
staatsanzeiger-eservices.de | Telefon: 089 - 2901 42 55

Auftrag online finden:
Einfach. Schnell. Effizient.
nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter

www.bsz.de/business

Aktuelle
Ausschreibungen
warten auf Ihren Abruf

Ausschreibungen für Bayern

W
eb
ba
si
er
t i
nk
l.

GA
EB
on
lin
e

BAYERISCHE STAATSZEITUNG NR. 8 AUSSCHREIBUNG & VERGABE FREITAG, 21. FEBRUAR 2020 21

phase seien aufgrund verschiede-
ner technischer und rechtlicher
Anforderungen weitere Konkreti-
sierungen der rechtlichen Vorga-
ben der Statistik erforderlich ge-
worden. Daher habe das Bundes-
kabinett am 30. Oktober 2019 den
Entwurf eines Gesetzes zur be-
schleunigten Beschaffung im Be-
reich Verteidigung und Sicherheit
und zur Optimierung der Vergabe-
statistik verabschiedet, der die not-
wendigen Konkretisierungen und
Anpassungen der VergStatVO ent-
halte. Nach Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens und der um-
fangreichen und komplexen Vor-
bereitungsarbeiten – insbesondere
mit Blick auf den Aufbau der IT-In-
frastruktur – werde die Datenerfas-
sung voraussichtlich im Jahr 2020
beginnen. Erste belastbare Daten
seien für 2021 zu erwarten.

Auch das Wettbewerbsregister
wird erneut thematisiert. Auf die
konkrete Frage, ob es Eckpunkte
der angekündigten konkretisieren-
den Rechtsverordnung gibt, war
nur zu erfahren, dass zur Konkre-
tisierung des Wettbewerbsregister-
gesetzes eine Rechtsverordnung
erarbeitet wird und die Inbetrieb-
nahme des Wettbewerbsregisters
an das Inkrafttreten dieser Rechts-
verordnung geknüpft ist. Denn die
Rechtsverordnung soll unter ande-
rem Einzelheiten der elektroni-
schen Kommunikation mit der Re-
gisterbehörde (Datenerfassung,
-speicherung, datenschutzrechtli-
che Vorgaben) regeln. > FV

(KMU) an öffentlichen Ausschrei-
bungen des Bunds interessieren
sich die Fragesteller. Eine inhalt-
lich ergiebige Antwort bleibt die
Bundesregierung allerdings schul-
dig: Sie verfüge noch immer nicht
über eine valide Vergabestatistik,
um die Beteiligung von KMU an öf-
fentlichen Ausschreibungen des
Bunds systematisch zu erfassen.
Derzeit sei die zentrale statistische
Erfassung der öffentlichen Auf-
tragsvergabe auf ein beschränktes
Set an Daten begrenzt, die weder
elektronisch noch automatisiert
erhoben würden.

Beschaffung beschleunigen

Die Bundesregierung weist da-
rauf hin, dass im Rahmen der Ver-
gaberechtsreform von 2016 mit der
Vergabestatistikverordnung (Verg-
StatVO) erstmals die Grundlage
für den Aufbau einer allgemeinen
bundesweiten Vergabestatistik ge-
schaffen wurde, in deren Rahmen
eine Einzeldatensatzerfassung für
jedes durchgeführte Vergabever-
fahren vorgesehen ist. Dabei solle
künftig für alle Vergaben erfasst
werden, wie viele KMU sich an ei-
ner Ausschreibung beteiligt haben
und ob der Zuschlagsempfänger
ein KMU ist.

Seit dem Erlass der Verordnung
im Jahr 2016 befinde sich die Sta-
tistik im Aufbau beim Statistischen
Bundesamt. Während der Aufbau-

maten sowie die Beteiligung von
Bundesbehörden an ausgewählten
Einzelprojekten mit Pilotcharak-
ter. Aktuell wirke das Bundesin-
nenministerium als zuständiges
Ressort in einem Bund-Länder-
Kooperationsprojekt zur Förde-
rung einer standardbasierten Digi-
talisierung des öffentlichen Ein-
kaufs- und Beschaffungsprozesses
sowie zur Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes mit.

Gefragt nach den Bestrebungen
der Bundesregierung, die Vergabe-
verfahren und Vergaberichtlinien
zusammen mit den Bundesländern
stärker zu koordinieren und zu ver-
einheitlichen, um insbesondere für
mittelständische Bieter einen fai-
ren Wettbewerb im Vergleich zu
Großunternehmen zu ermögli-
chen, verweist die Bundesregie-
rung für den Bereich ab Erreichen
der EU-Schwellenwerte auf einen
einheitlichen Rechtsrahmen. Trotz
der zwischen Bund, Ländern und
Kommunen aufgeteilten Zustän-
digkeiten im Bereich unterhalb der
EU-Schwellenwerte träfen die Un-
ternehmen auf einen weitgehend
einheitlichen Rahmen zur Abwick-
lung der Vergabeverfahren. Dies
werde durch die Anwendung der
UVgO für Liefer- und Dienstleis-
tungen sowie des 1. Abschnitts der
VOB/A für Bauleistungen sicher-
gestellt. Zudem finde ein regelmä-
ßiger Austausch mit den Ländern
statt.

Auch für die Beteiligung kleiner
und mittlerer Unternehmen

(zum Beispiel bei Aufhebung
durch die Vergabestelle) oder ein-
zelne Vergabeverfahren mehrfach
(beispielsweise bei Änderungsbe-
kanntmachungen) statistisch er-
fasst worden seien.

Standardisierung fördern

Im Baubereich würden Bundes-
aufträge von den in Organleihe
oder im Rahmen der Auftragsver-
waltung tätigen Länder auch über
deren eigene E-Vergabe-Plattfor-
men abgewickelt. Den Anteil der
E-Vergabe in den Bundesländern
beziehungsweise in den Kommu-
nen kann die Bundesregierung
hingegen nach eigenen Angaben
mangels statistischer Informatio-
nen nicht beziffern.

Darüber hinaus interessieren
sich die Fragesteller für Initiativen
der Bundesregierung zur Anglei-
chung und zum Vorantreiben der
durchgehend digitalisierten Verga-
be über alle föderalen Ebenen.
Hierzu teilt die Bundesregierung
mit, sie unterstütze im Rahmen der
IT-fachlichen Bund-Länder-Zu-
sammenarbeit unter anderem Vor-
haben, die auf eine durchgehend
medienbruchfreie, national ebe-
nenübergreifende und EU-weit
harmonisierte Digitalisierung des
öffentlichen Einkaufs gerichtet
sind. Dazu zählten Maßnahmen
zur Förderung der Standardisie-
rung von Datenübermittlungsfor-

bote könnten dann direkt über ein
Internetbrowser-gestütztes System
oder über einen zuvor installierten
Bieter-Client hochgeladen wer-
den. Alle Systeme informierten den
Interessenten ausreichend und
umfassend über die Nutzungsmög-
lichkeiten und notwendigen Ar-
beitsschritte.

Alle mit *) gekennzeichneten
Dokumente sind unter www.fo-
rum-vergabe.de abrufbar. Konkre-
te Zahlen nennt die Bundesregie-
rung für den Anteil der Vergabe an
Bundesaufträgen, die über die
E-Vergabe-Plattform des Beschaf-
fungsamts des Bundesinnenminis-
teriums www.evergabe-online.de
im Jahr 2017 im Bereich der Liefer-
und Dienstleistungen bekannt ge-
macht wurden. Dies seien 2308
Vergabeverfahren oberhalb und
17 381 Vergabeverfahren unter-
halb des EU-Schwellenwerts. Aus-
weislich der jährlichen statisti-
schen Gesamtaufstellung nach § 8
VergStatVO seien 2017 durch den
Bund 1486 Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge im Oberschwellen-
bereich vergeben worden. Der Un-
terschied der Anzahl der Bekannt-
machungen im Verhältnis zur An-
zahl der im Betrachtungszeitraum
vergebenen Aufträge sei unter an-
derem darin begründet, dass der
Zeitpunkt der Auftragserteilung im
Einzelfall mit Blick auf die Verfah-
rensdauer erst im Folgejahr liege,
nicht alle bekannt gemachten Ver-
gabeverfahren mit einem Zuschlag
abgeschlossen werden könnten

Um die „Digitalisierung und
Vereinfachung des Vergabe-

wesens“ geht es in der gleichnami-
gen Antwort der Bundesregierung
(vgl. BT-Drs. 19/16029 vom 17.
Dezember 2019) auf eine entspre-
chende Kleine Anfrage der Frakti-
on der FDP (vgl. BT-Drs.
19/15468 vom 26. November
2019). Darin merken die Frage-
steller an, dass Ausgangspunkt der
Digitalisierung Überlegungen ge-
wesen seien, das Vergabeverfah-
ren zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Dadurch sollte ein
größeres Interesse von Unterneh-
men an öffentlichen Ausschrei-
bungen geweckt werden. Öffentli-
che Auftraggeber hätten zuvor zu-
nehmend beklagt, dass sich Bieter
wegen des organisatorischen und
administrativen Aufwands nur
noch selten an öffentlichen Aus-
schreibungen beteiligen.

Informationen fehlen

Gefragt nach dem Anteil der öf-
fentlichen Vergabestellen, die ihre
Prozesse im Bereich der Vergabe
von Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen unterhalb der EU-
Schwellenwerte bereits vollständig
digitalisiert haben, muss die Bun-
desregierung mitteilen, dass ihr
statistische Informationen fehlen.
Es liege jedoch nahe, dass der An-
teil gegenüber den Vorjahren ge-
stiegen sei, da öffentliche Auftrag-
geber bei Oberschwellenvergaben
bereits seit Mitte Oktober 2018 ver-
pflichtet seien, diese in der Regel
vollelektronisch durchzuführen.
Nutze aber eine Vergabestelle die
E-Vergabe für oberschwellige Ver-
gaben, sei aus Praktikabilitäts-
gründen die Wahrscheinlichkeit
hoch, die Vergabeverfahren für den
Unterschwellenbereich ebenfalls
vollelektronisch durchzuführen.
Für die Vergabe öffentlicher Liefer-
und Dienstleistungsaufträge unter-
halb der EU-Schwellenwerte gelte
zudem seit dem 1. Januar 2020 die
rechtliche Verpflichtung zur elek-
tronischen Kommunikation nach
der UVgO.

Alle Systeme informieren

Um Bieter im Allgemeinen und
kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) im Besonderen auf die
E-Vergabe vorzubereiten, verweist
die Bundesregierung auf die vom
öffentlichen Auftraggeber zu ver-
öffentlichenden Vergabeunterla-
gen, die die notwendigen Informa-
tionen zur elektronischen Teilnah-
me an Vergabeverfahren enthiel-
ten. Dabei erfolge der Zugang in
der Regel über eine vom Auftrag-
geber verwendete Vergabeplatt-
form. Teilnahmeanträge und Ange-

Antworten auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion

Einfacher vergeben dank Digitalisierung

Auch via https://www.staatsanzeiger-eservices.de/ lassen sich Vergaben elektronisch abwickeln. SCREENSHOT. BSZ


