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Einführung der bundesweiten Vergabestatistik nach der Vergabestatistikverordnung(VergStatVO)
Übermittlung der technischen Spezifikation an Fachverfahrenshersteller
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezugnehmend auf die E-Mail vom 11. Februar 2019 möchten wir Sie gerne über einen
wichtigen Meilenstein im Rahmen des Aufbaus der Vergabestatistik informieren. In den
nächsten Tagen wird die technische Spezifikation der Vergabestatistik-Schnittsteile an
die Fachverfahrenshersteller übermittelt. Diese Spezifikation dient der Datenübermittlung für die Vergabestatistik an das Statistische Bundesamt (Destatis) und besteht aus
der Liefervereinbarung und der Erhebungsbeschreibung.
Nach der Auslieferung der Spezifikation können die IT-Dienstleister damit beginnen, die
Schnittstelle zur Vergabestatistik in den jeweiligen Fachverfahren zu implementieren.
Diese Schnittstelle ist die Grundlage, zukünftig automatisiert Daten über Vergabeverfahren entsprechend der VergStatVO an Destatis zu übermitteln. Voraussetzung ist,
dass sich die jeweilige Berichtsstelle bei Destatis registriert und eine Berichtseinheit-ID
(ldentifikationsnummer) erhalten hat. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die statistiHAusANscHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37
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sche Daten zu öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen melden, die sie als Beschaffungsstelle selbst vergeben haben oder die sie von anderen Auftrag- oder Konzessionsgebern erhalten haben, in deren Auftrag sie an Destatis melden. Wie das künftige
Verfahren der Registrierung gestaltet und ab wann diese voraussichtlich möglich sein
wird, werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.
Die Vergabestatistik wird auch eine alternative Möglichkeit der Datenübermittlung vorsehen, die ohne Fachverfahren nutzbar ist (auch hier ist allerdings vorab die oben genannte Registrierung der Berichtsstelle notwendig). Bei dieser Variante werden die Daten von der Berichtsstelle in ein von Destatis bereitgestelltes Onlineformular (IDEV) im
Browser eingegeben und übersendet. Dieser Übermittlungsweg ist insbesondere für
kleinere Auftraggeber und Vergabestellen vorgesehen, die (noch) kein geeignetes
Fachverfahren nutzen. Die oben genannte Spezifikation ist für diese Variante nicht relevant.
Parallel wird derzeit ein Entwurf zur Änderung der VergstatVO erarbeitet, der einige für
den praktischen Betrieb notwendige Konkretisierungen der Verordnung enthält und im
Laufe des Jahres vorgelegt werden wird. Aufgrund des notwendigen zeitlichen Vorlaufs
für die Programmierung der Schnittstelle beruht die Spezifikation bereits auf der überarbeiteten Fassung der VergstatVO. Der offizielle Start der Vergabestatistik — und damit
der in der VergStatVO festgelegten Pflicht zur Datenübermittlung — ist nach aktuellem
Zeitplan für 2020 vorgesehen. Die Übersendung und Veröffentlichung der Spezifikation
soll den Fachverfahrensherstellern ausreichend zeitlichen Vorlauf geben, um die
Schnittstelle implementieren und testen zu können. Damit wird sichergestellt, dass mit
Beginn der Datenerfassung in der Vergabestatistik die automatisierte Datenübermittlung
bei Nutzung eines Fachverfahrens durchgeführt werden kann.
In den nächsten Wochen und Monaten werden wir Ihnen weitere wichtige Informationen
per E-Mail zukommen lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir zukünftig regelmäßig
Informationen auf der offiziellen Webseite http://www.vergabestatistik.org. Fragen und
Anregungen können Sie jederzeit gerne an info(c~vergabestatistik.org richten.

See3voпз Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie diese aktuellen Informationen zur Umsetzung
der Vergabestatistik an weitere, mit Beschaffungsthemen befasste Akteure weiterleiten
könnten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. Thomas Solbach

