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Senatsverwaltung für Inneres und Sport  Berlin, 25.02.2019 
III C 23 / 0377-0-02-2019 9(0)223-2620 
 vanessa.neumann@seninnds.berlin.de  

 
 
 
 
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 
 
 
 

Inanspruchnahme von externen Gutachter- und Beratungsdienstleistungen durch 
die Berliner Feuerwehr  
Hier: Anwaltliche Dienstleistungen von verschiedenen Rechtsanwaltskanzleien/-
sozietäten oder Partnerschaften 
 
 
 
rote Nummer/n: - 

  

Vorgang: - 

  

Ansätze: Kapitel 0561/Titel 54010 

 abgelaufenes Haushaltsjahr: 2018 600.000 € 

 laufendes Haushaltsjahr: 2019 600.000 € 

 kommendes Haushaltsjahr: 2020 600.000* € 

 Ist des abgelaufenen Haushalts-
jahres: 

2018 219.472,98 € 

 Verfügungsbeschränkungen: 2019 0 € 

 aktuelles Ist (Stand 15.01.2019) 2019 0 € 

     

Gesamtausgaben:   495.000 € 
*voraussichtlich, da die Haushaltsplanaufstellung 2020/20201 noch nicht abgeschlossen ist. 

 
 
In der Verwaltungsvorschrift zur Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen zu Gutachten- und 
Beratungsdienstleitungen (in der Fassung vom 14.05.2013) ist geregelt:  
 
„ 3. Information des Hauptausschusses des Abgeordnetenhaus von Berlin 
Alle Senatsverwaltungen werden aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Ausschreibung 
von Gutachten- und Beratungsdienstleistungsaufträgen mit einem Auftragswert von mehr als  
10 000 € zu unterrichten und zu begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststellen 
des Landes Berlin erledigt werden kann.  
Ausgenommen davon sind ausschließlich technische Gutachten und Beratungsdienstleistungen, 
die sich auf einzelne Baumaßnahmen beziehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
I. Sachverhalt 

Obgleich die Berliner Feuerwehr einen eigenen Rechtsbereich mit drei Juristenstellen (1,35 Voll-
zeitäquivalente) unterhält, gibt es spezielle rechtliche Fragestellungen, bei denen sachspezifische 
anwaltliche Rechtsberatung und Vertretung unverzichtbar sind. Dazu gehören insbesondere: 

 Abwicklung von umfangreichen Verträgen aus dem europäischen und nichteuropäischen 
Raum 

 Führung von gebührenrechtlichen Grundsatz- und Abrechnungsstreitigkeiten mit den ge-
setzlichen Krankenkassen im Bereich der Notfallrettung 

 Unterstützung bei Streitigkeiten vor der Vergabekammer Berlin 

 Unterstützung bei Haftungsfragen (bspw. Feuerwehrkartell). 
 
Das hierfür benötigte spezifische Fachwissen soll bei konkreten Bedarfen (Rechtsberatung, Erstel-
lung und Überprüfung rechtsrelevanter Vorgänge, Vertragsgestaltung sowie gerichtliche und au-
ßergerichtliche Rechtsvertretung) zeitnah in einer begründeten Einzelfallentscheidung abgerufen 
werden können.  
Darüber hinaus reichen die personellen Kapazitäten im Justiziariat der Berliner Feuerwehr nicht 
aus, um die Menge an rechtlichen Fragestellungen zu bewältigen. 
Beabsichtigt ist, mit bis zu vier unterschiedlichen Auftragnehmern einen dreijährigen Rahmenver-
trag mit optionaler zweijähriger Verlängerung abzuschließen und sich damit einen „Rechtsan-
waltspool“ für eventuelle Rechtsfragen und Rechtsstreitigkeiten vorzuhalten, um zeitnah auf juristi-
sche Fachkompetenz zurückgreifen zu können, falls dies erforderlich wird. Eine konkrete Beauftra-
gung erfolgt hiermit nicht. 
 
Bei der späteren einzelfallbezogenen Mandatserteilung erfolgt die Auswahl des Unternehmens 
unter der Maßgabe, auf welches Rechtsgebiet bzw. welche Rechtsgebiete sich der Auftragnehmer 
beworben hat und welchen Schwerpunkt er angegeben hat. Einen Anspruch darauf, für dieses 
Rechtsgebiet das Mandat zu erhalten, hat der Auftragnehmer nicht. Die einzelne Mandatserteilung 
erfolgt unter den bis zu vier ausgewählten Auftragnehmern nach wirtschaftlichen Erwägungen der 
Berliner Feuerwehr.  
 
 
II. Begründung 
 
Die Berliner Feuerwehr verfügt über keine derartige spezialisierte Expertise und ist hinsichtlich der 
personellen Ausstattung nicht in der Lage, diese komplexen rechtlichen Themen mit eigenem Per-
sonal abzudecken. Derzeit ist der Rechtsbereich mit 1,35 Vollzeitäquivalenten besetzt. 
 
Spezielle Fragestellungen bedingen zunehmend sachspezifische anwaltliche Rechtsberatung und 
-vertretung. Dazu gehören insbesondere die Abwicklung von umfangreichen Verträgen aus dem 
europäischen und nichteuropäischen Raum (z.B. Standardisiertes Notrufabfrageprotokoll (SNAP), 
Konsortialverträge/Kooperationsverträge in englischer Sprache) und das Führen von gebühren-
rechtlichen Grundsatzstreitigkeiten mit den gesetzlichen Krankenkassen. 
Auch die Komplexität der Rechtsmaterie „Vergaberecht“, die regelmäßig gebotene Eile bei der 
Schriftsatzerstellung sowie die Herstellung der Kompetenzgleichheit vor der Vergabekammer er-
fordert regelmäßig die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten. Vor dem Hintergrund der europa-
rechtlichen Überlagerung der nationalen Rechtsvorschriften und ständigen Weiterentwicklung des 
Vergaberechts durch die Rechtsprechung und dem Umstand, dass die Berliner Feuerwehr über 
keinen im Vergaberecht spezialisierten juristischen Fachverstand verfügt, ist die Hinzuziehung 
eines Fachanwaltes für Vergaberecht für eine angemessene Interessenwahrnehmung bei umfang-
reichen Vergabeverfahren und speziellen Rechtsproblemen notwendig.  
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Nicht zuletzt erfordern die umfangreichen Abrechnungsstreitigkeiten mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen über die Gebührenerhebung der Berliner Feuerwehr im Bereich der Notfallrettung eine 
Prozessvertretung, die aufgrund des Arbeitsumfanges und der Spezialmaterie der Gebührenkalku-
lation nicht vom behördeneigenen Rechtsbereich abgedeckt werden kann. 
 
 
III. Finanzierung und Vergabe 
Finanzierung: 
Die unvorhersehbaren juristischen Problematiken sind nicht planbar. Es wird von einem geschätz-
ten Mittelbedarf in Höhe von 99.000 €/jährlich (brutto) ausgegangen. Im Mittelwert wurden in den 
letzten Jahren (2011 – 2017) ca. 76.000 €/jährlich (netto) verausgabt. 
 
Für die Zukunft lässt sich prognostizieren, dass es zu einer gesteigerten Inanspruchnahme anwalt-
licher Hilfe kommen wird. Insbesondere die Einführung der Unterschwellenvergabeverordnung, 
umfangreiche Ausschreibungen aufgrund des neuen Rettungsdienstgesetzes (z. B. Krankentrans-
portleistungen), die erstmalige Ausschreibung der Luftrettung sowie die neue Feuerwehrbenut-
zungsgebührenordnung lassen weitere fachanwaltliche Beratungen erwarten. 
 
Im Haushaltsjahr 2019 stehen die erforderlichen Mittel im o.g. Titel zur Verfügung.  
 
Vergabe:  
Das voraussichtliche Auftragsvolumen einschließlich Umsatzsteuer (brutto) wird für fünf Jahre auf 
495.000 € geschätzt. Die Auftragsvergabe soll gemäß § 55 LHO erfolgen. Aufgrund des geschätz-
ten Auftragswerts in Höhe von rund 415.000 Euro (netto) handelt es sich um eine Vergabe unter-
halb des Schwellenwertes. Die Schwelle für anwaltliche Dienstleistungen, die unter sozialen und 
anderen besonderen Dienstleistungen gemäß § 130 GWB fallen, liegt seit dem 01.01.2018 bei 
750.000 Euro. 
Gemäß § 1 Satz 2 Spiegelstrich 3 VOL/A ist die VOL/A auf freiberufliche Leistungen nicht anzu-
wenden. Die ehemalige VOF, nach der noch die letzte Vergabe anwaltlicher Leistungen erfolgte, 
ist ersatzlos entfallen bzw. im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabever-
ordnung aufgegangen. Bei der Vergabe sind somit das BerlAVG und die Unterschwellenvergabe-
verordnung (UVgO) bzw. die allgemeinen Bestimmungen der AV zu § 55 LHO anzuwenden. Da 
das Land Berlin bislang die UVgO nicht für anwendbar erklärt hat, erfolgt die Auftragsvergabe aus-
schließlich nach den Vorgaben des BerlAVG und § 55 LHO.  
Sofern die Natur des Geschäfts nichts anderes rechtfertigt, sind nach § 55 LHO formlos drei Ange-
bote einzuholen. Auch die allgemeinen Vergabegrundsätze Wettbewerb, Gleichbehandlung und 
Transparenz sind zu beachten. 
 
Insgesamt sollen 10 Unternehmen (Kanzleien, Sozietäten, Partnerschaften), die bereits in ihrem 
Profil erkennen lassen, Erfahrung bei der Vertretung öffentlicher Auftraggeber zu haben und wei-
testgehend die rechtlichen Schwerpunktbereiche der Berliner Feuerwehr abdecken, zur  
Angebotsabgabe aufgefordert werden, wobei insgesamt vier Zuschläge erteilt werden sollen. 
 
 
In Vertretung 

Sabine Smentek 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 


