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Vorlage L 26 / G 31
für die Sitzung der Deputation für Bildung

am 22. Januar 2004

Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur
hier: Mittelfreigabe zur Beauftragung eines Beratungsunternehmens

A. Problem
In ihrer Sitzung am 10.12.2003 hat die Deputation für Bildung gemäß Vorlage G 26 dem
Antrag auf Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung zugestimmt, um im ersten Halb-
jahr 2004 („haushaltslose Zeit“) Haushaltsmittel für die Beauftragung externer Berater zur
Unterstützung des Umbaus des bremischen Schulwesens einsetzen zu können. Der Haus-
halts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2003 die Verpflichtungser-
mächtigung erteilt, die Inanspruchnahme unter den Vorbehalt der weiteren Beratung im
Ausschuss gestellt.

B. Lösung
Als eine der ersten Maßnahmen steht an, die Vorbereitungen zur Gründung der Gesellschaft für
Bildungsinfrastruktur im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2004/05 voranzubringen. Die
notwendigen Details der gesellschafts-, steuer- und haushaltsrechtlichen Umstellung (einschl. der
Begründetheit nach § 65 LHO – Wirtschaftlichkeit / Zweckmäßigkeit) sind mit  externer Be-
gleitung zu erarbeiten (Senatsbeschluss vom 28.10.2003) und entsprechend der Terminplanung
zur Beratung im Parlament bis Anfang April 2004 abzuschließen.
Die abzuarbeitende Aufgabenstellung fordert von den externen Beratern insbesondere Kenntnis-
se und Erfahrungen:
- im öffentlichen Organisations- und Haushaltsrecht allgemein
- in der Frage der Organisation des öffentlichen Schulwesens im besonderen, gerade auch in

organisatorischen Steuerungsfragen der Durchführungsebene
neben den allgemeinen Anforderungen an die Beratungsfähigkeit durch Nachweis der theoreti-
schen und praktischen Qualifikation (Profil) der tatsächlich im o.g. Zeitraum einsetzbaren Bera-
ter.
Als Ergebnis des Abgleichs dieses Anforderungsprofils mit der Leistungsfähigkeit von am Markt
anbietenden Firmen finden derzeit mit einer qualifizierten Beratungsfirma, die in einem anderen
Bundesland einen ähnlichen Prozess begleitet und zum Abschluss gebracht hat, auf Basis eines
vorliegenden Angebots Vertragsverhandlungen statt.
Die Auswahl erfolgte nach den Regelungsvorgaben für eine Anwendung der Verdingungsord-
nung für freiberufliche Leistungen (VOF) bzw. § 55 der LHO im Rahmen der hier zulässigen
freihändigen Vergabe. Dies ergibt sich aus den in § 3 Nr. 4 VOL ausdrücklich genannten Fall-
konstellationen:
- für die Abarbeitung des Auftrages sind besondere Erfahrungen Voraussetzung, die nur bei

einem Berater des ausgewählten Unternehmens gegeben sind
- die Einhaltung der Zeitvorgabe zur Einbringung der Gründungsvorlage in die Haushaltsbe-

ratungen erfordert einen Arbeitsbeginn spätestens Ende des Monats Januar
- die vom Berater zu erbringende Leistung kann vor einer Vergabe nicht so eindeutig und er-

schöpfend beschrieben werden, dass hinreichend vergleichbare konkrete Angebote erwartet
werden können. Entscheidend für die Lösung der Aufgabe sind Kompetenz und Erfahrung



des Beraters in dem genau beschriebenen Aufgabenfeld, das nicht mit Standardantworten
ohne Erfahrungen in diesem Feld bearbeitet werden kann

- der einzusetzende Berater des zu beauftragenden Unternehmens steht aktuell in dem auf-
grund der Terminvorgaben gesetzten Arbeitszeitraum zur Verfügung, wovon nach Durchfüh-
rung eines Ausschreibungsverfahrens nicht mehr ausgegangen werden kann. Insoweit besteht
eine vorteilhafte Gelegenheit

Zum Vertragsabschluss ist die Mittelfreigabe in Höhe von rd. 170.000 € erforderlich.

C. Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung stimmt der Beantragung der Mittelfreigabe durch den Haushalts- und
Finanzausschuss zu.

In Vertretung

Köttgen


