
 

 

Senatsverwaltung für Justiz,  Berlin, den 20. November 2020 
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An die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
 
Unterrichtung des Hauptausschusses über die Vergabe von Beratungs- und Gutach-
tendienstleistungen 
hier: Konzeption und Durchführung von Bürger*innen-Werkstätten und Aufbau einer 
Beteiligungsplattform für die Berliner Ernährungsstrategie 
 
Vorgang: 51. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin am 12. Dezember 2019; 
 Auflagenbeschluss Nr. 21 
 
Rote Nummer: NEU 
 
Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das 
Kapitel 0608 / Titel 54010 - Dienstleistungen 
abgelaufenes Haushaltsjahr: 1.214.000,00 € 
laufendes Haushaltsjahr: 234.000,00 € 
kommendes Haushaltsjahr: 309.000,00 € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: 186.377,70 € 
Verfügungsbeschränkungen:       keine 
aktuelles Ist (zum 02.11.2020): 119.062,99 € 
 
Gesamtkosten (Budgetvorgabe): 120.000,00 € (einschließlich Umsatzsteuer) 
Erfahrungen aus unterschiedlichen Kampagnen zeigten, dass die auszuschreibende Leis-
tung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben 
werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können. Dem Ma-
ximalprinzip folgend ist beabsichtigt, mit den vorhandenen Mitteln das bestmögliche Ergeb-
nis zu erzielen. 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Die Senatskanzlei und die Senatsverwaltungen und deren nachgeordneten Behörden und 
die Bezirksverwaltungen werden aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Inangriff-
nahme der Ausschreibung von Gutachten- und Beratungsdienstleistungsaufträgen mit 
einem Bruttoauftragswert von mehr als 10.000 Euro zu unterrichten und zu begründen, wa-
rum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststellen des Landes Berlin erledigt werden kann. 
In dem Fall, dass der Bruttoauftragswert 50.000 Euro überschreitet, ist die Zustimmung des 
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin einzuholen. Ausgenommen von 
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der Vorlagepflicht sind ausschließlich technische Gutachten und Beratungsdienstleistun-
gen, die sich auf konkrete Baumaßnahmen beziehen.“ 
 
Es wird gebeten, die beabsichtigte Auftragsvergabe für die 
 
Konzeption und Durchführung von Bürger*innen-Werkstätten und Aufbau einer Be-
teiligungsplattform für die Berliner Ernährungsstrategie 
 
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
Hierzu wird berichtet: 
 
In den Richtlinien der Berliner Regierungspolitik ist das Ziel verankert, eine zukunftsfähige, 
lokal und regional gedachte Ernährungsstrategie für Berlin zu entwickeln und sukzessive 
umzusetzen. Mit der ab 2018 begonnenen Erstellung und Umsetzung dieser Ernährungs-
strategie stellt sich der Senat den wichtigen Herausforderungen: 
 
• einer nachhaltigen Ernährungspolitik,  
• der weiteren Qualitätssteigerung der Gemeinschaftsverpflegung, 
• der Weiterentwicklung der Ernährungsbildung,  
• dem Aufbau von Wertschöpfungsketten in der Region und  
• der Etablierung von Ernährungsthemen in den Bezirken und Kiezen.  
 
In einem Aktionsplan wurde für die praktische Umsetzung das Konzept der Berliner Ernäh-
rungsstrategie mit konkreten Maßnahmen verknüpft. So soll sichergestellt werden, dass in 
diesem dynamischen Prozess möglichst viele Berliner Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Meinungsbildende und Entscheidende aus Bildung, Wirtschaft, Gesundheitswesen und 
Freizeitbereichen, die besondere Verpflegungsherausforderungen zu meistern haben, ge-
hört und mitgenommen werden. 
 
Mit dieser Ausschreibung möchten wir Experten auffordern, die Berliner Ernährungsstrate-
gie in den Bezirken bekannt zu machen und wichtige lokale Akteure und Organisationen für 
die Umsetzung der Strategie zu gewinnen. Als wichtiger zivilgesellschaftlicher Partner soll 
der Berliner Ernährungsrat im Vorfeld eingebunden werden. 
 
Auftragsgegenstand: 
 
Zielsetzung der ausgeschriebenen Leistung ist es, die Themen der Berliner Ernährungsstra-
tegie in den Bezirken und Kiezen bekannt zu machen und fest zu verankern. Lokale Akteure 
der Zivilgesellschaft oder des Lebensmittelsystems sollen gezielt angesprochen, für die Um-
setzung der Strategie aktiviert und über eine gemeinsame, durch das beauftragte Unterneh-
men aufzubauende webbasierte Plattform untereinander vernetzt werden. Die Plattform soll 
insbesondere transparent dokumentieren und informieren. Parallel wird hier auch der politi-
sche und operative Prozess der Implementierung der Berliner Ernährungsstrategie transpa-
rent gemacht. Aktivitäten der Kantine Zukunft und weiterer Akteure werden vorgestellt, die 
Zielsetzungen erläutert und der aktuelle Projektstand regelmäßig dokumentiert. Über sozi-
ale Medien werden diese Einträge verbreitet. 
 
Parallel zur digitalen Plattform sollen die zentralen Bausteine der Strategie und der lokalen 
Lösungen in kleineren Veranstaltungen, wie Bürger*innen-Werkstätten und Informationsun-
terlagen abgebildet werden. Auch hierbei gilt es, möglichst viele lokale Akteure einzubinden. 
Ein Schwerpunkt hierbei liegt auf institutionellen Einrichtungen wie Schulen, Bibliotheken, 
Stadtteilbüros etc. und zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem Ernährungsrat, 
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Schrebergärten, urban Farming Projekte etc.. Im Fokus der Vermittlung stehen die Grund-
werte der Berliner Ernährungsstrategie: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Regionalität, Gesund-
heit, Fairness, Chancengleicheit und Vielfalt. 
 
Der bereits seit einigen Jahren über den Berliner Ernährungsrat laufende Prozess der 
Vernetzung wichtiger Akteure soll bei der Konzeption und Umsetzung der Leistung berück-
sichtigt werden. Die Ergebnisse aus der Ernährungs-Aktionskonferenz und der Werkstatt 
Lebensmittelpunkte sind hierbei besonders wichtige Bausteine, die viel Wissen und Erfah-
rung für den Gesamtprozess mitbringen. 
 
 
Die zur Rede stehenden Leistungen werden im Jahr 2021 ausgeschrieben. Die Kosten wer-
den auf 120.000 Euro geschätzt, die aus dem Kapitel 0608/Titel 54010 finanziert werden. 
Die Mittel stehen im Jahr 2021 auch zur Verfügung. Im Kapitel 0608/Titel 54010 sind für das 
Jahr 2021 Mittel i.H.v. 309.000 Euro veranschlagt.  
 
 
Dr. Dirk Behrendt 
Senator für Justiz, Verbraucherschutz  
und Antidiskriminierung 




