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Mobile Luftfilteranlagen in Klassenzimmern und „Haftungsfragen“ 
h i e r : 
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
 
Sehr geehrte Frau Stadträtin, 
sehr geehrter Herr Stadtrat, 
 
Ihre Anfrage vom 25.08.2021 an Herrn Oberbürgermeister Horn habe ich zur zustän-
digen Prüfung und Beantwortung erhalten. Sie bitten um Auskunft zur Beschaffung 
von mobilen Luftfilteranlagen sowie zu Haftungsfragen. 
 
Die Verwaltung hat auf die Initiative der Eltern der Markgrafenschule in Tiengen Luft-
filter zu beschaffen zunächst mit Zurückhaltung reagiert. Dies hat eine Reihe von 
Gründen. 
Das Schulgebäude ist im Eigentum der Stadt – und diese ist in der Betreiberverant-
wortung. Die mobilen Luftfilter sind technische Anlagen, die in der Schule betrieben 
werden. Für alle Anlagen dieser Art haftet die Stadt als Betreiberin der Schulen, d.h. 
sie muss für deren fachgerechte Aufstellung, Überwachung und Wartung sorgen. 
Schäden, die auf diese Geräte aufgrund unsachgemäßen Betriebes, fehlender War-
tung o.ä. zurückgehen, liegen im Verantwortungsbereich der Stadt, und nicht bei den-
jenigen Personen, die die Geräte beschafft haben. Daher ist es Eltern nicht erlaubt, 
selbstständig technische Geräte in Schulen aufzustellen.  
 
Die Beschaffung und Inbetriebnahme von Luftfiltern für alle Klassenzimmer der Frei-
burger Schulen ist aus unserer Sicht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zwischen 
finanziellem Aufwand und Folgekosten und der tatsächlichen Erhöhung der Sicherheit 
für Schüler_innen nicht zu empfehlen. Die vom Land in Aussicht gestellte Förderung 
gibt eine Priorisierung vor, nach der in vierter und letzter Priorität Luftreinigungsgeräte 
für „Räume ohne eingeschränkte Lüftungsmöglichkeit für die Nutzung durch Kinder 
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unter 12 Jahren“ genannt sind. Fördergelder in Stufe 4 gibt es nur, wenn nach Bedie-
nung der übrigen Kategorien noch Geld übrig bleibt – und in Konkurrenz zu allen an-
deren Schulträgern des Landes. Aufgrund dieser Priorisierung können wir nicht davon 
ausgehen, dass entsprechende Anträge der Stadt bewilligt werden. Alle Klassenräume 
der Markgrafenschule zählen in die Kategorie 4. Die Fenster sind funktionstüchtig und 
können zum Lüften geöffnet werden. Eine Entscheidung, ob für gut lüftbare Räume 
Fördergelder zur Verfügung stehen, erwarten wir frühestens Mitte September.  
 
Selbstverständlich werden wir jedoch nicht oder schwer lüftbare Räume mit mobilen 
Luftfiltergeräten ausstatten und dafür Fördermittel beantragen. Nach einer erneuten 
Abfrage der Schulen hat das GMF alle gemeldeten Räume überprüft und ggf. Fens-
terreparaturen veranlasst. Für die weiterhin schwer lüftbaren Räume werden wir Ge-
räte beschaffen und dafür die Möglichkeit nutzen, mit verkürzter Frist auszuschreiben, 
da die Gesamtbeschaffungssumme unter dem Wert von 214.000,00 Euro liegt. Eine 
entsprechende Ausschreibung von 40 Geräten ist erfolgt, die Vergabe ist nach recht-
licher Prüfung für die nächsten Tage vorgesehen. Damit soll sichergestellt werden, 
dass in Schulräumen, die tatsächlich mit dem entsprechenden Lüftungsverhalten nicht 
gut belüftet werden können, keine erhöhte Virenkonzentration entsteht. Vorausset-
zung für die Ausschreibung der Geräte war die Mitteilung der Förderrichtlinien durch 
das Land – um sicherstellen zu können, dass ggf. eine Förderung möglich wäre bzw. 
nicht Geräte beschafft werden, die nicht den Förderkriterien entsprechen. Diese Mit-
teilung lag am 09.08.2021 vor. Die Förderung der Geräte beim Land ist beantragt.  
 
Eine Ausschreibung über die genannte Gerätezahl hinaus hätte eine europaweite Aus-
schreibung erfordert – eine Aufstellung von Geräten zu Schulbeginn wäre damit aus-
geschlossen gewesen.  
 
Die Eltern der Markgrafenschule wollten der Stadt ursprünglich Geld zur Verfügung 
stellen, um die Anschaffung einer entsprechenden Zahl von Geräten von dort zu er-
möglichen. Damit hätte sich der Umfang der Ausschreibung über den Schwellenwert 
der europaweiten Ausschreibung erhöht, d. h. die Lieferung aller Geräte hätte sich 
verzögert.  
 
In der Markgrafenschule Tiengen kommt die Besonderheit hinzu, dass diese Schule 
als Modellstandort für eine fest eingebaute RLT-Anlage mit Förderung durch den Bund 
ausgewählt wurde. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Mit der 
Installation einer solchen Anlage werden die mobilen Luftfilter überflüssig.  
 
Eine ähnliche Anfrage wie in Tiengen wurde auch für die Johannes-Schwartz-Schule 
in Lehen gestellt – allerdings in deutlich geringerem Umfang. Dort möchten die Eltern 
nach derzeitigem Kenntnisstand ein Gerät finanzieren.  
 
Wir schätzen Elterninitiativen sehr, da diese zu einer hohen Identifikation zwischen 
Schule und Familien in den Stadtteilen beitragen. Als Beispiel ist hier das pädagogi-
sche Schulhofprogramm zu nennen, das von solchen Initiativen lebt. Um das Engage-
ment der Elternbeiräte wertzuschätzen und umzusetzen haben wir folgende einver-
nehmliche Lösung gefunden: Der Elternbeirat kann in Eigenverantwortung 
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Luftfiltergeräte beschaffen, und zwar genau Geräte des Gerätetyps, der im Vergabe-
verfahren den Zuschlag erhält. Damit ist die notwendige Überwachung und Wartung 
durch die Stadt möglich und leistbar. 
 
Eine entsprechende Klärung ist mit dem Elternverein der Markgrafenschule erfolgt; der 
Gerätetyp wurde bereits mitgeteilt. Der Verein hat zugesagt, eine Weiterverwendung 
der Geräte nach Einbau einer RLT-Anlage in anderen Schulen zu unterstützen.  
 
Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass wir mit dem Poolie-Verfahren eine 
Testmöglichkeit haben, die gewährleistet, dass virustragende Kinder und Jugendliche 
frühzeitig erkannt und in Quarantäne geschickt werden können, sodass möglichst erst 
gar keine Viren in die Klassenzimmer gelangen. Das unterscheidet die Stadt von an-
deren Kommunen, in denen mit deutlich unsichereren Antigen-Schnelltests getestet 
wird. Damit leisten wir aus unserer Sicht einen entscheidenden Beitrag zur Bekämp-
fung der Pandemie.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Christine Buchheit) 
Bürgermeisterin 
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2. 
Nachricht hiervon - per E-Mail in PDF – 
 
an die Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemein-
schaften, Gruppierung und Einzelstadtrat 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
 
gez.  
Christine Buchheit  


