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BME-Whitepaper „Das bundesweite Wettbewerbsregister für 
öffentliche Auftraggeber“ 

Verständnis 
Das Wettbewerbsregister ermöglicht öffentlichen Auftraggebern, Sektorenauftraggebern und 
Konzessionsgebern vor Vergaben, mittels einer elektronischen Abfrage Informationen über 
Unternehmen einzuholen. Hat ein Unternehmen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
begangen, so kann das Unternehmen von einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 
Durch das Wettbewerbsregister, welches im Bundeskartellamt geführt wird, können die 
Vergabestellen künftig einfacher das Vorliegen von Ausschlussgründen prüfen. Bei den 
Ausschlussgründen wird zwischen zwingenden und fakultativen, also der freien Wahl 
überlassenen, Ausschlussgründen unterschieden.  
Bei den zwingenden Ausschlussgründen handelt es sich um Delikte wie Bestechung, 
Menschenhandel, Bildung krimineller Vereinigungen, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, 
Vorenthalten von Sozialabgaben oder Steuerhinterziehung (§ 123 GWB). Diese Tatbestände 
führen zwingend zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Die für Strafverfolgungen sowie 
Bußgeldentscheidungen zuständigen Behörden werden verpflichtet, Informationen über 
Rechtsverstöße an das Bundeskartellamt zu melden.  
Fakultative Ausschlussgründe umfassen gemäß § 124 GWB u.a. Interessenskonflikte, 
Wettbewerbsverzerrungen, Kartellrechtsverstöße, Liquiditätsprobleme von Unternehmen und 
nachweißliche Verstöße eines Unternehmens gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Ausführung öffentlicher 
Aufträge (§ 124, Absatz 1, Punkt 1). Bisher mussten Vergabestellen die Informationen zu 
fakultativen Ausschlussgründen im Gewerbezentralregister abfragen. Künftig werden diese 
Angaben ebenfalls im Wettbewerbsregister eingetragen, was für die Vergabestellen die 
Bündelung von Abfragen erleichtert. Die bisherige Pflicht der öffentlichen Auftraggeber zur 
Abfrage des Gewerbezentralregisters nach dem Mindestlohngesetz und dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz wird nun durch die Abfrage des Wettbewerbsregisters 
ersetzt. 

Wer ist zuständig?  
Vergabestellen | Compliance-Abteilung | Rechtsabteilung 

Schlagwörter 
Wettbewerbsregister | Bundeskartellamt | Ausschlussgründe | Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen | Rechte-Rollen-Konzept | Besonderes elektronisches 
Behördenpostfach 
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Rechtliche Grundlage 
Das Gesetz zur Einführung des Wettbewerbsregisters (WRegG) ist am 29. Juli 2017 in Kraft 
getreten. Im Januar 2021 wurde das WRegG durch das GWB-Digitalisierungsgesetz in Teilen 
geändert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat im Oktober 2021 
bestätigt, dass die Voraussetzungen für die elektronische Datenübermittlung an das 
Bundeskartellamt vorliegen. Ab dem 01.12.2021 sind damit die Strafverfolgungs- und 
Bußgeldbehörden verpflichtet, Rechtsverstöße von Unternehmen zur Eintragung in das 
Wettbewerbsregister an das Bundeskartellamt zu übermitteln (§ 4 Abs. 1 WRegG). Seit Juni 
2022 ist das Register im vollen Betrieb und somit für die Abfragepflichten und 
Auskunftsrechte wirksam.  
 
Umsetzung in den Unternehmen 
Die Abfrage im Wettbewerbsregister muss vor der Zuschlagserteilung eingeholt werden. Eine 
Abfrage vor diesem Zeitpunkt könnte dazu führen, dass sich in der Zwischenzeit der Inhalt 
der im Wettbewerbsregister gespeicherten Daten geändert hat und zum Zeitpunkt der 
Zuschlagserteilung nicht mehr aktuell sind. Sinnvoll ist die Abfrage jedoch auch im Rahmen 
eines Teilnahmewettbewerbes vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Sollte ein Bieter 
eine Eintragung haben, könnte dieser ausgeschlossen werden. In den Fachgruppen wurde die 
Frage diskutiert, ob die Abfrage auch bereits im Rahmen der Markterkundung erfolgen 
könne. Hierzu ist festzuhalten, dass laut § 6 Abs. 1 WRegG ausdrücklich eine Beabsichtigung 
bestehen müsse, dem Bieter den Zuschlag erteilen zu wollen. Die Markterkundung hat nicht 
den Zweck, bereits eine Absicht zur Bezuschlagung herbeizuführen. Dies würde den 
eigentlichen Sinn der Vergabe konterkarieren und den Wettbewerb beschränken. 
 
Im Rahmen einer Abfrage beim Wettbewerbsregister prüfen die Vergabestellen, ob ein 
bestimmtes Unternehmen mit Rechtsverstößen eingetragen ist. Wobei die Eintragung nicht 
automatisch zu einem Ausschluss führt. Der öffentliche Auftraggeber muss im Rahmen seines 
Ermessens jeden Einzelfall individuell beurteilen und entscheiden, ob aufgrund der 
vorliegenden Informationen ein Ausschluss des Unternehmens aus dem Vergabeverfahren 
die Ultima Ratio ist. Unter bestimmten Voraussetzungen, auch durch Selbstreinigung (siehe § 
125 GWB) und nach geregelten Fristen, werden eingetragene Unternehmen aus dem 
Wettbewerbsregister wieder gelöscht.  

Abfragepflicht, Auftragswert und Losbetrachtung 
Im § 6 WRegG werden öffentliche Auftraggeber dazu verpflichtet, „vor der Erteilung des 
Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten 
Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer bei der Registerbehörde abzufragen, ob im 
Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den der öffentliche 
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Auftraggeber den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, gespeichert sind.“ Die Abfragepflicht 
für Auftraggeber der Wasser- und Energiewirtschaft, Verkehrsbetriebe und Postdienste sowie 
Konzessionsgeber gilt ab Erreichen der EU-Schwellenwerte. Eine Abfrage unterhalb der 
Wertgrenzen ist zwar nicht vorgeschrieben, aber dennoch möglich.  
 
In den Fachgruppen wurde die Frage diskutiert, inwiefern Lose zusammengezählt werden 
müssen, oder ob der einzelne Auftragswert von mehr als 30.000 Euro pro Auftrag (Los) das 
Kriterium sei. Die Fachgruppenmitglieder vertreten hierzu überwiegend folgende Auffassung:  

• Für die Abfragepflicht sei der gesamte Auftragswert bzw. die Summe mehrerer Lose in 
einer Ausschreibung (eines Auftrags) das Kriterium. Bei Aufteilung nach Losen 
handele es sich um eine Ausschreibung und für die Wahl der Vergabeart müsse daher 
der Wert der Lose zusammengezählt werden. Hierbei seien nicht die einzelnen 
Mengen- oder Fachlose, sondern der gesamte Auftragsschätzwert der Ausschreibung 
zu betrachten. Zudem wisse man vor der Ausschreibung nicht, ob ggf. aufgrund von 
Bietermangel bzw. fehlender Nachweise mehrere Lose an einen Bieter gehen würden. 
Bei einer losweisen Aufteilung des Auftrages sei nicht der Wert des jeweiligen Loses 
für die Abfrage maßgeblich, denn § 6 Abs. 1 WRegG stellt ausdrücklich auf den Wert 
des Auftrages ab. Es kommt daher nicht auf den Wert von einzelnen Segmenten des 
Auftrages an. 

Allerdings wird von einzelnen Fachgruppenmitgliedern auch zu bedenken gegeben, dass bei 
losweiser Vergabe einzelne Lose an unterschiedliche Bieter gehen könnten. Daher sei der 
Einzelwert des Loses (Auftrages) an einen Auftragnehmer entscheidend. Nach Meinung dieser 
Fachgruppenmitglieder würden die Lose in Summe nur für die Schätzung des Auftragswertes 
herangezogen werden. Für das Wettbewerbsregister zähle der einzelne Auftrag (Los) je Bieter 
und bei losweiser Ausschreibung und Vergabe würde der Auftragswert in Höhe von 30.000 
Euro je Los als Kriterium angesetzt werden. 
 
Registrierung und Rechte-Rollen-Konzept 
Wichtig zu beachten ist, dass sich die Auftraggeber vorab zunächst im Wettbewerbsregister 
registrieren müssen, um konkrete Abfragen durchführen zu können. Mit dem 
Registrierungsantrag benennt der Auftraggeber ein bis max. drei Mitarbeitende als 
sogenannte Identitätsadministratoren. Diese erhalten vom Bundeskartellamt entsprechende 
Administratorenrechte für den Zugang und können ihrerseits weitere Mitarbeitende (Nutzer) 
freischalten, die im Rahmen von Vergabeverfahren Abfragen beim Wettbewerbsregister 
durchführen. Die Funktionsfähigkeit und die Handhabbarkeit der benötigten 
Zertifikatsdateien für die Identitätsadministratoren können abhängig vom jeweiligen 
Endgerät unterschiedlich sein. Ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung des 
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Registrierungsantrages ist die Ausarbeitung eines Rechte-Rollen-Konzeptes, um die 
Identitätsadministratoren und Nutzer zu benennen. Dabei sollte der Auftraggeber 
berücksichtigen, dass künftig die Nutzer in ihren Bereichen die Portalzugänge 
eigenverantwortlich anlegen, verwalten sowie löschen können. Hierdurch besteht bspw. in 
den Vergabestellen eine entsprechende Flexibilität, um aufgrund personeller und 
organisatorischer Veränderungen das Rechte-Rollen-Konzept anzupassen. 

Praxiserfahrungen aus den Fachgruppen 
Die Fachgruppen machen die Erfahrung, dass die größte Hürde im Registrierungsvorgang 
beim Bundeskartellamt liegt. Wobei nicht die Registrierung selbst, sondern das Einrichten des 
hierfür vorausgesetzten Online-Kommunikationsweges die Herausforderung darstellt. Die 
Übermittlung des Registrierungsantrags muss zwingend entweder über das sogenannte 
„Besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo)“ oder „De-Mail“ erfolgen. Über diese 
beiden Wege ist eine verschlüsselte, rechtssichere und verbindliche Kommunikation möglich. 

• Besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo): Der Antrag erfolgt bei der 
zuständigen beBPo-Prüfstelle im jeweiligen Bundesland. Vorab muss ein 
fortgeschrittenes Signaturzertifikat mit Herkunftsnachweis beschafft werden. Dies 
Zertifikat ist über sogenannte Vertrauensdienstanbieter erhältlich, welche auf der 
Website der Bundesnetzagentur aufgeführt sind. Die beBPo-Prüfstelle prüft zunächst, 
ob der Antragsteller eindeutig als öffentlicher Auftraggeber identifiziert werden kann, 
und ob Name und Sitz des künftigen Postfachinhabers eindeutig zugeordnet werden 
können. Nach erfolgter Prüfung veranlasst die Prüfstelle die Freischaltung des 
Postfaches. 

 
• De-Mail: Besonders sicherer, staatlich geprüfter Mail-Account, deren E-Mail-Adressen 

alle mit „de-mail.de“ enden. In den vergangenen Jahren hatten noch die Deutsche 
Telekom und weitere E-Mail-Anbieter De-Mail angeboten. Mittlerweile werden die 
meisten Anbieter diesen Dienst zum Ende des Jahres 2022 einstellen. Ab 2023 wird 
voraussichtlich nur noch ein E-Mail-Anbieter beim Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) für De-Mail akkreditiert sein. 

 
Soweit der Auftraggeber noch nicht über eines dieser sicheren Kommunikationswege verfügt, 
sollte die Einrichtung zügig erfolgen. Hierbei ist aus Erfahrung der Fachgruppen zu 
berücksichtigen, dass die Antragstellung von De-Mail eine gewisse Vorlaufzeit bei dem E-
Mail-Anbieter benötigt. Ebenso kann die Klärung, ob es ein Behördenpostfach gibt bzw. wo 
es verortet ist, zeitaufwändig sein. Ist die Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber nicht ohne 
Weiteres für das Bundeskartellamt ersichtlich, z.B. bei juristischen Personen des Privatrechts 
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wie Stadtwerken, sind diese aus Authentifizierungsgründen gehalten, sich für die 
Übermittlung ihres Registrierungsantrags an die Behörde bzw. Gebietskörperschaft zu 
wenden, von der sich ihre Eigenschaft ableitet. Im Falle des Stadtwerkes wäre dies die 
Kommune. Der Klärungsbedarf zum Behördenpostfach zwischen dem Antragsteller und der 
vorgelagerten Behörde kann Zeit in Anspruch nehmen, die mit einkalkuliert werden sollte.  
In den Fachgruppen wurde die Frage diskutiert, ob es reichen würde, wenn die Holding 
registriert sei, oder ob jede Tochtergesellschaft im Wettbewerbsregister registriert sein 
müsse. Diese Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden, wobei es im Wesentlichen auf 
das Ergebnis der Abfrage ankommt. Führt bspw. die Holding die Abfrage durch und 
übermittelt die Informationen an die Tochtergesellschaft, die im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens Ausschlussgründe prüft, so wäre hiermit Sinn und Zweck des 
Wettbewerbsregisters erfüllt. 
 
Gut zu wissen: Sind die Hürden des Registrierungsvorganges im Wettbewerbsregister erst 
einmal erfolgreich überwunden, ist die Korrespondenz nach der Registrierung einfach, so die 
Erfahrung in den Fachgruppen. 
 
Auf der Website des Bundeskartellamtes werden diverse Handlungshilfen und Leitfäden 
bereitgestellt, welche die Fachgruppen sehr hilfreich finden. Trotz alledem sollte ein 
entsprechender zeitlicher Vorlauf für den Registrierungsprozess und die Erstellung des 
Rechte-Rollen-Konzepts einkalkuliert werden.  

Weitere Informationen 
BME-Fachgruppe Einkauf in Stadtwerken  
BME-Fachgruppe Öffentliche Beschaffung 
BME-Fachgruppe Einkauf im Krankenhaus 
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