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Antrag 

der Abgeordneten Dennis Thering, Prof. Dr. Götz Wiese, David Erkalp,  
Dr. Anke Frieling, Sandro Kappe (CDU) und Fraktion 

Betr.: Handwerk und Mittelstand von Bürokratie entlasten: Einheitliche Ver-
gabeportale für öffentliche Ausschreibungen 

Öffentliche Auftraggeber in Hamburg arbeiten inzwischen mit mindestens sieben ver-
schiedenen Softwareportalen, um für ihre ausgeschriebenen Aufträge passende Bie-
ter zu gewinnen. Für das Hamburger Handwerk hat die öffentliche Vergabe eine hohe 
Bedeutung, die durchschnittlich rund 10 Prozent des Auftragsvolumens der entspre-
chenden Betriebe ausmacht.  

Die Vielfalt der Softwareplattformen, die in Hamburg genutzt werden, stellt den typi-
schen Handwerksbetrieb, mit durchschnittlich acht Mitarbeitern, jedoch vor große 
Herausforderungen. Für die oftmals recht kleinen Betriebe ist es schlicht unmöglich, 
sich mit den verschiedenen Plattformen auszukennen und sich so mit vertretbarem 
Aufwand an der öffentlichen Vergabe zu beteiligen.  

Die Handwerkskammer Hamburg setzt sich seit vielen Jahren gegenüber der Freien 
und Hansestadt Hamburg dafür ein, diese Vielfalt sinnvoll zu steuern und damit den 
Vergabeprozess zu vereinfachen. Bislang jedoch nur mit dem Erfolg, dass wenigstens 
die Behörden, und damit Auftraggeber im engsten Sinn, nur eine Plattform verwen-
den. 

Der Hamburger Senat sollte sich jetzt kraftvoll dafür einsetzen, dass die unterschiedli-
chen proprietären Plattformen über eine formatübergreifende Oberfläche angesteuert 
werden können. Dies würde den Handwerksbetrieben den Vergabeprozess deutlich 
erleichtern. 

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. unter Einbeziehung der für Grundsatzfragen des Vergaberechts zuständigen 
Hamburger Behörden sowie der Handwerkskammer Hamburg eine Lösung zu  
erarbeiten, um die öffentlichen Vergaben von Aufträgen über Softwareplattformen 
zu vereinfachen und deren Anzahl weitestgehend zu reduzieren; 

2. den Vorsitz im IT-Planungsrat dafür zu nutzen, den ins Stocken geratenen Pro-
zess zur Erstellung eines Multibieterclients neu aufzustellen; 

3. den nicht behördlichen öffentlichen Auftraggebern in Hamburg deutlich zu  
machen, worin die Vorteile der Nutzung der von den Behörden verwendeten 
Plattform liegt; 

4. der Bürgerschaft bis zum 31. März 2021 zu berichten. 


