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Stellungnahme der Deutsche Bahn AG 
zum 

Entwurf eines Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung  
im Bereich der Verteidigung und Sicherheit  
und zur Optimierung der Vergabestatistik 

 
– Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie  

(Bearbeitungsstand 29.08.2019) 
 
 
 
Die Deutsche Bahn AG (DB AG) begrüßt die Initiative zum Aufbau und zur Optimierung einer 
Statistik über die Beschaffungstätigkeit in Deutschland. Die Einführung einer bundesweiten Ver-
gabestatistik unterstreicht aus Sicht der DB AG die stetige Weiterentwicklung des Vergaberechts 
an aktuelle Entwicklungen und Anforderungen der öffentlichen Auftragsvergabe auf einer tragfä-
higen Datengrundlage. Gleichzeitig müssen Ziele und Aufwand auf Seiten der beschaffenden 
Stellen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, um den Aufbau der Vergabesta-
tistik bestmöglich zu unterstützen. 
 
Die eingeräumte Möglichkeit, zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie eines Gesetzes zur beschleunigten Beschaffung im Bereich der Verteidigung und Sicher-
heit und zur Optimierung der Vergabestatistik (Bearbeitungsstand 29.08.2019) Stellung zu neh-
men, greifen wir hiermit gerne auf. Aufgrund der kurzen Frist zur Stellungnahme zu diesem um-
fangreichen Gesetzgebungsvorhaben möchten wir uns vorbehalten, Ihnen weitere Anmerkungen 
zu einem späteren Zeitpunkt zu übermitteln. 
 
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich nachfolgend aufgeführte Artikel stets auf den Re-
ferentenentwurf und aufgeführte §§ stets auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) bzw. die Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) in der Fassung des Referentenent-
wurfs. 
 
Im Einzelnen: 
 
Zu Artikel 1 (Ergänzung des GWB): 
 

1. § 114 Abs. 2 GWB  
 
Die Neufassung von § 114 Abs. 2 GWB sieht vor, dass Auftraggeber im Sinne des § 98 GWB 
unterhalb der Schwellenwerte Daten an das Statistische Bundesamt übermitteln. Anders als in 
der ursprünglichen Fassung umfasst dies vom Wortlaut her auch (private) Sektorenauftraggeber. 
Aktuell betrifft die Übermittlungspflicht unterhalb der Schwellenwerte in § 114 Abs. 2 GWB ledig-
lich öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 GWB.  
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Unterhalb der Schwellenwerte ist das europäische Vergaberecht nicht anwendbar, es gilt lediglich 
das sogenannte Haushaltsvergaberecht für klassische öffentliche Auftraggeber. Die europarecht-
liche Verpflichtung des deutschen Gesetzgebers zur Schaffung von Übermittlungspflichten für 
öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber besteht daher folgerichtig auch nur oberhalb 
der Schwellenwerte. 
 
Sektorenauftraggeber sind unterhalb der EU-Schwellenwerte nicht an das Haushaltsvergabe-
recht gebunden, da sie nicht über einen öffentlichen Haushalt verfügen. Sie unterliegen daher 
unterhalb der Schwellenwerte nicht mehr Verpflichtungen als andere privatwirtschaftliche Unter-
nehmen. Aus welchem Grund Sektorenauftraggeber auch unterhalb der Schwellenwerte nach 
der Entwurfsfassung des § 114 Abs. 2 GWB grundsätzlich verpflichtet sein sollen, Daten an das 
Statistische Bundesamt zu übermitteln, erschließt sich nicht und erscheint systemwidrig. Ebenso 
wäre unklar, wie diese Übermittlung ablaufen sollte, da unterhalb der Schwellenwerte keine 
Vergabeverfahren durchgeführt werden und daher z.B. Angaben zur Verfahrensart oder zu Zu-
schlagskriterien gar nicht verfügbar wären. Das Ziel des Referentenentwurfs, eine verstärkte stra-
tegische Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung erleichtern zu können, würde mit Daten zu 
Auftragsvergaben von (privaten) Sektorenauftraggebern unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte 
nicht unterstützt bzw. im Gegenteil die Zielerreichung möglicherweise sogar erschwert. Daten-
auswertungen für diesen Bereich würden bei Einbeziehung von Sektorenauftraggebern zwangs-
läufig Verzerrungen beinhalten und hätten für diese keinen Nutzen.  
 
Die Entwurfsfassung des § 2 VergStatVO, welcher die Konkretisierung zu § 114 GWB darstellt, 
sieht in Abs. 2 für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte wiederum zutreffend lediglich eine 
Übermittlungspflicht für öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB vor. Dieser Logik muss 
bereits § 114 GWB Rechnung tragen. Dementsprechend sind die Übermittlungspflichten aus 
§ 114 Abs. 2 GWB auf öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB zu beschränken. Eine 
Erweiterung der Berichtspflichten auf Sektorenauftraggeber auf den Bereich unterhalb der 
Schwellenwerte stellt eine Ungleichbehandlung dar, für die aus den dargestellten Gründen keine 
Grundlage besteht und die nicht zur Zielerreichung der Vergabestatistik beitragen kann. Darüber 
hinaus wäre dies mit einem unverhältnismäßigen Erfüllungs-, Personal- und Kostenmehraufwand 
verbunden, der nach dem Ansatz des Referentenentwurfs vermieden werden soll. 
 
Auch die Öffnung des § 114 Abs. 2 GWB dahingehend, dass er keine Festlegungen hinsichtlich 
Art und Umfang der zu übermittelnden Daten beinhaltet, sehen wir kritisch. Für weitere Einzelhei-
ten verweisen auf die Stellungnahme zu Artikel 5 des Referentenentwurfs. 
 
Wir regen daher an, § 114 Abs. 2 S. 2 GWB wie folgt zu ändern und einen neuen Satz 3 hinzu-
zufügen: 
 
„Zu diesem Zweck übermitteln Auftraggeber im Sinne des § 98 an das Statistische Bundesamt 
Daten zu öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 103 Absatz 1 oberhalb des in § 106 Absatz 2 
Nummer 1 genannten Schwellenwerts und zu Konzessionen im Sinne des § 105. Öffentliche 
Auftraggeber im Sinne des § 99 übermitteln Daten zu unterhalb des in § 106 Absatz 2 Nummer 
1 genannten Schwellenwerts vergebenen öffentlichen Aufträgen.“  
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2. Ergänzung des § 142 GWB im Hinblick auf § 117 GWB (Besonderen Ausnahmen für 
Vergaben, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen) 

 
Der Gesetzesentwurf sollte zudem dazu genutzt werden, ein Redaktionsversehen des Vergabe-
rechtsmodernisierungsgesetzes vom 17.02.2016, BGBl. I 2016, S. 203 ff. zu bereinigen. 
 
Nach dem Willen des Gesetzgebers setzt § 117 GWB nicht nur die einschlägigen Artikel der 
Richtlinie 2014/24/EU um, sondern auch Artikel 24 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 27 der Richtlinie 
2014/25/EU. Artikel 24 sowie Artikel 27 der Richtlinie 2014/25/EU beinhalten die besonderen 
Ausnahmen von der Anwendung des Vergaberechts auf Aufträge und Wettbewerbe, die Vertei-
digungs- oder Sicherheitsaspekte umfassen (vgl. BT-Drs. 18/6281, S. 95 f.).  
 
Solche Aufträge spielen bei der DBAG als Sektorenauftraggeberin bzw. ihren konzernverbunde-
nen Unternehmen nicht zuletzt angesichts der Herausforderungen, die mit der zunehmenden Di-
gitalisierung und Verpflichtungen beispielsweise im Bereich Cybersecurity einhergehen, zuneh-
mend eine Rolle.  
 
Ausweislich der Begründung des Gesetzgebers zum Vergaberechtsmodernisierungsgesetz soll-
ten die besonderen Ausnahmen für Aufträge, die Verteidigungs- und Sicherheitsaspekte umfas-
sen, auch für Vergaben durch Sektorenauftraggeber in das nationale Recht umgesetzt werden. 
Aufgrund eines redaktionellen Versehens sind die besonderen Ausnahmen des § 117 GWB je-
doch in Abschnitt 3 Unterabschnitt (§§ 136 – 143 GWB) nicht in Bezug genommen worden. Dies 
widerspricht der Intention des Gesetzgebers. Die Regelungen des Kartellvergaberechts für Sek-
torenauftraggeber sind infolgedessen für Aufträge, die Verteidigungs- und Sicherheitsaspekte 
umfassen, lückenhaft. 
 
Wir regen daher eine Änderung des § 142 GWB wie folgt an:  
 
„Im Übrigen gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber zum 
Zweck der Ausübung von Sektorentätigkeiten die §§ 117 bis 119, soweit in § 141 nicht abwei-
chend geregelt, …“. 
 
 
Zu Artikel 4 (Änderung der SektVO): 
 
Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens sollte die Gelegenheit genutzt werden, eine offen-
sichtliche Unrichtigkeit und damit verbundene Rechtsunsicherheit im Sektorenvergaberecht zu 
bereinigen: 
 
Nach dem aktuellen Wortlaut des § 13 Abs. 2 Nr. 1 SektVO ist ein Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb nur im Anschluss an ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
zulässig. Das offene und das nicht offene Verfahren sind dort nicht genannt. Dies entspricht zwar 
dem Wortlaut des Artikel 50 lit. a) Richtlinie 2014/25/EU. Wie ein Vergleich mit der englischen 
und der französischen Fassung der Richtlinie 2014/25/EU ergibt, handelt es sich hierbei jedoch 
um einen offensichtlichen Übersetzungsfehler. 
 
Nach Artikel 50 der englischen Fassung der Richtlinie ist ein „negotiated procedure without prior 
call for competition“ (Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb) zulässig, 
wenn ein „procedure with a prior call for competition“ aufgehoben wurde. Hierbei handelt es sich 
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nicht um ein Verhandlungsverfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb. Dieser Begriff 
lautet auf Englisch „negotiated procedure with prior call for competition“ (vgl. Artikel 47 der Richt-
linie 2014/25/EU). „Procedures with a prior call for competition“ im Sinne von Artikel 44 Absatz 1 
der englischen Fassung der Richtlinie sind nach zutreffender Übersetzung „Verfahren (...), sofern 
(...) ein Aufruf zum Wettbewerb (...) veröffentlicht wurde“. Keineswegs sind damit nur Verhand-
lungsverfahren gemeint, sondern jegliche Verfahren, denen eine Veröffentlichung im EU-Amts-
blatt mit Aufruf zum Wettbewerb vorausging.  
 
Entsprechendes folgt aus der französischen Fassung der Richtlinie. Voraussetzung für einen 
„Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable“ (Verhandlungsverfahren 
ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb) ist nach Artikel 50 lit. a) der Richtlinie 2014/25/EU, dass 
ein „procédure avec mise en concurrence préalable“ (Verfahren mit vorherigem Aufruf zum Wett-
bewerb) aufgehoben wurde. Dieser Begriff findet sich in Artikel 44 Absatz 1 der französischen 
Fassung der Richtlinie, er ist nicht mit dem Begriff für das Verhandlungsverfahren mit vorherigem 
Aufruf zum Wettbewerb nach Artikel 47 identisch. 
 
Soweit demnach die deutsche Fassung des Art. 50 lit. a) der Richtlinie 2014/25/EU und dem 
folgend § 13 Abs. 2 Nr. 1 SektVO als vorausgegangenes Verfahren ein „Verhandlungsverfahren 
mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb“ (bzw. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) 
vorschreiben, liegt ein offensichtlicher Übersetzungsfehler vor.  
 
Aus den Gesetzgebungsmaterialien zur Vergaberechtsmodernisierung ergibt sich ebenso nicht, 
dass die frühere Rechtslage gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 SektVO a.F. verschärft werden sollte. 
 
Wir regen daher an, § 13 Abs. 2 Nr. 1 SektVO wie folgt zu berichtigen: 
„wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorheriger Bekanntmachung keine oder keine geeigneten 
Angebote …“. 
 
 
Zu Artikel 5 (Änderung der VergStatVO) 
 

1. Erfüllungsaufwand 
 
Der Referentenentwurf geht davon aus, dass der Verwaltung und der Wirtschaft kein Erfüllungs-
aufwand entsteht bzw. hinsichtlich der Statistikpflichten nicht über den Aufwand hinausgeht, der 
bereits bei Erlass des § 114 GWB ermittelt wurde.  
 
Die DB AG teilt diese Einschätzung v.a. mit Blick auf die Erweiterung und inhaltliche Konkretisie-
rung der zu übermittelnden Daten nicht. Für Sektorenauftraggeber des DB-Konzerns wären die 
Mehrkosten aus einer entsprechenden Datenerhebungs- und -übermittlungspflicht nach unserer 
Bewertung erheblich. Die zur Übermittlung vorgesehenen Daten lassen sich den Systemen der 
DB AG nicht auf Knopfdruck entnehmen. Die Erfassungssysteme wären daher notwendigerweise 
umfangreich anzupassen. Dies sowie der deutlich erweiterte Übermittlungsumfang, die zusätzli-
che EDV-seitige Erfassung der Daten und ihre Weiterverarbeitung würden verbunden mit der 
erforderlichen administrativen Umsetzung (z.B. Einrichtung von Berichtsstellen) einen signifikan-
ten Mehraufwand für die DB AG ergeben. 
 
Allein im Infrastrukturbereich, einem von mehreren Beschaffungsbereichen der DB AG, führt die 
DB AG zwischen mehr als 750 europaweite Vergabeverfahren pro Jahr durch (Zahlen für 2018). 
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Die Statistikpflicht würde schon für diesen Bereich zu einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand 
führen und die Schaffung von zusätzlichen Vollzeitstellen mit den entsprechenden Mehrkosten 
erforderlich machen. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass auch bei der geplanten elektroni-
schen Übermittlung der Daten eine Systemauswertung selten ohne eine manuelle Validierung 
auskommen wird.  
 
 

2. § 1 
 
§ 1 Abs. 2 VergStatVO der Entwurfsfassung sieht vor, dass die Daten zu einem vergebenen Auf-
trag innerhalb von 60 Tagen nach Zuschlagserteilung übermittelt werden sollen. Bislang galt ge-
mäß § 8 Abs. 1 eine jährliche Übermittlungspflicht für eine statistische Aufstellung über verge-
bene Aufträge. 
 
Diese Vorgaben könnte die DB AG nicht ohne Weiteres erfüllen, jedenfalls nicht ohne signifikan-
ten Mehraufwand, der sich nicht nur aus einer einmaligen Anpassung der Erfassungssysteme 
der DB AG ergeben würde. Kritisch ist in dem Zusammenhang insbesondere eine auftragsbezo-
gene Übermittlung der jeweiligen Daten innerhalb des nach dem Entwurf vorgesehenen – aus 
Sicht der DB AG unangemessen kurzen – Zeitraums.  
 
Eine Übermittlung innerhalb eines solch kurzen Zeitraums wäre für die DB AG nur umsetzbar, 
wenn es eine technische Lösung im Sinne einer Automatisierung gäbe, durch die mit der Be-
kanntmachung der Zuschlagserteilung ebenfalls zugleich die erforderlichen Daten zur Erfüllung 
der Berichtspflichten nach § 1 VergStatVO auswertbar wären und übermittelt werden könnten. 
Die separate Befüllung eines weiteren Formulars für jeden einzelnen vergebenen Auftrag zur 
Übermittlung an das Statistische Bundesamt kann mit den vorhandenen personellen Kapazitäten 
nicht geleistet werden.  
 
Wir bitten in diesem Zusammenhang auch um Prüfung und Berücksichtigung, inwieweit das elek-
tronische Verfahren, welches gemäß § 1 Abs. 3 VergStatVO vom Statistischen Bundesamt zur 
Verfügung gestellt werden soll, für Sektorenauftraggeber wie die DB AG überhaupt nutzbar ist 
und inwieweit ggf. technische Schnittstellen existieren, durch die Verknüpfungen mit unserem e-
Vergabe-System möglich wären. Jedenfalls solange eine automatisierte, elektronische Übertra-
gungsmöglichkeit nicht eingerichtet ist, die auch mit den bei der DB AG verwendeten Systemen 
inklusive des e-Vergabe-Systems der DB AG kompatibel ist, muss eine jährliche Übermittlung der 
Daten weiterhin zulässig sein.  
 
Auch nach Sicherstellung einer entsprechenden technischen Anbindung sollte weiterhin eine ge-
sammelte Übermittlung der Daten möglich sein, beispielsweise analog der Regelung zum dyna-
mischen Beschaffungssystem (§ 39 Abs. 4 VgV bzw. § 38 Abs. 4 SektVO), die eine vierteljährli-
che Zusammenstellung der vergebenen Aufträge vorsieht.  
 

 
3. § 3 

 
§ 3 der Entwurfsfassung trifft in Verbindung mit den Anlagen 1 bis 8 zu § 3 Abs. 1 Regelungen 
zu den im Rahmen der Statistikpflicht jeweils zu übermittelnden Daten.  
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Nach der aktuellen Fassung des § 3 VergStatVO sind im Wesentlichen Daten zu übermitteln, die 
sich bereits aus der jeweils einschlägigen Vergabe- und Zuschlagsbekanntmachung an das Amt 
für Veröffentlichungen der EU ergeben.  
 
Der Referentenentwurf geht teilweise über diesen Ansatz hinaus. Es werden beispielsweise mit 
der Angabe zu Nachhaltigkeitskriterien (vgl. etwa Anlage 3, dort Angaben zum Verfahren) Daten 
abgefragt, die in den die Beschaffung unterstützenden EDV-Systemen oder dem e-Vergabe-Sys-
tem der DB AG nicht gesondert erfasst werden. Da sich die im jeweiligen Vergabeverfahren be-
rücksichtigten Aspekte der Nachhaltigkeit auch aus der Leistungsbeschreibung ergeben können, 
müsste die Berichtsstelle für entsprechende Angaben umfangreiche Ermittlungen bei der be-
schaffenden Stelle bzw. bei dem jeweiligen Auftraggeber anstellen. Dies ist mit einem vertretba-
ren Aufwand für die DB AG nicht leistbar.  
 
Zur Begrenzung des Aufwands der Berichtsstellen auf ein umsetzbares Maß sind die Anlagen 
dahingehend anzupassen, dass ein Gleichklang mit den ohnehin an das Amt für Veröffentlichun-
gen der EU zu übersendenden Daten hergestellt ist. Darüber hinausgehende Informationen könn-
ten als zusätzliche freiwillige Angabe abgefragt und erfasst werden.  
 
 

4. § 4  
 

§ 4 der Entwurfsfassung beinhaltet die Ermächtigung des Statistischen Bundesamtes, die Daten 
statistisch aufzubereiten, statistische Auswertungen zu veröffentlichen und den Berichtsstellen 
sowie einzelnen öffentlichen Auftraggebern zur Verfügung zu stellen. 
 
Für die statistische Aufbereitung, Auswertung und gegebenenfalls Veröffentlichung übermittelter 
Daten sind in § 4 detaillierte Regelungen vorzusehen, die die berechtigten Interessen der Auf-
traggeber sowie der Auftragnehmer angemessen schützen. Regelungen dazu fehlen derzeit. Sie 
müssen dem Gedanken Rechnung tragen, dass sich Informationsbedürfnisse insgesamt dem 
Wettbewerbsprinzip des Vergaberechts unterzuordnen haben. Denn die Transparenz, die mit ei-
ner Auswertung und Veröffentlichung von Daten einhergeht, selbst wenn sie primär statistischen 
Zwecken dienen, kann die Wettbewerbsintensität auf den Beschaffungsmärkten beeinträchtigen. 
Besteht die Gefahr einer negativen Beeinflussung des Wettbewerbs, muss beispielsweise eine 
Veröffentlichung von Daten unterbleiben. Anderenfalls wären die Ziele des Vergaberechts insge-
samt gefährdet. 
 
Ausgewogene Maßnahmen zum Schutz der Anonymität aller übermittelten Daten sind angesichts 
der übergeordneten Zielsetzung des Vergaberechts schon bei Auswertung der Daten durch das 
Statistische Bundesamt zu ergreifen. Dies ist über entsprechende Detailregelungen in der Verg-
StatVO sicherzustellen. Beispielsweise muss eine getrennte Auswertung für öffentliche Auftrag-
geber und Sektorenauftraggeber ausgeschlossen sein. Wäre dies anders, würde allein die ge-
trennte Auswertung und Darstellung Rückschlüsse auf die DB AG als größten Sektorenauftrag-
geber in Deutschland ohne Weiteres ermöglichen und wäre die Anonymität der Daten nicht ge-
wahrt.  
 
Weiterhin ist auch die Veröffentlichung von Auswertungen des Statistischen Bundesamtes detail-
liert zu regeln. Aus veröffentlichten statistischen Auswertungen dürfen insbesondere keinerlei 
Rückschlüsse auf einzelne Auftraggeber oder auf Preise für eine bestimmte Art von Aufträgen 
möglich sein. Anderenfalls ergibt sich die Gefahr, dass potentielle Bieter zeitnah im laufenden 
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Jahr Informationen erhalten, deren Kenntnis sich zum Nachteil der Auftraggeber in zukünftigen 
Vergabeverfahren auswirken könnten. Beispielsweise könnten aus der Zahl eingegangener An-
gebote und Informationen zu Auftragswerten Erkenntnisse gewonnen werden, die taktisches Bie-
terverhalten ermöglichen.  
 
Schließlich sind angemessene Schutzmaßnahmen auch mit Blick auf eventuelle Auskunftsan-
sprüche Dritter aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen außerhalb der VergStatVO zu ergrei-
fen. Es ist sicherzustellen, dass weder die übermittelten noch zu statistischen Zwecken aufberei-
teten Daten an andere Personen oder Einrichtungen als nach der VergStatVO vorgesehen her-
ausgegeben werden. Wir möchten in dem Zusammenhang auch auf die Entscheidung des 
BVerwG vom 21.03.2019 – Az. 7 C 26.17 zu (nicht bestehenden) Auskunftsansprüchen von In-
ternetportalen oder anderen Unternehmen der Informationslogistik verweisen. 
 
 

5. § 5  
 

§ 5 der Entwurfsfassung sieht vor, dass Hochschulen und anderen Einrichtungen, die wissen-
schaftliche Forschung betreiben, auf Antrag statistische Auswertungen oder Daten in formal ano-
nymisierter Form zur Verfügung gestellt werden, soweit die Daten für die Durchführung wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich sind und die Übermittlung der Daten oder Erstellung 
der Auswertungen keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.  
 
Auch in Bezug auf § 5 sind detaillierte Regelungen vorzusehen, die die berechtigten Interessen 
der Auftraggeber sowie der Auftragnehmer angemessen schützen. Dies gilt insbesondere, soweit 
nach § 5 nicht lediglich eine aggregierte Auswertung und Veröffentlichung, sondern die Weiter-
gabe von Einzeldaten möglich ist. Dies erhöht die Gefahr einer negativen Beeinflussung des 
Wettbewerbs. Umso mehr sind daher die essentiellen Belange der Auftraggeber zu schützen. 
Auch kartellrechtliche Anforderungen sind zu berücksichtigen. Das bereits zu § 4 Dargestellte gilt 
auch hier. 
 
Um das Wettbewerbsprinzip des Vergaberechts nicht zu gefährden, sind weitere Detailregelun-
gen vorzusehen: Insbesondere ist der Begriff der wissenschaftlichen Forschung zu definieren, 
ebenso wie der Kreis der potentiell auskunftsberechtigten „anderen Einrichtungen“. Ferner sollte 
festgelegt werden, welche Nachweispflichten die Anfragenden diesbezüglich haben.  
 
Außerdem ist zu konkretisieren, in welcher Tiefe die vorgesehene Anonymisierung der Daten 
erfolgen muss. Beispielsweise wären allein mit der Information, dass es sich um einen Sektoren-
auftraggeber und einen sonstigen Auftraggeber des Bundes handelt, ohne weiteres eine Zuord-
nung eines Auftrags zur DB AG möglich. Eine nur formale Anonymisierung von Einzeldaten ge-
nügt angesichts dessen nach unserer Auffassung nicht.  
 
Weiterhin ist sicherzustellen, dass eine Weitergabe von Einzeldaten im Einklang steht mit den 
gegenüber dem Amt für Veröffentlichungen der EU zu einem vergebenen Auftrag gemeldeten 
und zur Veröffentlichung freigegebenen Daten (vgl. § 38 Abs. 6 SektVO). Hierzu könnte § 3 Verg-
StatVO sowie seine Anlagen entsprechend der Vorgehensweise auf EU-Ebene dahingehend er-
weitert werden, dass der jeweilige Auftraggeber mit der Übermittlung der Daten zugleich sein 
Einverständnis für eine Weitergabe zu wissenschaftlichen Zwecken erteilt. Das muss mindestens 
für wettbewerblich sensible Daten wie den Auftragswert und andere Betriebs- und 
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Geschäftsgeheimnisse gelten. Als eine Schutzmaßnahme ist zumindest ein Anhörungs- und Wi-
derspruchsrecht des Auftraggebers vor einer Weitergabe nach § 5 vorzusehen. 
 
 
Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 
 
Art. 6 Abs. 2 des Referentenentwurfs sieht vor, dass die VergStatVO 3 Monate nach Veröffentli-
chung in Kraft tritt. Diese Frist ist aus unserer Sicht angesichts der bereits beschriebenen um-
fangreichen EDV-technischen und administrativen Anpassungen unangemessen kurz. Den zur 
Übermittlung verpflichteten Auftraggebern ist für die erforderlichen Anpassungen und internen 
Umsetzungsmaßnahmen ein ausreichender zeitlicher Vorlauf einzuräumen.  
 
Vor einer Inkraftsetzung wären zudem weitere technische Details mit dem Statistischen Bundes-
amt insbesondere zur Ausgestaltung der elektronischen Übermittlungsmethoden und -instru-
mente zu klären. Für diesbezügliche Gespräche steht die DB AG gern zur Verfügung. 
 
 

* * * 
 


