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BBS übernimmt weitere Aufgaben  

im vorschulischen Bereich  

 

Mannheim, 8. Januar 2022. Die BBS Bau- und Betriebsservice 

GmbH ist die Bildungsbauexpertin der Stadt Mannheim. Als Teil der 

GBG Unternehmensgruppe hat sie seit 2005 erfolgreich die Verant-

wortung für Bau- und baulichen Betrieb der öffentlichen Schulen 

im Auftrag der Stadt übernommen. Dabei hat die BBS eine umfas-

sende Kompetenz aufgebaut, die sie nun auch im vorschulischen 

Bereich einbringen will. 

 

Der BBS wird ermöglicht, im Rahmen eines Vermieter/Mieter-Modells 

für freie Kita-Träger Kinderhäuser zu bauen und baulich zu betreiben. 

Ebenso prüft die Stadt, ob in Zukunft die BBS verstärkt den Bau und 

eventuell auch den Gebäudeunterhalt von Kindertageseinrichtungen 

übernimmt. Nachdem die BBS alle notwendigen Vorbereitungen getrof-

fen und der Aufsichtsrat das Vorgehen begleitet und genehmigt hatte, 

hat am Dienstag der Gemeinderat der Erweiterung der Geschäftstätig-

keit der BBS zugestimmt.  

 

Es ist vorgesehen, dass der Fokus der Tätigkeit der BBS zu Beginn auf 

dem Neubaubereich liegen soll, da hier der Bedarf am größten ist. Dafür 

gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die BBS kann sowohl im Auftrag 

der Stadt neue städtische Tageseinrichtungen für Kinder errichten als 

auch im Vermieter/Mieter-Modell selbst als Eigentümerin die Gebäude 

erstellen und danach an einen Träger vermieten. Hierfür laufen aktuell 



 

   
 

bereits Gespräche mit der evangelischen Kirche zu mehreren Projekten, 

auch zur Zusammenarbeit mit einem weiteren freien Träger gibt es der-

zeit einen Austausch. Grundsätzlich prüft die BBS alle Vorhaben auf ihre 

technische Machbarkeit und unter Berücksichtigung aller Zuschüsse auf 

die wirtschaftliche Darstellbarkeit.  

 

„Wir freuen uns, dass wir als BBS mit unserem Wissen aus dem Schul-

bau- und Betrieb jetzt auch im vorschulischen Bereich Aufgaben für die 

Stadtgesellschaft übernehmen können. Es wird nach dem grünen Licht 

aus dem Gemeinderat vorrangig darum gehen, schrittweise erste Neu-

bauprojekte anzugehen und umzusetzen, sowie gemeinsam mit der 

Stadt zu klären, wie ein dauerhaftes Betreibermodell aussehen kann“, 

sagt BBS-Geschäftsführer Peter Doberass.  

  

„Die Bereitstellung eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten An-

gebotes an Kinderbetreuungsplätzen ist ein wesentliches Ziel der Stadt 

Mannheim. Der weitere zügige Ausbau von Betreuungsplätzen ist drin-

gend erforderlich. Daher freuen wir uns, mit der BBS als kommunaler 

Bildungsbauexpertin ein Partnerunternehmen zu haben, das es uns er-

möglicht, sowohl den Bau unserer städtischen Kitas als auch den Bau 

neuer Einrichtungen für freie Träger noch einmal deutlich zu forcieren“, 

hebt Bildungsbürgermeister und BBS-Aufsichtsratsvorsitzender Dirk 

Grunert hervor. „Die BBS verfügt im Bereich des Schulbaus bereits über 

eine umfassende Expertise, die wir jetzt auch für den Bereich des Kita-

ausbaus nutzen möchten“, so Grunert.  

 

Über die BBS und die GBG Unternehmensgruppe  

Die BBS kümmert sich seit 2005 um die städtischen Schulliegenschaf-

ten. Im Auftrag der Stadt baut, saniert und modernisiert sie die allge-

mein- und berufsbildenden Schulen und sorgt zudem für den Unterhalt 

und die Instandhaltung der Gebäude für den täglichen Schulbetrieb. 



 

   
 

Damit liegen alle immobilienbezogenen Fragen rund um die Bildungs-

bauten in einer Hand.  

 

Die BBS ist eine Tochtergesellschaft der GBG - Mannheimer Woh-

nungsbaugesellschaft und damit Teil der kommunalen GBG Unterneh-

mensgruppe. Die Gruppe richtet ihr Handeln am Lebensphasenmodell 

aus, wonach sie Mannheimer*innen in allen Lebensphasen ein passen-

des, immobilien- und quartiersbezogenes Angebot machen möchte. Die 

GBG hat selbst bereits in mehreren Einzelfällen Kindertageseinrichtun-

gen für die Stadt gebaut oder erweitert. Künftig soll die BBS auch gemäß 

des Lebensphasenmodells diese Aufgabe systematisch übernehmen.  

Die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH beschäftigt aktuell rund 80 

Mitarbeiter*innen.  
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