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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz         Berlin, den 20. Dezember 2019 
- IV C 53 -                    Telefon 9(0)25-1636 

 Fax 9(0)25-1677 
 Andre.Darmochwal@senuvk.berlin.de 
 
 
 
 
An die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über 
Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
CNB und KCW 
 
63. Sitzung des Hauptausschusses am 13. November 2019  
Sammelvorlage SenUVK – Z F 1 Fe – vom 25. Oktober 2019 – Bericht 18, rote Nr. 2564 
 
66. Sitzung des Hauptausschusses am 29. November 2019  
Sammelvorlage SenUVK – Z F 1 – vom 19. November 2019 – Bericht 3, rote Nr. 2614 
 
 
Kapitel 0730 –  – Verkehr – 
Titel 54045 –  – Leistungen des innerstädtischen ÖPNV – 

 
Ansatz 2018:   322.700.000,00 € 
Ansatz 2019:  321.900.000,00 € 
Ansatz 2020:  399.451.000,00 € 
Ist 2018:   312.111.575,02 € 
Verfügungsbeschränkungen 2019: 11.079.522,36 € 
Aktuelles Ist (Stand 20.12.2019) 323.319.150,61 €  

 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  
 
„SenUVK 
wird gebeten, dem Hauptausschuss nach Fristverlängerung zur Sitzung am 22. Januar 2020 
folgende Fragen zu beantworten: 

1. Zur Unterstützung der Vergabe von Leistungen der S-Bahn Berlin wurden nach dem Bericht 
18 an den Hauptausschuss bis 9/2019 rund 838 T€ abgerechnet. Aus welchen Einzelpositionen 
setzt sich diese Summe zusammen und welche Tagessätze (für jede Einzelposition auflisten) 
wurden dafür in Rechnung gestellt? 

2. Wurde in wöchentlichen Abstimmungsroutinen abgestimmt, dass der Geschäftsführer des 
CNB, Dr. Werner, über das laufenden Vergabeverfahren für die S-Bahn-Teilnetze Stadtbahn 
und Nord-Süd und über die Umsetzung der Vergabekonzeption zur S-Bahn-Neufahr-
zeugbeschaffung außerhalb der offiziellen Markterkundung Informationsgespräche führt oder 
Informationsveranstaltungen besucht und über die o. g. Verfahren und Konzeptionen spricht? 
Wenn ja, wann und bei wem? 
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3. Und wurde in den wöchentlichen Abstimmungsroutinen abgestimmt, dass der Geschäfts-
führer des CNB, Dr. Werner, über das laufenden Vergabeverfahren für die S-Bahn-Teilnetze 
Stadtbahn und Nord-Süd und über die Umsetzung der Vergabekonzeption zur S-Bahn-
Neufahrzeugbeschaffung außerhalb der offiziellen Markterkundung, insbesondere bei 
Finanzunternehmen, Informationsgespräche führt oder Informationsveranstaltungen besucht, 
und über die o. g. Verfahren und Konzeptionen spricht? Wenn ja, wann und bei wem? 

4. Welche Summe erhält Dr. Werner als Geschäftsführer derzeit jährlich für seine Tätigkeit 
beim CNB laut Vertrag und um was für ein Vertragsverhältnis handelt es sich? 

5. Ist dem Senat bekannt, ob der Arbeitsschwerpunkt von Herrn Dr. Werner als Geschäftsführer 
beim CNB oder bei KCW liegt? 

6. Und ist dem Senat bekannt, ob der Arbeitsaufwand von Herrn Dr. Werner als 
Geschäftsführer für KCW jenseits des CNB bei vergleichbaren 0,2 VZÄ liegt oder darüber 
hinaus? 

7. Ist die KCW GmbH mit Zustimmung des Auftraggebers CNB (oder SenUVK/VBB) für Dritte, 
die im Bereich des Berliner ÖPNV sind oder sich als Bewerber/Bieter insbesondere um 
Verkehrsverträge bewerben könnten tätig oder war sie es in den vergangenen fünf Jahren? 
Wenn ja, für was, wann und für wen? 

8. Was ist aus Sicht der SenUVK der Nutzen einer externen Ausschreibung der vertraglichen 
Grundleistung, die CNB wahrnimmt, und der Kooperation mit der KCW GmbH, unter 
Governance-Gesichtspunkten (abgesehen vom personellen Know-How)? 

9. Welche der unter Teil C. des Vertrages (Bericht 18 an den Hauptausschuss, Anhang) 
aufgelisteten Aufgabengebiete sind wie im Einzelnen durch den Auftragnehmer konkret besser 
erfüllbar als bei interner Besorgung? 

10. Das CNB ist seit 2007 wiederholt Ausschreibungsgewinner gewesen. Gab es in allen 
Verfahren Mitbewerber, wenn ja welche, und welche Gesichtspunkte haben jeweils zur 
Entscheidung geführt, das CNB weiter zu beauftragen? 

11. Welche Anteile der geleisteten Zahlungen sind jährlich für externe Beauftragung durch das 
CNB, für Personalkosten, wie für Sachkosten geleistet worden bzw. faktisch aufgewendet 
worden? 

12. In welcher Form ist für SenUVK die Zielerfüllung des Auftragnehmers messbar, bzw. 
grundsätzlich zu beurteilen und einzusehen? Bitte für alle konkret genannten Leistungen 
angeben, wie SenUVK die Zielerfüllung im Einzelnen bewertet. 

13. Über welche ausreichenden personellen Kapazitäten und fachliche Ressourcen verfügt 
SenUVK für die Steuerung des CNB? 

14. Plant SenUVK, auch über 2023 das Modell des CNB fortzuführen? 

15. Hat die Senatsverwaltung dazu in der Vergangenheit eine Alternative (Auslagerung von 
Aufgaben auf CNB versus Insourcing dieser Aufgaben in die Senatsverwaltung) geprüft oder 
eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum 
wurde auf eine solche Analyse trotz Aufgabenzuwachs und einer Kostensteigerung in den 
vergangenen zehn Jahren bisher verzichtet?“ 
 
 
 



 

3 

Beschlussempfehlung 
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
Es wird berichtet:  
 
Frage 1:  
 
Zur Unterstützung der Vergabe von Leistungen der S-Bahn Berlin wurden nach dem Bericht 
18 an den Hauptausschuss bis 9/2019 rund 838 T€ abgerechnet. Aus welchen Einzelpositionen 
setzt sich diese Summe zusammen und welche Tagessätze (für jede Einzelposition auflisten) 
wurden dafür in Rechnung gestellt? 
 
Antwort zu Frage 1: 
 
Diese Summe setzt sich aus insgesamt 1.776 Einzelpositionen (Buchungen) zusammen. In 
den Einzelpositionen ist jeweils der Name des Projektteammitglieds, der Buchungstag, die 
viertelstundengenaue Buchungsdauer, eine Beschreibung der jeweils bearbeiteten Aufgabe 
und der konkret zur Anwendung kommende Tagessatz enthalten.  
 
Die Tagessätze unterliegen vertragsgemäß unterschiedlichen Differenzierungen, die u.a. das 
Vertragsjahr, den Gesamtaufwand des Zusatzprojektes und den Leistungsumfang eines 
spezifischen Mitarbeiters pro Monat umfassen.  
 
Die Einsichtnahme in die Einzelpositionen und die für diese zur Anwendung kommenden 
Tagessätze kann auf Anfrage vertraulich im Datenraum ermöglicht werden. 
 
 
 
Frage 2: 
 
Wurde in wöchentlichen Abstimmungsroutinen abgestimmt, dass der Geschäftsführer des 
CNB, Dr. Werner, über das laufenden Vergabeverfahren für die S-Bahn-Teilnetze Stadtbahn 
und Nord-Süd und über die Umsetzung der Vergabekonzeption zur S-Bahn-Neufahrzeug-
beschaffung außerhalb der offiziellen Markterkundung Informationsgespräche führt oder 
Informationsveranstaltungen besucht und über die o.g. Verfahren und Konzeptionen spricht? 
Wenn ja, wann und bei wem? 
 
Antwort zu Frage 2: 
 
Aufgrund des Bezugs zur Markterkundung wird unterstellt, dass sich die Frage auf das am 
10.11.2018 im EU-Amtsblatt (2018/S 217-497590) vorangekündigte, aber noch nicht laufende 
Vergabeverfahren bezieht und nicht auf das für diese Teilnetze aktuell laufende Vergabever-
fahren mit Zulassung (auch) von Altfahrzeugen. Dem noch in Vorbereitung befindlichen Ver-
gabeverfahren ist ein Markterkundungsverfahren vorgeschaltet (Bekanntmachung im EU-
Amtsblatt 2018/S 037-080633). In dessen Rahmen fanden in den Jahren 2018 und 2019 
Gesprächstermine mit interessierten Unternehmen mit unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten statt. 
 
Der Auftraggeber hat Herrn Dr. Werner beauftragt, an landesseitig initiierten Markterkundungs-
terminen im Jahr 2018 teilzunehmen und dort für vertiefte Erläuterungen zur Verfügung zu 
stehen. Im Jahr 2019 ist Herr Dr. Werner nicht mehr in die Markterkundung eingebunden 
gewesen.  
 
Der Auftraggeber hat die Branchenakteure in den Terminen zur Markterkundung jeweils darauf 
hingewiesen, dass es auch im Nachgang zu den Terminen noch möglich ist, weitere Hinweise 
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und Rückmeldungen zu geben. Die in den Terminen vom Land Berlin vorgestellten Unterlagen 
über die untersuchten Vergabekonzepte unterlagen nicht der Geheimhaltung. Vielmehr sollten 
möglichst umfassende Erkenntnisse gewonnen werden, wie Marktteilnehmer die Vorschläge 
einschätzen bzw. zu welchen der vorgestellten Konzepte es noch Verständnisfragen gibt. 
Rückfragen der Marktteilnehmer waren auch im Anschluss an die landesseitig initiierten 
Termine zulässig und erwünscht; darauf wurden die Teilnehmenden ausdrücklich im Rahmen 
der Gesprächstermine vor Ort mündlich hingewiesen. Gespräche, die sich in diesem Rahmen 
bewegen, bedurften nicht der Einzelgenehmigung durch das Land Berlin. Dem Auftraggeber 
liegen keinerlei Informationen vor, dass Herr Dr. Werner in Gesprächen mit Branchen-
teilnehmern Informationen gegeben hätte, die der Auftraggeber und seine Berater nicht auch 
im Rahmen eines der Markterkundungstermine so übermittelt haben bzw. hätten können. 
 
Soweit Herr Dr. Werner oder andere Mitglieder des Vergabeteams Kontakt mit anderen Bran-
chenakteuren auch außerhalb der landesseitig initiierten Termine in dem o.g. Rahmen hatten, 
so ist dieses daher Teil der beauftragten Erfüllung von Aufgaben des CNB im Zusammenhang 
mit der Markterkundung. 
 
 
 
Frage 3: 
 
Und wurde in den wöchentlichen Abstimmungsroutinen abgestimmt, dass der Geschäftsführer 
des CNB, Dr. Werner, über das laufenden Vergabeverfahren für die S-Bahn-Teilnetze Stadt-
bahn und Nord-Süd und über die Umsetzung der Vergabekonzeption zur S-Bahn-Neufahr-
zeugbeschaffung außerhalb der offiziellen Markterkundung, insbesondere bei Finanzunter-
nehmen, Informationsgespräche führt oder Informationsveranstaltungen besucht, und über die 
o. g. Verfahren und Konzeptionen spricht? Wenn ja, wann und bei wem? 
 
Antwort zu Frage 3: 
 
Siehe Antwort zu 2. 
 
 
 
Frage 4: 
 
Welche Summe erhält Dr. Werner als Geschäftsführer derzeit jährlich für seine Tätigkeit beim 
CNB laut Vertrag und um was für ein Vertragsverhältnis handelt es sich? 
 
Antwort zu Frage 4: 
 
Herr Dr. Werner verantwortet die Leitung des CNB. Er ist nicht Geschäftsführer des CNB, 
jedoch der KCW GmbH.  
 
Für die Höhe der Vergütung des CNB spielt es keine Rolle, dass Herr Dr. Werner Geschäfts-
führer der KCW GmbH ist. Es besteht ein Vertragsverhältnis zwischen SenUVK und der ARGE 
CNB, nicht aber zu einzelnen Personen, die für die Erfüllung der vertragsgegenständlichen 
Leistungen zum Einsatz kommen. Relevant sind nur die im CNB-Vertrag geregelten 
Anforderungen und Erwartungen hinsichtlich des Aufgabengebiets „Leitung des CNB“, in dem 
Herr Dr. Werner tätig ist. Die Vergütung von Herrn Dr. Werner als Geschäftsführer der KCW 
GmbH entzieht sich der Kenntnis von SenUVK. 
 
Der Stellenumfang von Herrn Dr. Werner im CNB umfasst 0,8 Vollzeitäquivalente (bzw. nach 
den vertraglichen Vorgaben ca. 1.380 Arbeitsstunden pro Jahr).  
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Die von SenUVK im ersten Vertragsjahr an CNB gezahlte Vergütung geht zu einem Anteil von 
ca. 172.000 € (netto) auf die von Herrn Dr. Werner erbrachte Leistung zurück.  
 
Der Auftraggeber hat Herrn Dr. Werner aufgefordert, sich im zweiten Vertragsjahr ganz 
überwiegend auf die Bearbeitung der Aufgabe „Unterstützung bei der Vorbereitung des 
künftigen Verkehrsvertrages zwischen dem Land Berlin und der BVG“ zu fokussieren. Es ist zu 
erwarten, dass diese Tätigkeiten im zweiten Vertragsjahr voraussichtlich einen 
Leistungsumfang über 0,8 Vollzeitäquivalenten erreichen werden. Diese Mehrleistungen sollen 
durch entsprechend geringere Leistungsumfänge im dritten und vierten Vertragsjahr 
ausgeglichen werden. 
 
 
 
Frage 5: 
 
Ist dem Senat bekannt, ob der Arbeitsschwerpunkt von Herrn Dr. Werner als Geschäftsführer 
beim CNB oder bei KCW liegt? 
 
Antwort zu Frage 5: 
 
SenUVK ist bekannt, dass der Stellenumfang der von Herrn Dr. Werner bekleideten Position 
der CNB-Leitung 0,8 Vollzeitäquivalente beträgt. Herr Dr. Werner hat bisher in keinem Ver-
tragsjahr den von ihm zu erbringenden Leistungsumfang unterschritten. Nach Abstimmung mit 
SenUVK hat er in Zeiten starken Arbeitsanfalls sogar höhere Leistungsumfänge erbracht. 
Insofern ist davon auszugehen, dass der Arbeitsschwerpunkt deutlich beim CNB liegt. Herr Dr. 
Werner hat dies bestätigt. 
 
 
 
Frage 6: 
 
Und ist dem Senat bekannt, ob der Arbeitsaufwand von Herrn Dr. Werner als Geschäftsführer 
für KCW jenseits des CNB bei vergleichbaren 0,2 VZÄ liegt oder darüber hinaus? 
 
Antwort zu Frage 6: 
 
SenUVK ist nicht bekannt, in welchem zeitlichen Umfang Herr Dr. Werner als Geschäftsführer 
für KCW tätig ist. Herr Dr. Werner hat dem Auftraggeber jedoch mitgeteilt, dass er seine KCW-
Geschäftsführertätigkeit im zweiten Vertragsjahr auf ein Minimum reduzieren wird, um 
größtmögliche zeitliche Flexibilität für die o.g. Bearbeitung der Aufgabe „Unterstützung bei der 
Vorbereitung des künftigen Verkehrsvertrages zwischen dem Land Berlin und der BVG“ zu 
ermöglichen. 
 
 
 
Frage 7: 
 
Ist die KCW GmbH mit Zustimmung des Auftraggebers CNB (oder SenUVK/VBB) für Dritte, die 
im Bereich des Berliner ÖPNV sind oder sich als Bewerber/Bieter insbesondere um Ver-
kehrsverträge bewerben könnten tätig oder war sie es in den vergangenen fünf Jahren? Wenn 
ja, für was, wann und für wen? 
 
Antwort zu Frage 7: 
 
Die KCW GmbH hat SenUVK gegenüber vertraglich zugesichert, dass sie im Hinblick auf die 
Ausführung der vertragsgegenständlichen Leistungen keinen Loyalitäts-/Interessenkonflikten 
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ausgesetzt ist und dass keine (gesellschafts-)rechtlichen und/oder geschäftlichen Verbindun-
gen zu gewerblichen Verkehrsunternehmen, Fahrzeugunternehmen, Unternehmen der Fahr-
zeugindustrie, Bundesbehörden oder weiteren Dritten mit (potentiellen) Eigeninteressen im 
bzw. gegenüber dem Land Berlin bestehen. Die KCW GmbH darf sich während der Laufzeit 
des Vertrages ohne vorherige Zustimmung von SenUVK weder direkt noch indirekt um weitere 
Aufträge im Berliner ÖPNV bewerben oder diese durchführen. 
 
SenUVK ist nicht bekannt, dass die KCW GmbH derzeit oder in den vergangenen fünf Jahren 
für Dritte, die im Bereich des Berliner ÖPNV tätig sind oder sich als Bewerber/Bieter um 
Verkehrsverträge für diesen bewerben könnten, tätig (gewesen) ist.  
 
Die KCW GmbH hat sich generell darauf spezialisiert, die öffentliche Hand bei Planungen und 
Vergaben des ÖPNV zu begleiten. Um Interessenskonflikte bereits im Ansatz zu vermeiden, 
ist die KCW GmbH zudem nach Selbstauskunft grundsätzlich nicht für im Wettbewerb aktive 
Verkehrsunternehmen tätig.  
 
Als eine Ausnahme von diesem Grundsatz hat die KCW GmbH mehrfach Gutachten oder 
Ausarbeitungen für eine Gruppe von Projektpartnern vorgenommen, bei denen auch 
Verkehrsunternehmen oder Unternehmensverbände zu den Auftraggebern gehörten. Ein 
aktueller Fall für eine solche Beauftragung, an der Aufgabenträger und Unternehmensseite 
mitwirken, ist die Prüfung, mit welchem Index sich die Personalkosten in Verkehrsverträgen 
möglichst sachgerecht abbilden lassen. Diese Prüfung wurde von Aufgabenträgern und acht 
Unternehmen gemeinsam veranlasst, aber von den Unternehmen gemeinschaftlich bei KCW 
beauftragt. Der Bewerbung um diesen Auftrag ging eine entsprechende Abstimmung mit 
SenUVK voraus. 
 
 
 
Frage 8: 
 
Was ist aus Sicht der SenUVK der Nutzen einer externen Ausschreibung der vertraglichen 
Grundleistung, die CNB wahrnimmt, und der Kooperation mit der KCW GmbH, unter 
Governance-Gesichtspunkten (abgesehen vom personellen Know-How)? 
 
Antwort zu Frage 8: 
 
Governance zielt darauf ab, das Management einer politischen oder gesellschaftlichen Einheit 
im Sinne einer besseren Zielerreichung und auf der Basis von Transparenz und klaren 
Verantwortlichkeiten zu verbessern und so die Leistungsfähigkeit des Staates zu erhöhen. In 
diesem Sinne zielte die Ausschreibung der Leistungen eines Centers Nahverkehr Berlin im 
Jahr 2007 darauf ab, das Land Berlin in seiner Rolle als Aufgabenträger zu stärken und in die 
Lage zu versetzen, mit den Akteuren der Verkehrswirtschaft im Sinne der Umsetzung des 
Besteller-Ersteller-Prinzips auf Augenhöhe zu interagieren. Bei der Gestaltung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs gab es in Deutschland über viele Jahrzehnte hinweg keine eindeutige 
Trennung der Ebene, die über verkehrspolitische Konzepte und deren Finanzierung 
entscheidet und der Ebene, die als Unternehmen die Verkehrsleistung erbringt. Eine klare 
Rollenzuordnung im Sinne von Governance ist für den ÖPNV erst mit der Bahnreform im Jahr 
1996 wirksam geworden. Dabei war dieses für den SPNV von vornherein klar, während für den 
kommunalen ÖPNV der Rechtsrahmen erst mit dem Beschluss zur VO (EG) Nr. 1370/2007 im 
Jahr 2007 eindeutig fixiert wurde. Die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen führt 
allerdings nicht automatisch zu einer faktischen Änderung der Verhältnisse. Die tatsächliche 
Wahrnehmung der neuen Gestaltungsrolle (insbesondere) der Länder und Kommunen im 
ÖPNV setzte voraus, dass auch die als ÖPNV-Aufgabenträger zuständigen Verwaltungen über 
die verkehrliche, planerische und wirtschaftliche Expertise verfügen, um großvolumige 
Verkehrsleistungen zu bestellen, rechtssicher zu vergeben und fortlaufend zu managen. Das 
umfasst auch die Einbeziehung der Stakeholder in die vorausgehenden 
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Entscheidungsprozesse, in denen Umfang und Qualität der Daseinsvorsorge im ÖPNV 
festgelegt werden – den Planungsprozess des Nahverkehrsplanes (NVP). 
 
Durch die externe Vergabe der Leistungen des CNB wurde das Land Berlin in die Lage 
versetzt, sehr schnell, in angemessenem Umfang und auf hohem Niveau die Rolle des 
Aufgabenträgers auch inhaltlich auszufüllen und damit die transparente Trennung der Rollen 
von Staat und Unternehmen umzusetzen. Die Rolle des CNB in seiner ausschließlichen 
Ausrichtung auf die Ziele des Landes Berlin als Aufgabenträger, die strikte 
Weisungsgebundenheit und das Aufgabenspektrum sind nach außen eindeutig kommuniziert 
und auf der CNB-Website klar dargestellt. Über diese Vorgehensweise wurde auch schon in 
der Vergangenheit im parlamentarischen Rahmen berichterstattet. So wurde u.a. in der 1. 
Lesung des Haushaltsgesetzes 2012/13 zum Einzelplan 12 – Titel 5400 mit Bericht 45 zum 
Titel 54003 über die Tätigkeit des CNB seit 2008 und über die beabsichtigte erneute 
Ausschreibung informiert. Der Bericht wurde ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. 
 
 
Frage 9: 
 
Welche der unter Teil C. des Vertrages (Bericht 18 an den Hauptausschuss, Anhang) 
aufgelisteten Aufgabengebiete sind wie im Einzelnen durch den Auftragnehmer konkret besser 
erfüllbar als bei interner Besorgung? 
 
Antwort zu Frage 9: 
 
Der Vergleich zwischen interner Besorgung und externer Beauftragung setzt zunächst voraus, 
dass zum Zeitpunkt der Vergabe die Möglichkeit bestanden hätte, das Aufgabenspektrum 
„intern“ wahrnehmen zu lassen. Es ist bekannt, dass die vergangenen zwei Legislaturperioden 
von der generellen Maßgabe geprägt waren, den Berliner Verwaltungsapparat zu verschlanken 
und soweit möglich Personal einzusparen. 
 
Vorrangig waren neue interne Stellen aus dem sogenannten „Stellenpool“ zu besetzen, der 
aber nicht über entsprechend qualifizierte Personale verfügte. Mit Blick auf die dann 
erforderlichen Außeneinstellungen wurde die Schwierigkeit gesehen, die erforderlichen, 
flexibel einsetzbaren, erfahrenen Expertinnen und Experten auf Referentenebene und zu den 
dann in Betracht kommenden BAT-Vergütungen zu gewinnen und in die Strukturen einer 
Senatsverwaltung zu integrieren, mit festen Aufgabenkreisen und begrenzten Zuständigkeiten 
für jeden Stelleninhaber. Auch weitergehende Konzepte zur Bewältigung neuer Aufgaben, z.B. 
durch eine landeseigene Gesellschaft, konnten sich gegenüber der übergeordneten 
Zielsetzung einer „schlanken Verwaltung“ nicht durchsetzen 
 
Seit Anfang 2017 konnte hier eine Trendwende eingeleitet werden, die auch beim ÖPNV-
Aufgabenträger dazu geführt hat, dass dringend benötigte neue Stellen geschaffen werden 
konnten. Diese dienen insbesondere dazu, dem starken Aufgabenwachstum im Kontext der 
Bewältigung der wachsenden Stadt und der Umsetzung der Ziele des Mobilitätsgesetzes 
Rechnung zu tragen. 
 
Generell gilt, dass die Kooperation mit einem externen Auftragnehmer dem Land Berlin ermög-
licht, sehr schnell und flexibel auf neue Aufgabenstellungen, Prüfbedarfe und Fragestellungen 
zu reagieren. Die beauftragten Expertinnen und Experten können sich exklusiv mit den vom 
Aufgabenträger übermittelten inhaltlichen Fragestellungen beschäftigen, ohne Arbeitszeit für 
verwaltungsspezifische Aufgaben aufwenden zu müssen. Aufgabengebiete müssen darüber 
hinaus nicht fest einem/er Stelleninhabenden zugeordnet werden. Sofern ein Themengebiet 
nicht einem vollen VZÄ entspricht, kann dennoch auf Auftragsbasis ein/e Experte/in für genau 
dieses Themenfeld mit einem geringeren Anteil eingebunden werden.  
 



 

8 

Demgegenüber gilt es, bei interner Wahrnehmung von Aufgaben, unterschiedliche Tätigkeiten 
so in einer Stellenbeschreibung zu bündeln, dass sie von einem/er Referenten/in gesamthaft 
wahrgenommen werden können. Damit geht aber einher, dass nicht in jedem dieser Arbeits-
gebiete eine gleichermaßen vertiefte Expertise bestehen kann. Sofern aber fachlich eine 
vertiefte Betrachtung erforderlich ist, müsste diese dann bei Bedarf in jedem Einzelfall geson-
dert beauftragt werden. Nachteile bestehen darüber hinaus bei Aufgaben mit sehr unre-
gelmäßigem, intensiven Bearbeitungsbedarf, für deren Bewältigung die Schaffung neuer 
Verwaltungsstellen punktuell zu wenig, aber dauerhaft zu viel ist.  
 
Ein Abgleich aller Einzelaufgaben, die in Teil C genannt sind, lässt sich vor dem Hintergrund 
der o.g. Gesamtbewertung nicht durchführen. Grundsätzlich gilt, dass die o.g. Vorteile einer 
externen Beauftragung weniger bei Aufgaben zum Tragen kommen, die regelmäßig anfallen 
und bei denen keine großen Unwuchten im zeitlichen Arbeitsaufkommen bestehen. Projekte 
hingegen, wie bspw. die Vorbereitung eines Nahverkehrsplans oder die Unterstützung von 
Vergabekonzepten, erfordern den kurzfristigen Einsatz erhöhter und spezialisierter Personal-
kapazität und sind daher über externe Beauftragung besser und effizienter zu bewältigen durch 
die Schaffung dauerhafter verwaltungsinterner Arbeitskapazitäten. 
 
 
 
Frage 10: 
 
Das CNB ist seit 2007 wiederholt Ausschreibungsgewinner gewesen. Gab es in allen Verfahren 
Mitbewerber, wenn ja welche, und welche Gesichtspunkte haben jeweils zur Entscheidung 
geführt, das CNB weiter zu beauftragen? 
 
Antwort zu Frage 10: 
 
Alle Verfahren wurden als wettbewerbliche Verhandlungsverfahren durchgeführt. Es gab im 
ersten Verfahren drei Mitbewerber und im zweiten Verfahren einen Mitbieter.  
 
Im ersten Verfahren wurden vier Teilnahmeanträge abgegeben, von denen drei Anträge nicht 
die formalen Anforderungen erfüllten. Die Mitbewerber waren die AT Kearney GmbH, die ETC 
Transport Consultants GmbH, die Bewerbergemeinschaft VEPRO Verkehrsbau Projekt GmbH 
und IV Ingenieurbüro Vössing sowie die Bewerbergemeinschaft traffic-Kontor GmbH, KCW 
GmbH und VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH. 
 
Im zweiten Verfahren hatten sich zwei Anbieter im Teilnahmewettbewerb qualifiziert. Ein 
Anbieter hat jedoch ein unvollständiges Angebot abgegeben und war daher auszuschließen. 
Die Bieter waren die MRK Management Consultants GmbH und die Bietergemeinschaft traffic-
Kontor GmbH, KCW GmbH und VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH. 
 
Am dritten Verfahren hat sich lediglich die ARGE CNB (KCW GmbH und VBB Verkehrsverbund 
Berlin Brandenburg GmbH beteiligt. 
 
 
Frage 11: 
 
Welche Anteile der geleisteten Zahlungen sind jährlich für externe Beauftragung durch das 
CNB, für Personalkosten, wie für Sachkosten geleistet worden bzw. faktisch aufgewendet 
worden? 
 
Antwort zu Frage 11: 
 



 

9 

Die von SenUVK für die Erbringung der vertraglichen Grundleistung an das CNB geleisteten 
Zahlungen werden zum weit überwiegenden Teil (> 95%) für Eigenleistungen des CNB auf-
gewendet.  
 
Für die Erbringung der optionalen Leistungen (bzw. die Leistungen des sogenannten erweit-
erten Projektteams) wurde schon mehrfach die Einbindung spezialisierter Unterauftragnehmer 
(z.B. Wirtschaftsprüfer, Bahntechnik-Berater o.ä.) erforderlich. Entsprechend ist der 
Unterauftragnehmeranteil hier mit ca. 10-15 % deutlich höher.  
 
Mit den vertraglich zwischen SenUVK und dem CNB vereinbarten Tagessätzen werden fast 
alle Leistungen und dadurch entstehende Aufwendungen des Auftragnehmers abgegolten. 
(Ausnahmen gelten insb. für Reisekosten von spezifischen Unterauftragnehmern.) Von den 
vereinbarten Tagessätzen sind insbesondere sämtliche Lohn- und Materialkosten umfasst, die 
dem Auftragnehmer im Rahmen seiner vertragsgegenständlichen Tätigkeiten entstehen. 
 
 
 
Frage 12: 
 
In welcher Form ist für SenUVK die Zielerfüllung des Auftragnehmers messbar, bzw. 
grundsätzlich zu beurteilen und einzusehen? Bitte für alle konkret genannten Leistungen 
angeben, wie SenUVK die Zielerfüllung im Einzelnen bewertet. 
 
Antwort zu Frage 12: 
 
Die Zielerfüllung ist kein Bewertungskriterium des hier vorliegenden typengemischten Ver-
trages, der schwerpunktmäßig dem Vertragstypus des Dienstleistungsvertrages zuzuordnen 
ist. Die Frage nach der Zielerreichung im Sinne eines geschuldeten Erfolges verkennt somit 
den wesentlichen Charakter des Vertrages. Der Auftragnehmer schuldet umfassende unter-
stützende Dienstleistungen, verantwortet aber nicht den Erfolg. 
 
In jedem der im Vertrag genannten Aufgabenbereiche gibt es Teilarbeiten, die allein vom 
Auftragnehmer zu verantworten sind und sich in Kategorien wie Vollständigkeit und Recht-
zeitigkeit beurteilen lassen, z.B. die rechtzeitige Erstellung von Auswertungen und Analysen, 
Protokollen, Abrechnungen oder Berichten. Hier wird die Bewertung anhand dieser Kriterien 
vom Auftraggeber vorgenommen.  
 
Überwiegend nimmt das CNB jedoch Tätigkeiten wahr, die durch einen iterativen Prozess 
zwischen angeforderten Zuarbeiten des Auftragnehmers, Feedback und Input des Auftrag-
gebers zu diesen Arbeiten und der Umsetzung weiterer Bearbeitungsanforderungen aus der 
Abstimmung mit anderen Verwaltungen, Unternehmen oder dem politischen Entscheidungs-
prozess geprägt sind. Die Erreichung der von SenUVK verfolgten Ziele, denen die zu erbrin-
genden Leistungen des CNB dienen, hängt somit von vielen Faktoren ab, auf die das CNB 
keinen Einfluss hat. 
 
 
 
Frage 13: 
 
Über welche ausreichenden personellen Kapazitäten und fachliche Ressourcen verfügt 
SenUVK für die Steuerung des CNB? 
 
Antwort zu Frage 13: 
 
Das CNB erbringt lediglich Unterstützungsleistungen für die SenUVK. In allen Themenfeldern, 
die vom CNB unterstützt werden, gibt es fachliche Ansprechpartner bei SenUVK, die die 
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Tätigkeiten des CNB steuern, auswerten und controllen. Sämtliche Aussagen sowie 
Ausarbeitungen, die nach außen gehen, laufen über SenUVK oder werden vorab mit der 
SenUVK abgestimmt. 
 
 
 
Frage 14: 
 
Plant SenUVK, auch über 2023 das Modell des CNB fortzuführen? 
 
Antwort zu Frage 14: 
 
Zu dieser Frage ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Eine entsprechende Evaluation 
der in Betracht kommenden Handlungsalternativen wird rechtzeitig vor Auslaufen des jetzigen 
Vertrages erfolgen. 
 
 
 
Frage 15: 
 
Hat die Senatsverwaltung dazu in der Vergangenheit eine Alternative (Auslagerung von 
Aufgaben auf CNB versus Insourcing dieser Aufgaben in die Senatsverwaltung) geprüft oder 
eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum 
wurde auf eine solche Analyse trotz Aufgabenzuwachs und einer Kostensteigerung in den 
vergangenen zehn Jahren bisher verzichtet? 
 
Antwort zu Frage 15: 
 
Siehe Antwort zu 9. 
 
 
 
 
In Vertretung  
 
 
 
Ingmar Streese   
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 




