
An die Mitglieder des 
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

     _.06.2016

Anfrage der Fraktion DIE LINKE & PIRATEN zum Thema 
"Ausschreibungsverfahren Software" in der Sitzung des Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften am 25.05.2016; TOP-Nr. 2.6; 
Drucksache-Nr.: 04646-16-E1

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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

Eine Statistik hinsichtlich Art, Anzahl und Umfang produktneutraler Verfahren und 
Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen existiert nicht. Ein Verhältnis der beiden 
genannten Vergabeverfahren zueinander kann somit nicht angegeben werden.

An Vergaben mit Alleinstellungsmerkmalen sind strenge Anforderungen verbunden. 
Diese beziehen sich sowohl auf Unternehmen als auch auf die zu beschaffenden 
Produkte (hier: Software). Die Stadt Dortmund hält sich bei derartigen Beschaffungen 
strikt an die Vorgaben der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A -
VOL/A-. Aus diesen Vorgaben ergeben sich die Definitionen:

Eine freihändige Vergabe an ein bestimmtes Unternehmen ist gemäß § 3 Abs. 5 
Buchstabe l) VOL/A lediglich dann zulässig, wenn aus besonderen Gründen nur ein
Unternehmen in Betracht kommt. Besondere Gründe sind solche Gründe, die im 
Zusammenhang mit der Natur des Geschäfts bzw. den Umständen der Vergabe stehen 
und wegen dieser nur ein Unternehmen als Auftragnehmer in Betracht kommt.

Zur Vergabe an ein bestimmtes Unternehmen müssen somit zwingend besondere 
Gründe vorliegen. Freihändige Vergaben an ein bestimmtes Unternehmen sind somit 
nicht zulässig, wenn nur ein Unternehmen eine wirtschaftliche oder inhaltlich bessere 
Leistungserbringung verspricht, grundsätzlich aber auch andere Unternehmen in der 
Lage sind, entsprechende Aufträge auszuführen.

Alleinstellungsmerkmale hinsichtlich der Vorgabe bestimmter Produkte ergeben sich 
aus § 7 Abs. 4 VOL/A bzw. § 31 Abs. 6 der Verordnung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Vergabeverordnung -VgV-). Es gilt der Grundsatz der produktneutralen 
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Ausschreibung. Demnach darf ein Auftraggeber nicht die technischen Spezifikationen 
und die Beschreibung auf ein bestimmtes Produkt oder auf eine bestimmte Marke 
verengen.

Dies ist nur ausnahmsweise mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" möglich, wenn 
eine hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht 
möglich ist. Der Zusatz "oder gleichwertiger Art" kann entfallen, wenn ein sachlicher 
Grund die Produktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn der 
Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits 
bei ihm vorhandenen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen muss und dies mit 
unverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen 
Schwierigkeiten bei Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden wäre. 

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

Die Ausschreibungen der Stadt Dortmund sind, wie bereits auch im Satz 1 dieser 
Antwort dargestellt, typoffen. Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes zu 
einer Ausschreibung von Software sind freie und geschlossene Softwareprodukte 
gleichgestellt. Die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit der Angebote erfolgt über 
klassische Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffungen von IT-Leistungen 
(EVB-IT) werden von der Stadt Dortmund genutzt.

Mit freundlichen Grüßen

Diane Jägers




