
 

1 Leitfaden Vergabestatistik 

 
Leitfaden Vergabestatistik  
für Vergabefachverfahren 

 

für IT-Dienstleister und andere Organisationen, die Daten  
automatisiert an die Vergabestatistik übermitteln möchten 

 

 

 

Dieser Leitfaden ist eine Handreichung für IT-Verantwortliche, die planen, Daten über den  

eSTATISTIK.core-Dateneingang des Statistischen Bundesamtes automatisiert an die Vergabesta-

tistik zu übermitteln. Ziel des Dokuments ist es, wichtige Informationen zu bündeln und IT-Verant-

wortliche bei der Realisierung der Schnittstelle zu unterstützen.  

Herausgeber des Leitfadens ist das Statistische Bundesamt (Destatis), das vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit der Entgegennahme und Verarbeitung, der an die Ver-
gabestatistik gemeldeten Daten, beauftragt wurde. 
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1 Grundlagen 

Rechtliche Grundlage für die statistische Erhebung von öffentlichen Vergaben ist die Vergabesta-

tistikverordnung (VergStatVO) der Bundesregierung. Die VergStatVO regelt unter anderem die Mel-

depflicht und die zu meldenden Daten (§ 2 VergStatVO).  

Mit der Realisierung der technischen und organisatorischen Anforderungen an die Vergabestatistik 

(VgS) wurde Destatis vom BMWi beauftragt. Entsprechend werden die bestehenden Meldeverfah-

ren von Destatis für die Vergabestatistik genutzt: Für die manuelle Erfassung wurde ein Online-

Formular in IDEV entwickelt und für die automatisierte Datenübermittlung per Schnittstelle wird 

das Meldeverfahren eSTATISTIK.core genutzt. 

In der aktuellen Projektphase werden die benötigten Systembestandteile implementiert. Die Ver-

gabestatistik wurde am 01. Oktober 2020 in Betrieb genommen (Beginn der Meldepflicht für die 

Auskunftgebenden). Der Termin der Inbetriebnahme wurde durch das BMWi mit einem Vorlauf von 

drei Monaten im Bundesanzeiger bekanntgegeben. 

2 Beteiligte Akteure und Rollen  

Ein Auskunftgebender ist ein öffentlicher Auftrag-

geber, ein Sektorenauftraggeber oder ein Konzes-

sionsgeber, der Informationen über vergebene 

Aufträge oder Konzessionen an die Vergabesta-

tistik melden muss.  

Eine Berichtsstelle ist diejenige Stelle, die Daten 

an die Vergabestatistik meldet (als Auskunftge-

bender selbst oder in dessen Auftrag).  

Der Absender übermittelt Daten per Schnittstelle 

aus einem Fachverfahren. Die Rolle des Absen-

ders kann die Berichtsstelle selbst einnehmen o-

der einen Dritten damit beauftragen (z. B. einen Fachverfahrenshersteller). Berichtsstelle und Ab-

sender müssen sich unabhängig voneinander bei Destatis registrieren. Die Meldung von Daten 

erfolgt wahlweise manuell im IDEV-Onlineformular (durch die Berichtsstelle) oder automatisiert 

per Schnittstelle an den eSTATISTIK.core-Dateneingang (durch den Absender).  

  

Abbildung 1: Beteiligte Akteure und Rollen 
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3 Registrierung 

Die Übermittlung von Daten an die Vergabestatistik setzt eine Registrierung der Berichtsstelle vo-

raus. Soll die Übermittlung der Daten automatisiert über die Schnittstelle erfolgen, ist zudem eine 

Registrierung des Absenders notwendig. 

3.1 Als Berichtsstelle 

Die Registrierung bei der Vergabestatistik erfolgt immer durch eine Berichtsstelle. Diese Rolle kann 

durch den Auftrag- bzw. Konzessionsgeber (Auskunftgebender) selbst oder durch eine von ihm 

beauftragte organisationsfremde Stelle durchgeführt werden.  

Jede Berichtsstelle muss sich eigenständig online registrieren und die sog. Berichtseinheit-ID an 

das Fachverfahren übermitteln. Die Berichtseinheit-ID wird nach der Registrierung zusammen mit 

dem Benutzernamen und dem Passwort von Destatis an die Berichtsstelle per Post gesendet.  

Die Registrierung als Berichtsstelle ist seit dem 01. Juli 2020 ausschließlich unter folgendem Link 

möglich:www.vergabestatistik.org/registrierung 

3.2 Als Absender 

Um statistische Daten an den .CORE-Dateneingang zu übermitteln, können sich registrieren: 

1. Fachverfahren, die Daten im Auftrag von Berichtsstellen übermitteln möchten (z. B. Anbie-

ter von E-Vergabesystemen) oder  

2. auskunftspflichtige Berichtsstellen, die Daten aus einem selbstentwickelten/-betriebenen 

IT-System übermitteln möchten.  

 

Liegt für Meldungen zu anderen amtlichen Statistiken bereits eine Registrierung bei eStatis-

tik.CORE vor, ist keine erneute Registrierung des Absenders notwendig. 

Zur Online-Registrierung klicken Sie hier. 

Nach der Registrierung erhält der Absender eine Kennung und ein Passwort von Destatis (Kap. 6.4 

Liefervereinbarung).  

  

http://www.vergabestatistik.org/registrierung
https://core.estatistik.de/core/?action=show_register_form
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4 Implementierung der Schnittstelle für eStatistik.core 

Für die automatisierte Datenübermittlung an die VgS wird das Meldeverfahren  

eSTATISTIK.core angeboten. Hierbei handelt es sich um den gemeinsamen Dateneingang der Sta-

tistischen Ämter des Bundes und der Länder. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass die Verga-

bedaten im XML-Format DatML/RAW vorliegen und die Software die Kommunikationsschnittstelle 

CORE.connect unterstützt.  

Alle Informationen zu eSTATISTIK.core finden Sie im Erhebungsportal. 

Die technische Schnittstellenbeschreibung besteht aus der „Liefervereinbarung“ und der „Erhe-

bungsbeschreibung“. Beide Dokumente sowie weitere Informationen zur Implementierung der 

Schnittstelle stehen unter der Erhebungsdatenbank zum Download bereit unter Erhebungsdaten-

bank.  

Geben Sie hierzu den Begriff „Vergabestatistik“ oder die EVAS-Nr. 79994 in die Suchmaske ein. 

5 Übermittlung von Daten  

Über das Online-Meldeverfahren .CORE werden Meldungen im statistikspezifischen XML-Format 

DatML/RAW entgegengenommen. Die Daten werden einer formalen Prüfung unterzogen. Zu jeder 

Lieferung wird ein Prüfprotokoll erstellt, welches über das Ergebnis der Prüfung informiert. 

WICHTIG: Ein Verstoß gegen formale oder fachliche Vorgaben kann zur Abweisung von einzelnen 

Meldungen oder ggf. der gesamten Datenlieferung führen. In diesem Falle beachten Sie bitte die 

Fehlerhinweise im Prüfprotokoll, korrigieren Sie die Daten und übermitteln Sie die Daten nach Be-

reinigung der Fehler erneut. 

Hinweise:  

 Um Daten übermitteln zu können, muss eine Meldung immer die sog. „Berichtseinheit-

ID“ enthalten. Diese eindeutige Identifikationsnummer erhalten Berichtsstellen im Zuge 

der Registrierung in IDEV (siehe 3.1).  

5.1 Berichtszeitraum 

Grundsätzlich können Sie jederzeit Meldungen übermitteln (für jeden Auftrag einzeln oder 1x am 

Tag alle Fälle gebündelt). Entscheidend ist, dass der Berichtszeitraum korrekt zugeordnet wird 
und dass die Meldefrist für den Vergabefall von 60 Tagen eingehalten wird. Meldungen mit einem 

älteren Vertragsdatum (Datum des Vertragsabschlusses) werden nicht verarbeitet. 

Der „Berichtszeitraum“ ist auf „vierteljährlich“ festgelegt, weil die Vergabestatistik pro Quartal auf-

bereitet und ausgewertet wird. Dementsprechend soll bei der Übermittlung bei „Berichtszeitraum“ 

angegeben werden, welchem Quartal der/die jeweilige/n Vergabefall/fälle zum Zeitpunkt des Ver-

sands zuzuordnen sind. Entscheidend für die korrekte Zuordnung des Vergabefalls zu einem Quar-

tal beim Zeitpunkt des Versands ist das Merkmal „M_Vertragsdatum“. 

https://erhebungsportal.estatistik.de/
https://erhebungsdatenbank.estatistik.de/eid/erhebungsIDForEVAS.jsp?tabellenName
https://erhebungsdatenbank.estatistik.de/eid/erhebungsIDForEVAS.jsp?tabellenName
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Szenarien für die Angabe des Berichtszeitraums: 

Szenario 1: Vertragsdatum und Sendedatum liegen im gleichen Quartal und werden innerhalb der 

60 Tage Meldefrist übermittelt. 

Beispiel:  

Vertragsdatum sowie Sendedatum liegen zwischen 01.01. - 31.03. mit Abstand < 60 Tage. 

Berichtszeitraum, der angegeben werden muss: Quartal 1 

Szenario 2: Das Vertragsdatum liegt in einem anderen Quartal als das Sendedatum, aber gleich-

zeitig liegt das Sendedatum innerhalb der 60 Tage Meldefrist (Sendedatum - Vertragsdatum <60). 

Beispiel:  

Vertragsdatum: 30.06. (Quartal 2) 

Sendedatum: 01.08. (Quartal 3) 

Berichtszeitraum, der angegeben werden muss: Quartal 2 

Szenario 3: Das Vertragsdatum liegt in einem anderen Quartal als das Sendedatum und nicht in-

nerhalb der 60 Tage Meldefrist (Sendedatum - Vertragsdatum > 60). 

Beispiel:  

Vertragsdatum: 30.06. (Quartal 2) 

Sendedatum: 02.09. (Quartal 3) 

Der Melder ist seiner gesetzlichen Meldefrist nicht nachgekommen. 

Wichtig: Die Übermittlung der Daten erfolgt an den zentralen gemeinsamen .CORE-Dateneingang 

der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Dort werden Datenlieferungen zu verschiede-

nen Statistiken in Einzelmeldungen zerlegt und an das jeweils zuständige Statistische Amt weiter-

geleitet. Eine Meldung bezieht sich innerhalb der Datenlieferung auf die Meldedaten eines einzel-

nen Auskunftgebenden, der zu einer bestimmten StatistikID=Einzelstatistik, für einen bestimmten 

Berichtszeitraum, an einen bestimmten Berichtsempfänger (zuständiges Statistisches Amt) mel-

det. Dementsprechend ist der Berichtszeitraum immer mit anzugeben und kann nicht von der 

.CORE-Schnittstelle „berechnet“ werden. 
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5.2 Übermittlung von Testdaten 

Über den .CORE-Dateneingang können Testmeldungen an Destatis übermittelt werden (Kap. 6.2 

Liefervereinbarung). Lieferungen, die als "Test" gekennzeichnet sind, werden nicht weiterverarbei-

tet, d. h. die gesendeten Daten werden verworfen und ersetzen keine Echtmeldung. Die Informati-

onen zu der Lieferung und das dazugehörige Prüfprotokoll werden in der Lieferhistorie des Melder-

kontos des Absenders vermerkt. Weitere Informationen zum Prüfprotokoll finden sich auch in Ka-

pitel 7.2 der Liefervereinbarung.  

Wichtig: Über das IDEV-Registrierungsformular können sich Berichtsstellen bereits seit dem 01. 

Juli 2020 für die VgS registrieren. Um Testmeldungen auch ohne Berichtseinheit-ID der Berichts-

stellen übermitteln zu können, benutzen Sie für das Hilfsmerkmal „BerichtseinheitID“ folgenden 

Dummy-Wert: 12345678. 

5.3 Übermittlung von Korrekturmeldungen 

Eine Meldung, die fehlerhafte Daten enthält, ist zu korrigieren. Die Korrektur von Inhalten einer 

Meldung erfolgt durch die nochmalige Übermittlung als „Korrekturmeldung“. Die Korrekturmel-

dung wird nicht von der .CORE-Schnittstelle identifiziert, sondern erst im nächsten Schritt im Fach-

verfahren im Fachbereich bei Destatis. Zur Identifizierung von Korrekturmeldungen ist es deshalb 

notwendig, dass bei oberschwelligen Vergabefällen entweder „M_NR_Amtsblatt“ ODER 

"M_NR_Auftrag_OS“ bei der Korrektur genauso gefüllt ist wie bei der ursprünglichen (zu korrigie-

renden) Erstmeldung, sonst wird die Korrekturmeldung nicht verarbeitet! Bei unterschwelligen 

Vergabefällen muss das Merkmal "M_NR_Auftrag_US“ bei der Korrekturmeldung genauso gefüllt 

sein wie bei der ursprünglichen (zu korrigierenden) Erstmeldung, sonst wird die Korrekturmeldung 

auch hier nicht verarbeitet. Um die Korrektur von früheren Meldungen möglichst einfach zu gestal-

ten, wird empfohlen, in einer Historie bzw. in einem Protokoll alle bereits übermittelten Meldungen 

zu dokumentieren und den Berichtsstellen die Option anzubieten, diese Meldung erneut zu sen-

den. Ist beispielsweise ein Merkmal zu korrigieren, kann die Berichtsstelle bestenfalls die Daten 

der früheren Meldung wiederverwenden und muss nur das fehlerhafte Merkmal anpassen. Besten-

falls wird bei oberschwelligen Vergabefällen bei dem Merkmal „M_NR_Auftrag_OS“ und bei unter-

schwelligen Vergabefällen bei dem Merkmal „M_NR_Auftrag_US“ die Programmierung so über-

nommen, dass automatisiert eine eindeutige Nummer (ID) für den Vergabefall angelegt und in das 

Merkmal übertragen wird.  

Es können beliebig viele Korrekturmeldungen im Zeitraum von 60 Tagen nach dem Datum des Ver-

tragsabschlusses verschickt werden: Es wird die zuletzt übermittelte Korrekturmeldung verarbei-

tet. Die anderen werden innerhalb des Fachverfahrens verworfen. Korrekturmeldungen, die später 

als 60 Tage nach dem Datum des Vertragsabschlusses eingehen, werden nicht verarbeitet! Wir 

bitten Sie ausschließlich über das - ohnehin verpflichtend anzugebende! - Erhebungsmerkmal 

"M_Korrekturmeldung" Korrekturmeldungen zu kennzeichnen, damit wir einheitlich - über alle Mel-

dungen hinweg - Korrekturmeldungen anhand dieses Merkmals erkennen können. Hierfür bitte das 

Merkmal „M_Korrekturmeldung“ mit dem Wert „1“ übermitteln.  

Hinweis: Eine Korrekturmeldung meint die erneute Erfassung einer Meldung, um fehlerhafte Anga-

ben in der ursprünglichen Meldung zu beheben. Eine Korrekturmeldung bezieht sich nicht auf die 
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Meldung von „Nachträgen“ nach § 132 GWB. Nachträge nach § 132 GWB werden durch die Verga-

bestatistik nicht erhoben und sind nicht zu melden. Vertragsänderungen in Form von zusätzlichen 

Optionen, deren Möglichkeit zur Inanspruchnahme bereits bei Vertragsschluss vereinbart wurde, 

werden bereits bei der Angabe des Auftragswerts erfasst und sind zu diesem hinzuzurechnen 

(siehe hierzu 6.3). 

5.4 Zurückziehen/Löschen von bereits gemeldeten Vergabefällen  

Möchten Sie keine Korrekturmeldung im Sinne von 5.3 zu diesem Fall senden, sondern eine bereits 

an die Vergabestatistik abgegebene Meldung zurückziehen bzw. löschen, so wenden Sie sich bitte 

an vergabestatistik@destatis.de. Eine Löschung ist ebenfalls nur im Zeitraum von 60 Tagen nach 

dem Datum des Vertragsabschlusses möglich. 

Zur Identifizierung Ihrer bereits abgegebenen Meldung geben Sie hierbei in allen Fällen den Grund 

für die gewünschte Löschung sowie bitte folgende Inhalte/Daten aus dem bereits gemeldeten 

Vergabeverfahren an: 

a) Absenderkennung, 

b) Berichtseinheit-ID,  

c) Sendedatum und Sendeuhrzeit, 

d) Vertragsdatum,  

e) Bekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU und/oder die Auftragsnummer und  

f) Auftragswert.  

 
Ihr Antrag wird geprüft und dann erhalten Sie weitere Informationen. 

Sollten Sie mehrere bereits gemeldete Vergabeverfahren gleichzeitig löschen wollen, so wenden 

Sie sich bitte unter Angabe des Grundes und der unten aufgeführten Informationen ebenfalls an  

vergabestatistik@destatis.de  

a) Absenderkennung, 

b) Berichtseinheit-ID und 

c) Sendedaten und Sendeuhrzeiten. 

6 Wichtige Hinweise (ergänzend zur Liefervereinbarung) 

Die VgS, die dazugehörige eSTATISTIK.core-Schnittstelle und das VgS-Datenmodell sind unabhän-

gig von der TED-Schnittstelle und den Formularen der Europäischen Union (EU). Die Merkmale und 

Merkmalsausprägungen sind zwar teilweise deckungsgleich, aber nicht in allen Fällen. Maßgeb-

lich für die Lieferung an die VgS ist, was in der VergStatVO geregelt ist und nicht, was in den EU-

Formularen angegeben wird. Die Systematik zur Erfassung der Merkmale muss entsprechend der 

VergStatVO (und somit der aktuellen Liefervereinbarung) erfüllt werden. 

mailto:vergabestatistik@destatis.de
mailto:vergabestatistik@destatis.de
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6.1 Umgang mit Losen 

Im Fall einer Losaufteilung werden Angaben innerhalb des EU-Formulars zur Bekanntmachung ver-

gebener Aufträge getrennt je Los erfasst. Bei der Meldung an die Vergabestatistik ist es nicht vor-
gesehen, für jeden Teilauftrag eine Meldung zu senden.   

Das bedeutet bei folgenden Merkmalen diese Umsetzung: 

Merkmalsname Umsetzung im Hinblick auf Lose 
M_Anzahl_Angebot_Gesamt_1bis7 Die Summe der Anzahl der jeweiligen Angebote ist 

über alle Lose hinweg zu erfassen. 
Bei mehreren Haupt- oder Nebenangeboten oder 
Verhandlungsvergaben mit mehreren Verhand-
lungsrunden ist ebenfalls die Summe der Anzahl 
der Angebote (nicht die der Bieter) zu erfassen. 
Es ist die Summe der Anzahl aller "Erstangebote" 
gemeint und keine Anpassungen/Modifikationen, 
die im Rahmen der Verhandlungen noch abgegeben 
werden. 

M_Anzahl_Angebot_Gesamt_US 

M_Anzahl_Angebote_Elektronisch_1bis7 

M_Anzahl_Angebote_Elektronisch_US 

M_Anzahl_AngeboteEU_1bis6 

M_Anzahl_AngeboteEU_US 

M_Anzahl_AngeboteKMU_1bis6 

M_Anzahl_AngeboteKMU_US 

M_AuftrNeh_KMU_1bis6_8 
Es sollen die Angaben über denjenigen Auftragneh-
mer gemacht werden, der im Fall einer Losauftei-
lung den größten Anteil am Gesamt-Auftragswert 
hat. 

M_Herkunftsland_Anl1bis7 

M_Herkunftsland_US 

M_Zuschlagskriterium_Anl1bis4_7 

M_Zuschlagskriterium_US 

M_Vertragsdatum 

Es müssen nur Vergabefälle ab einschließlich dem 
Zuschlagsdatum 01.10.2020 gemeldet werden (es 
müssen keine vergangenen Vergabefälle rückwir-
kend gemeldet werden!). 
Im Fall einer Losaufteilung: Die Zuschlagsentschei-
dung für das letzte Los bestimmt das Datum, wel-
ches hier angegeben werden muss.  
Das Zuschlagsdatum des letzten Loses entscheidet 
auch, ob der Vergabefall gemeldet werden muss: 
Fällt das letzte Los auf den 01.10.2020/nach den 
01.10.2020, so ist der Vergabefall zu melden, auch 
wenn die Bezuschlagung der anderen Lose noch vor 
dem Startzeitpunkt der Vergabestatistik erfolgt ist. 
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6.2 Merkmal M_AG_Eigenschaft 

Zentrales Merkmal in der Liefervereinbarung ist die Eigenschaft des Auftraggebers  

(M_AG_Eigenschaft), da dieses Merkmal eine strikte Bedingung oder Vorbedingung für viele wei-

tere Merkmale darstellt. Dementsprechend ist besonders wichtig, dass zu Beginn die Einordnung 

des Vergabefalls an dieser Stelle korrekt erfolgt, damit die korrekte Beantwortung der Folgemerk-

male möglich wird. 

Die Merkmale sind in ihrer Logik so benannt, dass aus dem Namen des Merkmals bereits hervor-

geht, bei welcher Ausprägung der M_AG_Eigenschaft die Merkmale anzugeben sind. 

Beispiele: 

Name Status Anzugeben, wenn 

M_Anzahl_Angebot_Gesamt_1bis7 Strikt bedingt M_AG_Eigenschaft IN {'01', '02', '03', '04', '05', 

'06', '07'} 

M_Dyn_Beschaffung_1_3 Strikt bedingt M_AG_Eigenschaft IN {'01', '03'} 

 

Im Merkmal „Anzahl der Angebote insgesamt“ (M_Anzahl_Angebot_Gesamt_1bis7) wird bereits 

am Ende mit „1bis7“ darauf verwiesen, dass im Merkmal „M_AG_Eigenschaft“ alle Ausprägungen 

01 bis 07 auszuwählen sind (IN {'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07'}). Im Merkmal „Dynamische 

Beschaffung“ (M_Dyn_Beschaffung_1_3) sieht man am Ende des Merkmalsnamen bereits, dass 

nur unter der Bedingung, dass im Merkmal M_AG_Eigenschaft die Ausprägungen 01 oder 03 aus-

gewählt wurden, dieses Merkmal beantwortet werden kann. 

6.3 Merkmal M_Auftragswert 

Das Merkmal „M_Auftragswert“ umfasst den tatsächlichen Netto-Auftragswert inkl. aller Optio-

nen oder Vertragsverlängerungen (kaufmännisch gerundet auf volle Euro). Damit ist der Wert der 

Gesamtvergabe gemeint und nicht je Los. Bei Rahmenvereinbarungen bezieht sich die Wert-

grenze auf das geschätzte Gesamtvolumen (Summe geplanter Einzelaufträge, unabhängig davon, 

ob diese während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung auch abgerufen werden).  

Alle Auftraggeber nach § 98 GWB sind verpflichtet, die in der VergStatVO festgelegten Daten über 

die Vergabe öffentlicher Aufträge oder Konzessionen ab Erreichen der EU-Schwellenwerte (Ober-

schwellenbereich) zu übermitteln (§ 2 Absatz 1, § 3 Absatz 1 VergStatVO).  

Zusätzlich sind Auftraggeber nach § 99 GWB verpflichtet, die in der VergStatVO festgelegten Daten 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwel-

lenbereich) zu übermitteln, wenn der Auftragswert über 25 000 Euro (ohne Umsatzsteuer) liegt 

(siehe § 2 Absatz 2, § 3 Absatz 2 VergStatVO).  

Freiwillig darf über 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) gemeldet werden. Meldungen bis einschließ-

lich 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden nicht verarbeitet. 
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6.4 Merkmal M_NR_Amtsblatt und Merkmal M_NR_Auftrag_OS 

Zur Identifizierung von Korrekturmeldungen ist es zwingend notwendig, dass bei oberschwelligen 

Vergabefällen entweder „M_NR_Amtsblatt“ ODER "M_NR_Auftrag_OS“ bei der Korrektur genauso 

gefüllt ist wie bei der ursprüngliche Erstmeldung, sonst wird die Korrekturmeldung nicht verarbei-

tet. Grundsätzlich ist folgende Vorgehensweise der Befüllung dieses Merkmals, welches aus-

schließlich bei oberschwelligen Vergabefällen auszufüllen ist, einzuhalten: 

1. Angabe der Auftragsbekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU 

Teilt der öffentliche Auftraggeber seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zu vergeben oder eine 

Rahmenvereinbarung abzuschließen in einer Auftragsbekanntmachung dem Amt für Veröffentli-

chungen der EU mit, dann liegt dem Auftraggeber im Nachgang eine Auftragsbekanntmachungs-

nummer im Amtsblatt der EU vor. Liegt diese Auftragsbekanntmachungsnummer im Amtsblatt der 

EU vor, so ist diese für den Vergabefall zwingend anzugeben.  

2. Angabe der Vergabebekanntmachungsnummer im Amtsblatt der EU 

Für den Fall, dass keine Auftragsbekanntmachungsnummer vorliegt, soll die Bekanntmachungs-

nummer im Amtsblatt der EU des vergebenen Auftrags angegeben werden (= Vergabebekanntma-

chungsnummer). Um diese Vergabebekanntmachungsnummer zu erhalten und an die Vergabesta-

tistik zu übermitteln, muss der öffentliche Auftraggeber entsprechend nach der Vergabe eines öf-

fentlichen Auftrags oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekannt-

machung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der EU 

übermitteln. 

3. Angabe einer eindeutigen Auftragsnummer / eines eindeutigen Aktenzeichens / eines eindeu-
tigen Identifikators 

Sollten weder Auftragsbekanntmachungsnummer noch Vergabebekanntmachungsnummer im 

Amtsblatt der EU vorliegen, so ist sicherzustellen, dass eine eineindeutige Nummer im Merkmal 

„NR_Auftrag_OS“ angegeben wird. Zu empfehlen ist, dass der Fachverfahrenshersteller hier eine 

automatisierte Nummernvergabe technisch vornimmt, über die eineindeutig der Vergabefall er-

kannt werden kann. Ansonsten muss die Berichtsstelle ein internes, eindeutiges Aktenzeiten oder 

eine interne eindeutige Auftragsnummer eigenständig vergeben. 

6.5 Merkmal M_NR_Auftrag_US 

Zur Identifizierung von Korrekturmeldungen ist es notwendig, dass bei unterschwelligen Vergabe-

fällen "M_NR_Auftrag_US“ bei der Korrektur genauso gefüllt ist, wie bei der ursprünglichen Erst-

meldung, sonst wird die Korrekturmeldung nicht verarbeitet! Das bedeutet, dass eine eindeutige 

Nummer spezifisch für jeden Vergabefall angelegt werden muss. Zu empfehlen ist, dass der Fach-

verfahrenshersteller hier eine automatisierte Nummernvergabe technisch vornimmt, über die ein-

eindeutig der Vergabefall erkannt werden kann. Ansonsten muss die Berichtsstelle ein internes, 

eindeutiges Aktenzeiten oder eine interne eindeutige Auftragsnummer eigenständig vergeben. 
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6.6 Merkmal M_Herkunftsland_Anl1bis7 und M_Herkunftsland_US 

Bei Aufträgen, die an einen Zusammenschluss von mehreren Wirtschaftsteilnehmern vergeben 

werden, muss geprüft werden, welcher Wirtschaftsteilnehmer den größten Anteil am Gesamtwert 

ausmacht. Dessen Herkunftsland ist hier anzugeben. Wenn alle Anteile gleich groß sein sollten, 

kann die Angabe des Herkunftslandes frei gewählt werden.  

Die Länderliste der Außenhandelsstatistik ist bei diesen beiden Merkmalen hinterlegt. Die Ände-

rungen sind konform mit den von Eurostat bekanntgegebenen Zuordnungen und umfassen alle 

Länder der Welt. Falls ein Land nicht zu finden ist, ist es höchstwahrscheinlich unter einem ande-

ren Begriff geführt. 

Beispiele:  

„Weißrussland“ ist unter der amtlichen Bezeichnung „Belarus“ geführt. 

"Mazedonien" ist unter der Bezeichnung "Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien" ge-

führt. 

6.7 Merkmal M_Zuschlagskriterium_Anl1bis4_7 und M_Zuschlagskriterium_US 

Der Wertebereich 1++99 wurde hierfür gewählt, damit die Summe der Gewichtung (Preis + Qualität 

oder Kosten + Qualität) 100% entsprechen kann. Bei „Rankings“ muss dementsprechend in Pro-

zentangaben rückgewichtet werden. Gerade bei den Zuschlagskriterien kann das im Einzelfall 

schwierig werden. Hier gilt, dass gewisse Schätzungen und Unschärfen auf Seiten des Auftragge-

bers akzeptabel sind. Wichtig ist, dass die Summe der Gewichtung 100% ergibt. 

6.8 Merkmal Verfahrensart_US 

Bei dem Merkmal „Verfahrensart_US“ ist bei Liefer- und Dienstleistungen zu beachten, ob die Un-

terschwellenvergabeordnung (UVgO) eingeführt wurde oder nicht (siehe Abbildung 2). In der nach-

folgenden Abbildung finden Sie die Zuordnung zu den jeweils gültigen Rechtsvorschriften.  
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Abbildung 2: Zusatzinformationen zu dem Merkmal "M_Verfahrensart_US" 
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6.9 Hinweis zum Status „Vorbedingung“ 

Im Bereich der Unterschwelle sind viele Merkmale nur optional, das heißt nicht verpflichtend zu 

melden. Dementsprechend ist der Status bei den betroffenen Merkmalen „Vorbedingung“. Das 

bedeutet, das Merkmal kann gemeldet werden, wenn die jeweilige Vorbedingung erfüllt ist (siehe 

Liefervereinbarung Kapitel 9). Diese Bedingung ist nicht umkehrbar definiert.  

Beispiel:  

M_Auftrag_Lose_US 

Vorbedingung: M_AG_Eigenschaft = '08' 

Wenn M_AG_Eigenschaft = '08' dann kann (u. a.) M_Auftrag_Lose_US gefüllt sein. M_Auf-

trag_Lose_US muss jedoch nicht zwingend bei dieser Vorbedingung gefüllt sein, sprich, ist M_Auf-

trag_Lose_US leer, gibt es keinen Fehler oder Hinweis im Prüfprotokoll.  

Wenn M_AG_Eigenschaft = '01', dann ist die Vorbedingung nicht erfüllt. Dadurch, dass die Vorbe-

dingung jedoch technisch nicht umkehrbar definiert ist, wird im Prüfprotokoll kein Hinweis/Fehler 

ausgegeben, wenn das optional zu meldende Merkmal unter einer anderen Bedingung formal kor-

rekt gefüllt ist. Fachlich ist diese Aussage jedoch unbrauchbar und wird nicht ausgewertet. Des-

halb empfehlen wir die Umsetzung, dass das Merkmal auch nur unter der jeweiligen Bedingung 

gefüllt wird und nicht unter anderen. 

Folgende Merkmale sind von der Vorbedingung betroffen: 

Merkmale und Merkmalsgruppen in einem Datensatz 

Name Status Anzugeben, wenn 

M_Anzahl_Angebot_Gesamt_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Anzahl_Angebote_Elektronisch_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Anzahl_AngeboteEU_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Anzahl_AngeboteKMU_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Auftrag_Lose_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Dyn_Beschaffung_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_ElektroAuktion_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Herkunftsland_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Rahmenvereinbarung_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 

M_Zuschlagskriterium_US Vorbedingung M_AG_Eigenschaft = '08' 
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7 Kontakt / Ansprechperson 

Bei Fragen zur Implementierung und Nutzung der Schnittstelle stehen Ihnen unsere fachlichen und 

technischen Ansprechpersonen gerne zur Verfügung. 

Ansprechperson für fachliche Fragen zur Vergabestatistik 

Herr Andreas Bauer 

E-Mail: vergabestatistik@destatis.de  

 
Ansprechperson für technische Fragen zu eSTATISTIK.core 

Herr Sascha Lauter 

E-Mail: eStatistik.Core@destatis.de 
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