
In der Senatssitzung am 24. November 2020 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Wissenschaft und Häfen  05.10.2020 
Der Senator für Finanzen 
 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 24.11.2020 
„Kündigung der Mitgliedschaft in der Hochschul-Informations-System (HIS) eG 

mit Wirkung zum 31.12.2021“ 

A. Problem 
Das Land Bremen ist Mitglied der Hochschul-Informations-System (HIS) eG und hält 
einen Geschäftsanteil in Höhe von 5.000 €. Die HIS eG ist Teil-Rechtsnachfolgerin der 
vormaligen Hochschul-Informations-System GmbH, soweit es den Geschäftsbereich 
„Hochschul-IT“ betrifft. Dieser umfasst die Versorgung der Hochschulen mit Campus-
Management-Software, insbesondere der Software für das Dialogorientierte Service-
verfahren (DoSV) zur Abwicklung der Hochschulzulassung von Studienbewerberinnen 
und –bewerbern. 

Die HIS eG war 2014 von allen Ländern und den Hochschulen als gemeinsame Ge-
nossenschaft aus der vormaligen GmbH ausgegründet worden, um vergabe- und wett-
bewerbs- bzw. beihilferechtliche Probleme auf EU-Ebene zu vermeiden, nachdem ein 
Mitbewerber auf dem IT-Markt, das Unternehmen „Datenlotsen“, ein Verfahren gegen 
die HIS GmbH wegen Verletzung von europäischem Recht bei der EU-Kommission 
angestoßen hatte. 

Die Entscheidungsfindung auf EU-Ebene erstreckte sich bis in den November 2019. 
Mit Schreiben vom 14.11.2019 teilte die HIS eG mit, dass die EU-Kommission das 
Verfahren eingestellt habe. Eine Verurteilung hätte dazu führen können, dass die HIS 
eG als Rechtsnachfolgerin der HIS GmbH die in der Vergangenheit erhaltenen staat-
lichen Zuwendungen wohl in der Höhe von mehr als 10 Mio. € (rückwirkend für 10 
Jahre nach EU-Recht) hätte zurückzahlen müssen und damit insolvent geworden 
wäre. Für die an der HIS eG beteiligten Hochschulen sowie die Hochschulzulassung 
insgesamt wäre mit erheblichen negativen Auswirkungen zu rechnen gewesen. In Bre-
men nutzen die Hochschule Bremen sowie die Hochschule Bremerhaven die Software 
der HIS eG.  

Bereits seit Gründung der HIS eG waren sukzessive immer mehr Länder als Genossen 
ausgetreten. Das Wissenschaftsressort hatte seinerzeit entschieden, bis zum Ab-
schluss des EU-Verfahrens Mitglied der Genossenschaft zu bleiben, um die Hoch-
schulen bei einem möglichen Scheitern der HIS eG im Verfahren der EU-Kommission 
unterstützen zu können. Mit der Einstellung des Verfahrens im November 2019 hat 
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sich diese Entscheidungsgrundlage geändert. Ein weiterer Verbleib des Landes Bre-
men in der HIS eG war fortan aus sachlichen und rechtlichen Gründen nicht mehr zu 
rechtfertigen. Ein Mehrwert für die Freie Hansestadt Bremen, weiterhin einen Ge-
schäftsanteil an der HIS eG zu halten, lässt sich nicht erkennen. Die staatlichen Hoch-
schulen im Lande Bremen, die weiterhin IT-Lösungen der HIS eG beziehen, sind oder 
werden selbst Genossinnen der HIS eG. Die gemäß § 65 Abs. 1 Satz 3 LHO geforderte 
angemessene Einflussnahme auf die Geschäftspolitik der Genossenschaft ist auf-
grund der Rechtsform nicht gegeben. 

In Abstimmung mit dem fachlich-inhaltlich betroffenen Wissenschaftsressort hat daher 
das zentral für das Beteiligungsmanagement der FHB zuständige Finanzressort frist-
gerecht zum 31.12.2019 gegenüber der HIS eG den Austritt des Landes Bremen aus 
der Genossenschaft erklärt. Laut Satzung der HIS eG besteht eine Kündigungsfrist 
von 24 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres. Der von Bremen erklärte Austritt 
wird somit zum 31.12.2021 wirksam. Das Geschäftsguthaben bzw. der Geschäftsanteil 
von nominal 5.000 € soll satzungsgemäß binnen 18 Monate nach Kündigungstermin 
(31.12.2021) von der HIS eG an die Senatorin für Wissenschaft und Häfen ausgezahlt 
werden, da dieser damals aus dem SWGV-Haushalt (heute SWH) finanziert wurde; 
frühestens jedoch nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021. Der Geschäftsan-
teil wurde seinerzeit von der FHB allerdings nicht vollständig eingezahlt, so dass der 
Auszahlungsbetrag voraussichtlich 2.308,06 € betragen wird. 

Eine Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalts- und Finanzausschuss) zum Aus-
tritt aus der HIS eG war gemäß Art. 101 Abs. 1 Bremischen Landesverfassung nicht 
notwendig, da es sich aufgrund des geringen Geschäftsanteils Bremen um ein Ge-
schäft der laufenden Verwaltung handelt. Der von Bremen an der HIS eG gehaltene 
Geschäftsanteil hat einen Nominalwert von 5.000 € und liegt damit unter dem Schwel-
lenwert von 200.000 €. Seitens des Senators für Finanzen besteht jedoch eine münd-
liche Übereinkunft mit dem Haushalts- und Finanzausschuss, diesen über derartige 
Angelegenheiten zu informieren. Aufgrund der geringen Zeitspanne zwischen Einstel-
lung des o.g. Verfahrens der EU-Kommission einerseits, dem Ablauf des Geschäfts-
jahres der HIS eG sowie, damit einhergehend, der Frist für einen Austritt zum 
31.12.2021 andererseits konnte eine Information des Haushalts- und Finanzausschus-
ses nicht vor Erklärung des Austritts erfolgen.  

 

B. Lösung 
Es wird vorgeschlagen, den Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürger-
schaft über den Austritt der FHB aus der HIS eG zu informieren. 
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C. Alternativen 
Alternativen sind nicht ersichtlich. Ein Festhalten an der Beteiligung macht aus den 
oben genannten Gründen keinen Sinn mehr. 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung 
Die finanzielle Auswirkung des Austritts aus der HIS eG besteht in der Rücküberwei-
sung des Geschäftsanteils durch die Genossenschaft (nach dem 31.12.2021). Auswir-
kungen aus personalwirtschaftlicher Sicht oder Gender-Perspektive sind nicht ersicht-
lich. 

 

E. Beteiligung / Abstimmung 
Die Senatsvorlage ist mit der Senatskanzlei abgestimmt worden. 

 

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz 
Die Senatsvorlage ist für eine Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
geeignet. 

 

G. Beschluss 
1.) Der Senat nimmt den vorgelegten Sachstandsbericht zur Kündigung des Ge-
nossenschaftsanteils an der HIS eG zur Kenntnis. 

2.) Der Senat bittet den Senator für Finanzen, den Sachstandsbericht zur Kennt-
nisnahme an den Haushalts- und Finanzausschuss (Land) zu geben. 
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