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Jahresbericht des ORH Das Umweltministerium hat für seinen Geschäfts-
bereich im Jahr 2008 ein zentrales Vergabeservice-
zentrum eingerichtet. Entgegen der Zielsetzung der 
Staatsregierung führte dies bis heute nicht zu einer 
erkennbaren Reduzierung der Anzahl der zahlrei-
chen Vergabestellen. Der ORH empfiehlt, diese 
deutlich zu verringern und den Abschluss weiterer 
Rahmenvereinbarungen voranzutreiben. 

Beschluss des Landtags 
vom 7. Juli 2020 
(Drs. 18/8978 Nr. 2l) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, die Zahl der Vergabestellen 
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Verbraucherschutz deutlich 
zu verringern und den Abschluss weiterer Rahmen-
vereinbarungen voranzutreiben. Dem Landtag ist 
bis zum 30.11.2021 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und Ver-
braucherschutz 
vom 28. Oktober 2021 
(14a-U3190-2018/13-123) 

Das Umweltministerium hält es für sinnvoll, dass 
Vergaben durch zentrale Stellen mit ausreichender 
Erfahrung, Übung und Kompetenz insbesondere 
bei komplexeren Vergaben erfolgen sollten oder 
wenn durch Bündelung von Standardleistungen 
größere Beschaffungsvolumina erreicht werden 
könnten. 

Die große Anzahl von Behörden und Dienststellen 
im Geschäftsbereich bedinge jedoch eine erhöhte 
Anzahl von Vergabestellen. Neben dem Ministe-
rium seien dies 23 Behörden, davon u. a. 17 Was-
serwirtschaftsämter mit über 90 Dienststellen. Jede 
Behörde müsse laut Umweltministerium nach wie 
vor in der Lage sein, bei Bedarf schnell selbst 
Dienst- und Lieferaufträge als Vergabestelle zu 
vergeben. 

Ferner sei unstrittig, dass bei größeren Vergaben, 
bei denen die Einhaltung formeller Kriterien und die 
Anwendung elektronischer Vergabeverfahren vor-
geschrieben seien, eine Bündelung innerhalb der 
Behörden zweckmäßig sei, in manchen Bereichen 
auch über die Behördengrenzen hinaus. Dies sei 
mit Grund dafür gewesen, dass im Mai 2008 ein 
sog. Vergabeservicezentrum eingerichtet worden 
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sei, welches für den gesamten Geschäftsbereich 
Bedarfe bündele und nach Ausschreibung Rah-
menvereinbarungen abschließe, aus denen die Be-
hörden per Abruf Leistungen beziehen könnten. 
Das Umweltministerium verweist insoweit auf acht 
bestehende Rahmenvereinbarungen. 

Zur Reduzierung der Vergabestellen führt das Um-
weltministerium zudem aus, dass aus dezentralen 
Vergabestellen reine Bedarfsmelde- und Bestell-
stellen geworden seien, soweit über Bestellungen 
aus den Rahmenvereinbarungen des Vergabeser-
vicezentrums der gesamte Standardbedarf abge-
deckt werden könne. 

Seit dem Jahr 2020 erfolge eine weitere Zentrali-
sierung im Bereich der Wasserwirtschaftsverwal-
tung für ein zentrales Kfz-Management. Die Anre-
gung des ORH für eine zentrale Kfz-Beschaffung 
im Bereich der Nationalparkverwaltungen werde 
geprüft. Eine Ausweitung für alle Behörden im Ge-
schäftsbereich sei gegenwärtig nicht angedacht. 

Das Umweltministerium kündigt neue Rahmenver-
einbarungen an: Zum einen werde das Landesamt 
für Umwelt (LfU) künftig jeweils Rahmenverträge 
u. a. für Laborchemikalien ausschreiben, welche 
gemeinsam von LfU und Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL) genutzt wer-
den würden. Zum anderen übernehme das LGL die 
Aufgabe, einen Rahmenvertrag für Kunststoff- und 
Glaswaren für beide Behörden auszuschreiben. 

Bei allen Überlegungen zur Zentralisierung von 
Vergaben sei abzuwägen, ob der Aufwand in einem 
sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehe. Statt strin-
genten engen Vorgaben an die zentralen Vergabe-
stellen und der verbindlichen Beschaffung über 
diese erscheine ein schrittweises Vorgehen, bei 
dem Fehler und Fehlentwicklungen korrigiert wer-
den könnten, vorteilhafter. 

Anmerkung des ORH Die Vorbehalte des Umweltministeriums zur Zent-
ralisierung von Vergabestellen teilt der ORH nicht. 
Zentrale Vergabestellen bündeln die Kräfte, die 
über einschlägige Kenntnisse im Vergaberecht ver-
fügen und Beschaffungen rechtssicher durchfüh-
ren. Die Verfahren lassen sich so wirtschaftlich und 
effizient durchführen. In digital aufgestellten 
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Verwaltungen ist es aus Sicht des ORH nicht ziel-
führend, in jeder Behördeneinheit Vergabestellen 
vorzuhalten. 

In der Stellungnahme des Umweltministeriums feh-
len konkrete Aussagen zur Verringerung der Zahl 
der Vergabestellen sowie ein Umsetzungsplan. 

Es wird z. B. lediglich auf die zentrale Beschaffung 
von Dienstfahrzeugen im Bereich der Wasserwirt-
schaftsverwaltung verwiesen: Eine Zentralisierung 
im Bereich der Nationalparks befinde sich noch in 
Prüfung, weitere Zentralisierungen bei Fahrzeug-
beschaffungen im Geschäftsbereich seien aller-
dings nicht angedacht. 

Bei den acht durch das Umweltministerium ange-
führten Rahmenvereinbarungen handelt es sich 
nur in einem Fall (Lieferung von Tablet-Rechnern 
für den In- und Outdoor-Einsatz) um eine neue 
Rahmenvereinbarung. Darüber hinaus wurde im 
Bereich Laborbedarf, mehr als zwei Jahre nach der 
Prüfung des ORH, lediglich eine Rahmenvereinba-
rung abgeschlossen, zwei weitere sind in Vorberei-
tung. Somit ist auch hier die Forderung des Land-
tags nicht ausreichend umgesetzt, den Abschluss 
weiterer Rahmenvereinbarungen voranzutreiben. 

Der ORH vermisst einen strukturellen Umbau und 
eine Stärkung des Vergabeservicezentrums. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 23. Juni 2022 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, die Vergabestruktur im Ge-
schäftsbereich des Umweltministeriums weiter zu 
verschlanken. Zur Reduzierung der Vergabestellen 
und zum Abschluss weiterer Rahmenvereinbarun-
gen sollte ein Umsetzungsplan mit konkreten Ziel-
vorgaben erstellt werden. Dem Landtag ist bis 
30.11.2022 zu berichten. 

 


