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Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, 12. Juni 2018  
II B – H 1120-1/2017-7-8 (920) 2118 
 juergen.adelsberger@senfin.berlin.de 
 
 
 

 An den 
 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
Auflage Nr. 14 zum Haushalt 2018/2019 (Gender Budge ting) 
 
Nr. 3 der Verwaltungsvorschrift zur Transparenz bei  der Vergabe von Aufträgen 
zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen 
 
 
Vorgang:  19. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14. Dezember 2017 

(Drs 18/0700)  
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in Nr. 14 seiner Ermächtigungen, Ersuchen, Auflagen und 
sonstigen Beschlüsse aus Anlass der Beratung des Haushaltsplans von Berlin für die 
Haushaltsjahre 2018 und 2019 – Auflagen zum Haushalt 2018/2019 – Folgendes be-
schlossen:  
 

„Die Senatsverwaltungen und die Bezirke haben im Rahmen der Haushaltsauf-
stellung darzustellen, wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern sowie die Förderung von Frauen gegen Benachteiligungen und Diskrimi-
nierungen bei der Haushaltsplanaufstellung gemäß Artikel 10 Abs. 3 der Ver-
fassung von Berlin gesichert wird. Dies soll weiterhin in der bewährten Form 
geschehen. Darauf aufbauend sind die konzeptionellen Weiterentwicklungen 
aus der AG Gender Budgeting zugrunde zu legen.  
 
Hierzu gehören insbesondere  
– die quantitative Ausweitung der Gender-Analyse auf weitere Ausgabefelder 

und Produkte (Analyse des Ist-Zustandes nach Maßgabe der Verabredun-
gen in der AG Gender Budgeting),  

– die Darstellung der genderpolitischen Ziele,  
– die Darstellung der Instrumente, mit denen die genderpolitischen Ziele er-

reicht werden sollen.  
Dem Hauptausschuss ist zu den Haushaltsberatungen (1. Lesung) hierzu zu 
berichten und insbesondere darzustellen, inwiefern in diesem Zusammenhang 
finanzwirksame Entscheidungen getroffen wurden.“ 
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Ich bitte, den nachfolgenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.  
Hierzu wird berichtet:  
 
Im Zusammenhang mit der Auflage 14 (vorher: 12) wurde bereits mehrfach berichtet, 
dass und wie sich der Gender-Budgeting-Prozess in Berlin in den letzten Jahren wei-
terentwickelt hat. Ein wesentlicher Impulsgeber ist dabei der seit 2013 jährlich wieder-
holte Wettbewerb.  
 
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, das Engagement für eine gleichstellungsorientierte 
Steuerung des Ressourceneinsatzes in einzelnen Bereichen zu prämieren, dadurch 
einer breiteren Verwaltungsöffentlichkeit bekannt zu machen und somit auch zu einer 
Übernahme der Praxisbeispiele in geeigneten Bereichen anzuregen.  
 
Die AG Gender Budgeting sieht ihren Auftrag, als Verwaltungsmotor des parlamenta-
risch gewollten Prozesses zu fungieren, derzeit auch dadurch qualifiziert umgesetzt, 
indem eine Broschüre aus Anlass des fünfjährigen Bestehens dieses Wettbewerbs 
aufgelegt wird. Durch die zusammenfassende Dokumentation von geeigneten Praxis-
beispielen wird die parlamentarisch formulierte Auflage einen weiteren Umsetzungs-
impuls erfahren.  
 
Für das Vergabeverfahren wurde eine Leistungsbeschreibung erarbeitet, die von einer 
getrennten Vergabe von Konzeption und Gestaltung auf der einen Seite und Druck auf 
der anderen Seite ausgeht; dabei wird auch die gemäß e-Government-Gesetz gefor-
derte Barrierefreiheit in einer PDF- oder gleichwertigen Datei umgesetzt. 
 
Mit einer Bekanntmachung auf der e-Vergabeplattform sollen potentielle Bewerberin-
nen und Bewerber für die „Konzeption und Gestaltung eines barrierefreien und druck-
fähigen PDF-Dokuments im Broschürenformat zum 5-jährigen Jubiläum des Gender-
Budgeting-Wettbewerbs“ zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden.  
 
Gemäß Nummer 3 der Verwaltungsvorschrift zur Transparenz bei der Vergabe von 
Aufträgen zu Gutachten- und Beratungsdienstleistungen sind alle Senatsverwaltungen 
aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Ausschreibung von Gutachten- und 
Beratungsdienstleistungsaufträgen mit einem Auftragswert von mehr als 10.000 Euro 
zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststel-
len des Landes Berlin erledigt werden kann. 
 
Der potentielle Teilnehmerkreis mit Fachkenntnissen zum Gender Budgeting, grafi-
schen Fähigkeiten und zur Barrierefreiheit wird als klein erachtet. In der Verwaltung 
wird diese Kombination im Kontext dieses Auftrags nicht gesehen; daher sollen ex-
terne Spezialistinnen und Spezialisten gewonnen werden. 
 
Über den Fortgang werde ich den Hauptausschuss unaufgefordert unterrichten. 
 
 
In Vertretung 
Klaus Feiler 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 




