
Kostenverordnung der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung

(BiWiKostV)

Vom .......................

Aufgrund des § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 3 des Bremischen Gebühren- und Bei-
tragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 --203b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom  18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, wird mit Zustimmung
der staatlichen Deputation für Wissenschaft und mit Zustimmung der staatlichen Deputation
für Bildung, verordnet:

§ 1

Kosten

Von den Behörden der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung des Landes und der Ge-
meinden werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach den
als Anlagen 1 und 2 beigefügten Kostenverzeichnissen erhoben. Es gilt auch für andere Be-
hörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen
durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.

§ 2

Übergangsvorschrift

Für Amtshandlungen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen, aber
noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht fest-
zusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass die-
ser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Bremen, Der Senator für Bildung
und Wissenschaft



Begründung

Die Kostentatbestände der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung waren bisher in den Ab-
schnitten 2 und 67 der Anlage zu § 1 Abs. 1 der Bremischen Kostenordnung geregelt. Auf-
grund des Gesetzes zur Änderung kostenrechtlicher Vorschriften wird die Bremische Kos-
tenordnung zum 1. Oktober 2002 aufgehoben. Es ist daher notwendig, auf der Basis der
geänderten Regelungen des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes durch den Se-
nator für Bildung und Wissenschaft mit Zustimmung der Deputationen für Bildung und Wis-
senschaft die entsprechenden Kostentatbestände durch Rechtsverordnung zum 1. Oktober
2002 neu festzusetzen.

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu § 1

§ 1 enthält die „Kostenverordnung der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung“ mit den An-
lagen "Kostenverzeichnis der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung" und "Kostenverzeich-
nis Material- und Bauteilprüfung sowie Güteüberwachung".

a) zu Kostenverzeichnis der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung

Dieses Kostenverzeichnis enthält alle Tatbestände der bisherigen Bremischen Kostenord-
nung, die auch weiterhin für die Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung geregelt werden
müssen.

Mit dem Senator für Inneres, Kultur und Sport wurde vereinbart, die bisherige Tatbestands-
ziffer 201 -Staatsarchiv- herauszulösen und in die neu zu schaffenden Kostenordnung des
Innenressorts zu übertragen. Gleiches gilt für die bisherigen Ziffern 203.04 und 203.06. Die
ehem. Ziffer 200.08 wurde ersatzlos gestrichen.

In Abstimmung mit dem Senator für Finanzen wurde der bisherige Tatbestand 200.11 - Ab-
schlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf "Verwaltungsfachangestellter / Verwal-
tungsfachangestellte" für Prüfungsteilnehmer/innen, die nicht in der bremischen Verwaltung
beschäftigt sind" - in die Gebührenverordnung der Finanz- und Steuerverwaltung übernom-
men, da der Tatbestand lediglich von der Verwaltungsschule genutzt wird.

Ebenfalls nicht in die Gebührenverordnung der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung ü-
bernommen wurde der bisherige Tatbestand Ziff. 200.15 - Teilnahme am Kolloquium für die
Anerkennung als staatlich anerkannte(r) Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Sozialarbei-
ter/Sozialarbeiterin und Erzieher/Erzieherin. Dieser Gebührentatbestand wird in die Gebüh-
renverordnung des Senators für Arbeit, Frauen, Jugend und Soziales aufgenommen.

Der Tatbestand 203.11 „Abgabe von kurdischen Fibeln“ wurde gestrichen, da diese Fibeln
nicht mehr gedruckt und verkauft werden.

Die übrigen Tatbestände wurden übernommen und ggf. redaktionell angepasst.

Der Übersichtlichkeit halber wurde die bisherige Numerik beibehalten. Dabei werden freie
Ziffern in Kauf genommen.

Hinsichtlich der Höhe der Kostensätze wurde folgendermaßen verfahren:

Vorhandene Rahmengebühren wurden 1:2 in den Euro umgerechnet, da davon auszugehen
ist, dass die bestehenden Rahmen für eine Kostenfestsetzung ausreichen.

Die für die Gebührenberechnungen nach dem Zeitaufwand festgesetzten Stundensätze wur-
den auf der Basis der Personalkostenentwicklung der letzten Jahre neu kalkuliert. Unter Be-
rücksichtigung der kostenrelevanten Planstellen und der Verschiebungen in den Laufbahn-
gruppen der A-Besoldung ergeben sich folgende Erhöhungen (letzte Anpassung November
1997):



Höherer Dienst + 2,9 %
Gehobener Dienst + 9,4 %
Mittlerer Dienst + 9,3 %

Der Stundensatz für den einfachen Dienst wurde nicht neu berechnet, da entsprechende
Bedienstete in gebührenrelevanten Aufgaben praktisch nicht tätig sind.

Die bestehenden Festgebühren wurden unter Berücksichtigung der Steigerungsraten der
Stundensätze und der Anzahl der zu berücksichtigenden Planstellen um durchschnittlich
7,7 % angepasst und in den Euro umgerechnet. Die sich danach ergebenden Beträge sind
auf volle Eurobeträge gerundet worden.

Sofern die letztmalige Gebührenanpassung 1992 erfolgte, wurde eine Anhebung aufgrund
der sich seitdem ergebenden Personalkostenentwicklung für den gehobenen Dienst von ca.
16% berücksichtigt. Für den Gebührentatbestand 200.09 "Nachträgliche Verleihung eines
Diplomgrades durch die Hochschule für Öffentliche Verwaltung" ist eine Rundung von
€ 97,86 auf € 100,00 vertretbar.

Die Gebührentatbestände, die in 200.10 für die Genehmigung als auch die Ablehnung für
das Führen eines ausländischen akademischen Grades geregelt werden, wurden einheitlich
auf € 130,00 festgesetzt. Neben der letztmaligen Anpassung im Jahr 1992 hat die Praxis
gezeigt, dass der Arbeitsaufwand für die Prüfung der Voraussetzungen zur Genehmigung
zur Führung ausländischer akademischer Grade enorm ist. Die Zeugnisse aus allen Ländern
der Welt müssen auf die Authentizität und die Grade auf deren Genehmigungsfähigkeit hin
geprüft werden. Kann dies nicht innerbehördlich geklärt werden, müssen Gutachter bei der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Bonn eingeschaltet werden, die unter Um-
ständen wiederum die Botschaft des betreffenden Landes um Auskunft bitten. Die bisherige
unterschiedliche Gebührengestaltung für die Ablehnung bzw. Genehmigung kann nicht auf-
recht erhalten werden, da der Arbeitsaufwand in beiden Fällen identisch ist.

Zur weiteren Erläuterung sind in der Anlage die Tatbestände in Gegenüberstellung zur bisher
gültigen Fassung zum Vergleich abgedruckt.

b) zu Kostenverzeichnis Material- und Bauteilprüfung sowie Güteüberwachung

Die der Aufsicht des Senators für Bildung und Wissenschaft unterstehende Amtliche Materi-
alprüfungsanstalt (MPA Bremen) erhebt für ihre Leistungen, die sie im Rahmen ihrer Aufga-
ben auf Antrag erbringt, Kosten. Das Kostenverzeichnis für die Material - und Bauteilprüfung
sowie Güteüberwachung wird unter Beibehaltung der bisherigen Numerik mit der Ziffer 67
geführt.

Aufgrund der seit 1997 allgemeinen Preissteigerungen und der Nachkalkulation aller Preise
sowie unter Berücksichtigung der neu angebotenen Prüfungsleistungen und der Normenän-
derungen hat die MPA - wie bei den bisherigen Gebührenanpassungen auch - gezeigt, dass
sie die Gebühren in verantwortungsvoller Weise im Sinne des Kostenverursachungsprinzips
und ihrer Einnahmeverantwortung berechnet hat.

Zu § 3

Die Verordnung soll zum 1. Oktober 2002 in Kraft treten, da die Bremische Kostenordnung
zu diesem Zeitpunkt außer Kraft tritt.


