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 Freiburg, 17. Januar 2018 
 
 

- Pflicht zur elektronischen Vergabe ab dem 18. Oktober 2018 - 
 
 
Am 18. Oktober 2018 ist es so weit: 
 
Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte müssen zwingend elektronisch abgewickelt wer-
den. Das bedeutet, dass die Vergabe von Bauaufträgen mit einem Wert von mehr als 5.548.000,00 €, 
von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen mit einem Wert von mehr als 221.000,00 € oder von Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen von Sektorenauftraggebern mit einem Wert von mehr als 443.000,00 € 
ab dem 18. Oktober 2018 zwingend ausschließlich elektronisch erfolgen muss. Der Auftraggeber 
kann nicht mehr verlangen, dass die Bieter ihre Angebote in Papierform einreichen. 
 
Die elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren soll die Verfahren beschleunigen und die Kos-
ten der Vergabeverfahren verringern. Auftraggebern und Unternehmen bleiben gerade noch 10 Mo-
nate Zeit, um sich auf die neuen Vorgaben vorzubereiten. 
 
Was bedeutet elektronische Vergabe konkret? 
 
Nach § 53 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV) übermitteln die Unternehmen Interessensbekundungen, 
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote in Textform nach § 126b BGB mit Hilfe 
elektronischer Mittel. Vergleichbare Vorschriften finden sich für Bauaufträge in der VOB/A, für Sek-
torenauftraggeber in der Sektorenverordnung (SektVO) und für Konzessionsverfahren, die dem 
Vergaberecht unterliegen in der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV). 
 
Das bedeutet konkret, dass die Bieter die genannten Unterlagen in der Regel als PDF per E-Mail 
übermitteln. 
Was muss der Auftraggeber als Empfänger der Erklärungen dabei beachten? 
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§ 10 VgV und die entsprechenden vergleichbaren Vorschriften in den anderen Vergabeverordnun-
gen gestatten dem Auftraggeber, das Sicherheitsniveau für die elektronischen Mittel der Übermitt-
lung festzulegen. In der Begründung zur Vergabeverordnung ist dazu ausgeführt, dass Bietern aus 
Deutschland regelmäßig abverlangt werden kann, dass sie eine DE-Mailadresse verwenden, um zu 
gewährleisten, dass der Absender identifiziert werden kann und die Daten unversehrt übermittelt 
werden. 
 
Weiterhin muss der Auftraggeber gewährleisten, dass Tag und Uhrzeit des Datenempfangs genau 
festgehalten werden, auf die empfangenen Daten nicht vorfristig zugegriffen werden kann, der Ter-
min für den erstmaligen Zugriff nur vom Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann, nur die 
Berechtigten überhaupt Zugriff auf die empfangenen Daten erhalten, die empfangenen Daten nicht 
an Unberechtigte übermittelt werden und Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die genannten 
Anforderungen eindeutig festgestellt werden können. 
 
Diese Funktionen hält ein übliches E-Mail-Postfach nicht vor. Auftraggeber werden also entweder 
eine entsprechende Vergabelösung installieren oder sich eines Vergabeportals als Dienstleistung 
bedienen müssen. 
 
Was müssen Unternehmen als Bieter in Vergabeverfahren künftig beachten? 
 
Unternehmen, die sich regelmäßig an Vergabeverfahren beteiligen, sollten sich mit den Funktions-
weisen der wesentlichen Vergabeplattformen vertraut machen. Unternehmen müssen entscheiden, 
ob und ggf. welches Instrument sie nutzen wollen, um eine zuverlässige Identifizierung als Absender 
und die Unversehrtheit der abgesandten Daten sicherzustellen. Die Verwendung einer DE-Mail-Ad-
resse für die Teilnahme an Vergabeverfahren bietet sich an. 
 
Wie sieht es im Unterschwellenbereich aus? 
 
Im Unterschwellenbereich ist die Situation unübersichtlich. In den Bereichen, in denen die Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) anwendbar ist, müssen Auftraggeber ab dem 01. Januar 2019 
die Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten mit elektronischen Mitteln akzeptieren. Die 
Anforderungen an den Umgang mit elektronisch eingegangenen Angeboten sind dieselben wie im 
Oberschwellenbereich. D.h., dass Auftraggeber sicherstellen müssen, dass ab dem 01. Januar 2019 
entweder eine interne Lösung oder eine Vergabeplattform für den Eingang und die Bearbeitung von 
Unterlagen in Vergabeverfahren vorgehalten wird. Ab dem 01. Januar 2020 ist die elektronische 
Abwicklung Pflicht. 
 
Im Anwendungsbereich der UVgO gelten Ausnahmen für Auftragswerte, die 25.000,00 € nicht über-
schreiten und für beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsver-
fahren ohne Teilnahmewettbewerb. In diesen Verfahren besteht auch nach dem 01. Januar 2019 
keine Verpflichtung, elektronisch übersandte Angebote zu akzeptieren. 
 
Außerhalb des Anwendungsbereichs der UVgO, also in den Bundesländern, die die Anwendung 
UVgO (noch) nicht vorschreiben und im Anwendungsbereich der VOB/A, legt der Auftraggeber fest, 
in welcher Form die Angebote einzureichen sind.  
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Im Anwendungsbereich der VOL/A sind elektronisch eingereichte Angebote zu signieren. Die Text-
form ist nicht zugelassen. Die VOL/A sieht keinen Termin zu verpflichtenden Einführung der elektro-
nischen Vergabe vor. 
 
Im Anwendungsbereich der VOB/A müssen bis zum 18. Oktober 2018 schriftliche Angebote zuge-
lassen werden. Danach kann der Auftraggeber die Übersendung in Textform oder mit Signatur vor-
schreiben. Einen Termin zur verpflichtenden Einführung der elektronischen Vergabe oder ab dem 
der Auftraggeber elektronische Angebote akzeptieren muss gibt es ebenfalls nicht. 
 
Was sollten Vergabestellen jetzt tun? 
 
Vergabestellen müssen sich bald entscheiden, wie sie den korrekten Umgang mit eingehenden 
elektronischen Angeboten sicherstellen. D.h., dass entweder eine hausinterne Lösung geschaffen 
werden muss oder ein Dienstleister für die Abwicklung elektronischer Vergabeverfahren eingeschal-
tet wird. 
 
Für welchen Weg man sich entscheidet, hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang Vergabe-
verfahren durchgeführt werden. 
 
Nach wie vor übernehmen wir auch gerne die komplette organisatorische Abwicklung von Vergabe-
verfahren beginnend mit der Auftragsbekanntmachung bis zur Erteilung des Zuschlags und der Be-
kanntmachung der vergebenen Aufträge. 
 
 
 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 


