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Senatsverwaltung für Inneres und Sport  Berlin, 30. August 2016 
III C 23 – 0390/71; 0397/901 9(0)223-2504 
 Christine.Hinkes@ 

seninnsport.berlin.de 
  

 
An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
Vergabe eines Rahmenvertrages zur Beauftragung von Leistungen nach dem Arbeitssi-
cherheitsgesetz (ASiG) sowie Zulassung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigung 
 
Kapitel 0531- Der Polizeipräsident in Berlin – Behördenleitung und Stab –  
Titel 54010 - Dienstleistungen -   
 
 
Vorgang: 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10.12.2015 - Drs. 17/2600 (II.A.01) 
 
Ansätze: abgelaufenes Haushaltsjahr 2015 562.000,00 € 
 laufendes Haushaltsjahr1 2016 1.661.000,00 € 
 kommendes Haushaltsjahr 2017 1.661.000,00 € 
 Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres 2015 352.850,83 € 
 Verfügungsbeschränkungen  0 € 
 aktuelles Ist (10.08.2016)  735.932,66 € 
     
Gesamtausgaben: 2017 - 2019  9.851.595 € 
 
Das Abgeordnetenhaus hat zum Haushaltsplan 2016/17 u. a. folgende Auflage (Nr. 1; vgl. Dr. 
17/2600 vom 4.12.2015) beschlossen: 
 
„Der Senat und die Bezirke werden ersucht, bei über- oder außerplanmäßigen Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen sowie bei Einnahmeverzichten in grundsätzlichen (d. h. auch bei 
neuen Baumaßnahmen) oder finanziell bedeutsamen Fällen vorab das Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuss herbeizuführen. Dies gilt auch, wenn im Laufe eines Haushaltsjahres zusätzli-
che Ausgaben für nichtplanmäßige Dienstkräfte bereitgestellt werden sollen und insoweit eine 
künftige Erweiterung des Stellenrahmens vorgesehen ist. Dienen die über- oder außerplanmäßi-
gen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
oder machen die Umstände sofortiges Handeln erforderlich, ist der Hauptausschuss unverzüglich 
nachträglich zu unterrichten.“ 
 
Des Weiteren besteht die Verpflichtung, den Hauptausschuss gemäß Textziffer 3 der Verwal-
tungsvorschrift zur Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und Beratungs-
dienstleistungen mit einem Auftragswert von mehr als 10.000 € rechtzeitig vor Beginn der Aus-
schreibung zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststel-
len des Landes Berlin erledigt werden kann. 

                                                
1 Aufgrund organisatorischer Veränderungen bei der Polizei sind Teile der bisher bei Kapitel 0553 (Zentraler Service) 
im Titel 540 10 nachgewiesenen Mittel in Höhe von insgesamt 1.099.000 € unterjährig zu 0531/540 10 umgesetzt wor-
den. Für den beantragten Zweck ist weiterhin ein Teilansatz von 562.000 € vorgesehen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Es wird gebeten, mit dem nachfolgenden Bericht  
 

a) zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, dass die Senatsverwaltung für Finanzen beabsich-
tigt, für den Abschluss von Verträgen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische 
Leistungen eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 05 31 Titel 
540 10 - Dienstleistungen - in Höhe von insgesamt 9.851.595 € zu Lasten der Haushalts-
jahre 2017 bis 2019 (Jahresbetrag jeweils 3.283.865 €) zu zulassen  

 
sowie 

 
b) die Unterrichtung gemäß Textziffer 3 der Verwaltungsvorschrift zur Transparenz bei der 

Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen als erledigt anzuse-
hen.  

 
zu a) 
 

Ausgangslage 
Gegenstand der Vorlage ist die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechnischen Betreuung der Beschäftigten der Polizei Berlin. 
 
Die Polizei muss im Bereich Arbeitsschutz seit Jahren auf Fremdvergabe zurückgreifen, weil die 
eigenen Kapazitäten nicht ausreichen, um die notwendigen Leistungen im erforderlichen Umfang 
selbst zu erbringen. Der letzte entsprechende Vertrag wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.  
 
In der Vergangenheit wurden anhand einer Gefährdungseinschätzung Prüfungsschwerpunkte 
gebildet und turnusmäßig anhand von Prüfplänen abgearbeitet. Auf dieser Grundlage basierten 
der bisherige Betreuungsumfang und der im Haushaltsplan berücksichtigte Ausgabenansatz in 
Höhe von 562.000 Euro. Der derzeit bestehende Vertrag endet Ende 2016 und kann nicht mehr 
verlängert werden.  
 
Im Mai 2015 hatte die Polizei damit begonnen, eine neue Ausschreibung des Vertrages 
vorzubereiten, und u. a. erste Bedarfsermittlungen vorgenommen. Zum Zeitpunkt der 
Haushaltsanmeldung gab es zum voraussichtlich notwendigen Mittelumfang noch keine 
gesicherten Erkenntnisse, so dass zunächst noch kein anderer Bedarf hatte angemeldet werden 
können als der ohnehin vorgesehene Ansatz von 562.000 Euro. Im weiteren Verlauf des Jahres 
2015 begann sich abzuzeichnen, dass für die auszuschreibenden Leistungen vermutlich höhere 
Ausgaben als bislang veranschlagt entstehen könnten.  
 
Im Januar 2016 wurde schließlich die Unfallkasse Berlin um eine aktualisierte Bewertung der 
gegenwärtigen Betreuungsleistung gebeten. Die Polizei hatte den Leistungsumfang wie bisher 
auch zunächst so gewählt, dass sowohl behörden- und polizeispezifische Schwerpunktthemen 
auf der Grundlage eines Jahresarbeitsplans als auch aktuell auftretende Problemstellungen 
bearbeitet werden können. Dieser Ansatz konnte jedoch auf Anraten der Unfallkasse nicht mehr 
fortgeführt werden. Durch die Prüfung und Neubewertung der Unfallkasse Berlin wurde deutlich, 
dass die Betreuungsleistung erheblich auszubauen ist, um den gesetzlichen Anforderungen zu 
genügen (s. a. Abschnitt rechtliche Grundlagen). Auch weitere Faktoren hatten sich bis zur jetzt 
vorliegenden Bedarfsfeststellung geändert. Der Polizei hatte zu Beginn der Bedarfsermittlung 
mehr eigenes Personal mit der erforderlichen fachlichen Qualifikation für die Aufgabe zur 
Verfügung gestanden. Aktuell gibt es bei der Polizei keinen Betriebsarzt. Auch 
Gefährdungsbeurteilungen für die Beschäftigten wurden seit Beginn dieser Prüfung modifiziert 
mit der Folge, dass der Umfang nicht nur der arbeitsmedizinischen, sondern auch der 
sicherheitstechnischen Leistungen signifikant gestiegen ist. Das notwendige Leistungsspektrum 
hat sich ebenfalls geändert bzw. erweitert. Wegen des sich daraufhin abzeichnenden Mittelbe-
darfs ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 unumgänglich.  
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Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für den Doppelhaushalt 2016/2017 war diese 
Entwicklung allerdings noch nicht vorhersehbar. Da die Neubewertung durch die Unfallkasse 
Berlin erst nach Beschluss des Haushalts 2016/2017 vorlag, war eine zeitgerechte 
Veranschlagung der notwendigen Verpflichtungsermächtigung nicht mehr möglich. Um die 
Betreuungsleistungen in dem vorgegebenen Umfang erfüllen zu können, ist für die Beauftragung 
des erweiterten Gesamtleistungsumfanges nach dem ASiG die Bewilligung einer 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung unabdingbar notwendig. 
 
 

Rechtliche Grundlagen 

Der Arbeitgeber ist nach § 3 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, die erforderlichen Maßnah-
men des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei 
hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. 
Zur Planung und Durchführung dieser Maßnahmen hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung 
der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten u. a. für eine geeignete Organisation zu 
sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG). Näheres zur Um-
setzung regelt u. a. das Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG). 

Nach § 16 ASIG – Öffentliche Verwaltung - sind Verwaltungen und Betriebe des Bundes, der 
Länder, der Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gesetzlich verpflichtet, ein den Grundsätzen des Arbeitssicherheitsgesetzes gleich-
wertigen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz zu gewährleisten.  

Die Polizei Berlin ist daher gesetzlich verpflichtet, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit für alle dort 
Beschäftigten zu gewährleisten. Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2 - Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit - bestimmt dabei konkret die Maßnahmen, die die Polizei als Ar-
beitgeber nach den sich aus dem ASiG ergebenden Pflichten zu erfüllen hat. 

Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2 unterscheidet drei Betreuungsgruppen, für die jeweils 
feste Einsatzzeiten als Summenwerte für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit gelten. 
Die Betreuungsgruppen unterscheiden sich in der aufzuwendenden Einsatzzeit je Dienstkraft: 
Betreuungsgruppe I: 2,5 Stunden Einsatzzeit je Dienstkraft, Betreuungsgruppe II: 1,5 Stunden 
Einsatzzeit je Dienstkraft, Betreuungsgruppe III: 0,5 Stunden Einsatzzeit je Dienstkraft.  

Die Betriebe sind über ihre jeweilige Betriebsart den Betreuungsgruppen zugeordnet. In der An-
lage 2 zu § 2 Abs. 3 der DGUV 2 wird der Bereich Öffentliche Sicherheit hinsichtlich der Gefähr-
dungseinstufung einheitlich der Betreuungsgruppe II zugeordnet. Es sind alle Dienstkräfte, auch 
Teilzeitkräfte, entsprechend zu betreuen. Da Verwaltungsbeschäftigte nicht derselben Gefahren-
stufe wie Vollzugbeamte unterliegen, wird hier pro Dienstkraft eine Einsatzzeit2 von 0,5 Stunden 
pro Jahr, für Vollzugsbedienstete von 1,5 Stunden angesetzt. Im Ergebnis sind somit für die der-
zeit rd. 20.900 Vollzugsdienstkräfte (inkl. Anwärterinnen und Anwärter und vollzugsnaher Dienst) 
der Polizei Berlin sowie rd. 2.640 Verwaltungsdienstkräfte jährlich insgesamt rd. 32.660 Stunden 
als Einsatzzeit für Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit als sogenannte Grundbe-
treuung aufzuwenden. Von dieser entfallen 30 % auf arbeitsmedizinische Betreuungsleistungen 
gemäß § 3 ASIG (rd. 9.800 Stunden) und 70 % auf die arbeitssicherheitstechnische Betreuung 
im Sinne des § 6 ASIG (rd. 22.860 Stunden)3. 
 
Arbeitsmedizinische Betreuung 
Die arbeitsmedizinische Betreuung setzt sich zusammen aus der arbeitsmedizinischen Grundbe-
treuung und der betriebsspezifischen Betreuung. Die arbeitsmedizinische Grundbetreuung um-
fasst Leistungen von Fachärzten für Arbeitsmedizin. Hierzu zählen beispielsweise die Unterstüt-
zung bei Gefährdungsbeurteilungen (Beurteilung der Arbeitsbedingungen) sowie bei grundlegen-
                                                
2 Anlage 2 Nr. 2 DGUV Vorschrift 2, zugrunde gelegt sind Vollzeitäquivalente (VZÄ) 
3 Festgelegt ist eine Mindestquote von 20 v. H. für arbeitsmedizinische Grundbetreuung, mindestens 0,2 Stun-
den/Dienstkraft. Das Verhältnis variiert hier in Anpassung an betriebliche Anforderungen bei der Polizei. 
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den Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung und Erfordernisse zur menschengerechten Arbeits-
gestaltung. Hierbei werden beispielsweise Arbeitsplätze und die herrschenden Arbeitsbedingun-
gen analysiert, um durch konkrete Eingriffe die physischen und psychischen Belastungen einzu-
dämmen. Die durchgeführten Preiserkundungen lassen für die arbeitsmedizinische Betreuung 
einen marktüblichen Stundensatz von 120 € erwarten.  

Für die ebenfalls notwendige allgemeine betriebsspezifische Betreuung und die besondere be-
triebsspezifische Betreuung werden neben der arbeitsmedizinischen Grundbetreuung zusätzlich 
2.162 Stunden4 an Betreuungszeiten kalkuliert. Zur allgemeinen betriebsspezifischen Betreuung 
zählen alle Leistungen, die unmittelbar auf Veränderungen der betrieblichen Arbeitsabläufe ab-
zielen. Auch alle Maßnahmen der Wiedereingliederung in das Berufsleben sind hierunter zu sub-
sumieren. Die besondere betriebsspezifische Betreuung umfasst arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen zur Früherkennung von Berufskrankheiten und Gesundheitsstörungen, die nach 
§ 7 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge ebenfalls allein durch Fachärzte für Ar-
beitsmedizin bzw. Betriebsmediziner durchgeführt werden dürfen. 

Insgesamt werden rd. 1.435.200 € jährlich an Ausgaben für die arbeitsmedizinische Betreuung 
erwartet, die sich wie folgt errechnen: 
 

Arbeitsmedizinische  
Leistungen 

Personalaufwand 
Betriebsärzte 
in Stunden 

geschätztes Honorar 
in € 

Gesamtvolumen 
in € 

Grundbetreuung 9.798 120 1.175.760 

Betriebsspezifische Be-
treuung 2.162 120 259.440 

Summe/Jahr 
11.960 

  1.435.200 

Summe Vertragslaufzeit 
2017 - 2019 

35.880 
 4.305.600 

 
Um die gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten 
gewährleisten zu können, wird zum Abschluss eines Vertrages mit einer Laufzeit von drei Jahren, 
beginnend ab dem 1. Januar 2017, eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im 2016 
mit jährlichen Raten bis zu 1.435.200 € für die Jahre 2017 - 2019 (insgesamt 4.305.600 €) 
benötigt.  

 

Sicherheitstechnische Betreuung  
 
Die sicherheitstechnische Betreuung setzt sich zusammen aus der sicherheitstechnischen 
Grundbetreuung und der betriebsspezifischen Betreuung. Für die sicherheitstechnische 
Grundbetreuung nach § 6 ASIG werden 22.860 Stunden benötigt. Zusätzlich wurde für die 
betriebsspezifische Betreuung ein Bedarf von 3.216 Stunden5 an Betreuungsleistungen durch 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit errechnet. Unter Anrechnung der Arbeitsleistung der drei 
polizeieigenen Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die für polizeivollzugsspezifische Aufgaben 
zuständig sind, verbleibt ein zu vergebener Betreuungsaufwand von rd. 21.749 
Jahresarbeitsstunden.  

                                                
4 Basis der Berechnung sind die nach der DGUV 2 in den Bereichen der vorgegebenen Aufgabenfelder zu berücksich-
tigenden Auslöse- und Aufwandskriterien. Relevanz, notwendige Leistungen sowie der entsprechende Personalauf-
wand sind von der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie dem Betriebsarzt der Polizei Berlin festgelegt worden. 
In der Summe der einzelnen Anteile ergibt sich der Gesamtumfang der notwendigen arbeitsmedizinischen und sicher-
heitstechnischen Leistungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nach §§ 3 und 6 Arbeitssi-
cherheitsgesetz ergänzend zur Grundbetreuung betriebsspezifisch erforderlich sind. 
5 Berechnung wie bei betriebsspezifischer Betreuung Arbeitsmedizin, vgl. Fußnote 4 
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Hierunter fallen die Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilungen (Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen), grundlegenden Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung und Umsetzung 
der Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung (jedoch mit der erforderlichen 
sicherheitstechnischen Fachkunde), die Untersuchungen nach Dienstunfällen, die entsprechende 
Ursachenanalyse und deren Auswertung sowie das Ableiten von Verbesserungsvorschlägen und 
die Begeleitung von Projekten, die betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedingungen oder 
grundlegende Veränderungen zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze beinhalten. 

Insgesamt werden rd. 1.848.665 € jährlich an Ausgaben für arbeitssicherheitstechnische 
Leistungen erwartet, die sich wie folgt errechnen: 

Arbeitssicherheits-
technische Leistungen 

 

Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 

in Stunden 

Geschätztes 
Honorar6 

in € 

Gesamtvolumen 
in € 

Grundbetreuung 22.860 85 1.943.100 

Betriebsspezifische 
Betreuung 3.216 85 273.360 

Abzüglich 
Arbeitsleistung der drei 
Sicherheitsingenieure 
der Polizei* 

- 4.327              

Summe/Jahr rd. 
21.749 

85  1.848.665 

Summe Vertragslaufzeit 
2017 - 2019 

 
 5.545.995 

* jeweils 1.442,28 Stunden/Jahr, Berechnung nach KGSt  

Um die gesetzlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten 
gewährleisten zu können, wird zum Abschluss eines Vertrages mit einer Laufzeit von drei Jahren, 
beginnend ab dem 1. Januar 2017, eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in 2016 
mit jährlichen Raten bis zu 1.848.665 € für die Jahre 2017 - 2019 (insgesamt 5.546.000 €) 
benötigt. 
 
 
Finanzierung 
Für arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Leistungen besteht insgesamt ein 
jährlicher Mittelbedarf in Höhe von 3.283.865 €. Bezogen auf eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren, 
beginnend am 1. Januar 2017, werden Mittel in Höhe von insgesamt 9.851.595 € benötigt. 

Die Polizei ist sowohl wegen des notwendigen Betreuungsumfangs als auch der 
betriebsspezifischen Besonderheiten auf leistungsstarke Bieter angewiesen. Um dies zu 
erreichen, ist mindestens eine dreijährige Vertragslaufzeit erforderlich, 

Damit jetzt mit der Ausschreibung begonnen werden kann, beabsichtigt die Senatsverwaltung für 
Finanzen nach zustimmender Kenntnisnahme des Hauptausschusses  eine außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 9.851.595 € zu Lasten der Haushaltsjahre 
2017 – 2019 (in 3 gleichen Beträgen à 3.283.865 €) zu zulassen. 

Im Jahr 2017 entstehende überplanmäßige Ausgaben werden im Rahmen der 
Haushaltswirtschaft aus den im Einzelplan 05 veranschlagten Mitteln ausgeglichen. Für die 
Haushaltsjahre 2018/2019 ist eine Anmeldung der notwendigen Mittel im Haushalt der Polizei 
(0531/540 10) vorzusehen. 

                                                
6 Bedingt durch die Natur der Leistung ist das zu erwartende Honorar regelmäßig niedriger als für die arbeitsmedizini-
sche Betreuung.  
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Auswirkungen (Schäden) bei Berücksichtigung erst in einem späteren Haushaltsjahr 
Die Betreuungsleistungen müssen zeitnah ausgeschrieben werden, damit sie zu Beginn des 
Jahres 2017 vertraglich abgesichert werden können. Nur so kann eine gesetzlich 
vorgeschriebene umfassende Grundversorgung für die Beschäftigten sowie der Schutz der 
Beschäftigten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren ausreichend gewährleistet werden. Eine 
Verlängerung des bestehenden Vertrages über das Jahr 2016 hinaus ist nicht möglich. 

Zu b) 
Die erforderlichen Leistungen können nur in geringem Umfang von der Polizei Berlin durch drei 
eigene Sicherheitsingenieure wahrgenommen werden. Auch andere Dienststellen des Landes 
Berlin verfügen nicht über freie Kapazitäten bei Betriebsärztinnen und -ärzten bzw. 
Sicherheitsingenieurinnen und –ingenieuren. Deshalb müssen externe Dienstleister in Anspruch 
genommen werden. Selbst wenn entsprechende Stellen bei der Polizei Berlin für diese Aufgaben 
geschaffen würden, könnten diese kaum besetzt werden, da entsprechende Fachkräfte in diesen  
Mangelberufen schwer zu gewinnen sind. Die Tendenz der sich landesweit zunehmend 
schwieriger gestaltenden Personalgewinnung im medizinischen Bereich ist auch anhand der 
Entwicklung beim Ärztlichen Dienst der Polizei Berlin erkennbar. Dort sind aufgrund der 
geschilderten schwierigen Bewerbersituation aktuell von 28,5 Arztstellen 20,5 unbesetzt. Ferner 
zeigen die Ergebnisse einer Marktbeobachtung, dass die arbeitsmedizinischen und 
arbeitssicherheitstechnischen Leistungen am freien Markt preisgünstiger zu erwerben sind. Es ist 
eine öffentliche Ausschreibung in mehreren Losen vorgesehen. 

 

In Vertretung 

Bernd Krömer 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 




