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Öffentliches Auftragswesen und Kohäsionspolitik 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Hintergrund 

„Öffentliches Auftragswesen und Kohäsionspolitik“ – mit dieser Studie werden zwei wichtige 
Bereiche des öffentlichen Interesses abgedeckt und ein Schwerpunkt auf die Ermittlung der 
zwischen diesen Bereichen bestehenden Verbindungen gelegt. Ein wichtiger Ausgangspunkt 
der Analyse ist die Erläuterung, wie und an welcher Stelle öffentliche Aufträge im 
Zusammenhang mit Kohäsionspolitik vergeben werden. Begünstigte der EU-
Kohäsionsprogramme werden durch europäische und nationale Mittel bei der Umsetzung 
von Projekten unterstützt. Alle Käufe von Waren und Dienstleistungen im Rahmen dieser 
Programme sind an Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe gebunden. Gewiss, dies 
gilt für alle öffentlichen Einrichtungen. Jedoch sind auch private Institutionen dazu 
verpflichtet, diese Vorschriften zu befolgen. Daher werden mit der Analyse sowohl die 
Perspektive der Begünstigten als auch die der Programmverwaltung abgedeckt. 

Hauptziel dieser Studie ist es, den Mitgliedern des Ausschusses für regionale 
Entwicklung des Europäischen Parlaments einen vollständigen Bericht über die 
gegenwärtige Sachlage bezüglich des öffentlichen Auftragswesens mit Blick auf die 
EU-Strategie für 2020, die immer wichtiger werdende Rolle der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung der Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in der Umsetzung der Kohäsionspolitik sowie auf den laufenden 
Modernisierungsprozess des öffentlichen Auftragswesens vorzulegen1. 

Mit der Studie werden konkret folgende Ziele angestrebt: 

 eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem öffentlichen Auftragswesen 
und Strukturausgaben. 

 eine Hervorhebung der Art und Weise, wie die Ausführung der Strukturfondsmittel 
mit dem öffentlichen Auftragswesen verknüpft ist, und eine Ermittlung der 
relevanten Faktoren. 

 die Herausstellung der häufigsten während der Umsetzung von kohäsionspolitischen 
Programmen und Projekten auftretenden Probleme, die auf die Verfahren der 
öffentlichen Ausschreibungen zurückzuführen sind. 

 eine Bewertung der Frage, ob und wie die derzeitig geltenden Richtlinien die 
Umsetzung der Politik begünstigen oder hemmen, und ob innovative Elemente (z. B. 
wettbewerblicher Dialog) messbare Auswirkungen haben.   

 eine Vorstellung der Hauptprobleme bei der Umsetzung der derzeitig geltenden 
Richtlinien in innerstaatliches Recht. 

 eine Ausarbeitung der Frage, ob die Hürden für kleine und mittlere Unternehmen 
diese daran hindern, erfolgreich an den öffentlichen Ausschreibungsverfahren 
teilzunehmen und sich auf die Umsetzung der Kohäsionsprogramme und -projekte 
auswirken (dies geschieht angesichts der Tatsache, dass kleine und mittlere 
Unternehmen einen wichtigen Bestandteil der EU-Strategie für 2020 im Hinblick auf 
das öffentliche Auftragswesen darstellen). 

 

 

                                                 
1  Europäische Kommission (2011), Gründbuch über die Modernisierung der europäischen Politik im Bereich des 

öffentlichen Auftragswesens. Wege zu einem effizienteren europäischen Markt für öffentliche Aufträge, COM 
(2011) 15 endg., Brüssel, 27.01.2011. 
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 die Unterrichtung des Europäischen Parlaments über Hinweise auf die 
Gesamtauswirkungen und die verwaltungsmäßigen und finanziellen Belastungen, die 
aus den Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe für die Umsetzung der 
Kohäsionspolitik entstehen. 

Auf europäischer und nationaler Ebene wurden Literaturrecherchen betrieben, die – da sich 
aus ihnen nur ein bruchstückhaftes Bild ergibt – durch eine Reihe an persönlichen oder 
telefonischen Interviews mit Fachleuten der Kohäsionspolitik ergänzt wurden. Weiterhin 
trugen mehrere kleine Fallstudien zu einem allgemeinen Überblick über die Situation bei.  

2. Gegenwärtige Sachlage in der EU 

Die Untersuchung des aktuellen Rahmens für die öffentliche Auftragsvergabe in der EU, 
einschließlich der einzelnen Verfahren für Rahmenvereinbarungen, des wettbewerblichen 
Dialogs und des dynamischen Beschaffungssystems, bietet einen Ausgangspunkt für die 
Analyse der aktuellen Sachlage. Die Umsetzung der europäischen Ausschreibungsregeln in 
innerstaatliches Recht ist von großer Bedeutung. Darauf folgt die Unterscheidung zwischen 
öffentlichen Ausschreibungen und staatlichen Beihilfen, die ebenfalls zwei Aspekte von 
höchster Wichtigkeit darstellen. Zum Abschluss der Betrachtung des öffentlichen 
Auftragswesens in der Europäischen Union wurde eine Prüfung der öffentlichen 
Auftragsvergabe für 2011 vorgenommen. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Analysepunkte aufgeführt: 

 Etwa 13 % des BIP in der Europäischen Union entfallen auf das öffentliche 
Auftragswesen. Jedoch liegen keine dokumentierten und transparenten Zahlen auf 
europäischer Ebene vor. 

 Das Europäische Parlament und der Rat haben im Jahr 2004 zwei Richtlinien über 
das öffentliche Auftragswesen verabschiedet, um die Vergabeverfahren auf 
europäischer Ebene zu vereinheitlichen. Mit diesen Richtlinien werden die 
Vergabeverfahren für über einen definierten EU-Schwellenwert hinausgehende 
vertragliche Vereinbarungen geregelt. 

 Die öffentliche Auftragsvergabe bei Vertragswerten, die diese EU-Schwellenwerte 
unterschreiten, unterliegt innerstaatlichem Recht. Die innerstaatlichen Vorschriften 
für die öffentliche Vergabe von Aufträgen unter dem Schwellenwert weichen 
voneinander ab, jedoch entscheiden sich in solchen Fällen viele der Mitgliedstaaten 
zur Anwendung derselben Regeln, die für über dem Schwellenwert liegende Fälle 
gelten.  

 Mit den Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe werden verschiedene 
Verfahren abgedeckt. Außerdem umfassen die Vorschriften mehrere Ausnahmen. 
Die deutlichste Unterscheidung kann zwischen offenen Verfahren, nichtoffenen 
Verfahren und Verhandlungsverfahren mit oder ohne vorherige Veröffentlichung 
einer Bekanntmachung getroffen werden.  

 Zur Vereinfachung werden gemäß den Richtlinien unter bestimmten Bedingungen 
auch der wettbewerbliche Dialog, die Rahmenvereinbarung und das dynamische 
Beschaffungssystem vorgesehen.  

 Die Verfahren des öffentlichen Auftragswesens und staatliche Beihilfen sind von 
unterschiedlicher Natur. Allerdings scheint es manchmal unklar zu sein, ob die 
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe die Vorschriften über staatliche 
Beihilfen automatisch ausschließen.  
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 Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sind sich der 
Notwendigkeit einer verbesserten Effizienz und einer Vereinfachung der Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe bewusst und führen gegenwärtig eine 
Überprüfung dieser Regeln durch. 

 Mit dieser Überprüfung soll vor allem eine verbesserte Effizienz durch die Senkung 
des Verwaltungsaufwands erreicht werden. Der Schwerpunkt liegt dabei im Hinblick 
auf das öffentliche Auftragswesen konkret auf (I) Innovation, (II) Umwelt- und 
Ressourceneffizienz, (III) Sozialleistungen und (IV) einem verbesserten 
Marktzugang für kleine, mittlere und Start-up-Unternehmen. 

Dies führt zur Schnittstelle zwischen den Strukturfonds und dem öffentlichen 
Auftragswesen. In Kapitel 4 dieser Studie wird die zentrale Bedeutung des öffentlichen 
Auftragswesens für die EU-Kohäsionspolitik anerkannt. Aus diesem Grund wurden die Rolle 
der Fonds, die Risikowahrnehmung in der Praxis, die quantitative Dimension und die Arten 
der verschiedenen Interventionen analysiert. Weiterhin sind die Auftragsvergabe im Bereich 
der Projektentwicklung, die Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen an 
Ausschreibungsverfahren und die bestehenden Kontrollfunktionen innerhalb der 
Kohäsionspolitik zu berücksichtigen, was zu einer Untersuchung der Fälle von 
Unregelmäßigkeiten und Betrug als besonders große Herausforderungen in den 
untersuchten Bereichen führt. Zudem wurden zwei weitere wichtige Aspekte – die Probleme 
der kohäsionspolitischen Programme und die Rolle des Rechnungshofes – in Augenschein 
genommen. Um das Bild zu vervollständigen, wurden außerdem die potenzielle Bedeutung 
der einzelnen Vergabeaspekte (z. B. das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen 
oder der wettbewerbliche Dialog) hervorgehoben. Auf dieser Grundlage werden im 
Folgenden die wichtigsten Ergebnisse der Analyse vorgestellt: 

 Die meisten mit der öffentlichen Auftragsvergabe verbundenen Risiken bestehen aus 
Sicht sowohl der Programmbehörden als aus der Begünstigten bei 
Infrastrukturinvestitionen. Hier ist die Programmverwaltung dem Risiko hoher 
Fehlerquoten und von Verstößen gegen die Vergaberichtlinien und solchen Risiken, 
die mit der auf der „n+2/n+3“-Regel beruhenden automatischen Aufhebung der 
Mittelbindung verbunden sind, ausgesetzt. Die Risiken der Begünstigten wiederum 
hängen mit der Wahl des richtigen Zeitpunkts, zusätzlichen Kosten usw. zusammen.  

 Die entsprechenden Projekte, darunter auch großangelegte mit 
Infrastrukturinvestitionen verbundene Bauarbeiten, die in umfangreiche öffentliche 
Ausschreibeverfahren eingebettet sind, machen auf europäischer Ebene im 
Programmplanungszeitraum 2007–2013 46 % des Gesamthaushalts der 
Kohäsionspolitik aus (etwa 159 Mrd. EUR). 

 Kleine und mittlere Unternehmen werden auf zweierlei Art mit öffentlichen 
Vergabeverfahren konfrontiert. Erstens machen öffentliche Aufträge einen großen 
Teil ihrer Geschäfte aus. Daher müssen sie sich notwendigerweise regelmäßig um 
öffentliche Aufträge bewerben. Zweitens müssen sich kleine und mittlere 
Unternehmen oder andere Organisationen im Bereich der öffentlichen Finanzierung 
an die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe halten, wenn sie Waren und 
Dienstleistungen mit öffentlichen Mitteln erwerben. Während kleine und mittlere 
Unternehmen ihre Leistung im Hinblick auf den ersten Punkt immer mehr steigern, 
sehen sie sich hinsichtlich des zweiten Punkts immer noch großen Hindernissen 
ausgesetzt.  
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 Es bestehen Vorschriften der Europäischen Union, mit denen eine finanzielle 
Kontrolle der Maßnahmen sowie Systemüberprüfungen und Zufallsstichproben in 
den Projekten vorgesehen werden. Trotzdem wird die Effizienz und Wirksamkeit der 
Kontrolle des öffentlichen Auftragswesens häufig von einem Mangel an Erfahrung, 
Schulung und Wissen der internen Verantwortlichen sowie Personalwechsel 
untergraben. 

 Die mit dem öffentlichen Auftragswesen zusammenhängenden Herausforderungen 
für die Programmverwaltung unterscheiden sich je nach Art des Programms. 
Verwaltungsbehörden großer operationeller Programme mit Schwerpunkt auf 
Infrastrukturinvestitionen verfügen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit über einen 
angemessenen hausinternen Erfahrungsschatz in Bezug auf die öffentliche 
Auftragsvergabe. Die Einrichtung einer effizienten und wirksamen Kontrolle der 
öffentlichen Auftragsvergabe und entsprechender Risikomanagementstrategien stellt 
für Verwaltungsbehörden operationeller Programme, die für ein breites Spektrum an 
Interventionen verantwortlich sind, eine größere Herausforderung dar. 

 Verstöße gegen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe belegten den 
zweiten Platz in der Liste der Unregelmäßigkeiten, die im Jahr 2010 14 % der Fälle 
und 17 % des Finanzvolumens ausmachten. 

3. Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis 

Dem oben erwähnten Ansatz folgend werden in Kapitel 5 einige Beispiele für eine Typologie 
der Programme im Rahmen der Kohäsionspolitik herangezogen. Die jeweiligen Länder- und 
Programmdarstellungen dienen dabei der eingehenderen Beschreibung der in den 
vorherigen Abschnitten lediglich umrissenen Ergebnisse. Die praktischen Erfahrungen 
werden teilweise anhand von Beispielen zu den Zielen „Konvergenz“, „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ und Zielen bezüglich der europäischen 
territorialen Zusammenarbeit dargestellt. Hier ist die Anmerkung wichtig, dass die 
Erwähnung eines bestimmten Landes oder Programms nicht bedeutet, dass in diesem Land 
besondere Mängel im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftragswesen aufgetreten 
sind. Alle erfahrenen Akteure in der Kohäsionspolitik sind sich bewusst, dass die öffentliche 
Auftragsvergabe in allen Mitgliedstaaten und für alle Arten von Programmen mit Problemen 
verbunden sein kann.  

Im Rahmen der Strukturfondsprogramme wurden verschiedene Verfahren eingerichtet, mit 
denen die Anforderungen der unterschiedlichen Interventionsbereiche erfüllt werden sollen. 
In der gesamten Europäischen Union treten deutliche Unterschiede in den 
Rahmenbedingungen von Programmen, Verwaltungsstrukturen und Umsetzungsroutinen 
zutage. Aber auch innerhalb eines Mitgliedstaates kann es zu erheblichen Unterschieden 
zwischen einzelnen Programmen kommen. Drei allgemeine Aspekte sind dabei 
hervorzuheben:  

 Unterstützung von durch öffentliche Stellen verwaltete Umwelt- und 
Infrastrukturprojekte mit Mitteln des Kohäsionsfonds und des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung. In diesem Fall schreiben öffentliche Stellen 
bestimmte Infrastrukturprojekte durch eine EU-weite öffentliche Bekanntmachung 
aus. Diese Projekte überschreiten in vielen Fällen den EU-Schwellenwert (dieser liegt 
derzeitig bei 5 Mio. EUR, siehe Kapitel 2), weshalb die EU-Richtlinien über das 
öffentliche Auftragswesen anzuwenden sind. 
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 Unterstützung für Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen2 und 
Forschungszentren für Innovation und Wachstum (einschließlich Forschung 
und Informations- und Kommunikationstechnologien). Hier werden 
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Forschungszentren Mittel aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gewährt, um sie in ihrer innovativen, 
marktorientierten Entwicklung zu unterstützen. Die Begünstigten sind dazu 
verpflichtet, die im Rahmen des Auftragswerts ihres Projekts geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe einzuhalten. In diesen Fällen umfassen die 
Beträge der getätigten Einkäufe das gesamte Spektrum an Schwellenwerten für die 
öffentliche Auftragsvergabe und reichen von einer Versorgung mit Waren in einem 
Wert unter 10 000 EUR bis zu Forschungseinrichtungen und -anlagen im Wert von 
mehreren Millionen EUR. Dieses breite Spektrum an Beschaffungsansätzen gilt auch 
für andere Themengebiete wie Tourismus, Kultur und städtische/regionale 
Entwicklung. 

 Direkte Fördermittel an Einzelpersonen unter dem EU-Schwellenwert (vor 
allem aus dem Europäischen Sozialfonds): In solchen Fällen spielen 
Ausschreibungsregeln nur eine untergeordnete Rolle, da die ausgezahlten Beträge 
meistens unter denjenigen Schwellenwerten liegen, für die komplexe 
Ausschreibungsverfahren anzuwenden sind. 

Die Unterscheidung der 3 Gruppen von Verfahrenspflichten deckt alle Zielgruppen 
kohäsionspolitischer Finanzierung ab.  

Zu den Beispielen, die ausgiebig in Kapitel 5 dieser Studie behandelt werden, gehören: 

 Programme im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ – das Beispiel Slowakei. 

 das Programm im Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ in Nordrhein-Westfalen. 

 öffentliche Auftragsvergabe im Rahmen der europäischen territorialen Zusammen-
arbeit durchgeführten Programmen. 

 Beitrittskandidaten/-länder – der Fall Kroatien (Kroatiens EU-Beitritt ist zum 1. Juli 
2013 geplant, untersucht wurden hier die Jahre vor dem Beitritt). 

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse aus der Untersuchung dieser Fälle: 

 Aus den Fallstudien in der Slowakei (als Land mit dem Ziel „Konvergenz“) und 
Kroatien (als Beitrittskandidat) geht die Notwendigkeit von spezifischen Maßnahmen 
zum Kapazitätsaufbau hervor. 

 Darüber hinaus ist das Gesetz für öffentliche Ausschreibungen der Slowakei, da es 
ein relatives neues Element der Rechtsvorschriften darstellt, von häufigen 
Änderungen betroffen, wodurch den für Kontrollaufgaben verantwortlichen 
Programmbehörden zusätzliche Schwierigkeiten entstehen. 

 Programmverwaltungsbehörden senden deutliche Signale, dass solche Verfahren, 
die unter die EU-Schwellenwerte fallen, zur Entlastung der Kontrollorgane und der 
Begünstigten hinsichtlich des Verwaltungsaufwands vereinfacht werden sollten, da 
dieser nicht unbedingt zu einer fairen, transparenten und nichtdiskriminierenden 
öffentlichen Auftragsvergabe beiträgt. 

                                                 
2  Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gemäß der Empfehlung der Kommission 

2003/361/EG, veröffentlicht am 20. Mai 2003 im Amtsblatt der Europäischen Union, L 124, S. 36. 
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4. Hauptergebnisse und Empfehlungen 

Es muss eindeutig festgestellt werden, dass keine Alternative zur allgemeinen 
Intention und zum Modus Operandi der öffentlichen Vergabe von Verträgen 
besteht: Öffentliche Investoren sollten allen interessierten und geeigneten Privatanbietern 
ermöglichen, ein Angebot zu ausgeschriebenen Bauarbeiten, Waren oder Dienstleistungen 
abzugeben. Die europäische Kohäsionspolitik sollte nicht von den EU-Richtlinien über 
das öffentliche Auftragswesen ausgenommen werden. Die wichtigsten Argumente 
zugunsten des öffentlichen Auftragswesens gelten sogar besonders für die EU-
Kohäsionspolitik. Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe 
sind in der Tat sehr komplex, und alle Maßnahmen in Richtung einer diesbezüglichen 
Vereinfachung wären begrüßenswert. Die Debatte um die EU-Richtlinien über das 
öffentliche Auftragswesen sollte genutzt werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass 
die derzeitige Komplexität des öffentlichen Auftragswesens auf die Kompliziertheit der 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zurückzuführen ist. 

Die besondere Herausforderung für die EU-Kohäsionspolitik – insbesondere im Vergleich zu 
den nationalen Beihilferegelungen – besteht darin, dass es mehrere Kontrollinstanzen gibt. 
Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, Verstöße gegen die Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe aufzudecken. Gleichzeitig sind jedoch die Personen, die an der 
Überprüfung und Kontrolle der Kohäsionspolitik beteiligt sind, häufig keine Experten des 
öffentlichen Auftragswesens. Es liegt auf der Hand, dass unter diesen Umständen beide 
Seiten – d. h. sowohl die Begünstigten als auch die Überprüfungs- und Kontrollorgane – 
von einer Beschränkung der Verfahrensanzahl und leicht verständlichen Schwellenwerten 
profitieren würden.  

Aus der Analyse dieser Studie zur der Sachlage in der Europäischen Union und der 
herangezogenen Beispiele und Praxis-Erfahrungen des öffentlichen Auftragswesens und der 
Kohäsionspolitik gehen vier Hauptempfehlungen zu folgenden Bereichen hervor:  

 Kontrolle als Aufgabe der Politik; 

 Zuständigkeiten der Programmverwaltung; 

 Angemessenheit der Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe bei kleineren 
Projekten; 

 Förderung neuer Elemente des öffentlichen Auftragswesens in der Kohäsionspolitik. 

Die wichtigsten rechtlichen und technischen Aspekte der Kohäsionspolitik und des 
öffentlichen Auftragswesens unterliegen nationaler Gesetzgebung. Die EU-Regeln bringen 
zusätzliche Anforderungen in Bezug auf Berichterstattung, Überwachung und Kontrolle mit 
sich (dies gilt insbesondere für den Fall von Infrastrukturinvestitionen). 

Die Unterschiede innerhalb der Europäischen Union rühren daher, dass die Verwaltung der 
EU-Programme in den EU-12-Staaten auf unterschiedlich ausfallende Verwaltungsinstanzen 
aufgeteilt wird. Die meisten Fachministerien haben eigene Abteilungen für die 
Durchführung von kohäsionspolitischen Programmen. In diesen Abteilungen liegt der 
Schwerpunkt bei der Auswahl und Schulung der Mitarbeiter auf Sprach-, 
Berichterstattungs- und Überwachungsfertigkeiten. Über die für die öffentliche 
Auftragsvergabe im infrastrukturellen Bereich geforderte Kernkompetenz verfügen 
hingegen eher Mitarbeiter anderer Abteilungen, die sich üblicherweise mit technischen und 
rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Daraus erwachsen einige Schwierigkeiten in Bezug 
auf Zuständigkeiten und Kontrollaufgaben. In den für die Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständigen Institutionen muss aus offensichtlichen Gründen das nötige 
Fachwissen zur Verfügung stehen. Ein ausreichender und fester Mitarbeiterstamm ist eine 
Voraussetzung für effiziente und wirksame Arbeit. Für stabile Rahmenbedingungen wird 
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wiederum die klare Festlegung von Kontrollaufgaben durch die Politik benötigt. 
Haushaltskürzungen, häufige Änderungen der Personalpolitik und massive politische 
Eingriffe gehören zu den Herausforderungen, mit denen solche Kontrollorgane nicht selten 
konfrontiert werden. 

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Notwendigkeit von effektiven und 
wirksamen Kontrollmechanismen zu erkennen, damit der wichtige Markt des öffentlichen 
Auftragswesens im Rahmen der Kohäsionspolitik transparent und fair gestaltet werden 
kann. Es liegen zahlreiche Beweise aus ganz Europa dafür vor, dass diese Transparenz und 
Fairness ohne Kontrolle nicht verwirklicht werden kann. 

 

Empfehlungen 

Durch die Kohäsionspolitik werden in vielen Mitgliedstaaten beträchtliche öffentliche 
Investitionsmittel bereitgestellt, und das öffentliche Auftragswesen ist ein wichtiges 
Instrument für die Sicherstellung eines fairen Zugangs zu diesem Markt. In den Ländern, in 
denen erhebliche Mittel durch die Kohäsionspolitik bereitgestellt werden, sollten die 
europäischen Akteure eine eindeutige Argumentationslinie verfolgen: Die Notwendigkeit von 
effizienten und wirksamen Kontrollorganen, insbesondere im Hinblick auf den 
bevorstehenden Programmplanungszeitraum 2014–2020, sollte unterstützt werden. 
 

Die Hauptverantwortung gegenüber der Europäischen Kommission für die 
Programmdurchführung tragen die Verwaltungsbehörden der kohäsionspolitischen 
Programme. Die Audit/Prüfbehörden sind als zweitwichtigste der für die Beaufsichtigung der 
Kontrolle zuständigen Einrichtungen dazu berechtigt, die korrekte Funktionsweise der 
Kontrollmechanismen vor, während und nach der Programmdurchführung zu prüfen. 

Für eine verbesserte Handhabung der öffentlichen Auftragsvergabe im Rahmen von 
Strukturfondsprogrammen bestehen die folgenden grundlegenden Möglichkeiten: 
 

 Einführung von Überwachungs- und Verstärkung der Kontrollfunktionen (die 
Europäische Kommission könnte die Überwachung und Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe als ausdrücklichen Pflichtbestandteil in alle Leitfäden aufnehmen). 

 Schaffung von Anreizen, um den Zugang zu Fachwissen im öffentlichen 
Auftragswesen für die Programmverwaltung und die Begünstigten zu verbessern (in 
kohäsionspolitischen Programmen sind Mittel für Durchführung und Verwaltung 
vorgesehen, die im Rahmen einer gesonderten Priorität, der „technischen Hilfe“, zur 
Verfügung stehen. Der Kapazitätsaufbau im öffentlichen Auftragswesen könnte also 
durchaus für technische Hilfe infrage kommen – dies wird jedoch häufig außer Acht 
gelassen). Der Einsatz technischer Hilfe für den Kapazitätsaufbau im öffentlichen 
Auftragswesen sollte auf europäischer Ebene nachdrücklich empfohlen werden. 
Hierbei ist es wichtig, dass der Ansatz auf die Verfügbarmachung angemessener 
Fachkenntnisse für: 

o die Programmverwaltung im Hinblick auf Ex-ante-Kontrollen (d. h. vor der 
Auftragsvergabe) und Ex-post-Kontrollen und für die 

o Begünstigen ausgelegt wird (zum Beispiel durch die Erstellung einer Liste von 
ausgewiesenen Experten des öffentlichen Auftragswesens, die für die 
Bereitstellung von Kosteneinschätzungen und Erstberatungen kostenlos, d. h. 
vom Programm finanziert, herangezogen werden könnten). 
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Aus Beobachtungen der Praxis in Strukturfondsprogrammen in der gesamten EU geht 
hervor, dass die Kapazitäten – vor allem die der Verwaltungsbehörden und der 
Finanzkontrollorgane – für eine effektive Kontrolle der öffentlichen Auftragsvergabe und 
Betrugsprävention in den entsprechenden Programmen stark beschränkt sind. Dies gilt 
insbesondere für Programme, in deren Rahmen ein breites Spektrum an Interventionen 
finanziert wird. Darunter fallen kleine Infrastrukturprogramme wie regionale operationelle 
Programme, das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ und Programme 
der europäischen territorialen Zusammenarbeit. Bei der Verstärkung ihrer Kapazitäten 
müssen sich Programmbehörden häufig auf die Fachkenntnisse anderer Einrichtungen, wie 
z. B. der Audit/Prüfbehörden, der nationalen Ämter für das öffentliche Auftragswesen oder 
sogar des Rechnungshofes verlassen. Aus diesem Grund werden verbesserte 
Rahmenbedingungen für den strukturierten Austausch von Verwaltungs-Know-how und für 
den Zugang zu Fachwissen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens benötigt. 

 

Empfehlungen 

Das Europäische Parlament könnte sich in Verhandlungen mit dem Rat und der 
Kommission für ein gezieltes Legislativpaket für das öffentliche Auftragswesen im Rahmen 
der Kohäsionspolitik aussprechen. Dieses Paket könnte mehrere Elemente umfassen, z. B. 
die Einführung von Überwachungsmechanismen, die Verschärfung der Kontrollvorschriften 
und eine verbesserte Beratung zu Sicherheitsmechanismen in Bezug auf die öffentliche 
Auftragsvergabe in den Programmen. Insbesondere für Programme, die ein breites 
Spektrum an förderfähigen Interventionen umfassen, bestehen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur 

 Vermeidung von Mängeln im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe; 

 Sicherstellung eines hohen Wissenstandes über das öffentliche Auftragswesen auf allen 
Ebenen des Programms und des Projektzyklusmanagements.  

 

Die Fallstudien zeigen deutlich Probleme, die mit den Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe bei kleineren Projekten zusammenhängen. Kleine und 
mittlere Unternehmen oder andere kleine Organisationen sind dazu verpflichtet, bei der 
Verwaltung öffentlich finanzierter Projekte diese Vorschriften zu befolgen. Dabei stoßen sie 
auf verschiedene Hindernisse, insbesondere im Hinblick auf die Kapazitäten, die ihnen zur 
Durchführung der Verfahren zur Verfügung stehen. 

Komplexität der Verfahren besteht nicht nur im Zusammenhang mit EU-Vorschriften, 
sondern vor allem auch in vielen Mitgliedstaaten, wo bezüglich der Verfahren unter den EU-
Schwellenwerten die Komplexität der nationalen Auftragsvergaberegeln teilweise die der 
europäischen Ebene sogar noch übertreffen. Gleichzeitig ist der effiziente Einsatz von 
Mitteln schwierig, wenn keine Preisvergleiche durchgeführt werden. Infolgedessen ist eine 
Festlegung von Mindestnormen für Preisvergleiche, d. h. für eine transparente Erstellung 
von Vergleichsangeboten ohne übermäßigen zusätzlichen Verwaltungsaufwand angezeigt.  

Auf jeden Fall müssen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe vereinfacht 
werden, damit die potenziellen Zielgruppen die Strukturfonds vermehrt in Anspruch 
nehmen.  
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Empfehlungen 

In den Fällen, in denen kleinere Organisationen öffentlich finanzierte Projekte verwalten, 
fallen die Auftragsvolumina in der Regel gering aus. Sowohl Auftragnehmer als auch 
öffentliche Auftraggeber fordern, dass die Vergabeverfahren in solchen Fällen vereinfacht 
werden. Die europäischen Akteure könnten eine Debatte über die Festlegung von 
Mindestnormen für transparente Preisvergleiche in Fällen von geringen Auftragsvolumina 
unterstützen und so den Weg für eine Vereinheitlichung der rechtlichen Vorschriften für 
kleinere Auftragsvolumina im Rahmen nationaler Vergabevorgänge in der gesamten EU 
eröffnen.  

Weiterhin sollte – zur Entlastung kleinerer Organisationen, die als Begünstigte auftreten – 
Unterstützung durch Experten im öffentlichen Auftragswesen im Rahmen der technischen 
Hilfe für die operationellen Programme bereitgestellt werden.  

 

Das öffentliche Auftragswesen weist einige neue Elemente auf, denen europaweit von den 
Akteuren der Kohäsionspolitik Aufmerksamkeit entgegengebracht werden sollte. Konkret 
handelt es sich dabei um das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen oder 
die nachhaltige öffentliche Auftragsvergabe mit ihrem Schwerpunkt auf 
Lebenszykluskosten von Produkten oder Gebäuden, die als passende Elemente einer an die 
Ziele der Strategie Europa 2020 ausgerichteten Kohäsionspolitik infrage kämen. Aus Artikel 
17 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 geht hervor, dass die Ziele der Fonds im Rahmen 
der ökologischen Nachhaltigkeit verfolgt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass alle 
operationellen Programme aufgefordert sind, ökologische Nachhaltigkeit als horizontales 
Prinzip einzuführen. Eine Förderung eines umweltorientierten öffentlichen Beschaffungs-
wesens als positiver Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit könnte diesem Prinzip mehr 
Gewicht verleihen.  

Ein ähnlicher Ansatz könnte für die sozial verantwortliche Vergabe öffentlicher 
Aufträge als zwar kleines, jedoch konkretes Element für soziale Eingliederung, in Betracht 
gezogen werden. In der nächsten Programmgeneration könnten solche Programme, die mit 
diesen neuen Elementen des öffentlichen Auftragswesens verknüpft sind, gefördert werden. 
Ein solcher Ansatz könnte verschiedene Formen annehmen, unter anderem 

 Schulungsprogramme über das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen 
und die sozial verantwortliche Vergabe öffentlicher Aufträge für lokale und regionale 
Gebietskörperschaften. Dies könnte als Bestandteil des Kapazitätsaufbaus entweder 
im Rahmen nationaler Programme für technische Hilfe oder, z. B. im Falle der sozial 
verantwortlichen Vergabe öffentlicher Aufträge, im Rahmen von technischer Hilfe bei 
Programmen des Europäischen Sozialfonds stattfinden; 

 Förderung der elektronischen Vergabe öffentlicher Auftrage als einer der 
Bestandteile der operationellen Programme zur Informationsgesellschaft (die in den 
EU-12-Mitgliedstaaten verbreitet sind). 
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Empfehlungen 

Die EU-Kohäsionspolitik könnte mit ihrem beträchtlichen Finanzvolumen dazu beitragen, 
dass Elemente wie die umweltorientierte, sozial verantwortliche und die elektronische 
Vergabe öffentlicher Aufträge in das öffentliche Auftragswesen eingebunden werden.  

Allerdings muss eine Förderung solcher Elemente im Hinblick auf den bevorstehenden 
Programmzeitraum Zustimmung und Unterstützung auf europäischer Ebene, d. h. durch die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament und die nationalen Regierungen, 
erfahren. Zu diesem Zweck ist es wichtig, die nationalen Vergabestellen zu informieren und 
mit einzubeziehen, um mehr Programmverwaltungsbehörden zu erreichen. Ohne solche 
koordinierten Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene werden 
Programmverwaltungsbehörden anderen Kriterien als dem des niedrigsten Preises nur wenig 
oder gar keine Beachtung schenken. 
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