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Die kommunale Arbeitshilfe für die Bereit-
stellung zeitgemäßer sozialer Infrastrukturan-
gebote im KNF-Raum dient den Städten und 
Gemeinden im Umland von Berlin sowie den 
Berliner Bezirken als praxisnahe Handreichung, 
um den wachsenden Anforderungen an die 
Schaff ung und Sicherung qualitätsvoller und 
nachfrageorienti erter Gemeinbedarfsangebote 
begegnen zu können. 

In der Arbeitshilfe werden unterschiedliche 
Aspekte der Gemeinbedarfsversorgung in den 
Blick genommen. Ferner werden verschiedene 
Verfahren, Instrumente, bauliche Lösungen und 
Finanzierungswege skizziert und Empfehlungen 
für eine leistbare und zielorienti erte Umset-
zung erforderlicher Infrastrukturvorhaben for-
muliert. 

Die Arbeitshilfe greift  Themenschwerpunk-
te wie Trägerstrukturen, Bedarfsplanung, Flä-
chensicherung, Mehrfachnutzung, Folgekos-
tenbeteiligung oder auch interkommunale 
Möglichkeiten auf. Die Themen orienti eren sich 
an den formulierten Bedarfen der Kommunen 
und Berliner Bezirke. Sie werden von verschie-
denen Seiten betrachtet sowie Anforderungen, 
Vor- und Nachteile und mögliche Schwierigkei-
ten aufgezeigt. Angereichert ist die Arbeitshilfe 
mit Erfahrungswerten und -berichten der KNF-
Mitglieder und mit nützlichen Links zu weiter-
führenden Informati onen und Kontakten. 

Die vorliegende Broschüre stellt eine Kurzfas-
sung des Projektberichts (Langfassung) dar. Der 
Projektbericht geht auf einzelne Aspekte ti efer 
ein und steht auf der Internetseite des KNF e. V. 
zur Verfügung.

Wir danken zunächst den freiwilligen Mitglie-
dern der Anliegengruppe „Soziale Infrastruk-
tur“ des KNF e. V., die den Erarbeitungsprozess 
fachlich und sachkundig von der Formulierung 
der Leistungsbeschreibung bis zur Berichtsfas-
sung eng begleiteten! Besonderer Dank gilt dar-
über hinaus den zahlreichen Vertreter:innen 
aus den Städten, Gemeinden, Berliner Bezirken 
und der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen. Sie haben mit gro-
ßer Sorgfalt und Engagement durch Teilnahme 
an der Online-Umfrage und in den Interviews 
Erkenntnisse, Einschätzungen und wichti ge Hin-
weise eingebracht und damit einen wertvollen 
Beitrag für den Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch zwischen den Kommunen und Berliner 
Bezirken geleistet.

Marco Rutter
Themenpate der Anliegengruppe „Soziale Infra-

struktur“ und stellvertretender Sprecher der AG Ost

Andreas Igel
Vorsitzender des KNF e. V. 
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SCHNELLES WACHSTUM – VIELE 
BEDARFE

 Berlin und die Gemeinden des Umlandes sind 
in den letzten Jahren aufgrund eines erheblichen 
Zuzugs in die Hauptstadtregion deutlich gewach-
sen. Dies hat zu großen Mehrbedarfen im Bereich 
der sozialen Infrastrukturen geführt. 

Hierauf haben die Städte und Gemeinden des 
Umlandes sowie das Land Berlin und seine Bezir-
ke mit einer Vielzahl an Aus- und Neubauten von 
Kindertagesstätt en und Schulen reagiert. Durch 
bereits bestehende infrastrukturelle Nachhol-
bedarfe samt Sanierungsrückstau an Bestands-
gebäuden und einer vielerorts eher rückläufi gen 

Nachfrageentwicklung in früheren Jahren war 
ein schnelles und qualitätvolles Reagieren auf die 
unerwarteten Mehrbedarfe für viele Gebietskör-
perschaft en eine große Herausforderung. 

Gleichwohl sind in den letzten Jahren viele 
Kita- und Schulgebäude neu entstanden, abgän-
gige ersetzt oder bestehende ausgebaut worden. 
Abbildung 1 zeigt dies für den Kitabereich und 
macht deutlich, dass zwar der Großteil der Neu- 
und Ausbauten in Berlin und Potsdam stattf  indet. 
Bezogen auf die Zahl der Kinder ist das Neubau-
volumen jedoch in vielen Umlandgemeinden am 
höchsten. In der Langfassung dieser Broschüre 
fi ndet sich eine entsprechende Darstellung für 
den Schulbereich.

1 Z I E L  U N D  I N H A LT E  D I E S E R  A R B E I T S H I L F E

Abbildung 1
Kindertagesstä� en: Aus- und Neubau sowie Ersatzmaßnahmen im Zeitraum 2012-2020

Quelle: Büro Gertz Gutsche Rümenapp 
auf Basis einer Sonderauswertung 
der Bautäti gkeitsstati sti k für Nicht-

wohngebäude des Amtes für 
Stati sti k Berlin-Brandenburg, 

Kartengrundlage: BKG
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Darstellung in der 
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AUSBAUBEDARFE BESTEHEN WEITERHIN

In vielen Bezirken und Umlandgemeinden konn-
te der Infrastrukturneubau trotzdem nicht mit 
dem Nachfragezuwachs Schritt halten und gleich-
zeitig bestehende Unterkapazitäten und Sanie-
rungsbedarfe abbauen. In manchen Teilräumen 
führt auch das Umzugsverhalten der Haushalte zu 
Mehrbedarfen. Wo viele Wohnungen neu gebaut 
werden oder der Generationenwechsel ganze 
Quartiere und Ortsteile erfasst, kommt es inner-
halb weniger Jahre zu deutlich mehr Kita- und 
Schulnachfrage.

Im Umland verfolgen die Gemein-
den unterschiedliche Wachstumsstra-
tegien. Während die einen Wohnraum 
für Zuziehende bereitstellen, fokus-
sieren sich andere auf die Bestandssi-
cherung. In den politischen Entschei-
dungsprozessen spielen oft auch die 
kommunalen Folgekosten für Kita und 
Schule eine wichtige Rolle.

Überlagert werden diese Nachfra-
geverschiebungen durch Ereignisse 
wie Großansiedlungen (u. a. Tesla), 
veränderte Wohnstandortpräferen-
zen (u. a. durch Corona) und weltweite 
Fluchtbewegungen (u. a. aus der Ukra-
ine). Die Umlandkommunen sowie das 
Land Berlin und seine Bezirke werden somit auch 
in den kommenden Jahren immer wieder mit der 
Herausforderung konfrontiert sein, zeitnah qua-
litätsvolle Infrastrukturangebote im Kita- und 
Schulbereich schaffen zu müssen. 

ANL ASS UND INHALTE DIESER 
ARBEITSHILFE

Vor diesem Hintergrund hat das Kommuna-
le Nachbarschaftsforum in 2021 das Themenjahr 
„Soziale Infrastruktur und Wachstum“ gesetzt 
und sich vertieft mit den Herausforderungen und 
Lösungsansätzen zur Bereitstellung bedarfsge-
rechter Infrastrukturangebote beschäftigt. 

Begleitet durch die Anliegengruppe „Soziale 
Infrastruktur“ hat das Büro Gertz Gutsche Rüme-
napp, Hamburg/Berlin die vorliegende Arbeitshil-
fe erarbeitet. Deren Inhalt stützt sich auf die Vor-
arbeit der Anliegengruppe, die Diskussion auf der 
KNF-Jahreskonferenz 2021, eine Online-Befragung 
der Umlandgemeinden sowie der Berliner Bezir-
ke und Senatsverwaltung Ende 2021 sowie eine 
Interviewserie mit etwa 20 Verwaltungsmitarbei-
ter:innen aus verschiedenen Umlandgemeinden, 
Bezirken und der Senatsverwaltung Anfang 2022.

Aufgrund der artikulierten Bedarfe umfasst die 
vorliegende Arbeitshilfe die in Abbildung 2 darge-
stellten Themenschwerpunkte. Wie dort gezeigt 
stehen diese nicht isoliert nebeneinander, son-
dern besitzen eine Vielzahl an Querbezügen.

L ANGFASSUNG

Die vorliegende Broschüre ist die  Kurzfassung 
einer im Sommer 2022 veröffentlichten  KNF- 
Arbeitshilfe. Deren Langfassung findet sich unter: 
  https://knf-ev.de/ergebnisse/soziale-infrastruktur/. 
Mit dem nebenstehenden Symbol wird daher 
immer mal wieder auf weitergehende Informatio-
nen in der Langfassung verwiesen.

  

Z I E L  U N D  I N H A LT E  D I E S E R  A R B E I T S H I L F E

Abbildung 2
Themenschwerpunkte der Arbeitshilfe
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TRÄGERSCHAF TEN BESTEHENDER 
EINRICHTUNGEN

Die Frage der Trägerschaft beeinflusst in viel-
facher Weise Aspekte der Planung, Steuerung, 
Finanzierung und Anpassung von Einrichtungen 
durch die Kommunen. 

KINDERTAGE SS TÄT TEN
Die Trägerschaften sind bei den Kindertages-

stätten deutlich vielfältiger als bei den Schulen, 
weil neben den Kommunen eine Vielzahl an priva-
ten Institutionen, Kirchen, Unternehmen und Ver-
einen Kindertagesstätten betreibt. In Branden-
burg befinden sich landesweit etwas mehr als die 
Hälfte aller genehmigten Kitaplätze in Kitas öffent-
licher Trägerschaft (Abbildung 3). 

Gleichwohl hat der Anteil der privaten Träger 
in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zuge-
nommen. Im Berliner Umland finden sich sowohl 
Gemeinden, die fast nur kommunale Kindertages-
stätten haben, als auch solche mit einem hohen 
Anteil an privat betriebenen Kitas. 

Deutlich anders stellt sich die Situation in Berlin 
dar. Hier liegt der Anteil der privaten Träger bei 
fast 80 %. Kitas in öffentlicher Trägerschaft wer-
den in Berlin i. d. R durch die Kita-Eigenbetriebe 
der Bezirke betrieben. 

SCHULEN
Im Gegensatz zu den Kindertagesstätten sind 

die meisten Schulen in öffentlicher Trägerschaft. 
Zwar gibt es auch im KNF-Raum Privatschulen, 
diese spielen jedoch für die Bedarfsplanung meist 
nur eine untergeordnete Rolle. Wie in allen Flä-
chenländern haben die öffentlichen Schulen in 
Brandenburg eine geteilte Trägerschaft: Das Land 
stellt das Personal (Lehrer:innen und Betreuungs-
kräfte der Ganztagsangebote) bereit, die kom-
munale Ebene verantwortet die Gebäude sowie 
das ergänzende Personal wie Hausmeisterei und 
Schulsekretariat. 

Die Gemeinden haben i. d. R die Trägerschaft für 
die öffentlichen Grundschulen am Ort, während 
die Landkreise zumeist Trägerin der weiterfüh-
renden Schulen sind. Im Gegensatz dazu ist Berlin 
als Stadtstaat alleiniger Träger aller öffentlichen 
Schulen.

WAHL DER TRÄGERSCHAF T NEUER 
KITAS UND SCHULEN

Steht der Neubau von Kindertagesstätten oder 
Schulen an, so stellt sich für die betreffenden 
Gemeinden die Frage nach der besten Träger-
schaft. Während im Schulbereich kaum Wahlmög-
lichkeiten bestehen, müssen die Kommunen bei 
Kitaneubauten die Frage der Trägerschaft jeweils 
neu beantworten. 

T R Ä G E R S C H A F T2

Brandenburg

Berlin

Abbildung 3
Anteil privater und öffentlicher Träger an den  
genehmigten Kitaplätzen 2020

Quelle: Kitastatistik



Detailliertere 
Darstellung in  
der Langfassung,  
Kapitel 2.2

Ausführungen 
zur Häufigkeit 
der Anwendung 
der Modelle 
findet sich in der 
Langfassung, 
Kapitel 2.3

6

KINDERTAGE SS TÄT TEN
Die unterschiedlichen Trägerschaftsmodelle 

bringen für die Kommunen sowohl Vor- als auch 
Nachteile mit sich. Daher lässt sich keine allge-
meingültige Empfehlung für ein bestimmtes Trä-
gerschaftsmodell ableiten. Vielmehr muss jede 
Kommune die nachfolgenden Aspekte vor dem 
Hintergrund der eigenen Rahmenbedingungen 
bewerten. 

Die Vorteile einer privaten Trägerschaft von 
Kindertagesstätten liegen u. a. in deren Nettover-
anschlagung im Haushalt. Während bei eigenen 
Kitas Gebäude und Personal vollständig durch 

den kommunalen 
Haushalt gestemmt 
und Planungspro-
zesse mit dem eige-
nen Personalbestand 
abgearbeitet werden 
müssen, beschränkt 

sich die Tätigkeit der Kommune bei privaten Trä-
gern auf die Aushandlung und Überwachung eines 
Rahmenvertrages und die Zahlung eines kommu-
nalen Kostendeckungsbeitrags. Dadurch kann 
i. d. R auch ein Ausbau von Kitakapazitäten schnel-
ler bewerkstelligt werden. Voraussetzung ist die 
entsprechende Bereitschaft der vor Ort tätigen 
Träger.

Allerdings erleben Kommunen, in denen ein 
sehr großer Teil der Kindertagesstätten in priva-
ter Trägerschaft sind, Schwierigkeiten, wenn der 
Bedarf einmal zurückgeht. In diesem Fall ist zu 
entscheiden, an welcher Stelle Angebote zu ver-
ringern und eine entsprechende Fehlbelegungs-
abgabe zu zahlen sind. Bei eigenen Kitas bestehen 
hingegen deutlich leichtere Möglichkeiten einer 
Kapazitätsreduzierung und ggf. einer (temporä-
ren) Umnutzung. 

Zudem bleibt eine Gemeinde auch bei einer pri-
vaten Trägerschaft gegenüber ihrer Bevölkerung 
für die Leistung „Kindertagesbetreuung“ die zent-
rale Ansprechpartnerin.  

T R Ä G E R S C H A F T

Qualitätsmängel bei den privaten Kitas – sei 
es im Betrieb der  bestehenden Einrichtungen 
oder bei der vereinbarten Schaffung zusätzlicher 
Plätze – bleiben am Ende immer ein Problem für 
die Kommune als Aufgabenträgerin. Ihre direk-
te Zugriffsmöglichkeit zur Qualitätsverbesserung 
(inkl. der Termintreue bei Neubauvorhaben) ist 
jedoch bei einer privaten Trägerschaft deutlich 
eingeschränkter.

Beim Neubau von Kindertagesstätten stellt sich 
neben der Frage der späteren Trägerschaft auch 
die Frage, wer die Kita baut. Aus der Kombination 
ergeben sich im Wesentlichen die in Abbildung 4 
dargestellten Modelle. Für alle genannten Model-
le gibt es Beispiele im KNF-Raum aus den letzten 
Jahren.

ÖF F ENTLICHE SCHULEN
Obwohl die Kommunen und Landkreise Trä-

gerinnen der öffentlichen Schulen sind, müssen 
sie nicht selbst als Bauträgerinnen auftreten. Sie 
können sich auch eines kommunalen (Wohnungs-
bau-)Unternehmens bedienen.

Bei den Umlandgemeinden steht dabei häufig 
die Frage nach den eigenen Personal- und Verwal-
tungskapazitäten im Mittelpunkt. Diese sind oft 
begrenzt und die Gemeinden befürchten, durch 
eine eigene Bauträgerschaft sehr viel Personal zu 
binden oder temporär einstellen zu müssen. Vor 
diesem Hintergrund kann die Einbindung einer 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft als Pro-
jektträgerin eine gute Lösung sein.

In Berlin hingegen besteht die Möglichkeit, über 
die Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE für Schul-
bauvorhaben Kredite aufzunehmen, die nicht der 
so genannten „Schuldenbremse“ unterliegen. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Vergabe der 
Projektträgerschaft an eine eigene Wohnungs-
baugesellschaft. Vergleichbare Finanzierungs-
aspekte spielen auch bei der Entscheidung von 
Umlandgemeinden eine Rolle.

» Bei Kitas stellt sich  
die Trägerfrage bei jedem  
Neubau neu.
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ERFAHRUNGEN MIT NEU 
GEBAUTEN KITAS 

Bei den Umlandgemeinden ist der Neubau von 
Einrichtungen in eigener Regie das mit Abstand 
häufi gste Modell.

VOLL S TÄNDIGE PROJEK TKONTROLLE
In den Befragungen und Interviews zeigte 

sich eine hohe Zufriedenheit vieler Gemeinden 
mit dem „Selbstbaumodell“. Diese ergibt sich 
vor allem aus der vollständigen Projektkontrolle 
und dem nachfolgenden Eigentum am ferti gen 
 Gebäude. Mehrere Gemeinden weisen zudem 
darauf hin, dass sie Fehlplanungen und Verzöge-
rungen auch dann politi sch und planerisch ausba-
den müssen, wenn sie nicht selbst Bauherrin sind. 
„Dann bauen wir doch lieber selbst.“

Als weiteres Argument wird angeführt, dass die 
Gemeinde bei einem Bau durch private  Träger 
durch die umlegbaren Kosten (kalkulatorische 
Miete, Hausmeister, Reparaturen) über die Jahre 

die Kosten der privaten Träger sowieso refi nan-
ziert, ohne dass sie am Ende eine Verfügungsge-
walt über das Gebäude hat.

Die eigene Bauherschaft  sowie der  an-
schließende Besitz des Gebäudes ermöglicht den 
Gemeinden zudem deutlich mehr Handlungs-
spielraum im Themenfeld „Mehrfachnutzung“ 
(Kapitel 6). So können Konzepte der Mehrfachnut-
zung leichter von Anfang an berücksichti gt wer-
den oder zu einem späteren Zeitpunkt durch die 
 Kommune  initi iert und vorangetrieben  werden. 

Auch eine spätere Umnutzung des Gebäu-
des ist von Anfang an  leichter planbar, wenn die 
 Gemeinde selbst als Bauherrin auft ritt . So plant 
z. B. die Stadt Oranienburg eigene Kitaneubauten 
i. d. R. so, dass nach 20-30 Jahren eine ganz- oder 
teilweise Umnutzung in eine Pfl ege- und Behin-
derteneinrichtung möglich ist.

Abbildung 4
Unterschiedliche Modelle der Trägerscha�  bei Kita-Neubauten im KNF-Raum



Erfahrungen zum 
Schulneubau 
finden sich in 
der Langfassung, 
Kapitel 2.3
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ABER: ENORME RE SSOURCENBINDUNG
Ein wesentlicher Nachteil des „Selbstbaus“ ist, 

dass entsprechende Neubauprojekte sehr viel 
Personal in der eigenen Verwaltung binden – 
sofern die eigene Verwaltung überhaupt über 
entsprechend ausgebildetes Personal verfügt, das 
von anderen Aufgaben entbunden werden kann. 

Einige Gemeinden äußern zudem die Einschät-
zung, dass ein Selbstbau durch die eigene Verwal-
tung häufig länger dauert als der Bau einer Kita 
durch private Kita- oder Wohnungsbauträger. 
Demgegenüber stehen die o.g. Erfahrungen ein-
zelner Gemeinden mit Projektverzögerungen bei 
privater Bauherrschaft, auf die sie kaum Einfluss 
nehmen können.

Darüber hinaus ist der – i. d. R kreditfinanzier-
te – Investitionsmittelbedarf der Gemeinden bei 
einem „Selbstbau“ höher als bei Modellen, in 
denen sie die von anderen fertig gestellten Ein-
richtungen anschließend mieten. Ist der Rahmen 

der möglichen 
oder gewollten 
Kreditaufnahme 
des Gesamthaus-
haltes erschöpft, 
wird die Finanzie-
rung eines „Selbst-

baus“ schwierig. Wie ggf. Wohnungsbauträger 
an der Finanzierung – auch eines Selbstbaus der 
Gemeinde – beteiligt werden können, wird in 
Kapitel 5 beleuchtet.

BERLIN: KITANEUBAU FA S T NUR IM ZUSA MMEN-
HANG MIT WOHNUNGSNEUBAUVORHABEN

Die vorstehend für das Berliner Umland formu-
lierten Vor- und Nachteile des „Selbstbaus“ gelten 
grundsätzlich auch für Berlin und seine Bezirke. 
Der „Selbstbau“ von Kindertagesstätten durch die 
Bezirke spielt in Berlin jedoch eine eher unterge-
ordnete Rolle. 

Im Regelfall werden in Berlin neu gebaute Kitas 
durch Kita- oder Wohnungsbauträger errichtet. 
Ein Neubau von Kitas findet fast nur im Zusam-
menhang mit Neubauvorhaben des Wohnungs-
baus statt. Relativierend ist  darauf  hinzuweisen, 
dass die Mehrzahl der neuen Kindertagesstätten 
in Berlin nicht durch Neubau von Einrichtungen, 
sondern in Bestandsgebäuden entsteht, in die 
sich die privaten Träger einmieten oder in Einzel-
fällen auch einkaufen.

Beim Neubau von Kitas spielt das „Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 
eine wichtige Rolle, auf das in Kapitel 5 noch 
genauer einge-
gangen wird. 
Hierüber betei-
ligen sich die 
Wohnungsbau-
entwickler an 
den Kosten der 
zusätzlich benötigten Kita- und Grundschulkapazi-
täten. Diese stellen sie entweder selbst her oder 
lösen sie über einen Geldbetrag ab. 

Viele Bezirke präferieren die Errichtung der 
Kitas durch die Wohnungsbauentwickler gegen-
über der Ablösung, weil es für sie oft eine große 
Herausforderung ist, mit den erhaltenen Beträ-
gen auch tatsächlich selbst Kitas zu bauen – u. a. 
wegen fehlender landeseigener Grundstücke (vgl. 
Kapitel 4).

Bauen hingegen die Wohnungsbauträger die 
Kitaräume, vermieten sie diese im Nachgang häu-
fig an private Kitaträger. Dabei legen die Bezirke 
den Kitaträgern nahe, sich mit den Wohnungsbau-
trägern auf die Vermietung eines Rohbaus zu eini-
gen, dessen Endausbau die Kitaträger selbst über-
nehmen. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass 
die Kitaträger i. d. R günstigere Mieten aushandeln 
und für den Endausbau Fördermittel beim Land 
Berlin beantragen können.

» Das „Berliner Modell der  
kooperativen Baulandentwicklung“  
steht hinter den meisten Kita- 
Neubauten in Berlin.

» Selbstbau bedeutet  
volle Projektkontrolle, aber  
auch viel gebundene  
Verwaltungskapazität.
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RELE VANZ FÜR DIE GEMEINDEN IM   
KNF-RAUM

Im Umland sind die Landkreise für die Kitabe-
darfs- und Schulentwicklungsplanung zuständig. 
Parallel dazu erarbeiten viele Umlandgemeinden 
eine eigene Bedarfsplanung für ihre Kitas und 
Schulen. Durch die genauere Kenntnis der klein-
räumigen Entwicklungen und Veränderungen, 
z. B. durch Neubaugebiete, erzielen sie oft verläss-
lichere Prognosen.

In Berlin nehmen die Bezirke eine Bedarfspla-
nung für Kitas und Schulen (soziale Infrastruk-
turkonzepte) vor, die in jeweils klar definierten 
Schritten mit den übergeordneten Planungen der 
Senatsverwaltung verzahnt ist.

Eine Bedarfsplanung meint 
 » eine Analyse der Nachfrageentwicklung, 
 » eine Formulierung von Annahmen zur zukünfti-
gen Entwicklung der Nachfrage, 

 » eine Bilanzierung der aktuellen Kapazitäten 
in den vorhandenen Einrichtungen (inkl. ggf. 
bereits absehbarer Veränderungen),

 » einen Vergleich von Nachfrage und Angebot 
(Kapazitäten der Einrichtungen) sowie

 » eine Ableitung von ggf. bestehenden Ausbau-
bedarfen. 

Die überwiegende Mehrzahl der Gemeinden 
und Bezirke nimmt eine solche Bedarfsabschät-
zung selbst vor. Nach KNF-Befragung vergibt etwa 
ein Viertel dieser Gemeinden und Bezirke ent-
sprechende Aufträge an Planungsbüros. Die Ver-
waltungen benötigen somit verlässliche Metho-
den und Daten für eine Bedarfsplanung. 

Im Rahmen der Interviews beschrieb der Bür-
germeister einer Umlandkommune die Situation 
wie folgt: 

„Frühere Abschätzungen auf Basis der 
Bevölkerungs prognosen waren zu fehleranfäl-
lig und haben zu Defiziten in der Infrastruktur 
geführt. Auch eine Bedarfsabschätzung durch ein  

externes Büro entsprach aufgrund schwer zu 
prognostizierender Sondereffekte (internationa-
le Zuwanderung in die Region, Corona, …) relativ 
bald nicht mehr der Realentwicklung. Inzwischen 
nehmen wir daher eine eigene Abschätzung vor 
und schreiben diese regelmäßig fort.“

BAUSTEINE DER BEDARFSABSCHÄTZUNG

Ziel einer Bedarfsabschätzung ist die Prognose 
der zukünftigen Zahl der Nachfrager:innen nach 
einer bestimmten kommunalen Leistung, z. B. 
Krippenbetreuung, Grundschulunterricht oder 
nachmittäglicher Schulkindbetreuung. 

Wie Abbildung 5 zeigt, ist eine solche Bedarfs-
prognose das Ergebnis einer Verknüpfung von 
drei Einzelprognosen, denen sich jeweils einer der 
nachfolgenden Abschnitte im Detail widmet:

 » einer Einwohnerprognose, 
 » einer Prognose der Nachfragequote und
 » einer Prognose der Nachfrage von außerhalb 
der Gemeinde oder des Bezirks.

EINWOHNERPROGNOSE

Die Einwohnerprognose ist meistens das 
schwächste Glied in der Kette aus Abbildung 5, 
weil sie den größten Prognoseunsicherheiten 
unterliegt. 

VERF ÜGBARE EINWOHNERPRO GNOSEN 
Zu Beginn steht die Frage, welche Einwohner-
prognose zu Grunde gelegt werden soll. Generell 
stehen jeder  Umlandgemeinde drei Möglichkei-
ten zur Verfügung:

B E D A R F S A B S C H ÄT Z U N G3
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» Sie kann die amtliche Einwohnerprognose des 
Stati sti schen Landesamtes verwenden.

» Sie kann sich durch ein Planungsbüro eine eige-
ne Einwohnerprognose errechnen lassen 
(als Teil der Bedarfsprognose oder als eigen-
ständiger Auft rag).

» Sie kann selbst eine Prognose erarbeiten.

Bei den Berliner Bezirken ist die Wahlfreiheit 
eingeschränkt, da sie i. d. R an die  stadtweite Prog-
nose des Senats gebunden sind.

Die drei genannten Möglichkeiten haben unter-
schiedliche Vor- und Nachteile, die sich vor allem 
aus den folgenden Fragestellungen ergeben:

» Liegt die Prognose bereits vor oder muss sie 
erst noch erarbeitet werden?

» Wie aktuell ist die Prognose?
» Wie gut ist die Prognose in den eigenen Ent-

scheidungsgremien akzepti ert?
» Wie gut ist die Aussagekraft  der Prognose mit 

Blick auf die eigene Gemeinde, ggf. sogar deren 
Ortsteile?

» In welchem Umfang sind gemeindespezifi sche 
Entwicklungen (Altersstruktur, Neubaugebiete, 
laufender Generati onswechsel im Bestand) in 
der Prognose berücksichti gt?

» Gibt es Möglichkeiten zur eigenständigen Fort-
schreibung der Prognose, z. B. im Rahmen eines 
gemeindlichen Monitorings?

Eine ausführliche Bewertung der drei einlei-
tend genannten Opti onen nach diesen Aspekten 
fi ndet sich in Kapitel 3.3 der Langfassung. Dabei 
zeigt sich, dass eigene Prognosen die höchs-
te Aussagekraft  und Nutzbarkeit bieten können, 
zugleich aber eine entsprechende Erarbeitungs- 
bzw. Betreuungskompetenz der eigenen Mitar-
beiter:innen voraussetzen.

JÜNGS TE JAHRG ÄNGE = SCHWACHS TELLE JEDER 
EINWOHNERPRO GNOSE

Die Kita- und Schulbedarfsplanung arbeitet 
immer mit den jüngsten Jahrgängen einer Ein-
wohnerprognose. Umso wichti ger ist es zu wissen, 
dass die jüngsten Jahrgänge stets die prognos-
ti sch schwächsten jeder Einwohnerprognose sind.

Warum dies so ist, erläutert die Langfassung im 
Detail. Im Kern liegt dies daran, dass mit jedem 
Prognosejahr ein größerer Teil der prognosti zier-
ten Kinder zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung 
noch nicht geboren ist. 

Damit kommt der Annahme zur Geburtenan-
zahl – i. d. R abgeleitet aus der Anzahl der poten-
ziellen Mütt er – eine elementare Bedeutung zu. 
Während sich die Zahl der Geburten für große 
Gebietseinheiten wie z. B. ein Bundesland sehr 
gut vorhersagen lässt, entstehen bei kleineren 
Raumeinheiten wie Gemeinden, Ortsteilen oder 
Berliner LOR (Lebensweltlich orienti erte Räume) 

B E D A R F S A B S C H ÄT Z U N G

Abbildung 5
Eine Bedarfsprognose besteht aus drei Einzelprognosen
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in den  meisten Prognosejahren erhebliche Abwei-
chungen zwischen der Zahl der realen und der vor-
hergesagten Geburten. Über einen längeren Zeit-
raum gleichen sich diese Abweichungen zwar aus, 

für das einzelne Kita- 
oder Schuljahr kann es 
aber immer wieder zu 
relevanten Abweichun-
gen kommen. 

Darüber hinaus ziehen junge Familien über-
durchschnitt lich häufi g um, weil sich ihre Platz-
bedarfe und Standortanforderungen von Jahr zu 
Jahr verändern. Entsprechende Bedeutung haben 
die Wanderungsannahmen, die ebenfalls mit Pro-
gnoseunsicherheiten behaft et sind. 

Diese strukturell geringe Aussagekraft  der Ein-
wohnerprognosen in den Kita-Jahrgängen stellt 
die Gemeinden vor eine Herausforderung, denn 
ihr steht eine sehr geringe „Vorwarnzeit“ bei Pro-
gnoseabweichungen gegenüber. Bereits weni-
ge Monate nach der Geburt bemühen sich viele 
Eltern um einen Krippenplatz, der häufi g etwa ab 
dem ersten Geburtstag in Anspruch genommen 
wird. Somit ereilen die Platzanfragen die Gemein-
den häufi g bevor sie die Abweichung von der Ein-
wohnerprognose bemerken. Ein Lösungsansatz ist 
das weiter unten beschriebene Monitoring.

BERÜCK SICHTIGUNG DE S WOHNUNGSNEUBAUS
Die Abschätzung der jährlich im Saldo zu- oder 

fortziehenden Kinder und Jugendlichen im Kita- 
und Schulalter kann in einer kommunalen Progno-
se deutlich verbessert werden, wenn der Umfang 
des Wohnungsneubaus berücksichti gt wird. Hier-
zu wird das Wanderungssaldo in ein Neubau-indu-
ziertes und ein sonsti ges Wanderungssaldo aufge-
spalten (Abbildung 6).

 Das Neubau-induzierte Wanderungssaldo kann 
durch eine Multi plikati on der in den einzelnen 
Prognosejahren voraussichtlich ferti g gestellten 
und erstbezogenen Wohnungen mit einer mitt le-
ren Einwohnerstruktur in Neubauvorhaben abge-
schätzt werden. Zusätzlich kann eine Zuzugsquote 
berücksichti gt werden. 

Sofern eine 
Gemeinde nicht 
über  eigene 
Kennwerte zur
mitt leren Ein-
wohnerstruktur in Neubauvorhaben verfügt, 
kann sie für ihre Berechnungen die Kennwerte aus 
Abbildung 7 nutzen. Diese Kennwerte wurden im 
Zuge der Erarbeitung dieser Arbeitshilfe aus einer 
Querauswertung unterschiedlicher Datenquellen 
hergeleitet. In diese Querauswertung sind u. a. 

» Berücksichti gung des 
Wohnungsneubaus ist in der 
Bedarfsabschätzung wichti g.

» Die Einwohnerprognose 
ist o�  der schwächste Teil der 
Bedarfsabschätzung.

Abbildung 6
Berücksichti gung des Zuzugs durch Wohnungsneubau in einer Einwohnerprognose



Eine ausführli-
chere Darstellung 
von Berechnung 
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das Neubaumonitoring 2020 der Senatsverwal-
tung Berlin sowie das Ergebnis einer Abfrage zu 
Einwohnerdaten von aktuellen Neubauprojekten 
in den KNF-Umlandgemeinden eingefl ossen. 

Allen KNF-Gemeinden, die hierzu Daten zugelie-
fert haben, sei noch einmal ausdrücklich gedankt!

Die Orienti erungswerte aus Abbildung 7 lie-
gen z. T. deutlich über den Berechnungsansätzen 
des „Berliner Modells der kooperati ven Bauland-
entwicklung“ sowie den Ansätzen einiger Folge-
kostenrichtlinien von Städten und Gemeinden 
im Brandenburger Umland. Wie u. a. das Berli-
ner Neubaumonitoring und die Auswertung der 
aktuellen Neubauprojekte im Umland zeigen, ent-
sprechen diese Werte aber im Mitt el dem realen 
Bezug von Neubauwohnungen. Dass im Berliner 

Baulandmodell gegenüber den  Vorhabenträgern 
des Wohnungsbaus geringere Werte angesetzt 
werden, ist das Ergebnis einer großräumige-
ren Gesamteinschätzung der Bedarfe durch die 
Senatsverwaltung.

Als letzten Faktor des „Neubau-induzierten 
Wanderungssaldos“ nennt Abbildung 6 eine 
Zuzugsquote, deren Wert i. d. R zwischen 70 % 
(in großen Städten) und 95 % (in kleineren Gemein-
den) liegt. Mit der Zuzugsquote wird berücksich-
ti gt, dass nicht alle Haushalte von außerhalb der 
Gemeinde zuziehen und daher die Einwohner-
zahl der Gemeinde durch den Bezug eines Neu-
baugebiets um weniger Personen ansteigt als das 
betreff ende Neubaugebiet Bewohner:innen hat. 
Eine detaillierte Erläuterung hierzu fi ndet sich in 
der Langfassung (Abschnitt  3.5).

» Berücksichti gung des 
Wohnungsneubaus ist in der 
Bedarfsabschätzung wichti g.

Abbildung 7
Orienti erungswerte: Mi� lere Einwohnerstruktur im Wohnungsneubau der letzten Jahre im KNF-Raum

Quelle: Querauswertung des Büros Gertz Gutsche Rümenapp: Neubaumonitoring 2020 der Senatsverwaltung Berlin; Auswertung von ca. 1.600 
WE in neuen Baugebieten in KNF-Umlandgemeinden; Zensus 2011; Einkommens- und Verbrauchsstati sti k; Mikrozensus.
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Wenn man das „Neubau-induzierte Wande-
rungssaldo“ wie vorstehend beschrieben berech-
net, sind die Quoten für das „sonstige Wande-
rungssaldo“ um alle Neubaueffekte zu bereinigen. 
Andernfalls kommt es zu Doppelzählungen und 
falschen Prognoseergebnissen. Am einfachsten 
ist eine solche Bereinigung durchzuführen, indem 
vom realen Wanderungssaldo der zurückliegen-
den Jahre (laut eigenem Melderegister oder der 
amtlichen Wanderungsstatistik) das vermutliche 
„Neubau-induzierte  Wanderungssaldo“ dieser 
Jahre abgezogen wird. Letzteres lässt sich schät-
zen, indem man in die untere Formel aus Abbil-
dung 6 die Zahl der in diesen zurückliegenden Jah-
ren real fertig gestellten Wohnungen einsetzt. 

BERÜCK SICHTIGUNG DE S GENER ATIONEN-
WECHSEL S IM WOHNUNGSBE S TAND

Manche KNF-Gemeinden registrieren einen 
unerwartet regen Zuzug junger Familien in ihre 
Gemeinde, obwohl keine größeren Neubauvorha-
ben realisiert werden. Hinter diesem Zuzug steht 
der Generationenwechsel im Bestand. 

Dieser vollzieht sich, wenn ältere Menschen 
aus größeren Wohnungen, Ein- und Zweifamilien- 
oder Reihenhäusern ausziehen und die Wohnun-
gen durch junge Familien mit Kindern oder Kin-
derwunsch nachbezogen werden.

Findet ein solcher 
Generationenwechsel in 
einem Stadt- oder Orts-
teil gehäuft statt – z. B. 
weil dieser eine über-
durchschnittlich alte 

Bevölkerung hat und die dortigen Bestandshäu-
ser oder  -wohnungen für junge Familien attrak-
tiv sind, kann es innerhalb weniger Jahre zu einer 
spürbaren Zunahme der Nachfrage nach Kita- und 
Schulplätzen  kommen.

 Ohne gesonderte Betrachtung des Generatio-
nenwechsels kommt diese Zunahme ggf. über-
raschend, weil in dem betreffenden Stadt- oder 
Ortsteil weder viel Neubau stattfindet noch dort 
(zunächst) viele potenzielle Mütter wohnen.

Auf die Möglichkeiten, diesen Effekt ebenfalls in 
einer Einwohnerprognose zu berücksichtigen geht 
Abschnitt 3.6 der Langfassung ein.

LÖSUNGSANSAT Z
Wie vorstehend beschrieben, beruht die 

Schwachstelle bei Einwohnerprognosen in den 
jungen Jahrgängen vor allem auf den methodisch-
strukturellen Problemen der noch nicht gebore-
nen Kinder sowie der Zuzugseffekte. Beides kann 
nur zum Teil durch eine „bessere Prognose“ gelöst 
werden.

Ein Lösungsan-
satz für die kom-
munale Kita- und 
Schulbedarfspla-
nung kann hingegen eine Kombination der folgen-
den drei Komponenten sein:

 » Initiale Einwohnerprognose mit expliziter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Woh-
nungsneubaus

 » Kontinuierliches Monitoring der realen Einwoh-
nerentwicklung, insbesondere der Geburten 
und des Zu- und Fortzugs von Kindern

 » Jährliche Fortschreibung der Prognose (zumin-
dest im Altersspektrum unter 18 Jahre) unter 
Berücksichtigung der realen Geburten und der 
realen Zu- und Fortzüge im letzten Jahr sowie 
aktualisierter Annahmen zum Wohnungsneu-
bau in den kommenden Jahren. 

Dieses Vorgehen praktizieren – in unterschied-
licher Detailtiefe – bereits einzelne Kommunen im 
KNF-Raum. 

» Lösungsansatz =  
Eigene Prognose + Monitoring  
+ Jährliche Fortschreibung

» Generationenwechsel  
kann heißen: Nachfragezu- 
wachs auch ohne Wohnungs- 
neubau.
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PROGNOSE VON NACHFRAGEQUOTEN

Wie in Abbildung 5 einleitend dargestellt 
braucht es neben einer Einwohnerprognose auch 
eine Prognose der Nachfragequoten. Mit Hilfe 
von Nachfragequoten wird die Zahl der Einwoh-
ner:innen in einem Betrachtungsjahr in die Zahl 
der Nachfrager:innen nach einer bestimmten 
Leistung, z. B. Krippenbetreuung umgerechnet. 
Für die Prognose der Nachfragequoten sind drei 
Schritte zu durchlaufen:

 » eine eindeutige Definition der benötigten Nach-
fragequoten,

 » die Ermittlung der aktuellen Höhe der Nachfra-
gequoten und

 » eine Prognose der Entwicklung der Nachfrage-
quoten in Zukunft.

DEF INITION DER BENÖTIG TEN NACHF R AGEQUOTE
Die Definition beginnt mit einer Auflistung der 

kommunalen Leistungen, für die eine Bedarfsab-
schätzung vorgenommen werden soll. 
Leistungen können z. B. sein:

 » Krippenbetreuung (U3)
 » Elementarbetreuung (Ü3)
 » Hortbetreuung
 » Grundschulunterricht
 » Ganztag an Grundschulen
Schulformen ab Klasse 7

Die Leistungen können noch weitergehend dif-
ferenziert werden, z. B. indem Integrationsplät-
ze in den unterschiedlichen Kitastufen als eigen-

ständige Leistung 
definiert werden. 
Auch die Frage, 
ob eine Leistung 
„Hort“ benötigt 
wird oder ob diese 

ggf. mit anderen Leistungen der Schulkindbe-
treuung gemeinsam betrachtet wird, muss jede 
Gemeinde für sich entscheiden.

Pro betrachteter Leistung wird eine Nachfrage-
quote hergeleitet. Deren Definition besteht aus 
einer klaren Abgrenzung der Leistung sowie der 
Festlegung einer Referenzaltersgruppe. Mit der 
Referenzaltersgruppe wird definiert, auf welche 
Altersjahre sich die Nachfragequote bezieht und 
auf welche Altersjahrgänge der Einwohnerprog-
nose sie angewendet wird, um die zukünftige Zahl 
der Nachfrager:innen zu schätzen. Eine solche 
Definition kann z. B. so aussehen:

Konkret bedeutet diese Definition, dass z. B. 
bei einer Nachfragequote von 50 % die Zahl der 
Nachfrager:innen nach der Leistung „Krippenbe-
treuung“ der Hälfte der Einwohner:innen im Alter 
von 0 bis unter 3 Jahren entspricht. 

Ein Beispiel: Werden in der  Einwohnerprognose 
für ein Prognosejahr 340 Einwohner:innen 
im Alter von 0 bis unter 3 Jahren vorausge-
sagt, so wäre der Bedarf an Krippenplätzen mit    
340 x 50 % = 170 Plätzen anzusetzen.

Nachfragequoten können je nach Definition 
auch bei über 100 % liegen. Wird z. B. für die Leis-
tung „Elementarbetreuung (Ü3)“ die Referenzal-
tersgruppe „3 bis unter 6 Jahre“ gewählt, ergibt 
sich in den meisten Gemeinden eine Quote von 
über 100 %, weil fast alle Kinder ab 3 Jahre eine 
Kita besuchen und dort auch nach ihrem sechsten 
Geburtstag bis zum Schuleintritt verbleiben.

» Wichtig ist eine klare 
 Abgrenzung der kommunalen 
Leistung.

Nachfragequote 
Krippenbetreuung

Nachfrage nach Leistung 
Krippenbetreuung 

Einwohner:innen  
unter 3 Jahre

=



Weitergehende 
Hinweise und 
mögliche Daten-
quellen nennt 
Kapitel 3.7 der 
Langfassung
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ERMIT TLUNG DER AK TUELLEN HÖHE DER NACH-
F R AGEQUOTEN

Im nächsten Schritt geht es darum, die Höhe 
der vorstehend definierten Nachfragequoten für 
das letzte Jahr zu bestimmen, für das sowohl die 
Nachfrage wie auch die Zahl der Einwohner:innen 
in der Referenzaltersgruppe bekannt sind. Die 
Zahl der Einwohner:innen in der Referenzalters-
gruppe kann i. d. R dem Melderegister entnom-
men werden.

Wichtig ist es dabei, 
sich den Unterschied 
zwischen der Betreu-
ungs- und der Nach-
fragequote vor Augen 
zu führen. Die Betreu-

ungsquote ist das Verhältnis aus betreuten Kin-
dern und Einwohner:innen in der Referenzalters-
gruppe. Sie wird bei hoher Nachfrage vielfach 
durch die Zahl der verfügbaren Plätze bestimmt. 
Gesucht wird aber die Nachfragequote. Gibt es 
häufiger freie Plätze für die betrachtete Leistung 
in den Einrichtungen, so entspricht die Nachfrage-
quote der Betreuungsquote. Sind die verfügbaren 
Plätze hingegen fast immer alle belegt und existie-
ren Wartelisten, so ist die Nachfragequote wahr-
scheinlich höher als die Betreuungsquote.

Die Nachfrage nach der betrachteten Leistung 
umfasst somit sowohl die Zahl der aktuell in den 
Einrichtungen betreuten bzw. beschulten Kinder 
als auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, 
denen kein Platz angeboten werden konnte. 

Die Zahl der aktuell in den Kitas betreuten Kin-
der lässt sich i. d. R den Anmeldedaten der Träger 
bzw. in Berlin der Integrierten Software der Berli-
ner Jugendhilfe (ISBJ) entnehmen. 

Zahlen zu Schüler:innen lassen sich aus der 
Schulstatistik ableiten. Diese bietet auch die 
Datengrundlage für die Abbildung des Anwahlver-
haltens hinsichtlich der Schulformen ab Klasse 7.

PRO GNOSE DER ENT WICKLUNG DER NACH-
F R AGEQUOTEN IN ZUKUNF T

Nachfragequoten sind nicht zeitlich konstant. 
Gesellschaftliche und bildungspolitische Verände-
rungen führen dazu, dass sie im Laufe der Zeit zu- 
oder abnehmen. Neben der aktuellen Höhe soll-
te für die einzelnen Nachfragequoten daher auch 
eine explizite Annahme formuliert werden, wie 
sich diese Quote in den kommenden Jahren ver-
ändert. Aussagen werden für alle Jahre des Prog-
nosezeitraums benötigt.

Bei einigen Leistungen wird sich die aktuelle 
Nachfragequote kaum verändern, so dass sie im 
gesamten Betrachtungszeitraum konstant blei-
ben kann. Häufig ist dies z. B. für die Leistungen 
„Grundschule“ und „Kita (Ü3)“ der Fall. Für einzel-
ne Gemeinden kann dies aber auch anders sein 
– z. B., wenn eine attraktive private Grundschule 
eröffnet oder die Ü3-Quote bisher eher niedrig 
war.

Für andere Leistungen muss hingegen von einer 
Veränderung im Zeitverlauf ausgegangen werden. 
So steigt in vielen Gemeinden die Nachfrage nach 
Krippenbetreuung weiterhin an. Auch der abseh-
bare Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im 
Grundschulbereich wird zu einer veränderten 
Nachfragequote nach ganztäglicher Schulkindbe-
treuung führen.

Die zukünftige Entwicklung der Nachfragequo-
ten im Prognosezeitraum kann i. d. R nicht genau 
„berechnet“ werden. Es empfehlen sich daher 
plausible Annahmen. Diese sollten im Sinne der 
Transparenz stichpunktartig notiert werden. Eine 
solche Annahme kann z. B. lauten: „Zunahme von 
aktuell 57 % auf 70 % in den nächsten fünf Jah-
ren aufgrund des geänderten Rechtsanspruchs, 
danach konstant.“

Bei der Festlegung eigener Annahmen lohnt 
sich für die Umlandgemeinden ein Abgleich mit 
den Annahmen in der Kitabedarfs- bzw. Schul-
entwicklungsplanung des jeweiligen Landkreises 
sowie des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport.

»  Unterschied zwischen 
Betreuungs quote und Nach- 
fragequote beachten.
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In Berlin gibt es zudem für den Kitabereich soge-
nannte Zielbetreuungsquoten, die als Orientie-
rungswerte für die Bedarfsplanung dienen. Deren 
Berechnung erfolgt in einem berlinweit abge-

stimmten Verfah-
ren und wird den 
Bezirken durch 
die Senatsver-
waltung für Bil-
dung, Jugend und 
Familien zur Ver-

fügung gestellt. Die Bezirke modifizieren z. T. die 
Kennwerte des Senats hin zu eigenen Richtwer-
ten der Bedarfsplanung, um den Besonderhei-
ten der eigenen Nachfragestruktur Rechnung 
zu tragen. Insgesamt unterlagen die Quoten des 
Betreuungsbedarfs in Berlin in den letzten Jahren 
(ohne die Sondereffekte „Corona“) nur geringen 
Schwankungen.

PROGNOSE DER NACHFRAGE VON 
AUSSERHALB DER GEMEINDE BZW. DES 
BEZIRK S

Viele Kitas und Schulen versorgen nicht nur Kin-
der und Jugendliche aus der eigenen Gemeinde, 
sondern betreuen auch eine Nachfrage aus den 
Nachbargemeinden.

Während der Anteil der Außennachfrage im 
Kita- und Grundschulbereich i. d. R überschaubar 
ist, spielt die Außennachfrage insbesondere bei 
den weiterführenden Schulen eine große Rolle. 
Diese Schulen sind im Umland jedoch i. d. R in der 
Trägerschaft der Landkreise, so dass die Standort-
gemeinden für diese Schulen eher selten eigene 
Bedarfsprognosen aufstellen. Einzelne Standort-
gemeinden weiterführender Schulen formulie-
ren gleichwohl die Sorge, dass eine zunehmende 
Nachfrage von außerhalb (z. B. aufgrund vermehr-
ter Bautätigkeit in den Nachbargemeinden ohne 
weiterführende Schule) dazu führt, dass die Ver-
sorgung der eigenen Schüler:innen mit weiterfüh-
renden Schulen leidet. 

Für Kommunen, deren Nachbargemeinden 
oder -ortsteile keine eigene Kita haben, kann die 
Außennachfrage in bestimmten Einrichtungen 
gleichwohl eine wichtige Rolle spielen. Ähnliches 
gilt auch bei Kommunen in engen  räumlichen Ver-
flechtungen oder bei Einrichtungen mit beson-
deren Qualitäten und Angeboten. Auch Betreu-
ungseinrichtungen im Umfeld großer Arbeitgeber 
weisen u. U. eine größere Außennachfrage auf.

Die Außen-
nachfrage ist 
auf mathema-
tischem Wege 
kaum prognos-
tizierbar. Zwar 
könnte auch für 
die umliegen-
den Gemeinden eine Einwohnerprognose und 
eine Entwicklung der Nachfragequote unterstellt 
werden. Mit den realen Hintergründen zur Wahl 
der Einrichtungen haben diese Prognoseansätze 
i. d. R aber wenig zu tun.

Aus diesem Grunde empfiehlt sich ein pragma-
tisches Vorgehen. Dessen erster Schritt ist eine 
Auswertung des Umfangs der Außennachfrage in 
den Einrichtungen innerhalb der eigenen Gemein-
de, am besten für mehrere zurückliegende Jahre. 
Falls die entsprechenden Werte nicht bereits aus 
Abrechnungen für Ausgleichszahlungen („Fremd-
kinderberechnungen“ oder Schulkostenausgleich) 
oder aus der ISBJ-Datenbank in der eigenen Ver-
waltung vorliegen, sollte eine Abfrage bei den Ein-
richtungen erwogen werden. 

Der zweite Schritt besteht in einer Fortschrei-
bung dieser Ist-Werte für die Zukunft. Dabei sollte 
von möglichst einfachen Annahmen ausgegangen 
werden. So kann z. B. als Standardannahme von 
einem identischen Umfang der Außennachfrage 
auch in Zukunft ausgegangen werden (Trendfort-
schreibung). Eine Erhöhung oder Verminderung 
der Außennachfrage sollte nur unterstellt werden, 
wenn hierfür konkrete Gründe bekannt sind.

» Nachfragequoten  
verändern sich, z. B. durch  
neuen Rechtsanspruch auf  
einen Ganztagsplatz.

» Außennachfrage  
vereinfachend als konstant  
annehmen (wenn keine  
genaueren Informationen  
vorliegen).
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PROBLEM: FL ÄCHENKNAPPHEIT – NICHT 
NUR IN BERLIN

Flächen sind im KNF-Raum sehr knapp, auch für 
Gemeinbedarfseinrichtungen. Wie die KNF-Onli-
ne-Befragung „Soziale Infrastruktur“ (2021) zeigt, 
gilt dies nicht nur für die Berliner Bezirke, sondern 
auch für viele der Umlandstädte und -gemeinden 
(Abbildung 8).

GRÜNDE FÜR DIE FL ÄCHENKNAPPHEIT

Die Flächenknappheit für Gemeinbedarfsein-
richtungen hat mehrere Gründe. Zu den im Rah-
men der Online-Befragung und der Interviews am 
häufi gsten genannten zählen die Folgenden:

S TEIGENDE INF R A S TRUK TURNACHF R AGE 
= MEHR F L ÄCHENBEDARF

Die Infrastrukturentwicklung kann in vielen Teil-
bereichen mit dem großen Bevölkerungswachs-
tum in den Berliner Bezirken und vielen Umland-
gemeinden nicht mithalten. Dies gilt sowohl für 

die letzten Jahre wie auch für die vorliegenden 
Prognosezeiträume. Entsprechend hat sich der 
Flächenbedarf für neue Kitas und Schulen zuletzt 
deutlich erhöht. Auch der Ausbau bestehender 
Einrichtungen braucht häufi g zusätzliche Flächen.

S TEIGENDE ANSPRÜCHE AN DIE F L ÄCHEN 
UND S TAND ORTE

Darüber hinaus sind die fachlichen Ansprüche 
für Gemeinbedarfsfl ächen (diff erenzierte Unter-
richtsmodelle, Ganztagsschule, …) über die letz-
ten Jahrzehnte merklich gesti egen. Dies wirkt sich 
sowohl auf die Flächengrößen als auch auf die 
Standortanforderungen aus.

K AUM F L ÄCHEN IM DIREK TEN ZUGRIF F
Zu den wichti gsten Gründen für die bestehen-

de Flächenknappheit im Bereich der Gemeinbe-
darfsfl ächen zählt der Umstand, dass sich aktu-
ell kaum noch geeignete Flächen im kommunalen 
Besitz der KNF-Gemeinden befi nden. Entweder 
wurden in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht 
genug geeignete Flächen im Rahmen eines stra-
tegischen Flächenmanagements angekauft  oder 
dieser Vorrat hat sich im Zuge der rasanten Ent-
wicklung der letzten Jahre deutlich dezimiert. Die 
geringe Anzahl an kommunal verfügbaren Flächen 
bedingt häufi g einen hohen Konkurrenzdruck auf 
die wenigen verfügbaren Flächen. Der Konkur-
renzdruck besteht nicht nur mit privaten Verwer-
tungsabsichten, sondern insbesondere auch zwi-
schen den vielfälti gen kommunalen Aufgaben. 

NEUE F L ÄCHEN SIND (AK TUELL) SEHR TEUER
Haben die Städte und Gemeinden nicht genug 

eigene Flächen für neue oder erweiterte Gemein-
bedarfseinrichtungen im Portf olio, so müssen 
sie die benöti gten Flächen oft  ankaufen. Hierbei 
begegnen sie der allgemeinen Flächenknappheit 
auf dem aktuellen Bodenmarkt im Kernraum der 
Hauptstadtregion, der insbesondere in den letz-
ten Jahren durch eine extreme  Preisentwicklung 

F L Ä C H E N S I C H E R U N G4

Abbildung 8
Flächenknappheit für Gemeinbedarfseinrichtungen

Quelle: KNF-Online-Befragung „Soziale Infrastruktur“ 2021



Eine ausführli-
chere Darstellung 
der Gründe 
findet sich in 
Kapitel 4.2 der 
Langfassung
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geprägt war. Dadurch 
liegt der Markt-
wert der potenziel-
len Gemeinbedarfs-
flächen oft deutlich 
über dem Boden-
richtwert, so dass 

diese Flächen aus finanziellen und kommunal-
rechtlichen Gründen für die Kommunen nur 
schwer zu erwerben sind.

S TAND ORTSPE ZIF ISCHE HINDERNISSE
Zu diesen allgemeinen Hürden kommen im kom-

munalen Alltag häufig standortspezifische Prob-
lemstellungen hinzu. So können z. B. Widerstände 
innerhalb der Gemeinde Schulneubauaktivitäten 
behindern, wenn die betreffenden Flächen noch 
in Nutzung sind (z. B. Garagenkomplexe, Kleingär-
ten o. ä.) oder sich Flächenaktivierungen wegen 
Altlastenproblematiken verzögern. 

PL ANUNGSRECHT AL S VOR AUSSE T ZUNG F ÜR EIN 
KOMMUNALE S VORK AUF SRECHT

Im Rahmen der Interviews berichteten einige 
Kommunen, dass ihnen die Ausnutzung von Vor-
kaufsrechten für den Erwerb von Gemeinbedarfs-
flächen schwerfällt, weil die Ausübung dieser 
Vorkaufsrechte an das Vorliegen eines rechtskräf-
tigen Bebauungsplans geknüpft ist. Hinweise zu 
dieser Fragestellung finden sich im nachfolgenden 
Abschnitt. 

LÖSUNGSANSÄTZE

Im Gespräch über die vorstehenden Problema-
tiken wurden von den kommunalen Gesprächs-
partner:innen im Rahmen der Interviews die fol-
genden Lösungsansätze skizziert:

KITA S IN BE S TANDSGEBÄUDEN
In Berlin werden kaum Kitas neu gebaut. Die 

Träger finden ihre zusätzlichen Flächen fast aus-
schließlich im Gebäudebestand. Das Land Berlin 
fördert den Aus- und Umbau dieser Flächen inner-
halb der Bestandsgebäude. Dieser Ansatz könn-
te – ggf. in angepasster Form – auch für Städte 
und stärker verdichtete Gemeinden im Umland 
einen Lösungsbeitrag bieten. Zu beachten ist, dass 
die Kitaträger bei ihrer Suche nach geeigneten 
Gebäudeflächen in einer Mietkonkurrenz zu ande-
ren Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Büro) stehen.

VORR ANGIGE ERWEITERUNG UND ERTÜCHTIGUNG 
VORHANDENER S TAND ORTE

Viele Berliner Bezirke sowie eine Reihe von 
Umlandgemeinden setzen beim Ausbau ihrer Kita-
kapazitäten vorrangig auf die Erweiterung und 
Ertüchtigung vorhandener Standorte. So erfolgt 
z. B. häufig ein Ausbau der Kitagebäude auf den 
vorhandenen Freiflächen der Bestandskitas. Dabei 
wird in Kauf genommen, dass nach dieser Verdich-
tung mehr betreuten Kindern weniger Freifläche 
als vor dem Ausbau zur Verfügung steht. Entspre-
chend wird darauf geachtet, dass bestimmte Min-
destflächenbedarfe pro Kind nicht unterschritten 
werden.

S TR ATEGISCHE B ODENBE VORR ATUNG 
 DER KOMMUNEN

Eine aktive Flächenvorsorge („strategische 
Bodenbevorratung“) versetzt eine Kommune 
in die Lage, in unterschiedlichsten Planungssi-
tuationen auf ein Portfolio an eigenen Flächen 
zurückgreifen zu können, die im Laufe der zurück-
liegenden Jahre bei sich jeweils bietenden Gele-
genheiten strategisch angekauft wurden.

Viele Gemeinden betreiben – oft aus finanziel-
len Gründen – keine strategische Bodenbevorra-
tung. Andere haben sie einmal betrieben, dann 
aber nicht mehr konsequent weiterverfolgt. 

» Flächenknappheit 
vor allem durch steigende 
Flächenbedarfe, wenig  
eigene Flächen und teure 
Ankaufspreise
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Eine strategische Bodenbevorratung umfasst 
zum einen Aspekte des Umgangs mit den eige-
nen Flächen. Entsprechende Grundsätze können 
z. B. lauten: „Eigene Flächen werden nicht mehr 
bzw. nur noch mit Bedacht verkauft.“ oder „Eige-
ne Flächen werden nur in Erbpacht abgegeben.“ 
Zum anderen umfasst sie oft auch die Zielsetzung, 
strategisch und kontinuierlich neue Flächen anzu-
kaufen, um die planerischen Möglichkeiten der 
Gemeinde zu erweitern.

S YS TE M ATISCHE NUT ZUNG DER EIGENEN 
F L ÄCHEN

Teil eines gezielten Umgangs mit den knap-
pen Flächenreserven ist auch eine strategische 
Nutzung der vorhandenen eigenen Flächen. Ein 
Beispiel für eine solche Systematik ist das Clus-
terungsverfahren des Landes Berlin, in dessen 
Rahmen vorhandene Flächen des Berliner Immo-
bilienmanagements stufenweise den Bezirken zur 
Nutzung als Gemeinbedarfs- oder Grünflächen 
sowie Wohnungsbaugesellschaften und sozialen 
Projekten angeboten werden. Weitere Ansätze 
sind das Soziale Infrastruktur-Flächeninformati-
onssystem (SOFIS) der Senatsverwaltung, welches 
die Bestände und Planungen aller Fachplanun-
gen räumlich überlagert, sowie eine verstärkte 
Mehrfachnutzung von Gebäuden und Standorten 
 (Kapitel 6).

REL ATIVIERUNG DER PREISERWARTUNG BEIM 
F L ÄCHENANK AUF 

Um bei Flächenankauf von Privaten überhöh-
ten Preiserwartungen zu begegnen, signalisie-
ren einige Kommunen den Grundstückseigentü-
mern im Zuge der Verhandlungen sehr deutlich, 
dass die betreffenden Grundstücke nie Wohnbau-
fläche werden. Ergänzend kann im Kaufvertrag 
eine Regelung vereinbart werden, nach der die 
Grundstückseigentümer eine Nachzahlung erhal-
ten, sollte das Grundstück später doch den Status 
„Wohnungsbauland“  erhalten.

ALLGE MEINE S VORK AUF SRECHT
Gemeinden haben nach § 24 BauGB ein allge-

meines Vorkaufsrecht, das insbesondere auch 
für benötigte Gemeinbedarfsflächen verwendet 
werden kann. Voraussetzung ist ein rechtswirksa-
mer Bebauungsplan mit Festsetzungen nach § 9 
BauGB, die unmittelbar eine öffentliche Nutzung 
unter Ausschluss anderer, privater Nutzungsarten 
bestimmen. 

Dies können insbesondere auch Flächen für den 
Gemeinbedarf i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sein.

Nach § 24 Abs. 1 S. 2 BauGB kann das Vorkaufs-
recht bereits nach Beginn der öffentlichen Aus-
legung ausgeübt werden, wenn die Gemeinde 
einen Beschluss zur Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung eines Bebauungsplans gefasst hat. Der 
Bebauungsplan muss mithin noch nicht in Kraft 
getreten sein, sondern lediglich einen bestimmten 
Stand im Aufstellungsverfahren erreicht haben. 

VORK AUF SSAT ZUNG
Über das vorstehende allgemeine Vorkaufs-

recht nach § 24 BauGB kann eine Gemeinde ein 
erweitertes Vorkaufsrecht nutzen, um Gemein-
bedarfsflächen zu erwerben, wenn Sie eine Vor-
kaufssatzung nach § 25 BauGB beschließt. 

Für den Erwerb von Gemeinbedarfsflächen kann 
dabei die Regelung nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 interes-
sant sein, weil sie das kommunale  Vorkaufsrecht 
auch auf Gebiete ausweitet, in denen die Gemein-
de städtebauliche  Maßnahmen in Betracht zieht. 
Zur Begründung kann z. B. ein städtebauliches 
Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
genutzt werden. 

Ein solches Entwicklungskonzept kann auch 
als Grundlage für eine Vorkaufsrechtssatzung 
verwendet werden, da es die planerischen Ziel-
stellungen konkretisiert und damit die Satzung 
begründet.



Eine ausführli-
chere Darstellung 
der Lösung-
sansätze findet 
sich in Kapitel 4.3 
der Langfassung
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WEITERE INS TRUMENTE DE S BAUGE SE T ZBUCHE S
Je nach konkreter Planungsaufgabe bieten sich 

ggf. weitere Instrumente des Baugesetzbuches 
an, so z. B. die Umlegung (Bodenordnung) oder die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Im Zuge 
der KNF-Online-Befragung gaben zudem mehrere 
Kommunen an, die Voraussetzungen für eine Ent-
eignung nach § 85ff BauGB zu prüfen.

S TÄDTEBAULICHE VERTR ÄGE MIT REGELUNGEN 
ZUR BEREITS TELLUNG VON GRUNDS TÜCKEN

Eine in vielen Umlandgemeinden des KNF-
Raums sowie insbesondere auch in Berlin genutz-
te Möglichkeit der Grundstücksbeschaffung für 
Gemeinbedarfseinrichtungen ist die Bereitstel-
lung der betreffenden Flächen durch Vorhaben-
träger des Wohnungsbaus im Rahmen von Verein-
barungen in städtebaulichen Verträgen. 

Dabei wird die Bereitstellung von Grundstücken 
für Gemeinbedarfsflächen – wie auch für die Stra-
ßen – zur Voraussetzung für die Schaffung von 
Baurecht für das betreffende Wohnungsbauvor-
haben gemacht.

Im nachfolgenden Kapitel 5 wird auf die Einbrin-
gung von Grundstücken durch Vorhabenträger 
des Wohnungsbaus genauer  eingegangen. 

MEHRFACHNUT ZUNG
Der Umfang der neu zu erwerbenden Gemein-

bedarfsflächen kann ggf. dadurch reduziert wer-
den, dass ein höheres Maß an Mehrfachnutzung 

bei den neu zu schaffenden Gemeinbedarfs-
einrichtungen oder den bereits  vorhandenen 
 Einrichtungen erzielt wird. Mehrfachnutzung 
meint die gemeinsame Nutzung von Gebäude-, 
Außen- oder Parkplatzflächen durch unterschied-
liche Gemeinbedarfseinrichtungen mit dem Ziel, 
diese enger miteinander zu verzahnen und insge-
samt Fläche zu sparen. 

Auf die Chancen und Herausforderungen einer 
verstärkten Mehrfachnutzung wird in Kapitel 6 
genauer eingegangen. 

INTERKOMMUNALE KO OPER ATION
Auch eine verstärkte interkommunale Koopera-

tion kann in bestimmten räumlichen Konstellatio-
nen dazu beitragen, dass die einzelne Gemeinde 
weniger eigene Gemeinbedarfsflächen vorhalten 
bzw. akquirieren muss. 

So erbrachte z. B. das „Interkommunale Koope-
rationsvorhaben Wohnen und Bildung in der  S5-/
RB26-Region“ des KNF den Vorschlag eines inter-
kommunalen Flächenmanagements für Flächen 
für soziale Infrastrukturen hervor. Ziel ist das 
Zusammenbringen von Gemeinden, die über Flä-
chen verfügen, und Gemeinden ohne eigene Flä-
chen, die soziale Infrastrukturen bauen wollen.

Auf die Möglichkeiten der interkommunalen 
Kooperation geht Kapitel 7 genauer ein.

WEITERGEHENDE INF ORM ATIONEN
Weitere Informationen zu vielen der vorstehen-

den Lösungsansätze finden sich in der Langfas-
sung sowie den im Quellenverzeichnis genannten 
Veröffentlichungen des MIL, des DStGB und der 
Baulandkommission.

» Lösungsbausteine:  
Bestandsentwicklung, Bodenbevorratung, 
 Dämpfung der privaten Preiserwartung,  
Nutzung Vorkaufsrechte, städtebauliche 
Verträge, Mehrfachnutzung, interkommunale 
Kooperation
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RECHTLICHER RAHMEN

Kommunen haben die Möglichkeit, Vorhaben-
träger des Wohnungsbaus an den kommunalen 
Aus- und Neubauinvesti ti onen für soziale Infra-
strukturen zu beteiligen, die aufgrund eines Woh-
nungsbauvorhabens notwendig werden. 

Hierzu wird ein Folgekostenvertrag nach BauGB 
geschlossen, der die Kosten der sozialen Infra-
struktur (Gemeinbedarf) miteinschließt. Ein Fol-
gekostenvertrag ist ein städtebaulicher Vertrag, 
der besti mmte kommunale Folgekosten auf die 
Vorhabenträger überträgt. Ein solcher städtebau-

licher Vertrag kann nur im Rahmen eines koopera-
ti ven Baulandmodells geschlossen werden (Abbil-
dung 9).

Die wesentlichen 
juristi schen Voraus-
setzungen für eine 
solche Kostenbeteili-
gung von Wohnungs-
bauentwicklern an den kommunalen Folgekosten 
für den Ausbau der sozialen Infrastruktur sind die 
Folgenden:

B E T E I L I G U N G  V O N  V O R H A B E N T R Ä G E R N 
D E S  W O H N U N G S B A U S  A N  D E N  K O S T E N  D E R 
S O Z I A L E N  I N F R A S T R U K T U R

5

»Der rechtliche Rahmen 
defi niert die Möglichkeiten 
der Kostenbeteiligung.

Abbildung 9
Praxisrelevante Ansätze der kommunalen Baulandentwicklung

Quelle: Prof. Kött er, Universität Bonn; Arbeitshilfe „Baulandstrategien im Brandenburger Maßstab“ des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg



Eine ausführlichere 
Darstellung des 
rechtlichen Rah-
mens findet sich 
in Kapitel 5.1 der 
Langfassung sowie 
in Kapitel 7 der 
MIL-Arbeitshilfe 
„Baulandstrategien 
im Brandenburger 
Maßstab“
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UR SÄCHLICHKEIT
Ursächlichkeit meint, dass den Vorhabenträ-

gern nur solche Aus- und Neubaukosten im Rah-
men eines Folgekostenvertrages angelastet wer-
den dürfen, die ursächlich durch den Mehrbedarf 
aus dem Neubauvorhaben entstehen. Ein Folge-
kostenvertrag kann somit nicht dazu verwendet 
werden, die Beseitigung bereits bestehender Inf-
rastrukturdefizite eines Stadt- oder Ortsteils zu 
finanzieren.

ANGE ME SSENHEIT
Die Summe aller Forderungen der Kommune 

im Rahmen des städtebaulichen Vertrags darf 
den wirtschaftlichen Vorteil des Vorhabenträgers 
nicht übersteigen. Dieser wirtschaftliche Vorteil 
wird häufig durch den Umfang der Bodenwert-
steigerung durch das zu schaffende Baurecht 
bemessen.

NEUE S ODER ZUSÄT ZLICHE S BAURECHT 
 ERF ORDERLICH

Voraussetzungen für einen städtebaulichen 
Vertrag (und damit auch einen Folgekostenver-
trag) ist die Schaffung neuen oder zusätzlichen 
Baurechts durch die Gemeinde. Wo Baurecht 
bereits besteht, z. B. auf § 34-Flächen oder im Gel-
tungsbereich bereits rechtskräftiger Bebauungs-
pläne, können Vorhabenträger direkt und ohne 
Folgekostenanlastung bauen. 

NUR INVE S TIVE KOS TEN KÖNNEN  
ANGEL A S TE T WERDEN

Im Rahmen eines Folgekostenvertrags können 
Vorhabenträgern nur investive kommunale Folge-
kosten, nicht aber laufende Folgekosten angelas-
tet werden. Das bedeutet: Die kommunalen Kos-
ten des Kitaaus- oder -neubaus sind (ggf. anteilig) 
anlastbar, die Mehrkosten des anschließenden 
Betriebs (zusätzliche Personal-, Betriebs- und 
Materialkosten) hingegen nicht.

RE ALER AUS- ODER NEUBAU DER SOZIALEN 
INF R A S TRUK TUREN

Wenn eine Gemeinde durch städtebauliche 
Verträge Mittel aus der Kostenbeteiligung von 
Vorhabenträgern des Wohnungsbaus erhält, muss 
sie diese Mittel auch wirklich für einen Aus- oder 
Neubau sozialer Infrastrukturen verwenden. Tut 
sie dies über viele Jahre nicht, läuft sie Gefahr, 
dass ein Vorhabenträger nachträglich gegen den 
städtebaulichen Vertrag klagt.

INSTRUMENTE DER 
KOSTENERMIT TLUNG FÜR 
FOLGEKOSTENVERTRÄGE 

Etwas vereinfacht dargestellt stehen den Kom-
munen drei Instrumente zur Ermittlung der in 
Folgekostenverträgen für die soziale Infrastruk-
tur anzusetzenden Beträge oder Platzkapazitä-
ten zur Verfügung. Deren Unterschiede sind in 
 Abbildung 10 dargestellt.

 PROJEK TSPE ZIF ISCHE F OLGEKOS TENA SCHÄT ZUNG
Das mit Abstand häufigste Vorgehen ist eine 

projektspezifische Folgekostenabschätzung. 
Dabei wird für jedes Vorhaben eine eigenständi-
ge Folgekostenabschätzung durchgeführt. Dies 
erfolgt entweder über ein Gutachten oder eine 
eigene Abschätzung der Verwaltung. Auf Basis 
dieser gutachterlichen oder verwaltungsinter-
nen Abschätzung beginnt eine Verhandlung mit 
den Vorhabenträger. Hierbei werden in der Pra-
xis auch oft Einigungen erzielt und städtebauliche 
Verträge abgeschlossen. 

Der Vorteil dieser häufigen Vorgehensweise 
liegt in ihrer großen Flexibilität, mit der auf beson-
dere Eigenschaften und Umstände von Woh-
nungsbauvorhaben reagiert werden kann. 
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Die Herausforderungen bestehen u. a. in den 
folgenden Punkten: 

» Den Vorhabenträgern ist ggf. zu Beginn von 
Planungsprozessen nicht bewusst, dass eine 
Übernahme von Folgekosten für den Ausbau 
der sozialen Infrastrukturen erwartet wird. 
Entsprechender Widerstand kann bei den Ver-
handlungen entstehen.

» Durch die individuelle Betrachtung müssen die 
wesentlichen Berechnungsannahmen immer 
wieder neu getroff en werden. Die Ergebnisse 
für ähnliche Projekte können daher deutlich 
voneinander abweichen.

» Insgesamt kann eine Intransparenz entstehen, 
die als Verhandlungsspielraum von Seiten der 
Projektentwickler interpreti ert wird. Auch KNF-
Gemeinden mit fundierten Folgekostenabschät-
zungen der Verwaltung berichten davon, dass 
sie jede einzelne Annahme und jeden Kennwert 
im Rahmen der Verhandlungen detailliert be-
gründen müssen. 

KOMMUNALE F OLGEKOS TENRICHTLINIE
Eine Möglichkeit, den vorstehenden Schwierig-

keiten zu begegnen, besteht in der Verabschie-
dung einer kommunalen Folgekostenrichtlinie.

Innerhalb des KNF-Raums haben u. a. die folgen-
den Städte und Gemeinden Folgekostenrichtlinien 
verabschiedet und wenden diese – teils schon seit 
Jahren – an: Potsdam, Oranienburg, Nauen, Tel-
tow, Falkensee, Wandlitz und Berlin (Liste vermut-
lich nicht vollständig). Zudem beschäft igen sich 
aktuell (2022) weitere Städte und Gemeinden im 
KNF-Raum mit der Ausarbeitung einer kommuna-
len Folgekostenrichtlinie. Eine allgemeingülti ge 
Vorgabe, welche Inhalte eine Folgekostenrichtli-
nie umfassen muss, gibt es nicht. Ihr Inhalt muss 
jedoch den einleitend beschriebenen rechtlichen 
Rahmen wahren. 

Eine Folgekostenrichtlinie sollte alle relevanten 
Folgekostenbereiche benennen. Ausgangspunkt 
ist dabei die Aufzählung in § 11 BauGB. 

Abbildung 10
Instrumente zur Ermi� lung der in Folgekostenverträgen für die soziale Infrastruktur 
anzusetzenden Beträge oder Platzkapazitäten
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Hinsichtlich des Folgekostenbereichs der sozia-
len Infrastrukturen sollte eine Folgekostenricht-
linie definieren, für welche sozialen Infrastruktu-
ren bzw. Infrastrukturleistungen eine Übernahme 
kommunaler Aus- und Neubauinvestitionen für 
soziale Infrastrukturen erwartet wird, wenn die 
vorhandenen Einrichtungen den projektbeding-
ten Mehrbedarf nicht oder nicht vollständig auf-
nehmen können.

Bei den meisten Folgekostenbereichen, z. B. der 
Erschließung, den Planungskosten oder dem öko-
logischen Ausgleich, ist der Nachweis der Ursäch-
lichkeit sehr einfach, weil die hiermit verbunde-
nen Kosten dem Projekt eindeutig zugeordnet 
werden können. Bei der sozialen Infrastruktur ist 
dies anders, weil die zusätzlichen Infrastrukturbe-
darfe auch außerhalb des Gebiets in den unter-
schiedlichen Einrichtungen auftreten und hier nur 
einen Teil der Gesamtnachfrage ausmachen. 

Im Sinne der Transparenz kann es daher sinn-
voll sein, den Rechenweg für die Bestimmung der 
ursächlichen Folgekosten im Bereich der sozialen 
Infrastrukturen genau zu beschreiben. Dabei kann 
auch auf eine Anlage oder ein gesondertes Doku-
ment verwiesen werden. Zudem ist es möglich, 
auf ein regelmäßig aktualisiertes Dokument mit 
den verwendeten Kostenkennwerten zu verwei-
sen. Diese Form der jährlichen Aktualisierung der 
„Platzkosten“ nutzt z. B. die Berliner Senatsver-
waltung. Auch die Stadt Potsdam veröffentlicht 
auf ihrer Webseite zum „Potsdamer Baulandmo-
dell“ ihre „Richtlinie zur sozialgerechten Bauland-
entwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam“, 
in der u. a. der Rechenweg zur Bestimmung der 
angesetzten Folgekostenbeträge für die soziale 
Infrastruktur detailliert beschrieben ist.  

Berlin veröffentlicht mit seiner Folgekosten-
richtlinie auch direkt ein Excel-Rechenblatt mit 
dem Rechenweg. Mit diesem Höchstmaß an 
Transparenz können interessierte Projektentwick-
ler bereits im Vorfeld eigene Abschätzungen zu 
den voraussichtlich seitens der Stadt geforderten 
Folgekostenübernahmen  anstellen. 

Andere Städte und Gemeinden arbeiten zwar 
mit eigenen Rechenwegen und -blättern, stellen 
diese aber nicht öffentlich zur Verfügung.

Des Weiteren besteht für Brandenburgische 
Gemeinden inzwischen die Möglichkeit, den Folge- 
kostenSchätzer (Modul Soziale Infrastruktur) des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 
(MIL) zu nutzen bzw. auf diesen zu verweisen.

Ob in der eigenen Folgekostenrichtlinie nur die 
Folgekostenbereiche oder auch der Rechenweg 
festgeschrieben werden, bleibt die Entscheidung 
der Gemeinde. In der Praxis zeigt sich: Alles, was 
in einer Folgekostenrichtlinie bereits festgeschrie-
ben ist, muss nicht mehr (oder nur noch deutlich 
seltener) mit den einzelnen Vorhabenträgern dis-
kutiert und verhandelt werden. 

Dies gilt umso mehr, weil sich viele Kommu-
nen bereits zu Beginn eines Planungsprozesses 
eine Grundzustimmung oder einen Vorvertrag 
zu einem kooperativen Baulandmodell durch die 
Vorhabenträger geben lassen. Eine solche Grund-
zustimmung sollte auch die Inhalte der eigenen 
Folgekostenrichtlinie (sofern vorhanden) umfas-
sen und kann von der Gemeinde zur Vorausset-
zung für den kommunalen Aufstellungsbeschluss 
zum betreffenden Bebauungsplan gemacht wer-
den. Zusammenfassend stellen sich die Vorteile 
einer kommunalen Folgekostenrichtlinie wie folgt 
dar:

 » Hohe Transparenz: Das Thema „Folgekosten-
beteiligung bei sozialen Infrastrukturen“ ist ab 
dem ersten Gespräch bekannt und gesetzt, ggf. 
sogar durch allgemeines Informationsmaterial 
der Gemeinde vorab.

 » Gleichbehandlung aller Vorhabenträger: Nicht 
zuletzt wegen der Gleichbehandlung werden 
die entsprechenden Regelungen inzwischen 
meist von den Vorhabenträgern akzeptiert, 
auch weil Folgekostenrichtlinien in Städten und 
Gemeinden mit hohem Nachfragedruck zuneh-
mend zum Standard werden.



Links zu den 
genannten 
Beispielen und 
Werkzeugen 
finden sich in 
der Langfassung 
sowie im Quel-
lenverzeichnis
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 » Das Vorliegen einer Folgekostenrichtlinie wirkt 
strukturierend auf die Verhandlungen zum 
städtebaulichen Vertrag. 

Der Nachteil der Folgekostenrichtlinie im Ver-
gleich zum nachstehend beschriebenen Folge-
kostenkonzept liegt darin, dass mit ihr nur Grund-
sätze und ggf. ein – mehr oder weniger genau 
ausformulierter – Rechenweg definiert werden. 
Konkrete Beträge sind daraus für die Vorhaben-
träger im Vorfeld i. d. R nicht sofort erkennbar.

F OLGEKOS TENKONZEPT SOZIALE INF R A S TRUK TUR
Ein „Folgekostenkonzept Soziale Infrastruk-

tur“ geht noch einen Schritt weiter als eine Fol-
gekostenrichtlinie und ermittelt Folgekostensät-
ze in Euro pro Neubauwohnung. Dabei wird i. d. R 
zwischen Neubauwohnungen im individuellen 
Wohnungsbau (Ein- und Zweifamilien- bzw. Rei-
henhäuser) und Neubauwohnungen in Mehrfa-
milienhäusern unterschieden. Alternativ können 
auch Folgekostensätze in Euro pro Quadratmeter 
Wohn- oder Geschossfläche definiert werden.

Das Folgekostenkonzept ermittelt diese Folge-
kostensätze einmalig im Rahmen einer gemein-
deweiten Betrachtung. Sie finden anschließend in 
allen städtebaulichen Verträgen für Wohnungs-
bauprojekte Anwendung.

Die Grundidee eines Folgekostenkonzepts 
besteht in einer Gegenüberstellung des voraus-
sichtlichen Umfangs des gesamten Wohnungs-
neubaus in der Gemeinde in den kommenden 
Jahren, der aktuellen Kapazitäten in den beste-
henden Einrichtungen sowie der voraussichtlichen 
Entwicklung der Nachfrage nach den einzelnen 
Leistungen der Einrichtungen (Krippe, Elemen-
tarbetreuung, Hort, Grundschule, Nachmittags-
betreuung, …) ohne die Zusatznachfrage aus dem 
Wohnungsneubau. Rechnerisch wird zunächst 
überprüft, ob sich die voraussichtliche Nachfrage 
der kommenden Jahre ohne die neubaubedingte 
Zusatznachfrage mit den  Kapazitäten in den vor-
handenen Einrichtungen decken lässt und abseh-

bar freie Plätze entstehen. Bereits ohne den Woh-
nungsneubau fehlende Kapazitäten werden im 
Folgenden nur als „keine freien Plätze“ in Ansatz 
gebracht. Auf diese Weise wird verhindert, dass 
den Vorhabenträgern Kosten für versäumte Infra-
strukturausbauten der Vergangenheit angelastet 
werden. 

Aus einem Vergleich der freien Plätze und 
der Zusatznachfrage durch den Wohnungsneu-
bau wird anschließend bestimmt, wie groß der 
gemeindeweite wohnungsneubaubedingte Aus- 
und Neubaubedarf in den Einrichtungen ist. Die 
Kosten dieser ursächlich dem Wohnungsneu-
bau zuzurechnenden Kapazitätserweiterung wird 
durch die Zahl der voraussichtlich neu gebauten 
Wohnungen geteilt. Der so ermittelte Folgekos-
tensatz wird auf alle Vorhaben angewendet, für 
die neues Baurecht geschaffen werden muss.

Neben den Regelungen des Baugesetzbuches 
bilden einige Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichtshofes (u. a. BVerwG 4 C 15.07 vom 
18.09.2009) die Grundlage von Folgekostenkon-
zepten. Hieraus ergeben sich u. a. die folgenden 
Anforderungen an ein Folgekostenkonzept:

 » Eine detaillierte und realistische Einschätzung 
der in den kommenden Jahren voraussichtlich 
rechtskräftig werdenden und baulich realisier-
ten Bebauungspläne

 » Möglichst konkrete Aus- oder Neubauvorhaben 
im Bereich der sozialen Infrastruktur

 » Ein Beschluss des Folgekostenkonzepts durch 
die Stadt- oder Gemeindevertretung

 » Eine regelmäßige Aktualisierung des Folgekos-
tenkonzepts 

Im KNF-Raum hat bisher noch keine Gemeinde 
ein Folgekostenkonzept verabschiedet. Beispiele 
aus anderen Stadtregionen sind die Folgekosten-
konzepte der Stadt Fürstenfeldbruck (Großraum 
München), der Gemeinde Swisttal (Großraum 
Köln) und der Stadt Wedel (Großraum Hamburg, 
in der Erarbeitung).
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Der wesentliche Vorteil eines Folgekostenkon-
zepts liegt darin, dass für alle Beteiligten transpa-
rent hergeleitete Folgekostenbeträge pro Wohn-
einheit (oder qm Geschossfl äche) vorliegen. Auf 
diese Weise können sich die Vorhabenträger sehr 
frühzeiti g ein Bild von den auf sie zukommenden 
Folgekostenbeträgen machen. Auch für Verwal-
tung und Politi k vereinfacht sich das Thema „Fol-
gekostenübernahme“ deutlich.  

AK TUELLE NUTZUNG DER 
VORSTEHENDEN MODELLE DURCH 
DIE KNF-GEMEINDEN

BERLIN
Senat und Berliner Bezirke arbeiten mit dem 

Berliner „Modell der kooperati ven Baulandent-
wicklung“. Wie dargestellt umfasst dieses einen 
transparenten Rechenweg für die Abschätzung 
der Folgekosten im Bereich der sozialen Infra-
strukturen. Dieser ist als Exceldatei auf den Web-
seiten der Senatsverwaltung zu fi nden. Auf die 
relati v niedrigen Annahmen zur mitt leren Anzahl 
der Kinder pro Wohneinheit im Rahmen des 
Rechenweges wurde bereits in Kapitel 3 eingegan-
gen. Die Kostenkennwerte werden jährlich aktua-
lisiert und in einem getrennten, auf der gleichen 
Webseite zu fi ndenden Dokument veröff entlicht.

Im Rahmen der Interviews zeigte sich eine hohe 
Zufriedenheit der Bezirke mit diesem Verfahren, 
dessen Anwendung „meistens gut“ funkti oniere. 
In vielen Bezirken sind Kitaneubauten im Rahmen 
des kooperati ven Baulandmodells seit Jahren fast 
die einzigen Kitaneubauten, die realisiert werden. 
Neue Kitas entstehen sonst fast nur in Bestands-
gebäuden. Auch Berlin arbeitet mit einer Grund-
zusti mmung. Deren Standardtext kann ebenfalls 
auf der Webseite der Wohnungsbauleitstelle der 
Senatsverwaltung heruntergeladen werden.

BR ANDENBURGER UML AND GE MEINDEN
Nach den Ergebnissen der KNF-Online-Befra-

gung beteiligt etwa die Hälft e der Umlandgemein-
den aktuell Vorhabenträger des Wohnungsbaus 
an den Folgekosten der sozialen Infrastruktur 
(Abbildung 11). 

Etwa zwei Drit-
tel davon tun 
dies  regelmäßig. 
Im Rahmen der 
Online-Befragung 
des KNF 2021 
haben über die Hälft e der teilnehmenden Umland-
gemeinden die Zielsetzung formuliert, in Zukunft  
Vorhabenträger des Wohnungsbaus mehr als bis-
her an der Finanzierung beteiligen zu  wollen.  

» Über die Häl� e der Ge-
meinden will Projektentwickler 
in Zukun�  mehr als bisher an 
den Ausbaukosten der sozialen 
 Infrastruktur beteiligen.

Abbildung 11
KNF-Umlandgemeinden: Kostenbeteiligung von Vorhabenträgern des Wohnungsbaus

Quelle: KNF-Online-Befragung „Soziale Infrastruktur“ 2021



Empfehlungen für 
den Rechenweg in 
der Langfassung, 
Kapitel 5.4
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Wie bereits erwähnt haben mindestens sechs 
Städte und Gemeinden des Umlandes bereits eine 
Folgekostenrichtlinie. In den Interviews zeigte sich 
ein großes Interesse weiterer Kommunen an eige-
nen Folgekostenrichtlinien. Einige Verwaltungen 
haben auch bereits entsprechende Arbeitsauf-
träge aus ihrer Politik erhalten. Größte Sorge der 
Kommunen ist die Rechtssicherheit. Vor diesem 
Hintergrund wurde im Rahmen der Interviews der 
Wunsch nach einer Musterrichtlinie formuliert.

Trotz dieser steigenden Zahl an Folgekosten-
richtlinien ist die projektspezifische Folgekosten-
abschätzung (Abbildung 10) immer noch die mit 
Abstand häufigste Vorgehensweise bei der Ermitt-
lung der Beträge für Folgekostenverträge nach 
§11 BauGB.

Viele Gemeinden arbeiten zudem mit einem 
Vorvertrag oder einer Grundzustimmung, in dem 
bereits die wesentlichen Bereiche benannt wer-
den, für die eine Folgekostenübernahme oder die 
Bereitstellung von Grundstücken erwartet wird.

EMPFEHLUNGEN FÜR 
FOLGEKOSTENABSCHÄTZUNGEN

Aus dem BauGB und einigen Gerichtsentschei-
dungen ergeben sich bestimmte Mindestanforde-
rungen an den Rechenweg einer Folgekostenab-
schätzung. Diese gelten unabhängig davon, ob die 
Berechnung im Rahmen einer projektspezifischen 
Folgekostenberechnung, einer Folgekostenrichtli-

nie oder eines Folgekosten-
konzepts erfolgt. Diese Emp-
fehlungen sind in Abschnitt 
5.4 der Langfassung ausführ-
lich dargestellt. 

Gemeinden, die sich in der Vergangenheit noch 
keinen eigenen Rechenweg erarbeitet haben oder 
mit ihrem bisherigen Vorgehen immer  wieder in 
umfangreiche Diskussionen mit den Vorhabenträ-

gern geraten, können den  FolgekostenSchätzer 
Brandenburg nutzen (siehe Quellenverzeichnis). 
Dessen Modul  „Soziale Infrastruktur“ wurde im 
Dialog mit Gemeinden aus Brandenburg, darun-
ter mehrere aus dem  KNF-Raum, genau für diesen 
Anwendungsfall entwickelt. 

ANGEMESSENHEIT

§ 11 Abs. 2 des BauGB fordert, dass die „verein-
barten Leistungen […] den gesamten Umständen 
nach angemessen sein [müssen].“ Die Gemein-
de kann den Vorhabenträgern im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags somit nur Folgekosten 
übertragen, deren Höhe in Relation zum wirt-
schaftlichen Vorteil steht, der diesen aus dem 
geschaffenen Baurecht und der damit möglichen 
Erschließung und Nutzung erwächst. Dieser wirt-
schaftliche Vorteil der Vorhabenträger wird übli-
cherweise anhand der planungsbedingten Wert-
steigerung der Grundstücke quantifiziert. 

Viele Gemeinden definieren in ihren kommu-
nalen Grundsätzen der Bodennutzung oder ihrer 
Folgekostenrichtlinie, dass ein bestimmter Pro-
zentsatz (z. B. 20 % oder ein Drittel) dieses wirt-
schaftlichen Vorteils bei den Vorhabenträgern 
als wirtschaftlicher Anreiz für die vereinbarten 
städtebaulichen Vorhaben verbleiben soll. Eine 
gesetzliche Normierung gibt es hierfür aber nicht. 

In jedem Fall darf die Gesamtheit der kommu-
nalen Forderungen im Rahmen eines städtebau-
lichen Vertrags den wirtschaftlichen Vorteil der 
Vorhabenträger nicht übersteigen. 

Unter den kommunalen Forderungen bildet 
die Übernahme der Folgekosten im Bereich der 
sozialen Infrastrukturen i. d. R nur einen Bau-
stein unter vielen. Andere Forderungen sind 
i. d. R die Übernahme der Planungskosten, der 
Kosten für Erschließung und öffentliche Grün-
flächen, des ökologischen Ausgleichs sowie die 

» FolgekostenSchätzer 
des MIL Brandenburg 
nutzen.



Zusätzliche 
Hinweise in der 
Langfassung, 
Kapitel 5.5
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Bereitstellung von Grundstücken für Straßen und 
 Gemeinbedarfseinrichtungen. Weitere Forde-
rungen können z. B. einen bestimmten Anteil an 
bezahlbarem Wohnraum betreffen.

In einer gewissen Regelmäßigkeit erleben die 
Städte und Gemeinden innerhalb des KNF-Raums, 
dass die Summe ihrer Kostenübernahmewünsche 
an die Vorhabenträger das rechnerische Maß der 
Angemessenheit übersteigt. Davon haben Kom-
munen unterschiedlicher Größe und Lage im Rah-
men der Online-Befragung sowie der Interviews 
berichtet. In diesem Fall sind sie gezwungen, 
Abstriche bei ihren Forderungen zu machen. Dies 
kann auch die Kostenübernahme für die zusätzlich 
benötigten sozialen Infrastrukturen betreffen. 

Dazu gehört auch die Beobachtung, dass einige 
Städte und Gemeinden in den letzten Jahren ihre 
Vorgaben zum Anteil an preisgünstigem Wohn-
raum trotz der angespannten Wohnungsmarktlage 
eher zurückgefahren haben. Für eine strukturier-
te Vorgehensweise bei der Überprüfung der Ange-
messenheit steht den Kommunen u. a. das Modul 
„Angemessenheit“ des  FolgekostenSchätzers 
Brandenburg zur  Verfügung. 

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Die KNF-Onlinebefragung und die Interviews 
haben deutlich gemacht, dass es ein großes 
Bedürfnis der Kommunen an einem Erfahrungs-
austausch zu Fragestellungen der Beteiligung von 
Vorhabenträgern des Wohnungsbaus an den Kos-
ten der sozialen Infrastruktur gibt. Hierzu gibt es 
für die Kommunen unterschiedliche Möglichkei-
ten:

 » Sie können vorhandene Austauschformate nut-
zen, z. B. den jährlichen Erfahrungsaustausch 
zu Baulandmodellen der Berliner Wohnungs-
bauleitstelle oder die 2021 erstmalig veranstal-
teten und auf einen zweijährigen Turnus aus-
gelegten Brandenburger Baurechtstage des MIL 
Brandenburg.

 » Sie können sich an Städte und Gemeinden 
mit Erfahrung bei der Folgekostenanlastung 
wenden, z. B. die unten genannten Ansprech-
personen.

 » Sie können die Bildung einer neuen Anliegeng-
ruppe „Folgekosten / städtebauliche Verträge“ 
beim Kommunalen Nachbarschaftsforum (KNF) 
initiieren.

Instrument Kommune Ansprechpartner:in E-Mail

Potsdamer Baulandmodell Stadt Potsdam
Herr Anderka,  
Fachbereich Stadtplanung

gesamtstaedtische-planung
@rathaus.potsdam.de

Folgekostenrichtlinie inkl. 
Evaluation

Stadt Oranienburg
Herr Mandel,  
Stadtplanungsamt

Mandel@oranienburg.de

Berechnungsverfahren 
für Folgekostenabschät-
zung

Gemeinde Ahrensfelde
Herr Knop,  
Verwaltungsleitung

a.knop@gemeinde-ahrensfelde.de

Folgekostenkonzept
inkl. Fortschreibung

Stadt Fürstenfeldbruck 
(Großraum München)

Frau Schott,  
Bauverwaltung 

Carina.Schott@fuerstenfeldbruck.de
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ZIEL SETZUNG UND BEDEUTUNG

Mehrfachnutzung meint die gemeinsame Nut-
zung von Gebäude-, Außen- oder  Parkplatzflächen 
durch unterschiedliche Gemeinbedarfseinrich-
tungen mit dem Ziel, diese enger miteinander zu 
verzahnen und insgesamt mit weniger Fläche aus-
zukommen.

Die Berliner Senatsverwaltung benennt die 
Mehrfachnutzung als einen wichtigen Baustein im 
Umgang mit der Knappheit für Gemeinbedarfs-
flächen (Kapitel 4) und hat einige praxisorientier-
te Arbeitshilfen zur verwaltungsinternen Verwen-
dung veröffentlicht. 

Mehrfachnutzung ist jedoch nicht nur ein 
Lösungsansatz für Berlin. Auch für die Umlandge-
meinden rückt das Thema zunehmend in den Vor-
dergrund. Bei der KNF-Online-Befragung gaben 
80 % der Umlandgemeinden an, in Zukunft beste-
hende und neue Infrastruktureinrichtungen ver-
stärkt mehrfach nutzen zu wollen.

FORMEN DER MEHRFACHNUTZUNG

Mehrfachnutzung kann sehr unterschiedliche 
Formen annehmen. Grob können die folgenden 
Formen unterschieden werden:

 » Die Außenflächen einer Gemeinbedarfs- 
einrichtung (z. B. ein Schulhof) werden zu  
 bestimmten Tageszeiten für andere Nutzungen 
(z. B. als Spielplatz) freigegeben.

 » Bestimmte Räume einer Einrichtung  
(z. B. die Turnhalle einer Schule) werden zu 
 bestimmten Zeiten für andere Nutzungen  
(z. B. den Vereinssport) geöffnet.

 » Bestimmte Räume einer Einrichtung  
(z. B. die Aula einer Schule) können zu bestimm-
ten Zeiten durch Dritte angemietet werden.

 » Die Gebäude mehrerer Einrichtungen bilden 
einen „Campus“, so dass Außenflächen und 

Parkplatzflächen ganz oder teilweise – ggf. 
auch zeitversetzt – gemeinsam genutzt werden 
können.

 » Mehrere Einrichtungen sind in unterschied-
lichen Teilen des gleichen Gebäudes unter-
gebracht und teilen sich Verkehrs- und Versor-
gungsflächen.

 » Mehrere Einrichtungen sind im gleichen Ge-
bäude untergebracht und haben ihre Raumkon-
zepte so aufeinander abgestimmt, dass einige 
Räume – ggf. zeitversetzt – gemeinsam genutzt 
werden. Andere stehen den einzelnen Einrich-
tungen exklusiv zur Verfügung. 

In eine Mehrfachnutzung können unterschiedliche 
Arten von Gemeinbedarfseinrichtungen einbe-
zogen werden, z. B. Kindertagesstätten, Schulen, 
Jugendfreizeit-
einrichtungen, 
Volkshochschu-
len, Bibliothe-
ken, Musikschu-
len, Sportanlagen und -flächen, Einrichtungen 
freier Träger, Beratungseinrichtungen, Nachbar-
schaftstreffs, Freiwillige Feuerwehr oder Verwal-
tungseinrichtungen (z. B. Bürgeramt). Darüber 
hinaus können auch Wohn- oder Gewerbenutzun-
gen in eine Mehrfachnutzung integriert werden. 

Einen ersten Hinweis darauf, welche Nut-
zungskombinationen gut geeignet und bei wel-
chen Kombinationen besondere Anforderun-
gen zu beachten sind, gibt der „Kombicheck“ aus 
der Praxishilfe der Berliner Senatsverwaltung 
( Abbildung  12). 

VORTEILE DER MEHRFACHNUTZUNG

Von einer verstärkten Mehrfachnutzung 
 erhoffen sich die Gemeinden und Bezirke eine 
Reihe von Vorteilen. Im Rahmen der KNF-Befra-
gung und der Interviews wurden u. a. folgende 
Aspekte benannt.

6 M E H R F A C H N U T Z U N G  V O N  I N F R A-
S T R U K T U R E N  U N D  G R U N D S T Ü C K E N

» Mehrfachnutzung hat 
viele Formate.
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WENIGER F L ÄCHENBEDARF
Die Möglichkeit durch eine Mehrfachnutzung 

von Flächen und Gebäuden insgesamt weniger 
Fläche für neue Einrichtungen akquirieren zu müs-
sen, ist für viele Gemeinden Anlass genug, sich mit 
den Potenzialen einer Mehrfachnutzung intensi-
ver auseinander zu setzen. 

WENIGER KOS TEN
Neben dem Flächenargument steht auch ein 

Kostenargument. „Wir können es uns als Kommu-
ne schlicht nicht mehr leisten, allen etwas Eigenes 
hinzustellen“, so eine der Formulierungen im Rah-
men der Interviews.

MEHR S YNERGIE
Neben den Einsparargumenten gibt es aber 

auch inhaltliche Aspekte, die für eine verstärkte 
Mehrfachnutzung sprechen. So verzahnt diese 
die Einrichtungen enger und erschließt Synergie-
potenziale. „Es geht uns weniger um fehlende 
Flächen als darum, Leben in die Einrichtungen zu 
bringen“ hieß es dazu in einem Interview.

BE SSERE AUSL A S TUNG
Manche kommunalen Einrichtungen wie Horte 

werden an fünf Tagen der Woche jeweils drei 
Stunden genutzt. Eine Mehrfachnutzung ermög-
licht eine effiziente Ausnutzung der vorhandenen 
Kapazitäten.

RISIKOMINIMIERUNG
Jede Fachplanung kennt Auslastungsschwan-

kungen. Heute festgestellte Bedarfe können mor-
gen schon wieder überholt sein, heute geplante 
Flächenbedarfe morgen schon wieder zu klein 
oder zu groß. 
Viele Gemein-
den tun sich 
zudem schwer 
mit der Interpre-
tation ihrer eige-
nen Bedarfs-
planung (Kapitel 3). Rechtfertigt die errechnete 
Unterausstattung einen Kita- oder Schulneubau 
oder entpuppt sich die prognostizierte Zunahme 
der Nachfrage in ein paar Jahren als Strohfeuer? 

» Vorteile der Mehrfachnutzung: 
Weniger Flächenbedarf, weniger 
Kosten, mehr Synergie, bessere 
Auslastung, weniger Risiko

Abbildung 12 
„Kombicheck“ zur Ersteinschätzung der Kombinierbarkeit sozialer Infrastrukturen für eine Mehrfachnutzung

 
Quelle: Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Wohnen (2021):  
Praxishilfen für die 
Umsetzung von Mehr-
fachnutzung sozialer 
Infrastrukturen, Seite 
AH 8-3; Grafik: Planerge-
meinschaft für Stadt und 
Raum eG



Eine detaillierte 
Darstellung der 
Schwierigkeiten 
findet sich in Ka-
pitel 6.4 der der 
Langfassung

Eine detaillierte 
Darstellung 
der Vorteile 
findet sich in der 
Langfassung, 
Kapitel 6.3
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Mehrfachnutzungen bieten die Chance, diese 
Risiken ein Stück weit zu reduzieren. Braucht eine 
Nutzung in zehn Jahren mehr oder weniger Fläche 
als ursprünglich geplant, kann ggf. eine andere 
Nutzung Flächen abgeben oder übernehmen. 

SCHWIERIGKEITEN

„In der Realität gibt es bei uns bisher eigent-
lich nur die Mitnutzung der Turnhallen.“ So laute-
te die Zusammenfassung eines Fachdienstleiters 
zum Status Quo der Mehrfachnutzung in seiner 
Gemeinde. Mehrfachnutzung ist für viele eine 
neue kommunale Zielsetzung, deren Umsetzung 
oft komplizierter ist als zunächst gedacht.

ZUS TÄNDIGKEITSPRINZIP
Mehrfachnutzung bedeutet, dass mehrere 

Fachverwaltungen ein gemeinsames Projekt pla-
nen, umsetzen und verwalten. Dies stößt sich 
oft am Zuständigkeits- und Budgetierungsprinzip 
„eine Nutzung – eine Fachverwaltung – ein Bud-
get“. Entsprechend sind Lösungen zu finden, die 
von der Projektleitung bis zu Haftungsfragen rei-
chen.

MEHR AUF WAND IN DER PL ANUNG 
Obwohl eine Mehrfachnutzung insgesamt oft 

kostensparend ist, sind die Planungs- und Abstim-
mungsprozesse zunächst aufwändiger. Es braucht 
einen zielorientierten Moderations- und Abstim-
mungsprozess, um die Anforderungen und Wün-
sche der Beteiligten zusammenzutragen, zu 
sortieren und in ein für alle attraktives Gesamt-
konzept zu überführen. 

NUT ZERGRUPPEN ZUSA MMENBRINGEN
„Einrichtungen arbeiten ungerne zusammen“. 

„Jeder möchte seine eigene Immobilie“. „Gruppen 
wollen immer einen eigenen Raum.“ Die zukünf-
tigen Nutzer:innen zusammenzubringen, sie von 

den Chancen einer  gemeinsamen  Nutzung zu 
überzeugen und dabei zukünftige Nutzungskon-
flikte zu vermeiden, ist eine anspruchsvolle Aufga-
be, für die es Ressourcen und Erfahrung braucht.

FACHLICHE ANF ORDERUNGEN 
Jede Fachverwaltung (Kita, Schule, ...) agiert auf 

Basis der für sie gültigen Fachgesetze, die oft hohe 
Anforderungen an die einzelne Nutzung stellt. 
Diesen Vorgaben ist auch im Rahmen einer Mehr-
fachnutzung vollumfänglich Rechnung zu tragen. 
Ziel muss es sein, trotzdem mögliche und sinnvol-
le Gemeinschaftsflächen innerhalb und außerhalb 
der Gebäude zu finden.  

GE MEINSA ME F INANZIERUNG
Um die Kostenersparnisse einer Mehrfachnut-

zung realisieren zu können, muss eine gemeinsa-
me Finanzierung der beteiligten Fachämter orga-
nisiert werden. Dies ist nicht immer einfach. Es 
muss eine transparente Kostenverteilung sowohl 
für die investiven wie auch die späteren Betriebs-
kosten gefunden werden. 

ABS TIMMUNGSBEDARF E IM BE TRIEB 
Der praktische Betrieb der mehrfach genutz-

ten Flächen und Gebäude bringt eine Vielzahl 
an Abstimmungsbedarfen zwischen den betei-
ligten Nutzungen mit sich, die es zu organisie-
ren gilt. Diese umfassen u. a. die Abstimmung 
von Nutzungszeiten (und der damit verbundenen 
Betriebs- und Personalkosten), die Zuständigkeit 
für Ordnung, Sicherheit und Zugänglichkeit sowie 
den Umgang mit auftretenden Schäden. 

LÖSUNGSANSÄTZE

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Schwie-
rigkeiten sind grundsätzlich lösbar. Einige Lösungs-
ansätze werden nachstehend kurz skizziert. 



Eine ausführliche 
Darstellung der 
Lösungsansätze 
sowie einige 
grundsätzliche 
Beobachtungen 
zum Umsetzung-
sprozess finden 
sich in Kapitel 6.5 
der Langfassung, 
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 VORLIEGENDE ARBEITSHILF EN NUT ZEN
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 

Bauen und Wohnen hat mehrere Arbeitshilfen 
zur Mehrfachnutzung zusammengestellt. Diese 
sind über die Liste im Quellenverzeichnis teilweise 
öffentlich zugänglich. Weitere Materialien können 
über das Intranet der Berliner Verwaltung oder 
das Referat I A Stadtentwicklungsplanung bezo-
gen werden. Auch wenn sich die Bausteine die-
ses „Werkzeugkoffers Mehrfachnutzung“ jeweils 
auf die Situation und Verwaltungsstruktur in Ber-
lin beziehen, können die meisten davon auch von 
den Umlandgemeinden genutzt werden. 

GRUNDPRINZIP DER KONZEPTENT WICKLUNG
In den Materialien der Senatsverwaltung wird 

ein mögliches Vorgehen für eine Konzeptentwick-
lung skizziert. In einem ersten Schritt wird für jede 
der potenziell beteiligten Nutzungen herausgear-
beitet, welche Raumbedarfe diese hat und welche 
Teile davon ggf. einer gemeinsamen Nutzung mit 
anderen Einrichtungen zugänglich sind. In einer 
zweiten Phase erfolgt eine Überlagerung der 
Mehrfachnutzungspotenziale hin zu einem gro-
ben Raumkonzept. In einem nächsten Schritt wird 
ein detailliertes Raumkonzept erstellt.

MEHRFACHNUT ZUNG VER ANKERN
Ein Ziel der Berliner Leitfäden ist die Veranke-

rung der Mehrfachnutzung auf den unterschied-
lichen Planungsebenen. Neben der Ebene des 
Einzelvorhabens betrifft dies auch die stadt- und 
bezirksweiten Konzeptionen wie z. B. die Sozialen 
Infrastrukturkonzepte (SIKo) . Sehr hilfreich für die 
Verwaltung ist es, wenn das Ziel der „Mehrfach-
nutzung“ politisch beschlossen wird. 

ABBILDUNG DER MEHRFACHNUT ZUNG IN DER 
KOS TEN- UND LEIS TUNGSRECHNUNG

Einer der wichtigsten Stellschrauben ist eine 
transparente Abbildung der Mehrfachnutzun-
gen in der Budgetstruktur der Verwaltung inkl. 
der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Da die 
KLR dem Grundsatz folgt, dass jedes Fachamt für 
seine eigene Leistung zahlt, muss für eine Mehr-

fachnutzung buchhalterisch ein übergreifendes 
Produkt oder Amt geschaffen werden. Dies ist in 
der KLR nichts völlig Neues. Im „Werkzeugkoffer 
Mehrfachnutzung“ der Senatsverwaltung findet 
sich ein Vorschlag zur Abbildung der Mehrfach-
nutzung in der KLR.

GUTE ANKERNUT ZUNGEN, Z. B. F EUERWEHR
Oft können Gemeinbedarfseinrichtungen zum 

Ausgangspunkt von Mehrfachnutzungen wer-
den, die zunächst vielleicht nicht im Mittelpunkt 
des kommunalen Suchrasters liegen. So hat 
z. B. die Stadt Oranienburg sehr gute Erfahrun-
gen mit der Ankernutzung Feuerwehr gemacht. 
„Die  Feuerwehr hat ihrem Charakter nach einen 
hohen Gemein-
wesenanteil“, 
so die Leiterin 
des Amtes für 
Grundstücks- 
und Gebäude-
wirtschaft der 
Stadt Oranienburg. „Dies ermöglicht ihre Kombi-
nation mit Kitas, Schulen, Jugendclubs oder Dorf-
gemeinschaftshäusern.“

GE MEINDE AL S INITIATOR
Die Kommunen müssen selbst initiativ werden. 

„Am Ende zahlen wir ja sowieso alle Gemeinbe-
darfseinrichtungen. Fast egal, wer der Träger ist.
Dann können wir auch den Rahmen vorgeben und 
nach Optimierungspotenzialen suchen“, so ein 
Umlandbürgermeister.

MODELLVORHABEN
Mehrfachnutzung muss eingeübt werden – 

in der Planung, der Beschlussfassung und der 
Nutzung. Daher sind Modellvorhaben ein wich-
tiges Element der aktuellen Mehrfachnut-
zungs-Initiative des Berliner Senats. Ein vergleich-
bares Programm wäre auch für die Brandenburger 
Umlandgemeinden hilfreich. Hierzu wäre eine ent-
sprechende Initiative eines der fachlich zuständi-
gen Landesministerien bedenkenswert.

» Mehrfachnutzung muss  
eingeübt und die Kommunen 
selbst initiativ werden.
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I N T E R KO M M U N A L E  KO O P E R AT I O N

EIGNUNG DER INFRASTRUK TUREN

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, einem 
akuten oder prognostizierten Kapazitätsmangel 
oder einer länger anhaltenden bzw. prognostizier-
ten Unterauslastung mit einer Kooperation mit 
einer Nachbargemeinde zu begegnen. Auf diese 
Weise können bestehende Einrichtungen gemein-
sam genutzt oder sich abzeichnende Ausbaube-
darfe gemeinsam gemeistert werden.

Für eine interkommunale Kooperation beson-
ders gut geeignet sind nach Einschätzung der 
KNF-Gemeinden 
 » Sportanlagen (inkl. Schwimmhallen) und
 » weiterführende Schulen.
 

Im  Mittelfeld der Bewertung  hinsichtlich ihrer Eig-
nung für interkommunale  Kooperationsprojekte 
lagen
 » Grundschulen,
 » Förderschulen,
 » sonstige Schulen mit besonderen  
Schwerpunkten und

 » Kitas mit besonderen Schwerpunkten,  
z. B. Integrationskitas oder zweisprachige Kitas.

Kitas ohne besondere Schwerpunkte werden 
von den KNF-Kommunen mehrheitlich als weni-
ger für interkommunale Kooperationen geeignet 
eingestuft. Diese Einstufung aus der KNF-Online-
befragung ist als Tendenzaussage zu verstehen. 
In besonderen räumlichen Konstellationen, bei 
denen z. B. die Siedlungen von Gemeinden unmit-
telbar aneinanderstoßen, kann auch eine inter-
kommunale Kooperation bei Kitas ohne besonde-
ren Schwerpunkt sinnvoll sein. 

VORTEILE EINER KOOPERATION

Als Vorteile einer solchen Zusammenarbeit 
wurden von den befragten KNF-Kommunen die 
folgenden Aspekte benannt.

WENIGER F L ÄCHENBEDARF
In Kapitel 4 wurden die Schwierigkeiten vieler 

Gemeinden beschrieben, ausreichende Flächen 
für Gemeinbedarfseinrichtungen zu schaffen. 
Interkommu-
nale Koopera-
tionen können 
dabei helfen, 
den kommuna-
len Flächenbe-
darf für Gemein-
bedarfseinrichtungen zu reduzieren, weil Flächen 
in den Nachbargemeinden mitgenutzt werden 
können und durch die Kooperation größere Ein-
heiten entstehen, die einen geringeren Flächen-
bedarf pro Nutzer:in haben.

GERINGERE KOS TEN
Werden Einrichtungen gemeinsam mit anderen 

Kommunen gebaut und betrieben, können Effizi-
enzvorteile entstehen, die allen Beteiligten zugu-
te kommen können.

BREITERE S ANGEB OT
Kooperationen ermöglichen es den Kommu-

nen, ihren Bürger:innen ein insgesamt breite-
res Angebot zu bieten. Die größere potenzielle 
Gesamtnachfrage aus zwei oder mehr Gemeinden 
ermöglicht auch eine Spezialisierung und Ausdif-
ferenzierung des Angebots, die für jede einzelne 
Gemeinde allein nicht tragfähig wäre.

L ANGF RIS TIG BE SSERE AUSL A S TUNG
Viele Gemeinden erleben über die Jahre deut-

liche Auslastungsschwankungen in ihren Einrich-
tungen. Neubaugebiete in der Nähe füllen Kitas 
und Schulen bis zur Überlast, Jahre danach stehen 
Einrichtungen wieder halb leer. Eine Kooperation 
bietet die Möglichkeit, gegenläufige Nachfrage-
entwicklungen so zu überlagern, dass es zu einer 
insgesamt ausgeglicheneren Auslastung kommt.

7

» Infrastrukturen mit 
 größeren Einzugsbereichen  
sind für Kooperationen 
besser geeignet.



Kooperations-
beispiele sowie 
Hinweise zu 
länderübergre-
ifenden Kooper-
ationen finden 
sich in Kapitel 
7.4 und 7.5 der 
Langfassung.
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UMG ANG MIT UNSICHEREN (AUSBAU-)PRO G-
NOSEN

Bedarfsprognosen hinsichtlich der Notwendig-
keit von Ausbaumaßnahmen zu interpretieren 
ist oft nicht leicht (Kapitel 3). Manchmal können 
Kooperationen  helfen, mit solchen Unsicherhei-
ten umzugehen. So kann sich z. B. eine Gemein-
de ein Platzkontingent in einer Kita der Nachbar-
gemeinde sichern statt selbst eine ganze Kita zu 

bauen, von der sie 
nicht weiß, ob sie 
diese mittelfristig 
auch wirklich aus-
lasten kann.

SOZIALR AUMORIENTIERUNG LEICHTER  
UMSE T ZBAR

Im Grenzbereich von Gemeinden und Bezirken 
können Kooperationen dabei helfen, die für die 
Bereitstellung aller sozialer Infrastrukturen und 
Unterstützungsangebote wichtige Sozialraumori-
entierung besser zu erreichen, wenn bestimmte 
Teilbereiche besser durch Angebote im angren-
zenden Bezirk (oder der angrenzenden  Gemeinde) 
versorgt werden können.

BE SSERE AUSNUT ZUNG GUTER S TAND ORT- 
EIGENSCHAF TEN 

Manche Standorte sind aufgrund ihrer Lage 
besonders gut für Gemeinbedarfseinrichtungen 
geeignet, z. B. weil sie eine gute ÖPNV-Anbindung 
aufweisen. Diese Standortvorteile gilt es effizient 
zu nutzen. Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass 
ein Standort für einen Einzugsbereich geeignet ist, 
der über das eigene Gemeindegebiet hinausgeht.

VORAUSSETZUNGEN

Interkommunale Kooperationen funktionieren 
vor allem dann langfristig stabil und bieten allen 
Beteiligten einen sichtbaren Vorteil, wenn das 
gemeinsame Projekt zur Bedarfslage der einzel-
nen Beteiligten passt. Bedarfslagen wie z. B.:

 » Wir haben mehr Nachfrage als wir aktuell 
unterbringen können. Deshalb suchen wir eine 
Partnergemeinde, die unsere Nachfrage in be-
stehenden Einrichtungen aufnimmt oder mit 
uns gemeinsam neue Einrichtungen baut.

 » Wir haben eine unterausgelastete Einrichtung 
und suchen eine Partnergemeinde, die einen 
Teil ihrer Nachfrage zu uns lenken möchte.

 » Wir haben keine Flächen für neue Einrichtun-
gen und suchen eine Partnergemeinde, die 
entsprechende Flächen an gut erreichbaren 
Standorten in ein gemeinsames Bauprojekt 
einbringt.

 » Wir haben eine potenzielle Gemeinbedarfsflä-
che, jedoch nicht genug Nachfrage oder perso-
nelle und finanzielle Ressourcen um dort alleine 
eine Einrichtung zu errichten.

Darüber hinaus muss bei allen Beteiligten ein 
klarer politischer Wille erkennbar sein, der eine 
langfristige Zielstrebigkeit erwarten lässt. Dies 
beinhaltet auch das Bewusstsein aller Beteiligten, 
dass eine Kooperation auch Nachteile mit sich 
bringt:

 » Wer die Einrichtung auf seinem Gebiet hat, 
muss den Verkehr der anderen zu dieser Ein-
richtung aushalten (der aber gerne verkehrspla-
nerisch gestaltet werden darf).

 » Wer die Einrichtung nicht auf seinem Gebiet 
hat, muss aushalten, dass er oder sie diese in 
der eigenen Gemeinde ggf. weniger als Erfolg 
verkaufen kann als eine Einrichtung in der eige-
nen Gemeinde.

Zudem muss die gemeinsame Abwicklung des 
Projekts machbar erscheinen. Hierzu zählen 
Aspekte wie die Aufteilung der Kosten, die haus-
halterische Abwicklung, das Betreibermodell, die 
eindeutige Definition der Zuständigkeiten und das 
Verfahren bei Anpassungsbedarfen. Rein formal 
muss das Vorhaben zudem in den (fach-)gesetz-
lichen Rahmen passen. 

Und ganz wichtig: Wir sind alle Menschen. Ent-
sprechend muss auch die „Chemie“ zwischen den 
Beteiligten stimmen.

» Kooperation bietet viele 
Vorteile. Sie muss aber von  
allen gewollt sein.
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8  A S P E K T E  D E R  B A U L I C H E N  P L A N U N G 
U N D  G E S TA LT U N G

Die Anforderungen an Kindertagesstätten, 
Schulen und andere Gemeinbedarfseinrichtungen 
sind in den letzten Jahren noch einmal deutlich 
gestiegen. Neben den klassischen Anforderun-
gen wie gute Nutzbarkeit, hohe bauliche Qualität, 
bezahlbarer Kostenrahmen, ansprechende Archi-
tektur sowie sichere und konfliktarme Erschlie-
ßung sind eine Reihe weiterer Anforderungen 
hinzugekommen. Zu diesen zählen nachfolgende 
Aspekte, die im Rahmen der Arbeitshilfe nur stich-
worthaft und mit Verweis auf Beispiele im KNF-
Raum angesprochen werden können.

R AUMKONZEPTE F ÜR HEUTIGE KITA S UND 
SCHULEN

Kita und Schule funktionieren heute anders als 
noch vor 20 Jahren. Die Kinder verbringen deut-
lich mehr Zeit in den Einrichtungen, Frontalunter-
richt wird phasenweise durch Projekt- und Grup-
penunterricht unterbrochen, Kinder lernen durch 
Ausprobieren und Lern- und Freizeiträume vermi-
schen sich zunehmend.

Beispiele für neu gebaute Einrichtungen, die 
sich mit diesen Herausforderungen intensiver 
beschäftigt haben, sind die Kita Kinderland in Ber-
lin-Mahlsdorf (Beispiel 1) sowie die Gebrüder-
Grimm-Grundschule in der Gemeinde Hoppegar-
ten (Beispiel 2).

Für eine fundierte Auseinandersetzung mit 
Raumkonzepten für heutige Schulen sind die viel-
fältigen und sehr praxisnahen Materialien der 
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft zu emp-
fehlen (siehe Quellenverzeichnis).

KLIM A SCHUT Z 
Viele Gemeinden haben den Standard ihrer 

kommunalen Gebäude hinsichtlich des Klima-
schutzes deutlich erhöht, oft mit Bezug auf die 
Bewertungssysteme „Qualitätssiegel Nachhaltige 
Gebäude“ (QNG) und „Bewertungssystem Nach-
haltiges Bauen“ (BNB). 

Ein wichtiges Thema ist dabei die Wärmever-
sorgung der Schul- und Kitagebäude. Beispiel 3 
zeigt die bereits seit 15 Jahren mit Solarenergie 
betriebene Grundschule Wandlitz und verweist 
auf das BNB-Silber-Ziel der Gemeinde. Dieses ver-
folgt auch die Berliner Schulbauoffensive.

KLIM A ANPA SSUNG
Bei der Klimaanpassung geht es um die wach-

sende Bedeutung des Schutzes der Gebäude und 
ihrer Nutzer:innen vor Überhitzung im Sommer, 
u. a. durch eine ausreichende Beschattung der 
Außenbereiche, den Umgang mit längeren Tro-
ckenheitsphasen, eine möglichst umfangreiche 
lokale Versickerung von Niederschlägen (Kita und 
Schule als Teil der „Schwammstadt“) und die Aus-
legung der Kita- und Schulgelände auf Starkregen- 
und Hochwasserereignisse. 

DIGITALISIERUNG 
Die Digitalisierung vor allem der Schulen war in 

den letzten Jahren ein großes Thema mit vielen 
Förderprogrammen. Es wird auch in Zukunft ein 
wesentlicher Bestandteil zeitgemäßer sozialer Inf-
rastrukturangebote sein.

MEHRFACHNUT ZUNG 
Auf die Vorteile der Mehrfachnutzung wurde 

bereits in Kapitel 6 eingegangen. Ein Praxisbei-
spiel ist das Mehrzweckgebäude an der Sportstät-
te Wandlitz (Beispiel 4). 

Weitere Beispiele für Mehrfachnutzungen fin-
den sich in einer Dokumentation der Berliner 
Senatsverwaltung auf ihrer Themenseite „Mehr-
fachnutzung“ (siehe Quellenverzeichnis) sowie in 
der Langfassung dieser Arbeitshilfe.
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BEISPIEL 1 
KITA KINDERLAND, BERLIN-MAHLSDORF

BEISPIEL 2 
GEBRÜDER-GRIMM-GRUNDSCHULE, HOPPEGARTEN

Standort Berlin (Mahlsdorf)

Träger Kinderzentren Kunterbunt gGmbH  
(https://kinderzentren.de/)

Größe Vier Krippengruppen, zwei Kitagruppen (Ü3)

Kontakt kinderland-mahlsdorf@kinderzentren.de
post@baukind.de (Architekturbüro Baukind) 

Infos https://www.baukind.de/de/projects/ 
kita-kiku-kinderland/

Fotos HEJM

Die Kita Kinderland ein gutes Beispiel für ein  
ansprechendes und durchdachtes Raumkonzept mit 
Blick auf den heutigen Kita-Alltag sowie die Raum- 
wahrnehmung von Kindern.

Die Außenraumgestaltung geht kreativ mit den  
begrenzten Grundstücksverhältnissen um. Viele Fas-
sadenabschnitte können auch als Spielobjekt genutzt 
werden.

Standort Berlin (Mahlsdorf)

Träger Rennbahngemeinde Hoppegarten

Größe 475 Schüler:innen (Schuljahr 2019/2020)

Kontakt grimm.schule@gemeinde-hoppegarten.de 
(Schule), ef@hks-architekten.de  
(Architekturbüro hks-architekten, Erfurt)  

Infos https://www.hks-architekten.de/de/projekt/ 
campus-gebrüder-grimm-grundschule- 
hoppegarten#

Fotos Jens Gerber

In die Konzeption und Umsetzung der Gebrüder-
Grimm-Grundschule sind eine Reihe der aktuellen 
Anforderungen an Schulneubauten eingeflossen, u. a. 
die Raumbedarfe moderner pädagogischer Konzepte 
mit Gruppen- und Projektarbeit, die Verknüpfung des 
vormittäglichen Schulbetriebs und des Ganztags, die 
Integration des Mensabetriebs, die Berücksichtigung 
der Digitalisierung sowie Anknüpfungspunkte für eine 
Mehrfachnutzung. 
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Das Mehrzweckgebäude an der Sportstätte Wandlitz 
ist ein gutes Beispiel für eine Mehrfachnutzung. 

Das Gebäude wird zum einen durch einen Hort, zum anderen durch Sportvereine genutzt.
Innerhalb des Gebäudes haben beide Nutzergruppen getrennte Bereiche, die jeweils abschließbar sind. Sie nutzen aber 
z. T. dieselben Erschließungsflächen im Gebäude, so dass das Gebäude insgesamt weniger Bruttogeschossfläche hat, als 
zwei getrennt realisierte Gebäude für jeweils eine Nutzergruppe hätten.

Eine zusätzliche große Flächenersparnis ergibt sich aus dem gemeinsamen Parkplatz. Da sich die Nutzungen von Hort 
und Sportvereinen zeitlich kaum überlagern, konnte der Parkplatz deutlich kleiner dimensioniert werden, als wenn beide 
Nutzungen eigene Standorte mit eigenen Parkplatzflächen erhalten hätten. 

BEISPIEL 3 
GRUNDSCHULE WANDLITZ

BEISPIEL 4 
MEHRZWECKGEBÄUDE AN DER SPORTSTÄTTE WANDLITZ

Standort Wandlitz, Landkreis Barnim

Träger Gemeinde Wandlitz

Größe ca. 500 Schüler:innen

Kontakt grundschule.wandlitz@wandlitz.de 

Fotos Gemeinde Wandlitz

Die Gebäude der Grundschule Wandlitz werden 
bereits seit 2007 mit Erdwärme beheizt. Aktuell prüft 
die Gemeine Wandlitz, ob ggf. deren Pumpen mit 
Solarenergie betrieben werden könnten. 

Ein übergreifender Ratsbeschluss der Gemeinde 
Wandlitz legt fest, dass alle neuen Gemeindebauten 
 – und damit auch Kitas und Schulen –  die Stufe 
„Silber“ nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges 
Bauen (BNB) erreichen sollen. 

Standort Wandlitz, Landkreis Barnim

Träger Gemeinde Wandlitz

Nutzung Sportvereine und Hort

Kontakt gemeinde@wandlitz.de 

Foto Gemeinde Wandlitz
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