
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 48. KW 2019 

 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Ursula   S o w a (GRÜ):  

 

„Welche Vergabeunterlagen des Verfahrens im Jahr 2016 für den Sicherheitsdienst in der AEO 

Bamberg lagen vor (bitte die Veröffentlichung und Transparenz genau darlegen. Bei ja, bitte 

die Unterlagen zu der Antwort hinzufügen, bei nein, bitte Begründung ausführen), weshalb war 

beim Vergabeverfahren 2016 die Regierung von Oberfranken und nicht die Regierung von 

Oberbayern zentraler Ansprechpartner, weshalb galt als Ansprechpartner der öffentlichen Aus-

schreibung im Jahr 2016 Herr Österlein (bitte die genaue Befugnisse benennen, die bei der da-

maliger Vergabeentscheidung entscheidend waren und die Personen auflisten, die für die 

Durchführung des Verfahrens und die Entscheidung für die Firma Fair Guards Security neben 

Herrn Österlein im Jahr 2016 sowie bei Verlängerungen des Vertrags sowohl im Sommer 2017 

als auch im Sommer 2018 verantwortlich waren?“ 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung hatte der Sachgebietsleiter 14.2 ("Aufnahmeeinrichtung 

Oberfranken") der Regierung von Oberfranken seinen Dienstsitz in Bayreuth. Dort befand sich 

zum damaligen Zeitpunkt auch der Sitz der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (Wilhelm-

Busch-Straße). Das Sachgebiet 14.2 war zudem für den Betrieb der "Ankunfts- und Rückfüh-

rungseinrichtung II" (damals noch "ARE II") in Bamberg verantwortlich. 

Der örtliche Leiter in Bamberg sollte sich federführend um die Ausschreibung kümmern und 

wurde dabei vom vergaberechtlich versierten Sachgebiet 30 der Regierung von Oberfranken 

unterstützt. Da der örtliche Leiter mit den Verhältnissen vor Ort besser vertraut war, sollte die-

ser und nicht der Sachgebietsleiter etwaige Bieterfragen beantworten (vgl. Anlage 1 auf  

Seite 3. 

 

Die Ausschreibung wurde im Bayerischen Staatsanzeiger und unter www.staatsanzeiger-

eservices.de am 15.04.2016 bekanntgemacht. Die Ausschreibung erfolgte für 14 Mitarbeiter in 

der Tagschicht und für 6 Mitarbeiter in der Nachtschicht (vgl. Anlage 2 auf Seite 4). 

 

http://www.staatsanzeiger-eservices.de/
http://www.staatsanzeiger-eservices.de/


Aufgrund der hohen Auslastung der Zentralen Vergabestelle bei der Regierung von Oberbay-

ern konnte nicht damit gerechnet werden, dass diese die Ausschreibung übernimmt, da bereits 

das Sachgebiet 14.2 der Regierung von Oberfranken zum damaligen Zeitpunkt parallel drei 

Ausschreibungen betrieb (jeweils für die Bewachungsdienstleistungen an den Standorten Bay-

reuth und Bamberg sowie die Dienstleistungen für die Verpflegung am Standort Bamberg).  

 

Die Vergabeentscheidung wurde federführend durch das Team Haushalt des Sachgebiets 14.2 

der Regierung von Oberfranken vorbereitet. Die finale Entscheidung wurde durch den Sachge-

bietsleiter in Abstimmung mit der Bereichsleitung getroffen. Am 20.06.2016 wurde das Ergeb-

nis und die Möglichkeit der Anfechtung allen an der Ausschreibung teilnehmenden Bietern 

mitgeteilt. Die Entscheidung wurde nicht angefochten. Der Vertrag wurde schließlich durch 

den örtlichen Leiter gezeichnet.  

 

Der für ein Jahr abgeschlossene Vertrag über die Bewachungsdienstleistungen beinhaltete eine 

zweimalige Verlängerungsoption für jeweils ein Jahr. Nach einer Abfrage der Erfahrungen der 

verschiedenen Behörden, welche mit dem Sicherheitsdienst in Kontakt standen (z.B. Zentrale 

Ausländerbehörde, BAMF, Polizei), wurden die beiden Verlängerungsentscheidungen zwi-

schen dem Sachgebiet 14.2 und dem Bereichsleiter 1 der Regierung von Oberfranken jeweils 

abgestimmt. 

 


