


Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo

Seite 2

�
�
�
��
�
�
�



Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet

Seite 3



Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3

Seite 2



bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo

Seite 2

�
�
�
��
�
�
�



Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.

Seite 4

�
�
�
��
�
�
�







�✁ ✂✄☎ ✆✄✝✞✟✄☎✂☎✠ ✂☎✡

�☛✡✡☞✌☛✡✡☎✡ ✍✎✠ ✏✄✁✑✁✒☎✁✓ ✔☎✝☎✄✟✄✞☛✁✞☎✁ ☛✁✂ ✕✄☎✞☎✁✡☞✌✑✍✝☎✁

✖✗✘✙✗✚✘✛✙

✜✢✣✤✥✦✧ ★✧✤ ✩✤✥✪✫✬✭✢ ✮✯✰ ✱✯✲✳✰ ✴ ✵✯✶✜✷✰✲ ✸✹✺ ✷✻✧✺✥

✼✜✹✽✽✾✻✤✧✬✿✹✢✦✽❀✧✤✣✥✻✤✧✢ ❁✭✣✫❂✥✤✧✼ ✬✢ ★✧✤ ❁✬✫✸✹✢✦ ★✧✽ ✜✹✽✽✾✻✹✽✽ ✣❃✤ ✩✬✢✥✢✸✧✢❄

❅✧✫✧✬❆✬✦✹✢✦✧✢ ✹✢★ ✱✬✧✦✧✢✽✾✻✥✣✫✧✢ ✥✺ ❇❈❉❊❈❉❇❊❋●❍ ✷■✵❏✲✤❉ ❇❉●❍

❑✠☛☞▲✡✑☞✌☎▼◆✠✗❖ ✘P✙P✙▼✛✙▼◗✛

❘☎✌✠ ✞☎☎✌✠✝☎ ❑✑❙☎✁ ☛✁✂ ❚☎✠✠☎✁✓

❘❯✍✝❱✑✠☎❲☎✠✍✑✌✠☎✁ ✍✎✠ ✂✄☎ ❘✝✑✂✝❲☎✠❱✑✟✝☛✁✞ ❑❯✠✝❙☛✁✂ ❱☎✠✂☎✁ ✄✁ ❯✠✂✁☛✁✞✡✞☎❙❳❨☎✁✓

❱☎✝✝❩☎❱☎✠❩✡▼ ☛✁✂ ❬✠❯✂☛▲✝✁☎☛✝✠✑✟☎✁ ❭☎✠✞✑❩☎❲☎✠✍✑✌✠☎✁ ❩☎✡☞✌✑✍✍✝✗

◗✄✁☎ ❘✝✑✝✄✡✝✄▲ ✌✄✁✡✄☞✌✝✟✄☞✌ �✠✝✓ �✁✒✑✌✟ ☛✁✂ ❪❙✍✑✁✞ ❬✠❯✂☛▲✝✁☎☛✝✠✑✟☎✠ ❭☎✠✍✑✌✠☎✁ ☛✁✂

❭☎✠✞✑❩☎✁ ❙✄✝ �✟✟☎✄✁✡✝☎✟✟☛✁✞✡❙☎✠▲❙✑✟☎✁ ☎❫✄✡✝✄☎✠✝ ✁✄☞✌✝✗ ◗✄✁ ❭☎✠✌❳✟✝✁✄✡ ✂☎✠ ❩☎✄✂☎✁

✞☎✁✑✁✁✝☎✁ ❭☎✠✞✑❩☎❲☎✠✍✑✌✠☎✁ ✒☛☎✄✁✑✁✂☎✠ ▲✑✁✁ ✡❯❙✄✝ ✁✄☞✌✝ ✑✁✞☎✞☎❩☎✁ ❱☎✠✂☎✁✗

�✁ ❭☎✠✞✑❩☎✁ ❙✄✝ �✟✟☎✄✁✡✝☎✟✟☛✁✞✡❙☎✠▲❙✑✟☎✁ ✡✄✁✂ ✡✝✠☎✁✞☎ �✁✍❯✠✂☎✠☛✁✞☎✁ ❲☎✠❩☛✁✂☎✁✗

❑✄☎✡☎ ❩☎✒✄☎✌☎✁ ✡✄☞✌ ✡❯❱❯✌✟ ✑☛✍ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✑✟✡ ✑☛☞✌ ✑☛✍ ✂✄☎ ✒☛ ❩☎✡☞✌✑✍✍☎✁✂☎✁

❴✠❯✂☛▲✝☎ ❵✌✄☎✠❖ ❘❯✍✝❱✑✠☎❛✗ ❑✄☎ ❘✝✑✂✝ ❑❯✠✝❙☛✁✂ ✌❳✟✝ ✡✄☞✌ ❩☎✄ ✂☎✠✑✠✝✄✞☎✁ ✔☎✡☞✌✑✍✍☛✁✞☎✁

✡✝✠✄▲✝ ✑✁ ✂✄☎ ❭❯✠✞✑❩☎✁ ✂☎✠ ❭☎✠✞✑❩☎▼ ☛✁✂ ❭☎✠✝✠✑✞✡❯✠✂✁☛✁✞ ✍✎✠ ✕☎✄✡✝☛✁✞☎✁ ❜☎✄✟ � ▼

❭❝✕❞�▼✗ �☛✡ ✂✄☎✡☎✁ ❭❯✠✞✑❩☎✁ ☎✠✞☎❩☎✁ ✡✄☞✌ ✂✄☎ ❑☎✍✄✁✄✝✄❯✁☎✁❖

◗✄✁☎ ✍✠☎✄✌❳✁✂✄✞☎ ❭☎✠✞✑❩☎ ✑✁ ☎✄✁ ❩☎✡✝✄❙❙✝☎✡ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✄✡✝ ✞☎❙❳❨ ❡ ❢ �❩✡✗ ❣

✔☛☞✌✡✝✑❩☎ ✟❛ ❭❝✕❞� ✟☎✂✄✞✟✄☞✌ ✂✑✁✁ ✒☛✟❳✡✡✄✞✓ ❱☎✁✁ ✑☛✡ ❩☎✡❯✁✂☎✠☎✁ ❤✠✎✁✂☎✁ ✁☛✠ ☎✄✁

❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✄✁ ✔☎✝✠✑☞✌✝ ▲❯❙❙✝✗ ✔☎✡❯✁✂☎✠☎ ❤✠✎✁✂☎ ✡✄✁✂ ✡❯✟☞✌☎ ❤✠✎✁✂☎✓ ✂✄☎ ✄❙

✐☛✡✑❙❙☎✁✌✑✁✞ ❙✄✝ ✂☎✠ ◆✑✝☛✠ ✂☎✡ ❤☎✡☞✌❳✍✝✡ ❩✒❱✗ ✂☎✁ ❪❙✡✝❳✁✂☎✁ ✂☎✠ ❭☎✠✞✑❩☎ ✡✝☎✌☎✁

☛✁✂ ❱☎✞☎✁ ✂✄☎✡☎✠ ✁☛✠ ☎✄✁ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✑✟✡ �☛✍✝✠✑✞✁☎✌❙☎✠ ✄✁ ✔☎✝✠✑☞✌✝ ▲❯❙❙✝✗

✐☛✠ ❭☎✠✞✑❩☎ ✑✁ ☎✄✁ ❩☎✡✝✄❙❙✝☎✡ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ❙✎✡✡☎✁ ✡❯❙✄✝ ✒❱✄✁✞☎✁✂ ❩☎✡❯✁✂☎✠☎

❤✠✎✁✂☎ ❲❯✠✟✄☎✞☎✁✗ ✏✠☎✄✌❳✁✂✄✞☎ ❭☎✠✞✑❩☎✁ ✑✁ ☎✄✁ ❩☎✡✝✄❙❙✝☎✡ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✡✄✁✂ ✡❯❙✄✝

✁✄☞✌✝ ✒☛✟❳✡✡✄✞✓ ❱☎✁✁ ✁☛✠ ☎✄✁ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ☎✄✁☎ ❱✄✠✝✡☞✌✑✍✝✟✄☞✌☎ ❯✂☎✠ ✄✁✌✑✟✝✟✄☞✌ ❩☎✡✡☎✠☎

✕☎✄✡✝☛✁✞✡☎✠❩✠✄✁✞☛✁✞ ❲☎✠✡❬✠✄☞✌✝✓ ✞✠☛✁✂✡❳✝✒✟✄☞✌ ✑❩☎✠ ✑☛☞✌ ✑✁✂☎✠☎ ❪✁✝☎✠✁☎✌❙☎✁ ✄✁ ✂☎✠

✕✑✞☎ ✡✄✁✂✓ ☎✁✝✡❬✠☎☞✌☎✁✂☎ �☛✍✝✠❳✞☎ ✑☛✡✒☛✍✎✌✠☎✁✗

�✟✟☎✄✁✡✝☎✟✟☛✁✞✡❙☎✠▲❙✑✟☎ ✌✄✁✡✄☞✌✝✟✄☞✌ ✂☎✠ ❭❯✠✞✑❩☎ ❩☎✡✝✄❙❙✝☎✠ ❴✠❯✂☛▲✝☎ ☎✠✞☎❩☎✁ ✡✄☞✌

✑☛✡ ❡ ❥ �❩✡✗ P ❭❝✕❞� ❩✒❱✗ ❡ ❢✛ �❩✡✗ ✙ ✂☎✠ ❭☎✠❯✠✂✁☛✁✞ ✂☎✠ ❭☎✠✞✑❩☎ ❦✍✍☎✁✝✟✄☞✌☎✠

�☛✍✝✠❳✞☎ ❵❭☎✠✞✑❩☎❲☎✠❯✠✂✁☛✁✞ ▼❭✞❭▼❛✗ ◗✡ ✞✄✟✝ ✂☎✠ ❤✠☛✁✂✡✑✝✒ ✂☎✠ ❬✠❯✂☛▲✝✁☎☛✝✠✑✟☎✁

�
�
�
��
�
�
�



�

✁✂✄✄☎✆✝✞✟✠✂✡☛☞ ✌✞✍✡✎☎✆ ✏✎✝✑ ✞✟✡ ✁✂✑✒✝✎☛☛✞✠✞✝ ✡✟☎✆✒ ✏✟✞ ✒✞☎✆✡✟✄☎✆✞✡ ✓✔✞✕✟✑✟✖✎✒✟✗✡✞✡

✂✡✏ ✏✟✞ ✘✞✄☎✆✝✞✟✠✂✡☛ ✎✂✑ ✞✟✡ ✠✞✄✒✟✍✍✒✞✄ ✙✝✗✏✂✖✒ ✗✏✞✝ ✎✂✑ ✞✟✡✞ ✠✞✄✒✟✍✍✒✞ ✚✎✝✖✞

✛✞✝✞✡☛✞✡☞

✌✟✞✄ ✟✄✒ ✡✂✝ ✎✂✄✡✎✆✍✄✜✞✟✄✞ ✍✟✒ ✏✞✍ ✢✂✄✎✒✕ ✣✗✏✞✝ ☛✤✞✟☎✆✜✞✝✒✟☛✞✝ ✁✝✒✣ ✍✥☛✤✟☎✆✦ ✜✞✡✡

✞✟✡✞ ✆✟✡✝✞✟☎✆✞✡✏ ☛✞✡✎✂✞ ✘✞✄☎✆✝✞✟✠✂✡☛ ✏✂✝☎✆ ✛✞✝✖✞✆✝✄✧✠✤✟☎✆✞ ✘✞✕✞✟☎✆✡✂✡☛✞✡ ✡✟☎✆✒

✍✥☛✤✟☎✆ ✟✄✒☞ ✌✞✝ ✢✂✄✎✒✕ ✣✗✏✞✝ ☛✤✞✟☎✆✜✞✝✒✟☛✞✝ ✁✝✒✣ ✖✎✡✡ ✞✡✒✑✎✤✤✞✡✦ ✜✞✡✡ ✞✟✡ ✄✎☎✆✤✟☎✆✞✝

★✝✂✡✏ ✏✟✞ ✙✝✗✏✂✖✒✛✗✝☛✎✠✞ ✝✞☎✆✒✑✞✝✒✟☛✒☞ ✩✟✡ ✄✗✤☎✆✞✝ ★✝✂✡✏ ✤✟✞☛✒ ✏✎✡✡ ✛✗✝✦ ✜✞✡✡ ✏✞✝

✁✂✑✒✝✎☛☛✞✠✞✝ ✩✝✕✞✂☛✡✟✄✄✞ ✗✏✞✝ ✪✞✝✑✎✆✝✞✡ ✍✟✒ ✂✡✒✞✝✄☎✆✟✞✏✤✟☎✆✞✡ ✚✞✝✖✍✎✤✞✡ ✕✂ ✠✞✝✞✟✒✄

✠✞✟ ✟✆✍ ✛✗✝✆✎✡✏✞✡✞✡ ✩✝✕✞✂☛✡✟✄✄✞✡ ✗✏✞✝ ✪✞✝✑✎✆✝✞✡ ✠✞✄☎✆✎✑✑✞✡ ✍✂✄✄ ✂✡✏ ✏✟✞✄ ✍✟✒

✂✡✛✞✝✆✫✤✒✡✟✄✍✫✬✟☛ ✆✗✆✞✍ ✑✟✡✎✡✕✟✞✤✤✞✡ ✁✂✑✜✎✡✏ ✗✏✞✝ ✂✡✛✞✝✆✫✤✒✡✟✄✍✫✬✟☛✞✡

✓☎✆✜✟✞✝✟☛✖✞✟✒✞✡ ✠✞✟ ✭✡✒✞☛✝✎✒✟✗✡✦ ★✞✠✝✎✂☎✆✦ ✘✞✒✝✟✞✠ ✗✏✞✝ ✮✎✝✒✂✡☛ ✛✞✝✠✂✡✏✞✡ ✜✫✝✞☞

✌✟✞ ✩✟✡✆✎✤✒✂✡☛ ✏✟✞✄✞✝ ✪✗✝☛✎✠✞✡ ✜✞✝✏✞✡ ✠✞✟ ✓✗✑✒✜✎✝✞✠✞✄☎✆✎✑✑✂✡☛✞✡ ✏✞✝ ✓✒✎✏✒

✌✗✝✒✍✂✡✏ ✏✂✝☎✆ ✏✟✞ ✪✞✝☛✎✠✞✄✒✞✤✤✞ ✯✪✞✝☛✎✠✞✰ ✂✡✏ ✘✞✄☎✆✎✑✑✂✡☛✄✎✍✒ ✏✞✝ ✓✒✎✏✒

✌✗✝✒✍✂✡✏ ✰✓✒✁ ✱✲✰✳ ✂✡✏ ✠✞✟ ✪✞✝☛✎✠✞✛✞✝✑✎✆✝✞✡ ✏✞✝✞✡ ☛✞✄☎✆✫✒✕✒✞✝ ✪✞✝☛✎✠✞✜✞✝✒ ✆✥✆✞✝

✎✤✄ ✴✵☞✶✶✶✦✶✶ ✩✷✸ ✤✟✞☛✒ ✕✂✄✫✒✕✤✟☎✆ ✏✂✝☎✆ ✏✎✄ ✸✞☎✆✡✂✡☛✄✔✝✧✑✂✡☛✄✎✍✒ ✰✓✒✁ ✱✹✰

☛✞✜✫✆✝✤✞✟✄✒✞✒☞

✌✟✞ ✁✂✄✄☎✆✝✞✟✠✂✡☛✞✡ ✏✞✝ ✓✒✎✏✒ ✌✗✝✒✍✂✡✏ ✄✟✡✏✦ ✜✟✞ ✠✞✝✞✟✒✄ ✎✂☎✆ ✟✍ ✓✎✒✕ ✱ ✏✟✞✄✞✝

✁✡✒✜✗✝✒ ✏✎✝☛✞✄✒✞✤✤✒✦ ✒✺✔✗✑✑✞✡☞ ✘✞✟ ✏✞✝ ✩✝✍✟✒✒✤✂✡☛ ✏✞✄ ✜✟✝✒✄☎✆✎✑✒✤✟☎✆✄✒✞✡ ✁✡☛✞✠✗✒✞✄ ✕✂

✞✟✡✞✝ ✁✂✄✄☎✆✝✞✟✠✂✡☛ ✛✗✡ ✓✗✑✒✜✎✝✞ ✄✟✡✏ ✑✝✞✟✞ ✂✡✏ ☛✞✄☎✆✤✗✄✄✞✡✞ ✓✗✑✒✜✎✝✞✔✝✗✏✂✖✒✞

☛✤✞✟☎✆☛✞✄✒✞✤✤✒☞ ✌✟✞ ✩✝✍✟✒✒✤✂✡☛ ✏✞✝ ✮✟✝✒✄☎✆✎✑✒✤✟☎✆✖✞✟✒ ✏✞✝ ✁✡☛✞✠✗✒✞ ✞✝✑✗✤☛✒ ✧✠✞✝

✖✤✎✄✄✟✄☎✆✞ ✮✟✝✒✄☎✆✎✑✒✤✟☎✆✖✞✟✒✄✠✞✝✞☎✆✡✂✡☛✞✡☞

✌✟✞ ✩✝☛✫✡✕✞✡✏✞✡ ✪✞✝✒✝✎☛✄✠✞✏✟✡☛✂✡☛✞✡ ✑✧✝ ✏✟✞ ✘✞✄☎✆✎✑✑✂✡☛✞✡ ✛✗✡ ✭✻✰✼✞✟✄✒✂✡☛✞✡

✯✩✪✘✰✭✻✳ ✜✞✝✏✞✡ ✛✗✡ ✏✞✝ ✓✒✎✏✒ ✌✗✝✒✍✂✡✏ ☛✞✡✂✒✕✒☞

✚✟✒ ✑✝✞✂✡✏✤✟☎✆✞✡ ★✝✧✬✞✡

✌✟✎✡✞ ✽✫☛✞✝✄

�
�
�
��
�
�
�





Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet
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Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html

Seite 3

�
�
�
��
�
�
�



Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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Frau Stadträtin Jägers gerichteten Fragen zu städtischen Softwarevergaben. Die daraufhin ent-
standene Kommunikation zwischen AFBL und Frau Stadträtin Jägers kommentiert Do-FOSS
im Folgenden anhand der entsprechenden Protokollauszüge, welche in den AFBL-Sitzungen
vom 30.06.2016 und vom 23.09.2016 genehmigt wurden.
Dass die Antworten der Verwaltung an den AFBL überhaupt von Frau Stadträtin Jägers

vorgenommen wurden erscheint merkwürdig, da die Fragen im originär für städtische Vergabe
zuständigen Ausschuss gestellt wurden. Damit wäre eine Antwort des zuständigen Dezernen-
ten für das Vergabewesen erwartbar gewesen und nicht von Frau Stadträtin Jägers, die andere
Verantwortungsbereiche hat, wie bspw. das Dortmunder Systemhaus (dosys.). Es scheint, als
taktiere die Stadt Dortmund über das übliche Maß hinaus mit ihren Zuständigkeiten. Zudem ent-
hält das Schreiben von Frau Stadträtin Jägers keine Erkenntnisse, die nicht ohnehin öffentlichen
Quellen zu entnehmen wären. Dies hat auch die Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE&PIRATEN
so gesehen und hat mit einem Hinweis auf die Dezernatszuständigkeit die Anfrage erneut einge-
bracht. Unnachvollziehbarer Weise hat Frau Stadträtin Jägers daraufhin schlicht ihre ursprüng-
liche Antwort erneut gegeben; und zwar ohne weiter über Hintergründe oder Zuständigkeiten
zu informieren. Dennoch geben die Antworten5 aus den AFBL-Protokollen vom 30.06.2016 und
vom 23.09.2016 Einblick in das Vergaberechtsverständnis der Stadt Dortmund.

Stellungnahme von Do-FOSS

Hinweis: Do-FOSS bezieht sich in diesem Teil auf die AFBL-Anfrage (siehe Anlage 1) und die
Beantwortung dieser von Frau Stadträtin Jägers (siehe Anlage 3). Zitate beziehen sich soweit
nicht anders gekennzeichnet auf Anlage 3.

Es klingt zunächst nach Rechtmäßigkeit, wenn Frau Stadträtin Jägers antwortet:

Softwareverfahren für die Stadtverwaltung Dortmund werden in ordnungsgemäßen,
wettbewerbs- und produktneutralen Vergabeverfahren beschafft.

Sie führt jedoch weiter fort, dass das bei der Stadt Dortmund vorhandene Verhältnis (
”
Art, An-

zahl und Umfang“) von wettbewerbs- und produktneutralen Ausschreibungen und den
gegenteiligen Ausschreibungen nach Alleinstellungsmerkmalen nicht genannt werden könn-
te. Diese unklare Informationslage ist hier besonders auffällig, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Stadt Dortmund aufgrund ihrer proprietären Softwareausrichtung eine deutlich
erhöhte Anzahl von Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen im IT-Bereich durchführt. Die
Stadt Dortmund ist aber nicht in der Lage die Einhaltung des im Weiteren von Frau Stadträ-
tin Jägers benannten Rechtsrahmens

”
An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge

Anforderungen verbunden.“ aufzuzeigen. Wie eng dieser Rechtsrahmen für Alleinstellungsmerk-
male ist, wird von Frau Stadträtin Jägers folgend ausführlich beschrieben. So werden in vier
Absätzen zunächst die rechtlichen Hürden für Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen, als
Ausnahme zur Produktneutralität, vorgestellt und definiert.

”
Demnach darf ein Auftraggeber

nicht die technische Spezifikationen und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Marke verengen.“ In welcher Häufigkeit diese eng gestrickte Ausnahme der Al-
leinstellungsmerkmale aber von der Stadt Dortmund durchbrochen wird, bleibt unklar. Damit

5siehe Anlage 3
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bleibt ebenfalls unklar, ob die Stadt Dortmund Produktneutralität für ihre Softwa-
revergaben überhaupt verfolgt. Entsprechend kann die Einhaltung des Rechtsrahmens, der
von Frau Stadträtin Jägers für die Stadt Dortmund beschrieben wird, weder bewertet oder
gar überprüft werden. Insofern erscheint die längere Ausführung von Frau Stadträtin Jägers
zur Abgrenzung von Produktneutral und Alleinstellungsmerkmal nur auf den ersten Blick, wie
eine differenzierte Darstellung. Dem Schreiben fehlt neben der Antwort auf die Frage nach der
Verhältniszahl Produktneutral / Alleinstellungsmerkmal aber jede anwendungsbezogene Tiefe.
Statt konkrete anwendungsbezogene Inhalte zu liefern, verweist Frau Stadträtin Jägers im

weiteren Teil ihres Schreibens auf die formelle Verschachtlung des Vergabeprozesses innerhalb
der Verwaltung:

Die Einhaltung dieser Vorgaben werden bei Softwarebeschaffungen der Stadt Dort-
mund durch die Vergabestelle (Vergabe- und Beschaffungsamt der Stadt Dort-
mund -StA 19-) und bei Vergabeverfahren deren geschätzter Vergabewert höher
als 25.000,00 EUR liegt zusätzlich durch das Rechnungsprüfungsamt -StA 14- ge-
währleistet.

Hier stellt sich für Do-FOSS vor allem die Frage, ob auch im Vergabe- und Beschaffungszentrum
sowie im Rechnungsprüfungsamt tatsächlich keine Statistiken zum Verhältnis von produktneu-
tralen und den streng regulierten Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen geführt werden. Vor
allem für das Vergabe- und Beschaffungszentrum erscheint es merkwürdig nicht über einen sta-
tistischen Gradmesser für Wettbewerb in Form Vergabekategorien zu verfügen. Damit wären es
mit dem dosys. insgesamt drei Stadtämter in denen die Postein- und Postausgänge statistisch
nicht erfasst werden. Das erscheint entweder merkwürdig oder lückenhaft. Die statistische Leere
wirkt angesichts der hohen Geldbeträge, welche für Software kontinuierlich ausgegeben werden,
sogar befremdlich.
Auf die Frage, ob die Ausschreibungen vergaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Er-

möglichung der Koexistenz von proprietärer und Freier Software sind, wiederholte Frau Stadt-
rätin Jägers ihre Ansicht, dass proprietäre und Freie Softwareprodukte gleichgestellt seien. Rea-
lisiert würde dies durch klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Außerdem bejahte Frau
Stadträtin Jägers, dass die Stadt Dortmund Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) für Softwareausschreibungen nutze.
Damit ließ Frau Stadträtin Jägers erneut6 unklar, ob ihr die Bedeutung der Ausgestaltung

der EVB-IT bewusst ist. Noch im Januar diesen Jahres schrieb Frau Stadträtin Jägers den
Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Organisation zwar:

Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte gleich-
gestellt.

Den rechtlichen Rahmen für dieses Bekenntnis lässt Frau Stadträtin Jägers jedoch unberück-
sichtigt: Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaf-
fung von IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben und per Rechtsverordnung in Nordrhein-
Westfalen verbindlich anzuwenden. Diese wurden gemeinsam vom Kooperationsausschuss Au-
tomatisierte Datenverarbeitung Bund / Länder / Kommunaler Bereich (KoopA ADV) (heute:
IT-Planungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

6siehe Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet#unbeantwortet
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Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-IT Sys-
temlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen Auftragge-
bern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechtsbeschränkun-
gen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings werden in den
jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-Source-Software
[und damit insbesondere auch Freie Software – Anm. d. Verf.], wie zum Beispiel
Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abgebildet. Sofern eine
Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftraggeber die rechtli-
chen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer Form berücksich-
tigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor allem in Form von
Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen werden. So-
lange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nutzungsbedingungen von
Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher erforderlich, dass die jewei-
ligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-Source-Software ergänzt werden.
(Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, Bitkom e.V. 2016, S. 88)

Do-FOSS muss sich daher weiterhin fragen: Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre
Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl Anbieter von proprietärer, als auch
von Freier Software mit ihren Produkten bewerben können?7

Frau Stadträtin Jägers beschreibt in ihrer Erwiderung an den AFBL lediglich einen Rechtsrah-
men, der eben nicht automatisch zur Folge hat, dass die städtischen Ausschreibungen typoffen
sind um proprietäre und Freie Software gleichzustellen. Die vorgeschriebenen EVB-IT benöti-
gen eine ergänzende Form, damit Freie Software in Vergabeverfahren bewertet werden kann.
Andernfalls muss Freie Software grundsätzlich aufgrund der Unvergleichbarkeit ausgeschlossen
werden, was eine klassische Wirtschaftsberechnung, wie die von der Frau Stadträtin Jägers
berichtet, vergaberechtlich nicht ausreichend macht.

Nahezu alle FOSS-Lizenzen enthalten umfassende Haftungs- und Gewähr-
leistungsausschlüsse. Diese Haftungs- und Gewährleistungsausschlüsse beziehen
sich jedoch nicht auf das Vertragsverhältnis vom Auftraggeber zum Auftrag-
nehmer, sondern auf das Rechtsverhältnis zum Rechteinhaber. (Open Sour-
ce Business Alliance [OSBA] – Handreichungen zur Nutzung der EVB-IT
für OSS, S. 11; siehe in diesem Zusammenhang auch verschiedene Beispie-
le zu Nutzungsrechtsmatrizen des Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik: http://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-

IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html)

Besonders angesichts der Hinweise des Beauftragten der Bundesregierung für Informations-
technik sowie der OSBA ist eine Gleichstellung proprietärer und Freier Software nicht
durch ein Bekenntnis oder durch eine beruhigende Behauptung zu erreichen. Inso-
fern bleibt die Aussage der Stadt Dortmund zur Gleichstellung proprietärer und Freier Software
fragwürdig bis sie die entsprechenden Musterverträge in die Freie-Software-Diskussion einbringt.

7vgl. Blogbeitrag: http://blog.do-foss.de/beitrag/stadtraetin-diane-jaegers-fragen-zur-

softwarevergabe-unbeantwortet

Seite 4







���

��

��

✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✡☛ ☞✡✌✍☛ ✎ ✏✡✑✒✓☛✌ ✔ ✁✂✝✕✖✕✟✗✘✙✄✆✚✛ ✔ ✜✜✛✢✢ ✠✞✂✆✣✤✟✖

✥✦✧★✩✪✫★✬✭ ✮✦✯✰

✱✲✳✲✳✴✵✳✴✶✵

✷✸ ✹✺✸

✻✼✽✾✿❀❁✺✸✹✺✸ ✹✺✾ ✷❂✾✾❃❄❂✾✾✺✾ ❅❆✽ ❇✿✸❈✸❉

❁✺✸❊ ❋✺❀✺✿●✿❍❂✸❍✺✸ ❂✸✹ ■✿✺❍✺✸✾❃❄❈❅❀✺✸

❏❑▲▼◆▼❖P◗❘❙❚❯❱ ❲❳❙❚❨❙❩P
❬❬❱❭❭❪❫❑❚❴❩❖◆
❵▲❴❴▼❑❛❛❬

❜▼❘▼❝❫❖❞ ❡❢❭❛❱❣❤❢✐❭❥❭❬❢

❦❧♠♥♦♠♣♥❦q

rst✉✉✈✇①✇②③④t ⑤✈④ ⑥②①t⑦⑧⑨⑩✇✈✇①⑦❶✈✇❷s

❸▲❚❯❩❖❹P❙❑❚❞ ❜❺❻✐❼❑❽

❾❅❅✺✸❀●✿❃❄ ♣♠q

❿❑▼❴▲❩❴❞ ➀▼❑❙❚❩❖❹P❚▼❑❴▲❖❞

✷❂✾✾❃❄❂✾✾ ❅❆✽ ❇✿✸❈✸❁✺✸❊ ❋✺❀✺✿●✿❍❂✸❍✺✸ ❂✸✹ ■✿✺❍✺✸✾❃❄❈❅❀✺✸ ♣♦♠♥♦♠♣♥❦q

⑥②①t⑦⑧⑨⑩✇✈✇①⑦❶✈✇❷s

✷❂✾✾❃❄✽✺✿➁❂✸❍✾➂✺✽❅❈❄✽✺✸ ➃✼❅❀➄❈✽✺

➃✺❄✽ ❍✺✺❄✽❀✺✽ ➅✺✽✽ ✻✼✽✾✿❀❁✺✸✹✺✽❊

❁❂➆ ✼➁✺✸ ❍✺✸❈✸✸❀✺✸ ➇➈➉ ➁✿❀❀✺✸ ➄✿✽ ❂➆ ✹✿✺ ❋✺❈✸❀➄✼✽❀❂✸❍ ❅✼●❍✺✸✹✺✽ ❇✽❈❍✺✸➊

❉ ❇❆❄✽❀ ✹✿✺ ➃❀❈✹❀ ➋✼✽❀➆❂✸✹ ✿❄✽✺ ➃✼❅❀➄❈✽✺➂✺✽❍❈➁✺✸ ➄✺❀❀➁✺➄✺✽➁✾❉ ❂✸✹ ➌✽✼✹❂➍❀✸✺❂❀✽❈●

✹❂✽❃❄➎

❉ ➏✿✺ ●❈❂❀✺❀ ✹❈✾ ✻✺✽❄➐●❀✸✿✾ ➂✼✸ ➃✼❅❀➄❈✽✺➂✺✽❍❈➁✺✸ ✸❈❃❄ ✹✺➆ ➑✽❂✸✹✾❈❀❁

❉➒ ✹✺✽ ➌✽✼✹❂➍❀✸✺❂❀✽❈●✺✸ ✻✺✽❍❈➁✺ ❂✸✹

❉➒ ✹✺✸ ✻✺✽❍❈➁✺✸ ✸❈❃❄ ✷●●✺✿✸✾❀✺●●❂✸❍✾➆✺✽➍➆❈●✺✸➎

❉ ➏✺●❃❄✺ ➋✺❅✿✸✿❀✿✼✸ ●✺❍❀ ✹✿✺ ➃❀❈✹❀ ➋✼✽❀➆❂✸✹ ❅❆✽ ✷●●✺✿✸✾❀✺●●❂✸❍✾➆✺✽➍➆❈●✺ ➁✺✿ ✹✺✽ ➃✼❅❀➄❈✽✺❉

➂✺✽❍❈➁✺ ❁❂❍✽❂✸✹✺➎

❉ ➃✿✸✹ ✹✿✺ ✷❂✾✾❃❄✽✺✿➁❂✸❍✺✸ ➂✺✽❍❈➁✺✽✺❃❄❀●✿❃❄ ❀➓➌✼❅❅✺✸✺ ✷❂✾✾❃❄✽✺✿➁❂✸❍✺✸ ❁❂✽ ➔✽➆❾❍●✿❉

❃❄❂✸❍ ✹✺✽ →✼✺➣✿✾❀✺✸❁ ➂✼✸ ❇✽✺✿✺✽ ❂✸✹ ➌✽✼➌✽✿✺❀➐✽✺✽ ➃✼❅❀➄❈✽✺➎ ➏✺✸✸ ↔❈❊ ➄✿✺ ➄✿✽✹ ✹✿✺✾✺ ❀➓➌✼❅❉

❅✺✸❄✺✿❀ ✿➆ ✻✺✽❍❈➁✺➂✺✽❅❈❄✽✺✸ ✽✺❈●✿✾✿✺✽❀➎

❉ ↕❂❀❁❀ ✹✿✺ ➃❀❈✹❀ ➋✼✽❀➆❂✸✹ ✹✿✺ ➔✽❍➐✸❁✺✸✹✺✸ ✻✺✽❀✽❈❍✾➁✺✹✿✸❍❂✸❍✺✸ ❅❆✽ ✹✿✺ ❋✺✾❃❄❈❅❅❂✸❍

➂✼✸ ➙➇❉■✺✿✾❀❂✸❍✺✸ ➛➔✻❋❉➙➇➜ ❅❆✽ ➃✼❅❀➄❈✽✺❈❂✾✾❃❄✽✺✿➁❂✸❍✺✸➎

�
�
�
��
�
�
�



� ✁ �

✂✄☎✆✝✞✟✠✞☎✡

☛☞ ✌✍✎☞✏✑ ✒✏✓ ✔✏✓✍✕✖✑✗ ✒✏✘ ✙✖✘✘✚✎✖✘✘✏✘ ✛✜✓ ✢✏✓✘✣✑✍✤ ✖✑✒ ✥✓✗✍✑✦✘✍✕✦✣✑ ✧✣☞

★✩✪✫✫✪★✬✫✭ ✮✖✓✒✏ ✏✑✕✘✚✎✦✏✒✏✑✯ ✒✏✑ ✰✎✏☞✏✑✱✣☞✲✤✏✳ ✴✵✦✑✘✍✕✶ ✧✣✑ ✷✓✏✦✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏✴ ✦☞ ✧✣✑

✒✏✓ ✹✏✓✮✍✤✕✖✑✗ ✍✑✗✏✱✜✑✒✦✗✕✏✑ ✺✍✘✕✏✓✲✤✍✑ ✴✻✦✗✦✕✍✤✏✘ ✻✣✓✕☞✖✑✒✴ ✍✖✛✶✖✗✓✏✦✛✏✑✪

☛☞ ✼✖✘✍☞☞✏✑✎✍✑✗ ☞✦✕ ✒✏✑ ✎✦✏✓✛✜✓ ✘✕✍✕✕✛✦✑✒✏✑✒✏✑ ✧✏✓✮✍✤✕✖✑✗✘✮✏✦✕✏✑ ✔✏✓✍✕✖✑✗✏✑✯ ✽✏✕✓✍✚✎✾

✕✏✑ ✮✦✓ ✒✏✑ ☞✦✕✖✑✕✏✓ ✮✏✕✕✽✏✮✏✓✽✘✘✚✎✮✦✏✓✦✗✏✑ ✸✣✛✕✮✍✓✏✧✏✓✗✍✽✏✲✓✣✶✏✘✘✯ ✮✏✤✚✎✏✓ ✦✑ ✏✦✑✏☞

✿☞✛✏✤✒ ✧✣✑ ✮✏✦✕✗✏✎✏✑✒ ☞✣✑✣✲✣✤✦✘✕✦✘✚✎✏✑ ✺✍✓✱✕✘✕✓✖✱✕✖✓✏✑ ✘✕✍✕✕✛✦✑✒✏✕✪ ❀✦✏ ✒✍✘ ✔✖✑✒✏✘✾

✧✏✓✮✍✤✕✖✑✗✘✍☞✕ ✽✏✓✏✦✕✘ ✏✓✍✓✽✏✦✕✏✕ ✎✍✕✯ ✱✍✑✑ ✷✓✏✦✏ ✸✣✛✕✮✍✓✏ ✦✑ ✒✦✏✘✏✓ ❁✦✑✘✦✚✎✕ ✒✦✏ ✛✣✤✗✏✑✒✏✑

✙✖✘✮✦✓✱✖✑✗✏✑ ✍✖✛ ✺✍✓✱✕✘✕✓✖✱✕✖✓✏✑ ✎✍✽✏✑❂

✾ ✹✏✓☞✏✦✒✖✑✗ ✧✣✑ ✺✣✑✣✲✣✤✽✦✤✒✖✑✗✏✑❂

✻✏✓ ✵✦✑✘✍✕✶ ✧✣✑ ✷✓✏✦✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏ ✛❃✓✒✏✓✕ ✱✏✦✑✏ ☞✣✑✣✲✣✤✦✘✕✦✘✚✎✏✑ ❄ ✣✤✦✗✣✲✣✤✦✘✕✦✘✚✎✏✑ ✺✍✓✱✕✾

✘✕✓✖✱✕✖✓✏✑ ✦☞ ✸✣✛✕✮✍✓✏✘✏✱✕✣✓✪ ✻✦✏ ✶✖✑✏✎☞✏✑✒✏ ✹✏✓✽✓✏✦✕✖✑✗ ✧✣✑ ✷✓✏✦✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏ ✽✏✏✦✑✾

✛✤✖✘✘✕ ✒✦✏ ❅✢✓✏✦✘✾❆✢✣✤✦✕✦✱ ✒✏✓ ✽✏✘✕✏✎✏✑✒✏✑ ✙✑✽✦✏✕✏✓ ✲✣✘✦✕✦✧ ✛✜✓ ✒✦✏ ✹✏✓✽✓✍✖✚✎✏✓✦✑✑✏✑ ✖✑✒

✹✏✓✽✓✍✖✚✎✏✓✪

✾ ✔✏✓✜✚✱✘✦✚✎✕✦✗✖✑✗ ✱✤✏✦✑✏✓✏✓ ✖✑✒ ☞✦✕✕✤✏✓✏✓ ✘✣✮✦✏ ✓✏✗✦✣✑✍✤✏✓ ✿✑✕✏✓✑✏✎☞✏✑❂

✿✑✕✏✓✑✏✎☞✏✑ ✒✦✏ ✑✦✚✎✕ ✒✦✏ ❇✍✲✍✶✦✕❈✕ ✶✖✓ ✵✑✕✮✦✚✱✤✖✑✗ ✏✦✑✏✘ ✏✦✗✏✑✏✑ ✢✓✣✒✖✱✕✘ ❅✶✪✔✪ ✏✦✑✏✓

✥✛✛✦✚✏✾✸✖✦✕✏❆ ✎✍✽✏✑✯ ✱❃✑✑✏✑ ✏✦✑✏ ✘✣✤✚✎✏ ❉❃✘✖✑✗ ✍✤✘ ✷✓✏✦✏✘ ✸✣✛✕✮✍✓✏ ✢✓✣✒✖✱✕ ☞✦✕ ✏✑✕✘✲✓✏✾

✚✎✏✑✒✏✑ ✸✏✓✧✦✚✏✘ ❅✶✪✔✪ ❊✖✘✕✣☞✦✶✦✑✗ ✖✑✒ ✸✖✲✲✣✓✕❆ ✍✑✽✦✏✕✏✑✪

✾ ✸✕❈✓✱✖✑✗ ✒✏✓ ✹✏✓✎✍✑✒✤✖✑✗✘✽✍✘✦✘ ✗✏✗✏✑✜✽✏✓ ✙✑✽✦✏✕✏✓✑ ✲✓✣✲✓✦✏✕❈✓✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏❂

✷✓✏✦✏✾✸✣✛✕✮✍✓✏ ✏✓☞❃✗✤✦✚✎✕ ✏✦✑✏ ✗✏✘✕❈✓✱✕✏ ✹✏✓✎✍✑✒✤✖✑✗✘✽✍✘✦✘ ✗✏✗✏✑✜✽✏✓ ✙✑✽✦✏✕✏✓✑ ✲✓✣✲✓✦✏✾

✕❈✓✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏✪

✾ ✺✏✎✓ ❀✏✕✕✽✏✮✏✓✽❂

✙✖✛ ❋✓✖✑✒ ✒✏✓ ✰✍✕✘✍✚✎✏✯ ✒✍✘✘ ✖✑✕✏✓✘✚✎✦✏✒✤✦✚✎✏ ✙✑✽✦✏✕✏✓ ✻✦✏✑✘✕✤✏✦✘✕✖✑✗✏✑ ✮✦✏ ✒✦✏ ❀✏✦✕✏✓✾

✏✑✕✮✦✚✱✤✖✑✗ ✣✒✏✓ ✙✑✲✍✘✘✖✑✗ ✒✏✓ ✘✏✤✽✏✑ ✷✓✏✦✏✑ ✸✣✛✕✮✍✓✏ ✍✑✽✦✏✕✏✑ ✱❃✑✑✏✑✯ ✽✏✘✕✏✎✕ ✦✑ ✒✦✏✾

✘✏☞ ✺✍✓✱✕ ☞✏✎✓ ❀✏✕✕✽✏✮✏✓✽ ✍✤✘ ✽✏✦ ✲✓✣✲✓✦✏✕❈✓✏✓ ✸✣✛✕✮✍✓✏✪ ✷✜✓ ✙✑✮✏✑✒✏✓✦✑✑✏✑ ✖✑✒ ✙✑✾

✮✏✑✒✏✓ ✽✏✒✏✖✕✏✕ ✒✦✏✘ ✗✓✖✑✒✘❈✕✶✤✦✚✎ ✏✦✑✏ ✒✍✖✏✓✎✍✛✕ ✽✏✘✘✏✓✏ ❀✦✓✕✘✚✎✍✛✕✤✦✚✎✱✏✦✕ ✒✏✓ ✸✣✛✕✾

✮✍✓✏✪

✺✦✕ ✛✓✏✖✑✒✤✦✚✎✏✑ ❋✓✜●✏✑

✗✏✶✪ ✛✪✒✪✌✪

✿✕✶ ❇✣✮✍✤✏✮✘✱✦ ✰✣✓✘✕✏✑ ✔✏✎✓✏✑✒✕

�
�
�
��
�
�
�





Des Weiteren offenbart die Antwort eine Umsetzung des Zentralen Softwareverzeichnisses
durch die Stadt Dortmund, welche Do-FOSS fragen lässt, ob der Beschluss des APO zum
Einrichten dieses Verzeichnisses wie vorgesehen erfolgt ist.
Daher greift Do-FOSS diese Punkte erneut auf.

Stellungnahme von Do-FOSS zu Softwareausschreibungen

Ihre Antwort zur Softwareausschreibung ist hauptsächlich aus den von Ihnen erwähnten
Paragraphen des derzeit noch gültigen Vergaberechts übernommen. Die aktuellen rechtlichen
Gegebenheiten lassen sich derart zusammenfassen, dass eine produktgebundene Ausschrei-
bung einen Ausnahmevorgang darstellt, welcher der Begründung eines Alleinstellungsmerk-
mals bedarf. Do-FOSS hält es darüber hinaus für wichtig darauf hinzuweisen, dass für Gründe
bzgl. Entscheidungen nach § 7 Abs. 4 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil
(VOL/A) eine Dokumentationspflicht besteht, welche in Ihrem Schreiben unerwähnt bleibt
und sich explizit auch über § 20 VOL/A und § 24 EG VOL/A ausdrückt. Hiernach sind
Vergabeverfahren von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen
des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. Ausnahmen von der Produktneutralität müssten auf diese Weise
nachvollziehbar und vermittelbar sein. Do-FOSS ist auf der Suche nach den Dortmunder
Gegebenheiten und fragt sich daher:

• Wie können die seitens der Stadt Dortmund angelegten Vergabedokumentationen ein-
gesehen werden, um festzustellen, wie mit dem Grundsatz der produktneutralen Soft-
wareausschreibung in der Gesamtschau umgegangen wird? (vgl. z.B. Vorfestlegung auf
die Firma Microsoft seitens der Stadt Dortmund2)

• Das Verhältnis von Softwarevergaben nach dem Grundsatz

– der produktneutralen Vergabe und

– den Vergaben nach Alleinstellungsmerkmalen,

lässt sich aus Ihrer Antwort leider nicht ableiten. Wie lautet dieses Verhältnis?

• Welche Definition legt die Stadt Dortmund für Alleinstellungsmerkmale bei der Soft-
warevergabe zugrunde?

Die Probleme der Alleinstellungsmerkmale hat Do-FOSS bereits über die Herstellerabhängig-
keit beschrieben. Die Herstellerabhängigkeit wurde der Bürgerinitiative Do-FOSS von Herrn
Norbert Schilff, dem Vorsitzendem des APO zwar bestätigt, den Mitgliedern des APO wurde
eine Herstellerabhängigkeit in der Sitzung vom 27.11.2015 durch das Dortmunder System-
hauses (dosys.) jedoch verneint.3

Gänzlich unbeantwortet ließ Ihr Schreiben jedoch die Frage, ob die Ausschreibungen ver-
gaberechtlich typoffene Ausschreibungen zur Ermöglichung der Koexistenz von Freier und
proprietärer Software sind. Noch im Januar schrieben Sie den Mitgliedern des APO:

2http://blog.do-foss.de/kolumne/microsoft-ausschreibungen-erhalten
3http://blog.do-foss.de/beitrag/protokoll-belegt-widerspruechliche-antworten-an-do-

foss-und-die-mitglieder-des-apo
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Bei der [Software-]Auswahl sind freie sowie geschlossene Software-Produkte
gleichgestellt.

Daher greift Do-FOSS diese Frage erneut auf und konkretisiert:

Für Softwareausschreibungen sind Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von
IT-Leistungen (EVB-IT) rechtlich vorgegeben. Diese wurden gemeinsam vom Kooperati-
onsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA
ADV) (heute: IT-Plaungsrat) und dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommu-
nikation und neue Medien e.V. (Bitkom) formuliert. Zu den EVB-IT stellt der Bitkom fest:

Zwar enthalten manche EVB-IT Vertragstypen (etwa EVB-IT System, EVB-
IT Systemlieferung) bereits eine Nutzungsrechtsmatrix, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglicht, unterschiedliche Lizenzmodelle und Nutzungsrechts-
beschränkungen im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen. Allerdings
werden in den jeweiligen Nutzungsrechtsmatrizen die Besonderheiten von Open-
Source-Software [und damit insbesondere auch Freie Software - Anm. d. Verf.],
wie zum Beispiel Copyleft-Klauseln und Bearbeitungsrechte, bislang nicht abge-
bildet. Sofern eine Ausschreibung auf Basis von EVB-IT erfolgt und der Auftrag-
geber die rechtlichen Besonderheiten der Open-Source-Software nicht in anderer
Form berücksichtigt, müssten Angebote mit Open-Source-Softwareanteilen, vor
allem in Form von Fremdkomponenten, grundsätzlich von der Wertung ausge-
schlossen werden. Solange die EVB-IT den Besonderheiten der Lizenz- und Nut-
zungsbedingungen von Open-Source-Software nicht gerecht werden, ist es daher
erforderlich, dass die jeweiligen EVB-IT um spezifische Regelungen zu Open-
Source-Software ergänzt werden.4

Do-FOSS fragt sich:

• Wie gestaltet die Stadt Dortmund ihre Softwareausschreibungen, so dass sich sowohl
Anbieter von Freier, als auch von proprietärer Software mit ihren Produkten bewerben
können?

Von diesen Fragen abgesehen, tritt am 18. April 2016 die Vergaberechtsmodernisierung in
Deutschland in Kraft, die das größte vergaberechtliche Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren seit 2004 bedeutet.5

4vgl. Bitkom Leitfaden zu Open-Source-Software 2.0, S. 88, Bitkom e.V. 2016
5vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Reform des Vergaberechts:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Oeffentliche-Auftraege-und-Vergabe/reform-

des-vergaberechts.html
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Diesbezüglich fragt sich Do-FOSS :

• Ist es möglich das Antwortschreiben unter den ab nächster Woche veränderten verga-
berechtlichen Voraussetzungen erneut zu erhalten?

Stellungnahme von Do-FOSS zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV)

Ihre Antwort zum Zentralen Softwareverzeichnis (ZSV), welches Ende 2015 fertig gestellt
wurde, lässt die Frage des Verhältnisses der Koexistenz von Freier und proprietärer Software
bedauerlicherweise unbeantwortet. Do-FOSS fragt sich daher:

• Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dortmund außerhalb des Zentralen Softwarever-
zeichnisses ihre Herstellerabhängigkeit zu beschreiben?

Ziel des Zentralen Softwareverzeichnisses verfehlt?

Das Zentrale Softwareverzeichnis geht auf einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vom 13.12.2012 zurück, der in der Sitzung des APO vom 31.01.2013 beschlossen wurde
und worauf sich im Arbeitsauftrag des IT-Arbeitsprogramm 2015 des dosys. gestützt wurde.
Laut der Begründung des Beschlusses des APO, dient das Zentrale Softwareverzeichnis dazu,
die Steuerung des Haushalts zu optimieren und ungeplanten Beschaffungsaktionen
entgegenzuwirken.
Sie schrieben hingegen:

Das ZSV ist kein Hilfsmittel im Rahmen des Beschaffungsvorgangs einer Softwa-
re, sondern unterstützt die Produktverantwortlichen in ihrer Dokumentationsver-
pflichtung für eine betriebssichere und ordnungsgemäße Nutzung der Anwendung.

Somit bleibt für Do-FOSS fraglich, ob das Zentrale Softwareverzeichnis als Instrument wie
vom APO vorgesehen funktioniert. Eine Protokollierung der Art der Softwarelizenz in dem
Zentralen Softwareverzeichnis erscheint essentiell, um die erwarteten Kosten für den Betrieb
einer Softwarelösung zu beziffern. Aus diesem Grund hätte Do-FOSS erwartet, dass der Freie-
sowie der Proprietäre-Software-Anteil bezogen auf Fach- und Standardanwendungen aus dem
Softwareverzeichnis herauszulesen sei, so wie es auch der APO-Beschluss nahelegt.

Fazit

In Ihrer Antwort verweisen Sie leider lediglich knapp auf die IT-unspezifischen Vergabe- und
Vertragsordnung für nationale und EU-weite Ausschreibungen. Die Fragen von Do-FOSS
bleiben größtenteils unbeantwortet. Insbesondere die Frage ob die städtischen Ausschreibun-
gen typoffen sind und damit die Koexistenz von Freier und proprietärer Software ermöglicht
wird, ist in keinster Weise aufgegriffen worden. Auch die städtische Umsetzung des Ziels des
Zentralen Softwareverzeichnisses steht in Frage.
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