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Ausgangssituation 
Die Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden (LHD) aus Organisationseinheiten, die  unter anderem 
für die Beschaffung  zuständig sind. Diese Einheiten nutzen innerhalb der Verwaltung Ämter, die als 
Vergabestelle fungieren und die öffentliche Aufträge vergeben. Sie unterstehen dem zentralen 
Vergabebüro, das dafür  zuständig ist, dass alle Vergabeverfahren nach einheitlichen Grundsätzen 
ordnungsgemäß durchgeführt und die Rahmenbedingungen und erforderlichen Unterlagen bereitge-
stellt werden.  

Das Zentrale Vergabebüro wurde 2003 geschaffen, um den Vergabeprozess an einer Stelle zu kon-
zentrieren und von dieser aus zu steuern. Zur weiteren Optimierung wurde 2006 mit der Einführung 
der elektronischen Vergabe begonnen. 2011 startete dazu ein Pilotprojekt mit zwei Vergabestellen. 
Seit 2012 wird in der LHD die elektronische Vergabe flächendeckend durchgeführt. Mit der Einfüh-
rung einer Reportingdatenbank im Jahr 2013 ist die Sicherung der Berichts- und Statistikpflichten 
gewährleistet.  

  
Durchgängige eVergabe eingeführt   
Die LHD hat durch die Einführung eines elektronischen Vergabemanagers die Beschaffung im elekt-
ronischen Prozess umgesetzt und damit effizienter und moderner gestaltet. „Die Beschaffung ohne 
unseren Systemwechsel zur kompletten elektronischen Abwicklung des Vergabeprozesses kann ich 
mir nicht mehr vorstellen“, so Peter Krones, der Leiter vom Zentralen Vergabebüro in Dresden.  

Von Anfang an wurde eine Zweiteilung hinsichtlich der Digitalisierung im Beschaffungsprozess über-
wunden. Denn die elektronische Vergabe erfolgt nicht nur für Vergaben oberhalb der EU-
Schwellenwerte, wie in der entsprechenden EU-Richtlinie vorgegeben. Sie gilt bei der LHD darüber 
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hinaus auch unterhalb der EU-Schwellenwerte. Konkret werden die Vergaben nach VOB werden ab 
10 000 Euro und die Vergaben nach VOL ab 13 000 Euro elektronisch durchgeführt.  

Dabei wird der gesamte Beschaffungsprozess wird in allen Schritten – einschließlich der Kommunika-
tion mit den Bietern, Berichts- und Statistikpflichten – elektronisch abgewickelt. Damit sind die 
Vergabeverfahren für den Auftraggeber und Auftragnehmer effizienter und transparenter gestaltet. 
Gleichzeitig ist mit der elektronischen Vergabe die Voraussetzung für mehr Wettbewerb geschaffen. 
Darüber hinaus bietet das elektronische Verfahren mehr Rechtssicherheit für die Landeshauptstadt 
Dresden bei der Erbringung bzw. Beschaffung von Leistungen. Entscheidend ist aber vor allem die 
Workflow-Orientierung des gesamten Prozesses: der Vergabeprozess wird optimal unterstützt.  

 
Einheitliches System ersetzt Einzellösungen   
Unterstützt wird die elektronischen eVergabe durch den AI Vergabemanager. Er ermöglicht, dass das 
Vergabeverfahren  in der LHD durch eine maßgeschneiderte Clientanwendung des Vergabemanage-
mentsystems bearbeitet und verwaltet wird. Dazu gehören Client-Anwendungen für Dritte (Planer 
und Beauftragte). Das Zentrale Vergabebüro der LHD stellt sicher, dass innerhalb der LHD das gesam-
te Vergabeverfahren elektronisch erfolgen kann. Einzelplatzlösungen in den verschiedenen Organisa-
tionseinheiten wurden somit durch ein ganzheitliches System für alle Schritte der Beschaffung abge-
löst. Derzeit hat die LHD 200 personengebundene Zugänge in den Organisationseinheiten und Zugrif-
fe für Externe. Durch den Zugriff für Externe besteht die Möglichkeit, dass auch Vergabeverfahren 
mit Hilfe Dritter (zum Beispiel Projektsteuerer) abgewickelt werden können. Dabei verbleiben alle 
relevanten Entscheidungen bei der LHD beziehungsweise beim  Zentralen Vergabebüro. So werden 
unter anderem Projekte über die städtische Sanierungs- und Entwicklungsträgergesellschaft abgewi-
ckelt.  

Für die verschiedenen Vergabearten (VOL, VOB) und alle Vergabeverfahren ist der Ablauf von Seiten 
der LHD durch den Workflow einheitlich und rechtskonform. Die Schnittstelle des AI Vergabemana-
ger zur elektronische Vergabeplattform eVergabe.de und weiteren Plattformen gewährleistet die 
Bekanntmachung und Veröffentlichung der Ausschreibungen. Die Unternehmen können jeweils 
elektronisch nach Bekanntmachungen suchen, die Ausschreibungsunterlagen herunterladen, sich 
bewerben, mit der Vergabestelle kommunizieren und ihr Angebot abgeben. Die Bieter können mit 
der zur Verfügung stehenden Bietersoftware ihr Angebot erstellen und mit dem Auftraggeber im 
gesamten Vergabeverfahren kommunizieren.  

Im Idealfall findet auch auf Seiten des Bieters das Verfahren elektronisch statt und damit die gesamte 
Kommunikation. Unabhängig davon wird den Bietern bei Ausschreibungen die Möglichkeit einge-
räumt, das Angebot in Papierform einzureichen sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen dies 
erfordern.  
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Abb.:  Vergabeprozess mit AI Vergabemanager 

 
Rechtssicherheit durch Plausibilitätsprüfung     
Der qualitative Mehrwert  der Anwendung liegt in dem workflow- und formularbasierten System. 
Indem konkrete Prozesse zu Vergabearten vorgegeben werden und vereinheitlicht sind, werden Un-
regelmäßigkeiten minimiert. Das System erhöht die Sicherheit durch umfassende Plausibilitätsüber-
prüfungen. ´Es garantiert eine lückenlose, automatische Dokumentation und damit eine wirksame 
Kontrolle. Damit  wird die Vergabe rechtssicher durchgeführt und  dokumentiert. Durch die Doku-
mentation der einzelnen Handlungen im System wird das Potenzial möglicher Manipulationen oder 
anderer korruptionsbedingter Eingriffe  reduziert. Positiv wirkt sich in der Dokumentation unter an-
derem auch die Erstellung der Vergabevermerke inklusive der dazugehörigen Unterlagen aus. Die 
Nachweisführung der Ordnungsmäßigkeit der Vergaben wird durch die Dokumentation im System 
erleichtert (zum Beispiel bei Nachprüfverfahren). Die Berichts- und Statistikpflichten, die sich aus den 
neuen Vergaberichtlinien ergeben, können mit Hilfe der Reportingdatenbank zuverlässig aufbereitet 
werden. Das elektronische Vergabesystem der LHD hebt sich somit von den elektronischen Vergabe-
systemen ab, die nur als Transportmittel der Daten auf die Vergabeplattformen dienen.  

In den nächsten Schritten sollen auch die Kleinstvergaben über den AI Vergabemanager durchgeführt 
werden, das Berichtswesen weiter ausgebaut und die Verfahrensabläufe weiter konzentriert und 
verschlankt werden.  
 
 
Weiterführende Links 
www.dresden.de  
 


