür außerhalb Berlins belegene 

Grundstücke mit der Maßgabe, dass für diese lediglich die Mitglieder 
der Senatsverwaltungen für Finanzen, Stadtentwicklung und Wirt-
schaft stimmberechtigt sind. 

 
(5) Soweit der Liegenschaftsfonds für Berlin in Vollmacht tätig wird, 

kann er den Steuerung sausschuss nach Maßgabe dieser Ge-
schäftsordnung einbinden. Bei späterer Überführung in das Treu-
handvermögen ist die Geschäftsordnung anzuwenden. 
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§ 2 
Mitglieder des Steuerungsausschusses  

 
(1) Der Steuerungsausschuss setzt sich aus ständig en Mitgliedern zu-

sammen, die von den für Finanzen, Stadtentwicklung und Wirtschaft 
zuständigen Senatsverwaltungen benannt w erden. Der Vorsitz und 
die Leitung der Sitzungen obliegen dem Mitglied der Senatsverwal-
tung für Finanzen. 

 
 Weitere ständige Mitglieder des Steuerungsausschusses sind die 

von den Bezirksämtern entsandten Vertreter, die jedoch nur insoweit 
Mitglied des Steuerung sausschusses sind, als das betroffene 
Grundstück im jeweiligen Bezirk belegen ist. 

 
(2) Die von den Senatsverwaltungen bzw. den Bezirksämtern entsand-

ten Mitglieder des St euerungsausschusses sind f ür alle im  Steue-
rungsausschuss zu behandelnden Angelegenheiten mit umfassen-
der Entscheidungskompetenz für die sie entsendenden Verwaltun-
gen bzw. Bezirksämter auszustatten. 

 
(3) Andere Träger öffentlicher Belange können vom Steuerungsaus-

schuss zu Einzelfällen angehört werden, soweit ihre Belange betrof-
fen sind oder wenn sie zur Entscheidungsfindung beitragen können. 
Vertreter anderer Träger öffentlicher Belange haben bei den Ent-
scheidungen des Steuerungsausschusses jedoch kein Stimmrecht. 

 
(4) Der Steuerungsausschuss tagt unter Ausschluss der Öf fentlichkeit. 

Die Protokolle seiner Sitzungen unterliegen der Vertraulichkeit. 
 

§ 3 
Benennung der Mitglieder des Steuerungsausschusses  

 
(1) Die zur Entsendung ständiger Mitglieder berechtigten Verwaltungen 

benennen zum 01.01. eines jeden Jahres die von ihnen entsandten 
ständigen Mitglieder und je einen oder mehrere Vertreter namentlich. 
Veränderungen können auch während eines Jahres schriftlich mitge-
teilt werden; sie entfalten ihre Wirkung gegenüber der Geschäftsstel-
le einen Monat ab Zugang der Mitteilung. Die Mitglieder und deren 
Vertreter werden in einen Verteiler aufgenommen, der verbindlich ist. 
Unterbleibt die Neubenennung von Mitgliedern zum 01.01. ei nes 
Jahres, gelten die für das vorangegangene Jahr benannten Mitglie-
der auch für das betreffende Jahr als Mitglieder bzw. Vertreter. 

 
(2) Die ständigen Mitglieder gelten in den Sitzungen des Steuerungs-

ausschusses als für die sie entsendenden Ver waltungen abschlie-
ßend entscheidungsbefugt. Ihre Stellungnahmen haben im Verhält-
nis zum Liegenschaftsfonds den Charakter schriftlicher behördlicher 
Auskünfte. 
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(3) Bei Fristläufen im Rahmen der Beteiligung an Entscheidungen des 

Steuerungsausschusses wirkt die Information des jeweiligen ständi-
gen Mitgliedes für und gegen die ihn entsendende Verwaltung. 

 
 

§ 4 
 

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen  
des Steuerungsausschusses 

 
(1) Der Liegenschaftsfonds hat dem Steuerungsausschuss alle Grund-

stücksgeschäfte vorzulegen, bei denen Unklarheiten über Nutzungs-
art und –maß ausz uräumen sowie stadtentwicklungs- und wirt-
schaftspolitische Belange vor einer Vergabe zu berücksichtigen sind. 
Dies gilt für alle f ür die Be lange Berlins bedeutenden Grundstücks-
geschäfte.  
Der Liegenschaftsfonds kann auch zur Ausschreibung anstehende 
Grundstücke dem Steuerungsausschuss zur Besprechung/ Ent-
scheidung vorstellen. 
 

(2) Der Liegenschaftsfonds übergibt der Geschäftsstelle der Senatsver-
waltung für Finanzen spätestens 21 Kalendertage vor dem geplanten 
Termin eine Objektliste über die in der Sitzung zur Bespre-
chung/Entscheidung vorgesehenen Grundstücke.  

            
(3) gestrichen 
 
(4) Die Geschäftsstelle nimmt bis spätestens 15 Tage vor dem Sitzungs-

termin eine formale Kurzprüfung der vom Liegenschaftsfonds vorge-
legten Unterlagen vor, legt den evtl. erweiterten Teilnehmerkreis fest 
und bestätigt dem Liegenschaftsfonds die endgültige Tagesordnung. 
Abweichungen von der vom Liegenschaftsfonds vorgelegten Objekt-
liste sind dabei nur zulässig, soweit nicht die Mindestvoraussetzun-
gen gemäß Abs. 5 erfüllt sind.  
Spätestens am 15. Tag vor der Sitzung versendet die Geschäftsstel-
le Einladungen an die ständigen Mitglieder des Steuer ungsaus-
schusses und an den ggf. erweiterten Teilnehmerkreis. Die Einla-
dung erfolgt unter Beifügung der Tagesordnung und der zu den 
Grundstücken vom Liegenschaftsfonds vorgelegten Unterlagen. 

 
(5) Voraussetzung für eine Behandlung von Grundstücken im Steue-

rungsausschuss ist die Vorlage folgender Unterlagen durch den Lie-
genschaftsfonds: 

 
• ein markierter Lageplan, 
• Angaben zum Grundstück (Lagebezeichnung, Größe, Flur, Flur-

stücksnummer, Grundbuchstelle bzw. Liegenschaftsbuchnummer), 
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• Angaben zur gegenwärtigen Nutzung, 
• Angaben zur gegenwärtigen Bebauung (Art und Ausmaß), 
• Angaben zum künftigen Nutzer, 
• Angaben zur vorgesehenen künftigen Nutzung, 
• Angaben zum Verkehrswert (ggf. differenziert nach den unterschied-

lichen öffentlich-rechtlichen zulässigen Nutzungsarten, soweit dieser 
bereits ermittelt wurde. 
 

(6) Sollte ein ständiges Mitglied am 10. T age vor dem Si tzungstermin 
die Sitzungsunterlagen nicht erhalten haben, kann es di e Absetzung 
der betroffenen Grundstücke von der Tagesordnung verlangen, für 
die ihm keine vollständigen Unterlagen vorliegen, wenn es dies der 
Geschäftsstelle angezeigt und i hm die fehlenden Unterlagen nicht 
spätestens eine Woche vor dem Tag der Sitzung zugehen. 

 
(7) Der Steuerungsausschuss entscheidet, soweit im Einzelfall nicht die 

Wahrnehmung gesetzlicher Befugnisse Gegenstand der Entschei-
dung ist, mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. 

 
(8) Der Steuerungsausschuss kann auf Anordnung des Vorsitz enden 

auch im Umlaufverfahren entscheiden. In di esem Fall gibt der Lie-
genschaftsfonds die erforderlichen Unterlagen i.S.d. §§ 4 Abs. 5, 6 
Abs. 3 und 4 ggf. mit ihren Vorschlägen an die Geschäftsstelle, wel-
che innerhalb von fünf Tagen die ständigen Mitglieder des Steue-
rungsausschusses und ggf. die Träger öffentlicher Belange infor-
miert.  

 
Widerspricht kein ständig es Mitglied des Steuerung sausschusses 
binnen vierzehn Tagen nach Ei ngang der vollständigen Unterlagen 
bei der Geschäftsstelle, gilt die Zustimmung zu dem Vergabe- 
und/oder Nutzungsvorschlag des Liegenschaftsfonds als erteilt. 
 
Sollte ein ständiges Mitglied widersprechen, teilt die Geschäftsstelle 
dies dem Liegenschaftsfonds unverzüglich mit und ber uft zur Be-
handlung dieses Geschäftes unverzüglich eine Sitzung des Steue-
rungsausschusses ein, es sei denn, der Liegenschaftsfonds teilt mit, 
eine Behandlung auf der nächst er reichbaren bereits anberaumten 
Sitzung des Steuerungsausschusses sei ausreichend. 
 
Ein Umlaufverfahren kann auf  Anordnung des Vorsitzenden insbe-
sondere auch mit dem Ziel der Feststellung durchgeführt werden, ob 
Grundstücksgeschäfte für die Belange des Landes Berlin bedeutend 
sind. Wird einvernehmlich festgestellt, dass es si ch nicht um 
Grundstücke von besonderer Bedeutung für die Belange Berlins 
handelt, bedürfen die Vergabeentscheidungen des Liegenschafts-
fonds keiner weiteren Befassung im Steuerungsausschuss. Die Un-
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terlagen gemäß § 4 Abs. 5 si nd auch für dieses Umlaufverfahren in 
8-facher Ausfertigung der Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. 

 
Für die Versendung von Unterlagen gelten die in § 4 Abs. 2 – 4 ge-
nannten Fristen. Der letzte Termin für den Ei ngang der Rückmel-
dung bei der Geschäftsstelle ist im Anschreiben an die ständigen 
Mitglieder unter Angabe des Datums zu benennen. Liegt bis zu die-
sem Termin der Geschäftsstelle die Entscheidung eines oder mehre-
rer ständiger Mitglieder nicht vor, ist für den- oder diejenigen das Vo-
tum „keine besondere Bedeutung für die Belange Berlins“ zu un-
terstellen. 
 
Das Umlaufverfahren ist mit der Aufforderung zu verbinden, alle er-
forderlichen Angaben zu machen oder Vorgaben zu formulieren, auf 
die aus der  fachlichen Sicht der ständigen Mitglieder hinzuweisen 
sind. Sie sind für den Liegenschaftsfonds verbindlich soweit sie die 
Ausübung der gesetzlichen Befugnisse der durch die ständigen Mit-
glieder vertretenen Verwaltungen bzw. Bezirke betreffen. 
 
Die Geschäftsstelle hat die eingegangenen Stellungnahmen spätes-
tens fünf Tage nach Fristablauf an den Liegenschaftsfonds weiterzu-
leiten und i hn über die Entscheidung zur Bedeutsamkeit der 
Grundstücke zu informieren. 

 
(9) In eiligen Fällen kann der Liegenschaftsfonds die Durchführung von 

Sondersitzungen verlangen. In ei nem solchen Fall nimmt die Ge-
schäftsstelle die formale Kurzprüfung der vom Liegenschaftsfonds 
vorgelegten Unterlagen spätestens am Tage nach deren Eingang vor 
und versendet am g leichen Tage die Einladungen unter Beifügung 
der Unterlagen. Der Sitzungstermin ist dann f rühestens auf den 6. 
Tag und spätestens auf den 9. T ag nach Absendung der Einladung 
zu legen. 

 
(10) Die Unterlagen im Sinne vorstehender Regelungen sind in 8-facher 

Ausfertigung der Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. 
 
(11) Zusammengefasst mit Abs. (8). 
 
(12) Hat der Liegenschaftsfonds für eine Sitzung des Steuer ungsaus-

schusses oder für die Durchführung eines Umlaufverfahrens bereits 
die Unterlagen gem. § 4 Abs. 5 bz w. § 6 Abs. 3 und 4 eingereicht, 
bedarf es f ür die w eitere Befassung des Steuerung sausschusses 
keiner erneuten Beibringung durch den Li egenschaftsfonds sowie 
keiner weiteren Versendung durch die Geschäftsstelle. Änderungen 
sind durch entsprechende Unterlagen nachzuweisen. 

 
Dieser Absatz gilt nur für die weitere Befassung des Steuerungsaus-
schusses innerhalb von neun Monaten seit der letzten Befassung. 
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§ 5 

 
Sitzungsverlauf 

 
(1) Die Teilnehmer tragen sich bei Betreten des Sitzungsraumes mit 

Namen und Uhrzeit in die Anwesenheitsliste ein. Bei Verlassen der 
Sitzung nach Behandlung der von ihnen zu vertretenden Tagesord-
nungspunkte tragen sie sich mit Uhrzeit und Namenszeichen aus der 
Teilnehmerliste aus. 

 
(2) Entsprechend der Tagesordnung werden die jeweiligen Grundstücke 

durch einen Vertreter des Liegenschaftsfonds kurz vorgestellt. Nach 
erfolgter Diskussion werden die in der Sitzung festgestellten Vorga-
ben für die Nutzung und Bebauung der einzelnen Grundstücke an-
hand von Formblättern protokolliert und von den Teilnehmern noch 
im Laufe der Sitzung abgezeichnet. 

 
(3) Soweit ständige Mitglieder oder beigezogene Träger öffentlicher Be-

lange schriftliche Stellungnahmen vorlegen, werden sie zum Proto-
koll genommen und den ständi gen Mitgliedern und dem Liegen-
schaftsfonds im Anschluss an die Sitzung zur Verfügung gestellt. 

 
(4) Sollte in der Sitzung keine einvernehmliche Stellungnahme über die 

zukünftige Nutzung eines Grundstückes oder seine Bebauung erzielt 
werden, kann das Gr undstück einmalig für einen Zeitraum von 21 
Tagen zurückgestellt werden. Innerhalb dieser Zeit haben die stän-
digen Mitglieder Gelegenheit, ergänzende Erklärungen mit dem Ziel 
einer zeitnahen Aktivierung herbeizuführen. Das Grundstück ist dann 
erneut in der nächst erreichbaren Sitzung des Steuerungsausschus-
ses zur Abstimmung zu stellen. 

 
(5) Spätestens fünf Tage nach dem Si tzungstermin versendet die Ge-

schäftsstelle die Sitzungsprotokolle an die Teilnehmer der Sitzung 
und zusätzlich an diejenigen ständigen Mitglieder, die an der Sitzung 
nicht teilgenommen haben und bei  ihr nicht vertreten waren. Nach 
Ablauf von weiteren fünf Tagen gilt das Protokoll von allen Teilneh-
mern als bestätigt, wenn kein Widerspruch erfolgt. 

 
(6) Die im Protokoll und sei nen Anlagen festgestellten Angaben der 

ständigen Mitglieder binden die diese entsendenden Ver waltungen 
im Rahmen des Zulässigen. 
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§ 6 

 
Entscheidung des Steuerungsausschusses bei Grundstücksgeschäf-

ten von besonderer Bedeutung 
 
(1) Bei Grundstücksgeschäften von besonderer Bedeutung i.S.d. §§ 1 

Abs. 2, 6 Abs. 2 ist dem  Steuerungsausschuss der Verg abe- bzw. 
Zuschlagsvorschlag des Li egenschaftsfonds zur abschließenden 
Entscheidung vorzulegen. Die vorstehenden Regelungen gelten ent-
sprechend, sofern in den nachf olgenden Absätzen nichts Abwei-
chendes geregelt ist. 

 
(2) Grundstücksgeschäfte von besonderer Bedeutung sind solche, die 

zum Gegenstand haben 
 

a) Grundstücke von gesamtstädtischer, grundsätzlicher oder au-
ßergewöhnlicher Bedeutung im Sinne des § 3 Abs. 1 AZG 
bzw. der Nr. 6 bis 10 des Zuständigkeitskataloges zum AZG; 

 
b) Grundstücke, bei denen di e beabsichtigte Nutzung des Er -

werbers oder künftigen Nutzers von einem Votum gemäß § 1 
Abs. 2 abweicht; 

 
c) Grundstücksgeschäfte, die einer Empfehlung i.S.d. § 1 Abs. 2 

zuwiderlaufen; 
 
d) Grundstücke oder g rundstücksgleiche Rechte, deren Ver-

kehrswert 5 Mio. € übersteigt. 
 

e) Grundstücksgeschäfte für die Gewerbe- und Industrieansied-
lung. In di esen Fällen müssen di e Vorlagen für den Steue-
rungsausschuss zusätzlich folgende Angaben enthalten: 
- Beschreibung des Investitionsvorhabens 
- Inhalt der vorgesehenen Bau- und Nutzungsverpflichtung 
- Der dem Geschäf t zugrundezulegende Bodenpreis sowie 

für den Fal l, dass di e Vergabe eines Erbbaurechtes ge-
plant ist, der vorgesehene Erbbauzins. 

 
Bezüglich vorgesehener Grundstücksgeschäfte für die Gewerbe- und 
Industrieansiedlung wird der Senatsverwaltung für Wirtschaft im 
Steuerungsausschuss ein Vetorecht eingeräumt. Die Ausübung des 
Vetorechts kann im  Steuerungsausschuss abgelehnt werden, wenn 
alle anderen stimmberechtigten Mitglieder dies einvernehmlich for-
dern. Die Ablehnung kann erst in der Sitzung ausgeübt werden, die 
auf die Sitzung folgt, in der das Vetorecht ausgeübt wurde. Wird die 
Ablehnung nicht beschlossen und somit vom Vetorecht im Einzelfall 
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Gebrauch gemacht, entscheidet der Aufsichtsrat über das Gr und-
stücksgeschäft. 

 
(3) Hat der Liegenschaftsfonds bei Grundstücksgeschäften von beson-

derer Bedeutung ein öffentliches Bieterverfahren durchgeführt, 
nimmt er eine Prüfung der eingegangenen Bewerbungen vor und 
legt dem Steuerungsausschuss Bieterübersichten über die zu-
schlagsfähigen Bewerbungen zusammen mit einem Zuschlagsvor-
schlag vor. Die Bieterübersichten enthalten die grundsätzlichen An-
gaben der eingegangenen Bewerbungen. Neben den Ang aben ge-
mäß § 4 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung müssen diese Bieterüber-
sichten zumindest Angaben zur Person des Bi eters, dem Inv estiti-
onsvolumen, den voraussichtlich entstehenden neuen oder zu erhal-
tenden Arbeitsplätzen und dem g ebotenen Kaufpreis sowie dem, 
und soweit erforderlich, durch Sachverständige ermittelten Ver-
kehrswert des Gr undstückes enthalten. Die Bieterübersichten sind 
vertraulich zu behandeln und nur den stimmberechtigten Mitgliedern 
des Steuerungsausschusses in einf acher Ausfertigung zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bieterübersichten sind auf Anordnung des Vor-
sitzenden am Schluss der Sitzung zurückzureichen. 

 
(4) Stimmt der Steuerung sausschuss dem Vergabevorschlag nicht zu, 

kann die Entscheidung für 21 Tage zurückgestellt werden. Das 
Grundstücksgeschäft ist dann auf  der nächst erreichbaren Sitz ung 
des Steuerungsausschusses zu behandeln. Wird auch bei der z wei-
ten Behandlung keine einvernehmliche Zustimmung zum Vorschlag 
des Liegenschaftsfonds erzielt, ist der Senat zu befassen. 
Abweichend davon kann aufgrund mehrheitlicher Entscheidung des 
Steuerungsausschusses bereits in der  ersten Sitz ung die sof ortige 
Befassung des Senates v erlangt werden, wenn die Angelegenheit 
eilbedürftig ist. 

 Hat eine Senatsbefassung zu erfolgen, fertigt die für Finanzen zu-
ständige Senatsverwaltung die erforderliche Senatsvorlage. 

 
 

§ 7 
Entscheidungen des Steuerungsausschusses zur Nachbestückung 

 
(1) Der Steuerungsausschuss  kann auch über die Nachbestückung von 

Grundstücken des Fi nanzvermögens auf den Liegenschaftsfonds 
entscheiden. Hierzu legt der Liegenschaftsfonds zur Nachbestü-
ckung vorgesehene Grundstücke, für die er keinen Konsens (Über-
einstimmung beider Parteien) mit dem Bez irk erzielt hat, i n Listen-
form zur Diskussion vor. Bei einstimmiger Entscheidung im Steue-
rungsausschuss erfolgt eine Übertragung auf den Li egenschafts-
fonds nach dem g ültigen Bestückungsverfahren. Die Entscheidung 
wird entsprechend protokolliert. 
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(2) Bei mindestens einer die Nachbestückung ablehnenden Stimme wird 
der Nachbestückungsvorschlag dem Senat - bei der Abgrenzung der 
sog. 2. Tranche gem. Abgeordnetenhausbeschluss vom 11.11.04 
Ziff. 1.2 dem U nterausschuss "Vermögensverwaltung" des H aupt-
ausschusses - als sogenanntes Dissens-Grundstück zur Entschei-
dung vorgelegt. 

 
(3) Mit dem Nachbestückungsbeschluss des Steuerung sausschusses 

kann die Entscheidung verbunden werden, ob ei n Grundstück als 
Gegenstand eines für die Belange Berlins bedeutsamen Gr und-
stücksgeschäfts zu betrachten ist, oder ob es vom Liegenschafts-
fonds ohne w eitere Befassung des Steuerung sausschusses ver-
marktet werden kann. 

 
 

§ 8 
 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt unmittelbar nach Bekanntgabe 
an die ständigen Mitglieder für die darauffolgende Sitzung in Kraft. 
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