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RICHTLINIE 2003/…/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom

zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-

und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47

Absatz 2 und die Artikel 55 und 95,

auf Vorschlag der Kommission 1,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 2,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 3,

nach dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag 4,

                                                
1 ABl. C 29 E vom 30.1.2001, S. 112 und ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 183.
2 ABl. C 193 vom 10.7.2001, S. 1.
3 ABl. C 144 vom 16.5.2001, S. 23.
4 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2002 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht). Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom �(noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom � .
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anlässlich neuer Änderungen der Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Ko-

ordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 1, die notwendig sind, um den For-

derungen nach Vereinfachung und Modernisierung zu entsprechen, die sowohl von Auftragge-

bern als auch von Wirtschaftsteilnehmern in ihren Reaktionen auf das Grünbuch der Kommis-

sion vom 27. November 1996 geäußert wurden, sollte die Richtlinie im Interesse der Klarheit

neu gefasst werden.

(2) Ein wichtiger Grund für die Einführung von Vorschriften zur Koordinierung der Vergabever-

fahren in diesen Sektoren ist die Vielzahl von Möglichkeiten, über die einzelstaatliche Behör-

den verfügen, um das Verhalten der Auftraggeber zu beeinflussen, unter anderem durch die

Beteiligung an deren Kapital und die Vertretung in deren Verwaltungs-, Geschäftsführungs-

oder Aufsichtsorganen.

(3) Ein weiterer wichtiger Grund, der eine Koordinierung der Vergabeverfahren durch Auftrag-

geber in diesen Sektoren notwendig macht, ist die Abschottung der Märkte, in denen sie tätig

sind, was darauf zurückzuführen ist, dass die Mitgliedstaaten für die Versorgung, die Bereit-

stellung oder das Betreiben von Netzen, mit denen die betreffenden Dienstleistungen erbracht

werden, besondere oder ausschließliche Rechte gewähren.

                                                
1 ABl. L 199 vom 9.8.1993, S. 84. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/4/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 101 vom 1.4.1998, S. 1).
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(4) Die Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere die Verordnungen (EWG) Nr. 3975/87 des Ra-

tes vom 14. Dezember 1987 über die Einzelheiten der Anwendung der Wettbewerbsregeln auf

Luftfahrtunternehmen 1 und (EWG) Nr. 3976/87 des Rates vom 14. Dezember 1987 zur An-

wendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen

und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Luftverkehr 2 zielen auf mehr Wettbe-

werb zwischen den Luftverkehrsgesellschaften ab. Es erscheint daher nicht angemessen, diese

Auftraggeber in die vorliegende Richtlinie einzubeziehen. In Anbetracht des Wettbewerbs im

Seeverkehr der Gemeinschaft wäre es ebenfalls nicht angemessen, die Aufträge, die in diesem

Sektor vergeben werden, der vorliegenden Richtlinie zu unterwerfen.

(5) Der Anwendungsbereich der Richtlinie 93/38/EWG umfasst gegenwärtig bestimmte Aufträge,

die von Auftraggebern im Telekommunikationssektor vergeben werden. Zur Liberalisierung

dieses Sektors wurde ein Rechtsrahmen geschaffen, der im Vierten Bericht über die Umset-

zung des Reformpakets für den Telekommunikationssektor vom 25. November 1998 genannt

wird. Eine Folge davon war, dass in diesem Sektor de facto und de jure echter Wettbewerb

herrscht. Angesichts dieser Lage hat die Kommission zur Information eine Liste der Tele-

kommunikationsdienstleistungen 3 veröffentlicht, die gemäß Artikel 8 der genannten Richt-

linie bereits von deren Anwendungsbereich ausgenommen werden können. Im Siebten Be-

richt über die Umsetzung des Reformpakets für den Telekommunikationssektor vom

26. November 2001 wurden zusätzliche Fortschritte bestätigt. Es ist deshalb nicht länger not-

wendig, die Beschaffungstätigkeit von Auftraggebern dieses Sektors zu regeln.

                                                
1 ABl. L 374 vom 31.12.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)

Nr. 2410/92 (ABl. L 240 vom 24.8.1992, S. 18).
2 ABl. 374 vom 31.12.1987, S. 9. Verordnung zuletzt geändert durch die Beitrittsakte 1994.
3 ABl. C156 vom 3.6.1999, S. 3.
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(6) Es ist daher insbesondere nicht länger angebracht, den mit der Richtlinie 90/531/EWG des

Rates vom 17. September 1990 betreffend die Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Be-

reich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 1

eingerichteten Beratenden Ausschuss für Aufträge im Telekommunikationssektor beizube-

halten.

(7) Dennoch sollte die Entwicklung im Telekommunikationssektor auch weiterhin beobachtet

und die Situation überprüft werden, wenn festgestellt wird, dass in diesem Sektor kein wirk-

samer Wettbewerb mehr herrscht.

(8) Ausgeschlossen vom Anwendungsbereich der Richtlinie 93/38/EWG sind Beschaffungen von

Sprachtelefon-, Telex-, Mobilfunk-, Funkruf- und Satellitenkommunikationsdiensten. Sie

wurden ausgeschlossen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sie in einem bestimmten

geografischen Gebiet oft nur von einem einzigen Anbieter bereitgestellt werden, weil dort

kein wirksamer Wettbewerb herrscht oder weil besondere oder ausschließliche Rechte beste-

hen. Mit der Einführung eines wirksamen Wettbewerbs im Telekommunikationssektor verlie-

ren diese Ausnahmeregelungen ihre Berechtigung. Es ist daher erforderlich, auch die Beschaf-

fung dieser Telekommunikationsdienste in den Anwendungsbereich der vorliegenden Richt-

linie einzubeziehen.

                                                
1 ABl. L 297 vom 29.10.1990, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/22/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 3).
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(9) Die Verfahren zur Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-

und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste erfordern eine Koordinierung, die sich auf die

Anforderungen der Artikel 14, 28 und 49 des Vertrags sowie des Artikels 97 Euratom-Vertrag

gründet, nämlich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung bzw. der Nichtdiskriminierung, die

davon nur eine besondere Ausprägung ist, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, den

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, den Grundsatz der Transparenz und auf die Öffnung des

Auftragswesens für den Wettbewerb. Diese Koordinierung sollte unter Wahrung der genann-

ten Grundsätze einen Rahmen für faire Handelspraktiken schaffen und ein Höchstmaß an Fle-

xibilität ermöglichen.

(10) Um bei der Anwendung der Vergabevorschriften in den Bereichen der Wasser-, Energie- und

Verkehrsversorgung sowie der Postdienste eine wirkliche Marktöffnung und ein angemesse-

nes Gleichgewicht zu erreichen, dürfen die von der Richtlinie erfassten Auftraggeber nicht

aufgrund ihrer Rechtsstellung definiert werden. Es sollte daher sichergestellt werden, dass die

Gleichbehandlung von Auftraggebern im öffentlichen Sektor und Auftraggebern im privaten

Sektor gewahrt bleibt. Es ist auch gemäß Artikel 295 des Vertrags dafür zu sorgen, dass die

Eigentumsordnungen in den Mitgliedstaaten unberührt bleiben.

(11) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die Teilnahme einer Einrichtung des öffent-

lichen Rechts als Bieter in einem Verfahren zur Vergabe eines Auftrags keine Wettbewerbs-

verzerrungen gegenüber privatrechtlichen Bietern verursacht.

(12) Nach Artikel 6 des Vertrags sind die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung

und Durchführung der in Artikel 3 des Vertrags genannten Gemeinschaftspolitiken und

-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen.

Diese Richtlinie stellt daher klar, wie die Auftraggeber zum Umweltschutz und zur Förderung

einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können, und garantiert ihnen gleichzeitig, dass sie

für ihre Aufträge ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis erzielen können.
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(13) Keine Bestimmung dieser Richtlinie sollte dem Erlass oder der Durchsetzung von Maßnah-

men entgegenstehen, die zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit

oder zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen und Tieren oder der Gesund-

heit von Pflanzen, insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung, notwendig

sind, sofern diese Maßnahmen mit dem Vertrag im Einklang stehen.

(14) Mit dem Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der

Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde

(1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständig-

keiten fallenden Bereiche 1 wurde unter anderem das WTO-Übereinkommen über das öffent-

liche Beschaffungswesen, nachstehend "Übereinkommen", genehmigt, das zum Ziel hat,

einen multilateralen Rahmen ausgewogener Rechte und Pflichten im öffentlichen Beschaf-

fungswesen festzulegen, um den Welthandel zu liberalisieren und auszuweiten. Aufgrund der

internationalen Rechte und Pflichten, die sich für die Gemeinschaft aus der Annahme des

Übereinkommens ergeben, sind auf Bieter und Erzeugnisse aus Drittländern, die dieses Über-

einkommen unterzeichnet haben, die darin enthaltenen Regeln anzuwenden. Das Überein-

kommen hat keine unmittelbare Wirkung. Die unter das Übereinkommen fallenden Auftrag-

geber, die der vorliegenden Richtlinie nachkommen und diese auf Wirtschaftsteilnehmer aus

Drittländern anwenden, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, sollten sich damit im

Einklang mit dem Übereinkommen befinden. Die vorliegende Richtlinie sollte den Wirt-

schaftsteilnehmern in der Gemeinschaft die gleichen günstigen Teilnahmebedingungen bei

der Vergabe öffentlicher Aufträge garantieren, wie sie auch den Wirtschaftsteilnehmern aus

Drittländern, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, gewährt werden.

                                                
24 ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1.
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(15) Bevor ein Verfahren zur Vergabe eines Auftrags eingeleitet wird, können die Auftraggeber

unter Rückgriff auf einen "technischen Dialog" eine Stellungnahme einholen bzw. entgegen-

nehmen, die bei der Erstellung der Verdingungsunterlagen * verwendet werden kann; dies

setzt jedoch voraus, dass diese Stellungnahme den Wettbewerb nicht ausschaltet.

(16) Angesichts der für die Bauaufträge kennzeichnenden Vielfalt der Aufgaben sollten die Auf-

traggeber sowohl die getrennte als auch die gemeinsame Vergabe von Aufträgen für die Pla-

nung und die Ausführung von Bauleistungen vorsehen können. Diese Richtlinie bezweckt

nicht, eine gemeinsame oder eine getrennte Vergabe vorzuschreiben. Die Entscheidung über

eine getrennte oder die gemeinsame Vergabe des Auftrags sollte sich an qualitativen und wirt-

schaftlichen Kriterien orientieren, die in den einzelstaatlichen Vorschriften festgelegt werden

können.

Ein Auftrag kann nur dann als Bauauftrag gelten, wenn er die Ausführung der in Anhang XII

genannten Tätigkeiten zum Gegenstand hat, und zwar auch dann, wenn er sich auf andere

Leistungen erstreckt, die für die Ausführung dieser Tätigkeiten erforderlich sind. Öffentliche

Dienstleistungsaufträge, insbesondere im Bereich der Grundstücksverwaltung, können unter

bestimmten Umständen Bauleistungen umfassen. Sofern diese Bauleistungen jedoch nur

Nebenarbeiten im Verhältnis zum Hauptgegenstand des Auftrags darstellen und eine mög-

liche Folge oder eine Ergänzung des letzteren sind, rechtfertigt die Tatsache, dass der Auftrag

diese Bauleistungen umfasst, nicht eine Einstufung des Auftrags als Bauauftrag.

                                                
* in Österreich: Ausschreibungsunterlagen.
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Als Grundlage für die Veranschlagung des Werts eines Bauauftrags sollten der Wert der

eigentlichen Bauleistungen sowie gegebenenfalls der geschätzte Wert der Lieferungen und

Dienstleistungen herangezogen werden, die die Auftraggeber den Unternehmern zur Verfü-

gung stellen, sofern diese Dienstleistungen oder Lieferungen für die Ausführung der betref-

fenden Bauleistungen erforderlich sind. Für die Zwecke dieses Absatzes sollte davon ausge-

gangen werden, dass die betreffenden Dienstleistungen vom Auftraggeber mit seinem eigenen

Personal erbracht werden. Andererseits unterliegt die Berechnung des Werts von Dienstleis-

tungsaufträgen den auf Dienstleistungsaufträge anwendbaren Vorschriften, unabhängig da-

von, ob die betreffenden Dienstleistungen dem Unternehmer für die anschließende Ausfüh-

rung von Bauarbeiten zur Verfügung gestellt werden oder nicht.

(17) Der Dienstleistungsbereich lässt sich für die Anwendung der Verfahrensregeln dieser Richt-

linie und zur Beobachtung am besten durch eine Unterteilung in Kategorien in Anlehnung an

bestimmte Positionen einer gemeinsamen Nomenklatur beschreiben und nach der für sie je-

weils geltenden Regelung in zwei Anhängen, XVII Teil A und XVII Teil B, zusammenfassen.

Für die in Anhang XVII Teil B genannten Dienstleistungen sollten die einschlägigen Be-

stimmungen dieser Richtlinie unbeschadet der Anwendung besonderer gemeinschaftsrecht-

licher Bestimmungen für die jeweiligen Dienstleistungen gelten.

(18) Die volle Anwendung dieser Richtlinie auf Dienstleistungsaufträge sollte während eines

Übergangszeitraums auf Aufträge beschränkt werden, bei denen ihre Vorschriften dazu bei-

tragen, das volle Wachstumspotenzial grenzüberschreitenden Handels auszuschöpfen. Auf-

träge für andere Dienstleistungen sollten während dieses Übergangszeitraums beobachtet

werden, bevor die vollständige Anwendung der Richtlinie beschlossen werden kann. Dazu ist

ein entsprechendes Beobachtungsinstrument zu definieren. Dieses Instrument sollte gleich-

zeitig den interessierten Kreisen die einschlägigen Informationen zugänglich machen.
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(19) Hemmnisse für den freien Dienstleistungsverkehr sollten vermieden werden. Dienstleistungs-

erbringer können deshalb sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Diese Richt-

linie lässt jedoch die Anwendung von nationalen Vorschriften über die Bedingungen für die

Ausübung einer Tätigkeit oder eines Berufs unberührt, sofern diese Vorschriften mit dem

Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.

(20) Es werden fortlaufend bestimmte neue Techniken der Online-Beschaffung entwickelt. Diese

Techniken ermöglichen es, den Wettbewerb auszuweiten und die Effizienz des öffentlichen

Beschaffungswesens � insbesondere durch eine Verringerung des Zeitaufwands und die durch

die Verwendung derartiger neuer Techniken erzielten Einsparungseffekte � zu verbessern. Die

Auftraggeber können Online-Beschaffungstechniken einsetzen, solange bei ihrer Verwendung

die Vorschriften dieser Richtlinie und die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Nichtdis-

kriminierung und der Transparenz eingehalten werden. Insofern kann ein Bieter insbesondere

im Falle einer Rahmenvereinbarung oder der Anwendung eines dynamischen Beschaffungs-

systems sein Angebot in Form eines elektronischen Katalogs übermitteln, wenn er das von

dem Auftraggeber gemäß Artikel 48 gewählte Kommunikationsmittel gemäß Artikel 48 ver-

wendet.
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(21) In Anbetracht des Umstands, dass sich Online-Beschaffungssysteme rasch verbreiten, sollten

schon jetzt geeignete Vorschriften erlassen werden, die es den Auftraggebern ermöglichen,

die durch diese Systeme gebotenen Möglichkeiten umfassend zu nutzen. Deshalb sollte ein

vollelektronisch arbeitendes dynamisches Beschaffungssystem für Beschaffungen marktüb-

licher Leistungen definiert und präzise Vorschriften für die Einrichtung und die Arbeitsweise

eines solchen Systems festgelegt werden, um sicherzustellen, dass jeder Wirtschaftsteilneh-

mer, der sich daran beteiligen möchte, gerecht behandelt wird. Jeder Wirtschaftsteilnehmer

sollte sich an einem solchen System beteiligen können, sofern er ein vorläufiges Angebot im

Einklang mit den Verdingungsunterlagen einreicht und die Eignungskriterien * erfüllt. Dieses

Beschaffungsverfahren ermöglicht es den Auftraggebern, durch die Einrichtung eines Ver-

zeichnisses von bereits ausgewählten Bietern und die neuen Bietern eingeräumte Möglichkeit,

sich daran zu beteiligen, dank der eingesetzten elektronischen Mittel über ein besonders brei-

tes Spektrum von Angeboten zu verfügen, und somit durch Ausweitung des Wettbewerbs eine

optimale Verwendung der Mittel zu gewährleisten.

(22) Da sich der Einsatz der Technik elektronischer Auktionen noch stärker verbreiten wird, soll-

ten diese Auktionen im Gemeinschaftsrecht definiert und speziellen Vorschriften unterworfen

werden, um sicherzustellen, dass sie unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der

Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung und der Transparenz ablaufen. Dazu ist festzule-

gen, dass diese elektronischen Auktionen nur Aufträge für Bauleistungen, Lieferungen oder

Dienstleistungen betreffen, für die präzise Spezifikationen erstellt werden können. Zu dem-

selben Zweck sollte auch sichergestellt werden, dass die Rangfolge der Bieter zu jedem Zeit-

punkt der elektronischen Auktion festgestellt werden kann. Der Rückgriff auf elektronische

Auktionen bietet den Auftraggebern die Möglichkeit, die Bieter zur Vorlage neuer, nach

unten korrigierter Preise aufzufordern, und � sofern das wirtschaftlich günstigste Angebot den

Zuschlag erhalten soll � auch andere als die preisbezogenen Angebotskomponenten zu

verbessern. Zur Wahrung des Grundsatzes der Transparenz dürfen indes allein die Kompo-

nenten verbessert werden, die auf elektronischem Wege � ohne Eingreifen des Auftragge-

bers � automatisch bewertet werden können. Zu diesem Zweck sollten diese Komponenten

dergestalt quantifizierbar sein, dass sie in Ziffern oder in Prozentangaben ausgedrückt werden

können.

                                                
* in Österreich kann dieser Begriff auch Auswahlkriterien umfassen.
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(23) In den Mitgliedstaaten haben sich verschiedene zentrale Beschaffungsverfahren entwickelt.

Mehrere öffentliche Auftraggeber haben die Aufgabe, für Auftraggeber Ankäufe zu tätigen

oder Aufträge zu vergeben/Rahmenvereinbarungen zu schließen. In Anbetracht der großen

Mengen, die beschafft werden, tragen diese Verfahren zur Verbesserung des Wettbewerbs

und zur Rationalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens bei. Daher sollte der Begriff

der für Auftraggeber tätigen zentralen Beschaffungsstellen im Gemeinschaftsrecht definiert

werden. Außerdem sollte unter Einhaltung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der

Gleichbehandlung definiert werden, unter welchen Voraussetzungen davon ausgegangen

werden kann, dass Auftraggeber, die Bauleistungen, Waren und/oder Dienstleistungen über

eine zentrale Beschaffungsstelle beziehen, diese Richtlinie eingehalten haben.

(24) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten sollte es in

das Ermessen derselben gestellt werden zu entscheiden, ob für die Auftraggeber die Möglich-

keit vorgesehen werden soll, auf zentrale Beschaffungsstellen, dynamische Beschaffungs-

systeme oder elektronische Auktionen, wie sie in dieser Richtlinie vorgesehen und geregelt

sind, zurückzugreifen.
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(25) Eine angemessene Definition der besonderen und der ausschließlichen Rechte ist geboten.

Diese Definition hat zur Folge, dass es für sich genommen noch kein besonderes und aus-

schließliches Recht im Sinne dieser Richtlinie darstellt, wenn ein Auftraggeber zum Bau eines

Netzes oder der Einrichtung von Flughafen- bzw. Hafenanlagen Vorteil aus Enteignungsver-

fahren oder Nutzungsrechten ziehen kann oder Netzeinrichtungen auf, unter oder über dem

öffentlichen Wegenetz anbringen darf. Auch die Tatsache, dass ein Auftraggeber ein Netz mit

Trinkwasser, Elektrizität, Gas oder Wärme versorgt, das seinerseits von einem Auftraggeber

betrieben wird, der von einer zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats gewährte

besondere oder ausschließliche Rechte genießt, stellt für sich betrachtet noch kein besonderes

und ausschließliches Recht im Sinne der vorliegenden Richtlinie dar. Räumt ein Mitgliedstaat

einer begrenzten Zahl von Unternehmen Rechte auf der Grundlage objektiver,

verhältnismäßiger und nicht diskriminierender Kriterien ein, die allen interessierten Kreisen,

die sie erfüllen, die Möglichkeit zur Inanspruchnahme solcher Rechte bietet, so dürfen diese

ebenso wenig als besondere oder ausschließliche Rechte betrachtet werden.

(26) Es ist zweckmäßig, dass die Auftraggeber bei ihren wasserwirtschaftlichen Tätigkeiten ge-

meinsame Vergabevorschriften anwenden und dass diese Vorschriften auch dann gelten,

wenn die Auftraggeber im Sinne dieser Richtlinie Aufträge für Vorhaben in den Bereichen

Wasserbau, Bewässerung, Entwässerung, Ableitung sowie Klärung von Abwässern vergeben.

Die Vergabevorschriften der Art, die für die Lieferaufträge vorgeschlagen wird, sind al-

lerdings für die Beschaffung von Wasser ungeeignet angesichts der Notwendigkeit, sich aus

in der Nähe des Verwendungsorts gelegenen Quellen zu versorgen.
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(27) Bestimmte Auftraggeber, die öffentliche Busverkehrsdienste betreiben, waren bereits von der

Richtlinie 93/38/EWG ausgenommen; solche Auftraggeber sollten auch vom Anwendungs-

bereich der vorliegenden Richtlinie ausgenommen sein. Um eine Vielzahl von besonderen

Regelungen, die sich nur auf bestimmte Sektoren beziehen, zu vermeiden, sollte das allge-

meine Verfahren zur Berücksichtigung der Folgen der Öffnung für den Wettbewerb auch für

alle Busverkehrsdienste betreibenden Auftraggeber gelten, die nicht nach Artikel 2 Absatz 4

der Richtlinie 93/38/EWG aus deren Anwendungsbereich ausgenommen sind.

(28) Angesichts der fortschreitenden Liberalisierung der Postdienste in der Gemeinschaft und der

Tatsache, dass diese Dienste über ein Netz von Auftraggebern, öffentlichen Unternehmen und

anderen Unternehmen erbracht werden, empfiehlt es sich, auf Aufträge, die von Auftragge-

bern vergeben werden, die selbst Postdienste anbieten, die Bestimmungen der vorliegenden

Richtlinie, einschließlich Artikel 30, anzuwenden, die unter Wahrung der in Erwägungs-

grund 9 genannten Grundsätze einen Rahmen für faire Handelspraktiken schaffen und eine

größere Flexibilität als die Richtlinie 2002/000/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom ... über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge,

Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge 1 gestatten. Bei der Definition der entsprechenden

Tätigkeiten sollten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 97/67/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame Vorschriften für die

Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der

Dienstequalität 2 berücksichtigt werden.

                                                
1 Vgl. Seite � dieses Amtsblatts.
2 ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14. Zuletzt geändert durch Richtlinie 2002/39/EG.
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Unabhängig von ihrer Rechtsstellung unterliegen Stellen, die Postdienste anbieten, derzeit

nicht den Bestimmungen der Richtlinie 93/38/EWG. Die Anpassung der Zuschlagserteilung-

verfahren an diese Richtlinie könnte für diese Auftraggeber daher mehr Zeit erfordern als für

Auftraggeber, die den betreffenden Bestimmungen bereits unterliegen und ihre Verfahren le-

diglich an die durch diese Richtlinie bewirkten Änderungen anpassen müssen. Es sollte des-

halb zulässig sein, die Anwendung dieser Richtlinie aufzuschieben, damit genügend zusätz-

liche Zeit für die Anpassung zur Verfügung steht. Angesichts der unterschiedlichen Verhält-

nisse bei den Auftraggebern sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, den im Bereich der

Postdienste tätigen Auftraggebern einen Übergangszeitraum für die Anwendung dieser Richt-

linie einzuräumen.

(29) Um die Erfordernisse in mehreren Tätigkeitsbereichen zu erfüllen, können Aufträge vergeben

werden, die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterworfen sein können. Es sollte

klargestellt werden, dass für die rechtliche Regelung, die auf einen mehrere Tätigkeiten um-

fassenden Einzelauftrag anzuwenden ist, die Vorschriften gelten sollten, die auf die Tätigkeit

anzuwenden sind, auf die der Auftrag in erster Linie abzielt. Die Ermittlung der Tätigkeit, auf

die der Auftrag in erster Linie abzielt, könnte auf einer Analyse der Erfordernisse, zu deren

Erfüllung der betreffende Auftrag vergeben werden soll, beruhen, welche vom Auftraggeber

erstellt wird, um den Auftragswert zu veranschlagen und die Verdingungsunterlagen zu

erstellen. In bestimmten Fällen, beispielsweise beim Ankauf eines einzelnen Geräts für die

Fortsetzung von Tätigkeiten, für die keine Informationen verfügbar sind, die eine Veran-

schlagung des jeweiligen Auslastungsgrades ermöglichen, könnte es objektiv unmöglich sein,

die Tätigkeit zu ermitteln, auf die der Auftrag in erster Linie abzielt. Es sollte festgelegt wer-

den, welche Vorschriften in diesen Fällen anzuwenden sind.
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(30) Unbeschadet der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft sollte die Anwendung der

vorliegenden Richtlinie vereinfacht werden, insbesondere durch Vereinfachung der Schwel-

lenwerte und durch Anwendung der Bestimmungen über die Informationen über die im Ver-

gabeverfahren getroffenen Entscheidungen und sich daraus ergebende Tatsachen, die den

Teilnehmern mitzuteilen sind, auf alle Auftraggeber gleichermaßen, unabhängig davon, in

welchem Bereich sie tätig sind. Darüber hinaus sollten in der Währungsunion diese Schwel-

lenwerte in Euro festgelegt werden; so dass die Anwendung dieser Bestimmungen vereinfacht

und gleichzeitig die Einhaltung der im Übereinkommen festgelegten und in Sonderziehungs-

rechten (SZR) ausgedrückten Schwellenwerte sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang

sollten die in Euro ausgedrückten Schwellenwerte regelmäßig überprüft werden, um sie gege-

benenfalls an mögliche Kursschwankungen des Euro gegenüber dem SZR anzupassen. Zudem

müssen die für Wettbewerbe geltenden Schwellenwerte mit den Schwellenwerten für Dienst-

leistungsaufträge identisch sein.

(31) Es sollten Bestimmungen für Fälle erlassen werden, in denen die Anwendung der Maßnah-

men zur Koordinierung der Verfahren aus Gründen der Staatssicherheit oder Geheimhaltung

oder wegen der Anwendbarkeit besonderer Beschaffungsvorschriften aufgrund internationaler

Übereinkünfte oder bezüglich der Stationierung von Truppen oder Vorschriften interna-

tionaler Organisationen nicht möglich ist.



12634/3/02 REV 3 CAS/mh 16
DG C II    DE

(32) Eine Ausnahme sollte für bestimmte Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge gemacht wer-

den, die an ein verbundenes Unternehmen vergeben werden, dessen Haupttätigkeit darin be-

steht, diese Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten der Unternehmensgruppe bereitzu-

stellen, der es angehört, und nicht darin, sie auf dem Markt anzubieten. Für bestimmte

Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge, die von einem Auftraggeber an ein joint venture

vergeben werden, an dem er beteiligt ist und das aus mehreren Auftraggebern gebildet wurde,

um die von dieser Richtlinie erfassten Tätigkeiten auszuüben, sollte ebenfalls eine Ausnahme

gemacht werden. Jedoch sollte sichergestellt werden, dass durch diese Ausnahmeregelung

keine Wettbewerbsverzerrungen zugunsten von Unternehmen oder joint ventures entstehen,

die mit dem Auftraggeber verbunden sind; es sollten geeignete Vorschriften erlassen werden,

die insbesondere auf Folgendes abzielen: die Höchstgrenzen, bis zu denen die Unternehmen

einen Teil ihres Umsatzes auf dem Markt erzielen können und bei deren Überschreiten sie

nicht mehr die Möglichkeit haben, Aufträge ohne Ausschreibung zu erhalten, die Zusammen-

setzung von joint ventures sowie die Stabilität der Beziehungen zwischen diesen gemeinsa-

men Unternehmen und den Auftraggebern, aus denen sie sich zusammensetzen.

(33) Dienstleistungsaufträge über den Erwerb oder die Miete bzw. Pacht von unbeweglichem

Vermögen oder Rechten daran weisen Merkmale auf, die die Anwendung von Vorschriften

über die Vergabe von Aufträgen unangemessen erscheinen lassen.
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(34) Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienste werden im Allgemeinen von Organisationen oder

Personen übernommen, deren Bestimmung oder Auswahl nicht durch Vergabevorschriften

geregelt werden kann.

(35) Entsprechend dem Übereinkommen gehören Aufträge, die sich auf die Ausgabe, den Ankauf,

den Verkauf oder die Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten bezie-

hen, nicht zu den finanziellen Dienstleistungen im Sinne der vorliegenden Richtlinie; dies gilt

insbesondere für Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen.

(36) Diese Richtlinie sollte ausschließlich für die Erbringung auftragsgebundener Dienstleistungen

gelten.

(37) Nach Artikel 163 des Vertrags trägt unter anderem die Unterstützung der Forschung und

technologischen Entwicklung dazu bei, die wissenschaftlichen und technologischen Grund-

lagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken, und die Öffnung der Dienstleistungsaufträge

hat einen Anteil an der Erreichung dieses Zieles. Die Mitfinanzierung von Forschungspro-

grammen sollte nicht Gegenstand dieser Richtlinie sein: Nicht unter diese Richtlinie fallen

deshalb Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, deren Ergebnisse nicht

ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für die Nutzung bei der Ausübung seiner eigenen

Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird.

(38) *Um eine Ausweitung von besonderen Regelungen, die sich nur auf bestimmte Sektoren be-

ziehen, zu vermeiden, sollte die gegenwärtig geltende Sonderregelung des Artikels 3 der

Richtlinie 93/38/EWG und Artikel 12 der Richtlinie 94/22/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 30. Mai 1994 über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur

Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen 1, für Auftraggeber, die

ein geografisch abgegrenztes Gebiet nutzen, um dort nach Erdöl, Gas, Kohle oder anderen

Festbrennstoffen zu suchen oder diese Stoffe zu fördern, durch das allgemeine Verfahren er-

setzt werden, das es ermöglicht, unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte Sektoren von der

Richtlinie auszunehmen. Es ist jedoch sicherzustellen, dass folgende Rechtsakte davon unbe-

rührt bleiben: Die Entscheidung 93/676/EG der Kommission vom 10. Dezember 1993, wo-

nach die Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zwecke der Suche nach oder

                                                
* Dieser Erwägungsgrund ist zu aktualisieren, sollten vor der Annahme dieser Richtlinie

weitere Entscheidungen gemäß Artikel 3 erlassen werden.
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der Förderung von Erdöl oder Gas in den Niederlanden keine Tätigkeit im Sinne von Artikel 2

Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie 90/531/EWG des Rates darstellt und die diese

Tätigkeit ausübenden Auftraggeber in den Niederlanden keine besonderen oder aus-

schließlichen Rechte im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b dieser Richtlinie besit-

zen 2, die Entscheidung 97/367/EG der Kommission vom 30. Mai 1997, wonach die Nutzung

eines geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zweck der Suche nach oder der Förderung von

Erdöl oder Gas im Vereinigten Königreich nicht als Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 2

Buchstabe b Ziffer i der Richtlinie 93/38/EWG des Rates gilt und die eine solche Tätigkeit

ausübenden Auftraggeber im Vereinigten Königreich nicht als im Besitz von besonderen oder

ausschließlichen Rechten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der genannten Richt-

linie gelten 3, und die Entscheidung 2002/205/EG der Kommission vom 4. März 2002 über

einen Antrag Österreichs, das spezielle Regime in Artikel 3 der Richtlinie 93/38/EWG anzu-

wenden 4.

                                                
1 ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 3.
2 ABl. L 316 vom 17.12.1993, S. 41.
3 ABl. L 156 vom 13.6.1997, S. 55.
4 ABl. L 68 vom 12.3.2002, S. 31.
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(39) Die vorliegende Richtlinie sollte weder für Aufträge gelten, die die Ausübung einer der in

Artikel 3 bis 7 genannten Tätigkeiten ermöglichen sollen, noch für Wettbewerbe zur Aus-

übung einer solchen Tätigkeit, wenn diese Tätigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem sie ausgeübt

wird, auf Märkten ohne Zugangsbeschränkungen dem direkten Wettbewerb ausgesetzt ist. Es

sollte daher ein Verfahren eingeführt werden, das auf alle unter diese Richtlinie fallenden

Sektoren anwendbar ist und es ermöglicht, die Auswirkungen einer aktuellen oder künftigen

Liberalisierung zu berücksichtigen. Ein solches Verfahren sollte den betroffenen Auftragge-

bern Rechtssicherheit bieten und eine angemessene Entscheidungsfindung ermöglichen, so

dass innerhalb kurzer Fristen eine einheitliche Anwendung des einschlägigen Gemeinschafts-

rechts gewährleistet ist.

(40) Der unmittelbare Einfluss des Wettbewerbs sollte nach objektiven Kriterien festgestellt wer-

den, wobei die besonderen Merkmale des betreffenden Sektors zu berücksichtigen sind. Die

Umsetzung und Anwendung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften zur Liberalisierung eines

bestimmten Sektors oder Teilsektors gelten als hinreichende Vermutung für den freien Zu-

gang zu dem betreffenden Markt. Entsprechende angemessene Rechtsvorschriften sollten in

einem Anhang aufgeführt werden, der von der Kommission aktualisiert werden kann. Geht

der freie Zugang zu einem Markt nicht auf die Anwendung einschlägigen Gemeinschafts-

rechts zurück, sollte dieser freie Zugang de jure und de facto nachgewiesen werden. Im Hin-

blick darauf stellt die Anwendung einer Richtlinie, wie beispielsweise der Richtlinie

94/22/EG, durch einen Mitgliedstaat, durch die ein bestimmter Sektor liberalisiert wird, auf

einen anderen Sektor wie beispielsweise den Kohlesektor einen Sachverhalt dar, der für die

Zwecke des Artikels 30 zu berücksichtigen ist.
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(41) Die von den Auftraggebern erarbeiteten technischen Spezifikationen sollten es erlauben, die

öffentlichen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb zu öffnen. Hierfür sollte es möglich

sein, Angebote einzureichen, die die Vielfalt technischer Lösungsmöglichkeiten widerspie-

geln. Damit dies gewährleistet ist, sollten einerseits Leistungs- und Funktionsanforderungen

in technischen Spezifikationen erlaubt sein, und andererseits sollten im Falle der Bezugnahme

auf eine europäische Norm, oder wenn eine solche nicht vorliegt, auf eine nationale Norm,

Angebote auf der Grundlage anderer gleichwertiger Lösungen, die in gleichwertiger Weise

die Anforderungen des Auftraggebers erfüllen und auch hinsichtlich der Sicherheitsanforde-

rungen gleichwertig sind, von den Auftraggebern berücksichtigt werden. Der Bieter sollte die

Möglichkeit haben, die Gleichwertigkeit seiner Lösung mit allen ihm zu Gebote stehenden

Nachweisen zu belegen. Der Auftraggeber sollte jede Entscheidung, dass die Gleichwertigkeit

in einem bestimmten Fall nicht gegeben ist, begründen können.

Auftraggeber, die für die technischen Spezifikationen eines Auftrags Umweltanforderungen

festlegen möchten, können die Umwelteigenschaften und/oder -wirkungen bestimmter Wa-

rengruppen oder Dienstleistungen festlegen. Sie können � müssen aber nicht � geeignete Spe-

zifikationen verwenden, die in Umweltgütezeichen definiert sind, wie z.B. im Europäischen

Umweltgütezeichen, in (pluri-)nationalen Umweltgütezeichen oder anderen Umweltgütezei-

chen, wenn die Anforderungen an das Gütezeichen auf der Grundlage von wissenschaftlich

abgesicherten Informationen im Rahmen eines Verfahrens ausgearbeitet und erlassen werden,

an dem interessierte Kreise � wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Einzel-

händler und Umweltorganisationen � teilnehmen können, und wenn das Gütezeichen für alle

Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

(42) Um die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen an öffentlichen Aufträgen zu

fördern, ist es angebracht, Bestimmungen über Unteraufträge vorzusehen.
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(43) Die Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags sind mit der Richtlinie vereinbar, wenn

sie nicht unmittelbar oder mittelbar zu einer Diskriminierung führen und in der als Aufruf

zum Wettbewerb dienenden Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen angegeben

sind. Sie können insbesondere dem Ziel dienen, die berufliche Ausbildung auf den Baustellen

sowie die Beschäftigung von Personen zu fördern, deren Eingliederung besondere

Schwierigkeiten bereitet, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die Umwelt zu schützen. So

können unter anderem z.B. die �während der Ausführung des Auftrags geltenden � Ver-

pflichtungen genannt werden, Langzeitarbeitslose einzustellen oder Ausbildungsmaßnahmen

für Arbeitnehmer oder Jugendliche durchzuführen, oder die Bestimmungen der grundlegen-

den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), für den Fall, dass diese

nicht in innerstaatliches Recht umgesetzt worden sind, im Wesentlichen einzuhalten, oder ein

Kontingent von behinderten Personen einzustellen, das über dem nach innerstaatlichem Recht

vorgeschriebenen Kontingent liegt.

(44) Die im Sozial- und Sicherheitsbereich geltenden nationalen und gemeinschaftlichen Gesetze,

Regelungen und Tarifverträge sind während der Ausführung eines Auftrags anwendbar, so-

fern derartige Vorschriften sowie ihre Anwendung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar

sind. Für grenzüberschreitende Situationen, in denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats zur

Ausführung eines Auftrags Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat erbringen, legt

die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996

über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 1

die Mindestbedingungen fest, die der Aufnahmestaat in Bezug auf die entsandten Arbeit-

nehmer einzuhalten hat. Enthält das nationale Recht entsprechende Bestimmungen, so kann

die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als eine schwere Verfehlung oder als ein Verstoß

betrachtet werden, der die berufliche Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteilnehmers in Frage

stellt und dessen Ausschluss von dem Verfahren zur Vergabe eines Auftrags zur Folge haben

kann.

                                                
1 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1.
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(45) Angesichts der neuen Informations- und Kommunikationstechnologie und der Erleichterun-

gen, die sie für die Bekanntmachung von Aufträgen und die Effizienz und Transparenz der

Vergabeverfahren mit sich bringen können, ist es angebracht, die elektronischen Mittel den

klassischen Mitteln zur Kommunikation und zum Informationsaustausch gleichzusetzen. So-

weit möglich sollten das gewählte Mittel und die gewählte Technologie mit den in den ande-

ren Mitgliedstaaten verwendeten Technologien kompatibel sein.

(46) Der Einsatz elektronischer Vorrichtungen spart Zeit. Dementsprechend ist es angebracht,

beim Einsatz dieser elektronischen Vorrichtungen eine Verkürzung der Mindestfristen vorzu-

sehen, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie mit den auf Gemeinschaftsebene vorgesehe-

nen spezifischen Übertragungsmodalitäten vereinbar sind. Es ist jedoch sicherzustellen, dass

die Kumulierung der Fristverkürzungen nicht zu unverhältnismäßig kurzen Fristen führt.

(47) Die Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember

1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 1 und die

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über be-

stimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elek-

tronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 2 sollten für die elektronische Übermittlung

von Informationen im Rahmen der vorliegenden Richtlinie gelten. Die Verfahren zur Vergabe

öffentlicher Aufträge und die für Wettbewerbe geltenden Vorschriften erfordern einen höhe-

ren Grad an Sicherheit und Vertraulichkeit als in den genannten Richtlinien vorgesehen ist.

Daher sollten die Vorrichtungen für den elektronischen Eingang von Angeboten, Anträgen

auf Teilnahme, Prüfungsanträgen und von Plänen und Vorhaben besonderen zusätzlichen

Anforderungen genügen. Ferner können Systeme der freiwilligen Akkreditierung günstige

Rahmenbedingungen dafür bieten, dass sich das Niveau der Zertifizierungsdienste für diese

Vorrichtungen erhöht.

                                                
1 ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12.
2 ABl. L 178 vom 17.7.2002, S. 1.
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(48) Es ist zweckmäßig, die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren über Entscheidungen über

den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Zuschlagserteilung oder den Verzicht auf

das Verfahren möglichst kurzfristig zu unterrichten, um zu vermeiden, dass die Einreichung

von Anträgen auf Überprüfung unmöglich wird; die Unterrichtung sollte daher möglichst

rasch und generell innerhalb von 15 Tagen nach der Entscheidung erfolgen.

(49) Es sollte klargestellt werden, dass Auftraggeber, die die Eignungskriterien in einem offenen

Verfahren festlegen, dies entsprechend objektiven Kriterien und Regeln tun müssen, wie auch

die Eignungskriterien in den nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren objektiv sein

sollten. Diese objektiven Regeln und Kriterien implizieren ebenso wie die Eignungskriterien

nicht unbedingt Gewichtungen.

(50) Es ist wichtig, die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den Fällen zu berücksichtigen, in

denen sich ein Wirtschaftsteilnehmer auf die wirtschaftlichen, finanziellen oder technischen

Kapazitäten anderer Unternehmen beruft, unabhängig davon, in welchem Rechtsverhältnis er

zu diesen Unternehmen steht, um die Eignungskriterien zu erfüllen oder im Rahmen von Prü-

fungssystemen seinen Antrag auf Prüfung zu stützen. In dem zuletzt genannten Fall hat der

Wirtschaftsteilnehmer den Nachweis dafür zu erbringen, dass er während der gesamten Gel-

tungsdauer der Prüfung tatsächlich über diese Kapazitäten verfügt. Für diese Prüfung kann ein

Auftraggeber daher ein zu erreichendes Leistungsniveau, und, wenn sich der betreffende

Wirtschaftsteilnehmer beispielsweise auf die Finanzkraft eines anderen Auftraggebers stützt,

insbesondere die Übernahme einer gegebenenfalls gesamtschuldnerischen Verpflichtung

durch den anderen Auftraggeber vorschreiben.
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Die Prüfungssysteme sollten entsprechend objektiven Regeln und Kriterien verwaltet werden,
die sich � nach Wahl des Auftraggebers � auf die Kapazitäten des Wirtschaftsteilnehmers
und/oder die besonderen Merkmale der von dem System erfassten Arbeiten, Lieferungen oder
Dienstleistungen beziehen können. Zum Zweck der Prüfung kann der Auftraggeber eigene
Kontrollen durchführen, um die Merkmale der betreffenden Arbeiten, Lieferungen oder
Dienstleistungen insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Kompatibilität und der Sicherheit
zu beurteilen.

(51) Soweit für die Teilnahme an einem Vergabeverfahren oder einem Wettbewerb der Nachweis
einer bestimmten Qualifikation gefordert wird, werden die einschlägigen Gemeinschaftsvor-
schriften über die gegenseitige Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen angewandt.

(52) In geeigneten Fällen, in denen die Art der Arbeiten und/oder Dienstleistungen es rechtfertigt,
dass bei Ausführung des Auftrags Umweltmanagementmaßnahmen oder -systeme zur An-
wendung kommen, kann die Anwendung solcher Maßnahmen bzw. Systeme vorgeschrieben
werden. Umweltmanagementsysteme können unabhängig von ihrer Registrierung gemäß den
Gemeinschaftsvorschriften wie der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 (EMAS) 1 als Nachweis
für die technische Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers zur Ausführung des Auftrags
dienen. Darüber hinaus sollte eine Beschreibung der von dem Wirtschaftsteilnehmer an-
gewandten Maßnahmen zur Gewährleistung desselben Umweltschutzniveaus alternativ zu
den registrierten Umweltmanagementsystemen als Beweismittel akzeptiert werden.

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März

2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für
Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMA) (ABL. L 114 vom 24.4.2001,
S. 1).
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(53) Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um der Vergabe von öffentlichen Aufträgen an

Wirtschaftsteilnehmer, die sich an einer kriminellen Vereinigung beteiligt oder der Beste-

chung oder des Betrugs zu Lasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaft oder der

Geldwäsche schuldig gemacht haben, vorzubeugen. Da Auftraggeber, die nicht öffentliche

Auftraggeber sind, möglicherweise keinen Zugang zu sicheren Beweisen für derartige Sach-

verhalte haben, sollte es diesen Auftraggebern überlassen werden, die Ausschlusskriterien

gemäß Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie ../../EG anzuwenden oder nicht. Infolgedessen soll-

ten nur die öffentlichen Auftraggeber zur Anwendung von Artikel 45 Absatz 1 verpflichtet

sein.

Die Auftraggeber sollten gegebenenfalls von den Prüfungsantragstellern, Bewerbern oder

Bietern einschlägige Unterlagen anfordern und, wenn sie Zweifel in Bezug auf die persön-

liche Lage dieser Wirtschaftsteilnehmer hegen, die zuständigen Behörden des betreffenden

Mitgliedstaates um Mitarbeit ersuchen können. Diese Wirtschaftsteilnehmer sollten ausge-

schlossen werden, wenn dem Auftraggeber bekannt ist, dass es eine nach einzelstaatlichem

Recht ergangene rechtskräftige gerichtliche Entscheidung im Zusammenhang mit derartigen

Straftaten gibt.

Enthält das nationale Recht entsprechende Bestimmungen, so kann ein Verstoß gegen das

Umweltrecht oder gegen Rechtsvorschriften betreffend unrechtmäßige Absprachen im Auf-

tragswesen, der mit einem rechtskräftigen Urteil oder einem Beschluss gleicher Wirkung

sanktioniert wurde, als Verstoß, der die berufliche Zuverlässigkeit des Wirtschaftsteilnehmers

in Frage stellt, oder als schwere Verfehlung betrachtet werden.
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(54) Der Zuschlag muss nach objektiven Kriterien erteilt werden, die die Beachtung der Grund-

sätze der Transparenz, Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung gewährleisten und sicher-

stellen, dass die Angebote unter wirksamen Wettbewerbsbedingungen bewertet werden.

Dementsprechend sollten nur zwei Zuschlagskriterien zugelassen werden: das des "niedrigs-

ten Preises" und das des "wirtschaftlich günstigsten Angebots".

Um bei der Zuschlagserteilung die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sicherzu-

stellen, ist die � in der Rechtsprechung anerkannte � Verpflichtung zur Sicherstellung der er-

forderlichen Transparenz vorzusehen, damit sich jeder Bieter angemessen über die Kriterien

und Modalitäten unterrichten kann, anhand deren das wirtschaftlich günstigste Angebot er-

mittelt wird. Die Auftraggeber haben daher die Zuschlagskriterien und deren jeweilige Ge-

wichtung anzugeben, und zwar so rechtzeitig, dass diese Angaben den Bietern bei der Erstel-

lung ihrer Angebote bekannt sind. Die Auftraggeber können in begründeten Ausnahmefällen,

die zu rechtfertigen sie in der Lage sein müssen, auf die Angabe der Gewichtung der Zu-

schlagskriterien verzichten, wenn diese Gewichtung insbesondere aufgrund der Komplexität

des Auftrags nicht im Vorhinein vorgenommen werden kann. In diesen Fällen müssen sie

diese Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung angeben.
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Beschließen die Auftraggeber, dem wirtschaftlich günstigsten Angebot den Zuschlag zu er-

teilen, so sollten sie die Angebote unter dem Gesichtspunkt des besten Preis-Leistungs-Ver-

hältnisses bewerten. Zu diesem Zweck sollten sie die wirtschaftlichen und qualitativen Krite-

rien festlegen, anhand deren insgesamt das für den Auftraggeber wirtschaftlich günstigste

Angebot bestimmt werden kann. Die Festlegung dieser Kriterien hängt insofern vom Auf-

tragsgegenstand ab, als sie es ermöglichen müssen, das Leistungsniveau jedes einzelnen An-

gebots im Verhältnis zu dem in den technischen Spezifikationen beschriebenen Auftragsge-

genstand zu bewerten sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis jedes Angebots zu bestimmen.

Damit die Gleichbehandlung gewährleistet ist, müssen die Zuschlagskriterien einen Vergleich

und eine objektive Bewertung der Angebote ermöglichen. Wenn diese Voraussetzungen

erfüllt sind, versetzen die wirtschaftlichen und qualitativen Zuschlagskriterien, wie z.B.

Kriterien zur Erfüllung von Umweltanforderungen, den Auftraggeber in die Lage, auf Be-

dürfnisse der betroffenen Allgemeinheit, so wie es in den Leistungsbeschreibungen festgelegt

ist, einzugehen. Unter denselben Voraussetzungen kann ein Auftraggeber auch Kriterien zur

Erfüllung sozialer Anforderungen anwenden, die insbesondere den � in den vertraglichen

Spezifikationen festgelegten � Bedürfnissen besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen

entsprechen, denen die Nutznießer/Nutzer der Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleis-

tungen angehören.
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(55) Die Zuschlagskriterien sollten nicht die Anwendung nationaler Bestimmungen beeinflussen,

die die Vergütung bestimmter Dienstleistungen, wie die Dienstleistung von Architekten, In-

genieuren oder Rechtsanwälten, regeln.

(56) Die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der

Regeln für die Fristen, Daten und Termine 1 sollte für die Berechnung der in der vorliegenden

Richtlinie genannten Fristen gelten.

(57) Die vorliegende Richtlinie sollte unbeschadet der internationalen Verpflichtungen der Ge-

meinschaft oder der Mitgliedstaaten gelten und nicht die Anwendung anderer Bestimmungen

des Vertrags, insbesondere der Artikel 81 und 86, berühren.

(58) Die Richtlinie sollte nicht die Frist gemäß Anhang XXIV berühren, innerhalb deren die Mit-

gliedstaaten zur Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 93/38/EWG verpflichtet sind.

(59) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Be-

schluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 2 erlassen werden �

                                                
1 ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1.
2 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR AUFTRÄGE UND WETTBEWERBE

KAPITEL I

GRUNDBEGRIFFE

Artikel 1

Definitionen

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Definitionen dieses Artikels.

(2)     a) "Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge" sind zwischen einem oder mehreren der in

Artikel 2 Absatz 2 aufgeführten Auftraggeber und einem oder mehreren Unternehmern,

Lieferanten oder Dienstleistern geschlossene entgeltliche schriftliche Verträge.

b) "Bauaufträge" sind Aufträge über entweder die Ausführung oder gleichzeitig die Pla-

nung und die Ausführung von Bauvorhaben im Zusammenhang mit einer der in An-

hang XII genannten Tätigkeiten oder eines Bauwerks oder die Erbringung einer Bau-

leistung durch Dritte, gleichgültig mit welchen Mitteln, gemäß den vom Auftraggeber

genannten Erfordernissen. Ein "Bauwerk" ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Tief-

oder Hochbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische

Funktion erfüllen soll.
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c) "Lieferaufträge" sind andere Aufträge als die unter Buchstabe b genannten; sie betreffen

den Kauf, das Leasing, die Miete, die Pacht oder den Ratenkauf, mit oder ohne Kauf-

option, von Waren.

Ein Auftrag über die Lieferung von Waren, der das Verlegen und Anbringen lediglich

als Nebenarbeiten umfasst, gilt als "Lieferauftrag".

d) "Dienstleistungsaufträge" sind Aufträge über die Erbringung von Dienstleistungen im

Sinne von Anhang XVII, die keine Bau- oder Lieferaufträge sind.

Ein Auftrag, der sowohl Waren als auch Dienstleistungen im Sinne von Anhang XVII

umfasst, gilt als "Dienstleistungsauftrag", wenn der Wert der betreffenden Dienstleis-

tungen den Wert der in den Auftrag einbezogenen Waren übersteigt.

Ein Auftrag über die Erbringung von Dienstleistungen im Sinne von Anhang XVII, der

Tätigkeiten im Sinne von Anhang XII lediglich als Nebenarbeiten im Verhältnis zum

Hauptauftragsgegenstand umfasst, gilt als Dienstleistungsauftrag.

(3) a) "Baukonzession" ist ein Vertrag, der von einem Bauauftrag nur insoweit abweicht, als

die Gegenleistung für die Bauleistungen ausschließlich in dem Recht zur Nutzung des

Bauwerks oder in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht.

b) "Dienstleistungskonzession" ist ein Vertrag, der von einem Dienstleistungsauftrag nur

insoweit abweicht, als die Gegenleistung für die Erbringung der Dienstleistungen aus-

schließlich in dem Recht zur Nutzung der Dienstleistung oder in diesem Recht zuzüg-

lich der Zahlung eines Preises besteht.
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(4) "Rahmenvereinbarung" ist eine Vereinbarung zwischen einem oder mehreren Auftrag-

gebern im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, die zum

Ziel hat, die Bedingungen für die Aufträge, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben

werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht

genommenen Mengen.

(5) "Dynamisches Beschaffungssystem" ist ein vollelektronisches Verfahren für Beschaf-

fungen von marktüblichen Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Merk-

male den Anforderungen des Auftraggebers genügen; dieses Verfahren ist zeitlich befristet und

steht während der gesamten Verfahrensdauer jedem Wirtschaftsteilnehmer offen, der die Eig-

nungskriterien erfüllt und ein erstes Angebot im Einklang mit den Verdingungsunterlagen unter-

breitet hat.

(6) "Elektronische Auktion" ist ein iteratives Verfahren, bei dem mittels einer elektroni-

schen Vorrichtung nach einer ersten vollständigen Bewertung der Angebote jeweils neue, nach un-

ten korrigierte Preise und/oder neue, auf bestimmte Komponenten der Angebote abstellende Werte

vorgelegt werden, und das eine automatische Klassifizierung dieser Angebote ermöglicht.

(7) "Unternehmer", "Lieferant" und "Dienstleistungserbringer" sind entweder natürliche

oder juristische Personen oder Auftraggeber im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a oder b

oder Gruppen dieser Personen und/oder Einrichtungen, die auf dem Markt die Ausführung von

Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren bzw. die Erbringung von

Dienstleistungen anbieten.

Der Begriff "Wirtschaftsteilnehmer" umfasst sowohl Unternehmer als auch Lieferanten und

Dienstleistungserbringer. Er dient ausschließlich der Vereinfachung des Textes.

"Bieter" ist ein Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot vorlegt, ein "Bewerber" derjenige, der sich

um eine Aufforderung zur Teilnahme an einem nichtoffenen Verfahren oder Verhandlungsverfah-

ren bewirbt.
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(8) "Zentrale Beschaffungsstelle" ist ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von Artikel 2

Absatz 1 Buchstabe a oder ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von Artikel 1 Absatz 9 der

Richtlinie 2003/000/EG, der

− für Auftraggeber bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen erwirbt oder

− öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarungen über Bauleistungen, Waren oder

Dienstleistungen für Auftraggeber schließt.

(9) "Offene, nichtoffene und Verhandlungsverfahren" sind die von den Auftraggebern an-

gewandten Vergabeverfahren, bei denen

a) im Fall des offenen Verfahrens alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot abgeben

können,

b) im Fall des nichtoffenen Verfahrens sich alle Wirtschaftsteilnehmer um die Teilnahme be-

werben können und nur die vom Auftraggeber aufgeforderten Bewerber ein Angebot abgeben

können,

c) im Fall von Verhandlungsverfahren der Auftraggeber sich an Wirtschaftsteilnehmer seiner

Wahl wendet und mit einem oder mehreren von ihnen über die Auftragsbedingungen ver-

handelt,

d) "Wettbewerbe" sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber insbesondere

auf den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens

oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl

durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne Verteilung von

Preisen erfolgt.
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(10) "Schriftlich" ist jede aus Wörtern oder Ziffern bestehende Darstellung, die gelesen, re-

produziert und mitgeteilt werden kann. Darin können auch elektronisch übermittelte und gespei-

cherte Informationen enthalten sein.

(11) "Elektronisch" ist ein Verfahren, bei dem elektronische Geräte für die Verarbeitung

(einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten zum Einsatz kommen und bei

dem Informationen über Kabel, über Funk, mit optischen Verfahren oder mit anderen elektromag-

netischen Verfahren übertragen, weitergeleitet und empfangen werden.

(12) Das "Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge", nachstehend "CPV" (Common

Procurement Vocabulary) genannt, bezeichnet die mit der Verordnung (EG) Nr. .../..des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge1 ange-

nommene, auf öffentliche Aufträge anwendbare Referenzklassifikation; es gewährleistet zugleich

die Übereinstimmung mit den übrigen bestehenden Klassifikationen.

Sollte es aufgrund etwaiger Abweichungen zwischen der CPV-Nomenklatur und der NACE-

Nomenklatur nach Anhang XII oder zwischen der CPV-Nomenklatur und der CPC-Nomenklatur

(vorläufige Fassung) nach Anhang XVII zu unterschiedlichen Auslegungen bezüglich des Anwen-

dungsbereichs der vorliegenden Richtlinie kommen, so hat jeweils die NACE-Nomenklatur bzw.

die CPC-Nomenklatur Vorrang.

                                                
1 Vgl. S. ... dieses Amtsblatts.
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KAPITEL II

DEFINITION DER AUFTRAGGEBER UND TÄTIGKEITEN

Abschnitt 1

Stellen

Artikel 2

Auftraggeber

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:

a) "öffentlicher Auftraggeber" den Staat, die Gebietskörperschaften, die Einrichtungen des öf-

fentlichen Rechts und die Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder

Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen.

Als "Einrichtung des öffentlichen Rechts" gilt jede Einrichtung, die

− zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben

nicht gewerblicher Art zu erfüllen,

− Rechtspersönlichkeit besitzt und
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− überwiegend vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtun-

gen des öffentlichen Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leistung der Aufsicht

durch Letztere unterliegt, oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan

mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften

oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind.

b) "Öffentliches Unternehmen" jedes Unternehmen, auf das der Auftraggeber aufgrund von Ei-

gentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften un-

mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Es wird vermutet, dass ein beherrschender Einfluss seitens des Auftraggebers ausgeübt wird,

wenn dieser unmittelbar oder mittelbar

− die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens hält oder

− über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte

verfügt oder

− mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans

des Unternehmens ernennen kann.

(2) Diese Richtlinie gilt für Auftraggeber, die

a) öffentliche Auftraggeber oder öffentliche Unternehmen sind und eine Tätigkeit im Sinne der

Artikel 3 bis 7 ausüben, oder,
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b) wenn sie keine öffentlichen Auftraggeber oder keine öffentlichen Unternehmen sind, eine Tä-

tigkeit im Sinne der Artikel 3 bis 7 oder mehrere dieser Tätigkeiten auf der Grundlage von be-

sonderen oder ausschließlichen Rechten ausüben, die von einer zuständigen Behörde eines

Mitgliedstaats gewährt wurden.

(3) "Besondere oder ausschließliche Rechte" im Sinne dieser Richtlinie sind Rechte, die

von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats mittels Rechts- oder Verwaltungsvorschriften

gewährt wurden und dazu führen, dass die Ausübung einer der in den Artikeln 3 bis 7 genannten

Tätigkeiten einem oder mehreren Unternehmen vorbehalten wird und dass die Möglichkeit anderer

Unternehmen, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird.

Abschnitt 2

Tätigkeiten

Artikel 3

Gas, Wärme und Elektrizität

(1) Im Bereich von Gas und Wärme fallen unter diese Richtlinie:

a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zu-

sammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Gas und Wärme,

b) die Einspeisung von Gas oder Wärme in diese Netze.
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(2) Die Einspeisung von Gas oder Wärme in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit

durch einen Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im Sinne

des Absatzes 1, sofern

a) die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den betreffenden Auftraggeber sich zwangsläufig

aus der Ausübung einer Tätigkeit ergibt, die nicht unter die Absätze 1 oder 3 oder die Arti-

kel 4 bis 7 fällt, und

b) die Einspeisung in das öffentliche Netz nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu

nutzen und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden

Jahres nicht mehr als 20 % des Umsatzes des Auftraggebers ausmacht.

(3) Im Bereich der Elektrizität fallen unter diese Richtlinie:

a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zu-

sammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Elektrizität,

b) die Einspeisung von Elektrizität in diese Netze.

(4) Die Einspeisung von Elektrizität in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch

einen Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im Sinne des Ab-

satzes 3, sofern

a) die Erzeugung von Elektrizität durch den betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil sie für die

Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die nicht unter die Absätze 1 oder 3 oder die Arti-

kel 4 bis 7 fällt, und
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b) die Einspeisung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffenden Auf-

traggebers abhängt und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich

des laufenden Jahres nicht mehr als 30 % der gesamten Energieerzeugung des Auftraggebers

ausmacht.

Artikel 4

Wasser

(1) Unter diese Richtlinie fallen folgende Tätigkeiten:

a) die Bereitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zu-

sammenhang mit der Gewinnung, der Fortleitung und der Abgabe von Trinkwasser,

b) die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze.

(2) Diese Richtlinie findet auch auf die Vergabe von Aufträgen und die Durchführung von

Wettbewerben durch Auftraggeber Anwendung, die eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 aus-

üben, wenn diese Aufträge

a) mit Wasserbauvorhaben sowie Bewässerungs- und Entwässerungsvorhaben im Zusammen-

hang stehen, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 %

der mit den entsprechenden Vorhaben bzw. Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur

Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht, oder

b) mit der Ableitung oder Klärung von Abwässern im Zusammenhang stehen.
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(3) Die Einspeisung von Trinkwasser in Netze zur Versorgung der Allgemeinheit durch

einen Auftraggeber, der kein öffentlicher Auftraggeber ist, gilt nicht als Tätigkeit im Sinne des Ab-

satzes 1, sofern

a) die Erzeugung von Trinkwasser durch den betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil sie für die

Ausübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die nicht unter Artikel 3 bis 7 fällt und

b) die Einspeisung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffenden Auf-

traggebers abhängt und bei Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich

des laufenden Jahres nicht mehr als 30 % der gesamten Trinkwassererzeugung des Auftrag-

gebers ausmacht.

Artikel 5

Verkehrsleistungen

(1) Unter diese Richtlinie fallen die Bereitstellung oder das Betreiben von Netzen zur Ver-

sorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen per Schiene, automatische Systeme, Straßen-

bahn, Trolleybus, Bus oder Kabel.

Im Verkehrsbereich gilt ein Netz als vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß den von einer

zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu gehören

die Festlegung der Strecken, die Transportkapazitäten und die Fahrpläne.

(2) Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für Stellen, die Busverkehrsleistungen für die All-

gemeinheit erbringen, die vom Anwendungsbereich der Richtlinie 93/38/EWG nach deren Artikel 2

Absatz 4 ausgenommen worden sind.
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Artikel 6

Postdienste

(1) Unter diese Richtlinie fällt die Bereitstellung von reservierten Postdiensten, sonstigen

Postdiensten oder von zusätzlichen Postdiensten gemäß den Bedingungen nach Absatz 2 Buch-

stabe d.

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie und unbeschadet der Richtlinie 97/67/EG gelten fol-

gende Definitionen:

a) "Postsendung" ist eine adressierte Sendung in der endgültigen Form, in der sie übernommen

wird, ungeachtet ihres Gewichts. Neben Briefsendungen handelt es sich dabei z.B. um

Bücher, Kataloge, Zeitungen und Zeitschriften sowie um Postpakete, die Waren mit oder

ohne Handelswert enthalten, ungeachtet ihres Gewichts;

b) "reservierte Postdienste" sind Dienste, die die Abholung, das Sortieren, die Beförderung und

die Zustellung von Postsendungen betreffen und nach Artikel 7 der Richtlinie 97/67/EG reser-

viert sind oder reserviert werden können;
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c) "sonstige Postdienste" sind andere als die unter Buchstabe b genannten Postdienste, die in der

Abholung, dem Sortieren, der Beförderung und der Zustellung von Postsendungen bestehen;

d) "zusätzliche Postdienste" sind Dienstleistungen, die in den folgenden Bereichen erbracht wer-

den:

− Managementdienste für Postversandstellen (Dienste vor dem Versand und nach dem

Versand, wie beispielsweise "Mailroom management");

− Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mitteln verknüpft sind und gänzlich mit diesen

Mitteln erbracht werden (wie die abgesicherte Übermittlung von verschlüsselten

Dokumenten per E-mail, Adressenverwaltungsdienste und die Übermittlung von regis-

trierten E-Mail-Sendungen);

− Dienste, die nicht unter Buchstabe a erfasste Sendungen wie etwa nicht adressierte Post-

wurfsendungen betreffen;

− Finanzdienstleistungen gemäß den in Kategorie 6 von Anhang XVII Teil A und in Arti-

kel 24 Buchstabe c getroffenen Festlegungen, insbesondere Postanweisungen und -über-

weisungen;

− philatelistische Dienstleistungen und

− logistische Dienstleistungen (Dienstleistungen, bei denen die materielle Auslieferung

und/oder Lagerung mit anderen nicht postalischen Aufgaben kombiniert wird),

sofern diese Dienste von einer Einrichtung erbracht werden, die auch Postdienste im Sinne

der Buchstaben b und c erbringt, und die Voraussetzungen des Artikels 30 Absatz 1 bezüglich

der unter diese Buchstaben fallenden Dienstleistungen nicht erfüllt sind.
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Artikel 7

Aufsuchen und Förderung von Erdöl, Gas, Kohle

und anderen festen Brennstoffen sowie Häfen und Flughäfen

Unter diese Richtlinie fallen Tätigkeiten zur Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebietes zum

Zwecke

a) des Aufsuchens und der Förderung von Erdöl, Gas, Kohle und anderen festen Brennstoffen

oder

b) der Bereitstellung von Flughäfen, Häfen und anderen Verkehrsendeinrichtungen für Beförde-

rungsunternehmen im Luft-, See- oder Binnenschiffsverkehr.

Artikel 8

Verzeichnis der Auftraggeber

Die nicht erschöpfenden Verzeichnisse der Auftraggeber im Sinne dieser Richtlinie sind in den An-

hängen I bis X aufgeführt. Die Mitgliedstaaten geben der Kommission regelmäßig die Änderungen

ihrer Verzeichnisse bekannt.

Artikel 9

Aufträge, die mehrere Tätigkeiten betreffen

(1) Für einen Auftrag zur Durchführung mehrerer Tätigkeiten gelten die Vorschriften für

die Tätigkeit, die den Hauptgegenstand darstellt.
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Die Wahl zwischen der Vergabe eines einzigen Auftrags und der Vergabe mehrerer getrennter

Aufträge darf jedoch nicht mit der Zielsetzung erfolgen, die Anwendung dieser Richtlinie oder ge-

gebenenfalls der Richtlinie 200../../EG zu umgehen.

(2) Unterliegt eine der Tätigkeiten, die der Auftrag umfasst, der vorliegenden Richtlinie, die

andere Tätigkeit jedoch der genannten Richtlinie .../.../EG und ist es objektiv nicht möglich, festzu-

stellen, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand des Auftrags darstellt, so ist der Auftrag gemäß den

Bestimmungen der genannten Richtlinie 200../../EG zu vergeben.

(3) Unterliegt eine der Tätigkeiten, die der Auftrag umfasst, der vorliegenden Richtlinie, die

andere Tätigkeit jedoch weder der vorliegenden Richtlinie noch der genannten Richtlinie .../.../EG

und ist es objektiv nicht möglich, festzustellen, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand des Auftrags

darstellt, so ist der Auftrag gemäß den Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie zu vergeben.

KAPITEL III

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 10

Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen

Die Auftraggeber behandeln alle Wirtschaftsteilnehmer gleich und nichtdiskriminierend und gehen

in transparenter Weise vor.
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TITEL II

VORSCHRIFTEN FÜR AUFTRÄGE

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 11

Wirtschaftsteilnehmer

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie

ansässig sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb

zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der

Auftrag vergeben wird, natürliche oder juristische Personen sein müssten.

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzliche Dienstleistungen

und/oder Arbeiten wie Verlegen und Anbringen umfassen, können juristische Personen jedoch

verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die beruf-

lichen Qualifikationen der Personen anzugeben, die für die Durchführung des betreffenden Auftrags

verantwortlich sein sollen.
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(2) Angebote oder Anträge auf Teilnahme können auch von Gruppen von Wirtschaftsteil-

nehmern eingereicht werden. Die Auftraggeber können nicht verlangen, dass nur Gruppen von

Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte Rechtsform haben, ein Angebot oder einen Antrag auf

Teilnahme einreichen können; allerdings kann von der ausgewählten Gruppe von Wirtschaftsteil-

nehmern verlangt werden, dass sie eine bestimmte Rechtsform annimmt, wenn ihr der Zuschlag er-

teilt worden ist, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist.

Artikel 12

Bedingungen aus den im Rahmen der Welthandelsorganisation geschlossenen Übereinkommen

Bei der Vergabe von Aufträgen durch die Auftraggeber wenden die Mitgliedstaaten untereinander

Bedingungen an, die ebenso günstig sind wie diejenigen, die sie gemäß dem Übereinkommen Wirt-

schaftsteilnehmern aus Drittländern einräumen. Zu diesem Zweck konsultieren die Mitgliedstaaten

einander im Beratenden Ausschuss für öffentliches Auftragswesen über die Maßnahmen, die auf-

grund des Übereinkommens zu treffen sind.

Artikel 13

Vertraulichkeit

(1) Die Auftraggeber können die Übermittlung technischer Spezifikationen an interessierte

Wirtschaftsteilnehmer, die Prüfung und die Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern und die Zu-

schlagserteilung mit Auflagen zum Schutz der Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung ge-

stellten Informationen verbinden.
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(2) Diese Richtlinie schränkt nicht das Recht der Wirtschaftsteilnehmer ein, von einem

Auftraggeber gemäß den für ihn geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu verlangen, dass

die Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen gewahrt wird; zu diesen

Informationen können insbesondere technische und Betriebsgeheimnisse sowie die vertraulichen

Aspekte der Angebote selbst gehören.

Artikel 14

Rahmenvereinbarungen

(1) Die Auftraggeber können eine Rahmenvereinbarung als Auftrag im Sinne von Artikel 1

Absatz 2 ansehen und gemäß dieser Richtlinie schließen.

(2) Haben die Auftraggeber eine Rahmenvereinbarung gemäß dieser Richtlinie geschlos-

sen, so können sie bei der Vergabe von Aufträgen, denen diese Rahmenvereinbarung zugrunde

liegt, Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe i in Anspruch nehmen.

(3) Ist eine Rahmenvereinbarung nicht gemäß dieser Richtlinie geschlossen worden, so

können die Auftraggeber Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe i nicht in Anspruch nehmen.

(4) Die Auftraggeber dürfen Rahmenvereinbarungen nicht dazu missbrauchen, den Wett-

bewerb zu verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen.

Artikel 15

Dynamische Beschaffungssysteme

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Auftraggeber auf dynamische Beschaf-

fungssysteme zurückgreifen können.
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(2) Zur Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems befolgen die Auftraggeber die

Vorschriften des offenen Verfahrens in allen Phasen bis zur Erteilung des Zuschlags für den im

Rahmen dieses Systems zu erteilenden Auftrag. Alle Bieter, welche die Eignungskriterien erfüllen

und ein unverbindliches Angebot im Einklang mit den Verdindungsunterlagen und den etwaigen

zusätzlichen Dokumenten unterbreitet haben, werden zur Teilnahme am System zugelassen; die un-

verbindlichen Angebote können jederzeit nachgebessert werden, sofern sie dabei mit den Verdin-

gungsunterlagen vereinbar bleiben. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung des Systems

und bei der Vergabe der Aufträge in dessen Rahmen ausschließlich elektronische Mittel gemäß Ar-

tikel 48 Absätze 2 bis 5.

(3) Zur Einrichtung des dynamischen Beschaffungssystems verfahren die Auftraggeber wie

folgt:

a) Sie veröffentlichen eine Bekanntmachung, in der sie präzisieren, dass es sich um ein dynami-

sches Beschaffungssystem handelt;

b) in den Verdingungsunterlagen geben sie u.a. die Art der in Betracht gezogenen Anschaffun-

gen an, die Gegenstand dieses Systems sind, sowie alle erforderlichen Informationen betref-

fend das Beschaffungssystem, die verwendete elektronische Ausrüstung und die technischen

Vorkehrungen und Merkmale der Verbindung;

c) sie gewähren auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekannt-

machung und bis zur Beendigung des Systems freien, unmittelbaren und uneingeschränkten

Zugang zu den Verdingungsunterlagen und zu jedem zusätzlichen Dokument und geben in

der Bekanntmachung die Internet-Adresse an, unter der diese Dokumente abgerufen werden

können.

(4) Die Auftraggeber räumen während der gesamten Laufzeit des dynamischen Beschaf-

fungssystems jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit ein, ein unverbindliches Angebot zu

unterbreiten, um gemäß Absatz 2 zur Teilnahme am System zugelassen zu werden. Sie schließen

die Evaluierung binnen einer Frist von höchstens 15 Tagen ab dem Zeitpunkt der Vorlage des un-

verbindlichen Angebots ab. Sie können die Evaluierung jedoch verlängern, sofern nicht zwischen-

zeitlich ein Aufruf zum Wettbewerb erfolgt.
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Die Auftraggeber unterrichten den Bieter gemäß Unterabsatz 1 unverzüglich darüber, ob er zur

Teilnahme am dynamischen Beschaffungssystem zugelassen oder sein unverbindliches Angebot

abgelehnt wurde.

(5) Für jeden Einzelauftrag hat ein gesonderter Aufruf zum Wettbewerb zu erfolgen. Vor

diesem Aufruf zum Wettbwerb veröffentlichen die Auftraggeber eine vereinfachte Bekanntma-

chung, in der alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert werden, ein unverbindliches

Angebot nach Absatz 4 abzugeben, und zwar binnen einer Frist, die nicht weniger als 15 Tage ab

dem Versand der vereinfachten Bekanntmachung betragen darf. Die Auftraggeber nehmen den

Aufruf zum Wettbewerb erst dann vor, wenn alle fristgerecht eingegangenen unverbindlichen An-

gebote ausgewertet wurden.

(6) Die Auftraggeber fordern alle zur Teilnahme am System zugelassenen Bieter zur Ein-

reichung von Angeboten für alle im Rahmen des Systems zu vergebenden Aufträge auf. Für die

Einreichung der Angebote legen sie eine hinreichend lange Frist fest.

Sie vergeben den Auftrag an den Bieter, der nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung

des dynamischen Beschaffungssystems aufgestellten Zuschlagskriterien das beste Angebot vorge-

legt hat. Diese Kriterien können gegebenenfalls in der in Unterabsatz 1 genannten Aufforderung

präzisiert werden.

(7) Mit Ausnahme von Sonderfällen, die in angemessener Weise zu rechtfertigen sind, darf

die Laufzeit eines dynamischen Beschaffungssystems vier Jahre nicht überschreiten.

Die Auftraggeber dürfen dieses System nicht in einer Weise anwenden, durch die der Wettbewerb

verhindert, eingeschränkt oder verfälscht wird.

Den betreffenden Wirtschaftsteilnehmern oder den am System teilnehmenden Parteien dürfen keine

Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt werden.
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KAPITEL II

SCHWELLENWERTE UND AUSNAHMEN

Abschnitt 1: Schwellenwerte

Artikel 16

Schwellenwerte für öffentliche Aufträge

Diese Richtlinie gilt für Aufträge, die nicht aufgrund der Ausnahme nach den Artikeln 19 bis 26

oder nach Artikel 30 in Bezug auf die Ausübung der betreffenden Tätigkeit ausgeschlossen sind und

deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer (MWSt) die folgenden Schwellenwerte nicht unter-

schreitet:

a) 499 000 EUR bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen;

b) 6 242 000 EUR bei Bauaufträgen.

Artikel 17

Methoden zur Berechnung des geschätzten Wertes von Aufträgen,

von Rahmenvereinbarungen und von dynamischen Beschaffungssysteme

(1) Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes ist der Gesamtwert ohne

MWSt, der vom Auftraggeber voraussichtlich zu zahlen ist. Bei dieser Berechnung ist der ge-

schätzte Gesamtwert einschließlich aller Optionen und der etwaigen Verlängerungen des Vertrags

zu berücksichtigen.
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Wenn der Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter vorsieht, hat er diese bei

der Berechnung des geschätzten Auftragswertes zu berücksichtigen.

(2) Die Auftraggeber dürfen die Anwendung dieser Richtlinie nicht dadurch umgehen, dass

sie Bauvorhaben oder Beschaffungsvorhaben einer bestimmten Menge von Waren und/oder

Dienstleistungen aufteilen oder für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes besondere

Verfahren anwenden.

(3) Der zu berücksichtigende geschätzte Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dyna-

mischen Beschaffungssystems ist gleich dem geschätzten Gesamtwert ohne MWSt aller für die ge-

samte Laufzeit der Rahmenvereinbarung oder des Beschaffungssystems geplanten Aufträge.

(4) Für die Anwendung des Artikels 16 beziehen die Auftraggeber den Wert der Bauarbei-

ten sowie aller für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Waren und Dienstleistungen, die sie

dem Unternehmer zur Verfügung stellen, in den geschätzten Wert der Bauaufträge ein.

(5) Der Wert der Waren oder Dienstleistungen, die für die Ausführung eines bestimmten

Bauauftrags nicht erforderlich sind, darf nicht zum Wert dieses Bauauftrags hinzugefügt werden,

wenn durch die Einbeziehung die Beschaffung dieser Waren oder Dienstleistungen der Anwendung

dieser Richtlinie entzogen würde.

(6) a) Kann ein Bauvorhaben oder die beabsichtigte Beschaffung von Dienstleistungen zu

Aufträgen führen, die gleichzeitig in Losen vergeben werden, so ist der geschätzte Ge-

samtwert aller dieser Lose zugrunde zu legen.

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in Artikel 16 genannten

Schwellenwert, so gilt diese Richtlinie für die Vergabe jedes Loses.
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Der Auftraggeber kann jedoch von dieser Bestimmung abweichen, wenn es sich um

Lose handelt, deren geschätzter Wert ohne MWSt bei Dienstleistungen unter

80 000 EUR und bei Bauleistungen unter 1 000 000 EUR liegt, sofern der kumulierte

Wert dieser Lose 20 % des kumulierten Werts aller Lose nicht übersteigt.

b) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Waren zu Aufträgen führen,

die gleichzeitig in Losen vergeben werden, so wird bei der Anwendung von Artikel 16

der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose berücksichtigt.

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in Artikel 16 genannten

Schwellenwert, so gilt diese Richtlinie für die Vergabe jedes Loses.

Der Auftraggeber kann jedoch von dieser Bestimmung abweichen, wenn es sich um

Lose handelt, deren geschätzter Wert ohne MWSt unter 80 000 EUR liegt, sofern der

kumulierte Wert dieser Lose 20 % des kumulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt.

(7) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Lieferungen oder

Dienstleistungen wird der geschätzte Auftragswert wie folgt berechnet:

a) entweder auf der Basis des tatsächlichen Gesamtwerts entsprechender aufeinander folgender

Aufträge aus den vorangegangenen zwölf Monaten oder dem vorangegangenen Haushaltsjahr;

dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf den ur-

sprünglichen Auftrag folgenden zwölf Monate nach Möglichkeit zu berücksichtigen;
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b) oder auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts aufeinander folgender Aufträge, die während

der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate bzw. während des Haushaltsjahres, so-

weit dieses länger als zwölf Monate ist, vergeben werden.

(8) Die Berechnung des geschätzten Wertes eines Auftrags, der sowohl Dienstleistungen als

auch Lieferungen umfasst, erfolgt auf der Grundlage des Gesamtwertes der Dienstleistungen und

Lieferungen ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen Anteile. Diese Berechnung umfasst den Wert

der Arbeiten für das Verlegen und Anbringen.

(9) Bei Lieferaufträgen für Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf von Waren wird der ge-

schätzte Auftragswert wie folgt berechnet:

a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit auf der Basis des ge-

schätzten Gesamtwerts für die Laufzeit des Auftrags oder, bei einer Laufzeit von mehr als

zwölf Monaten, auf der Basis des Gesamtwerts einschließlich des geschätzten Restwerts,

b) bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder bei Aufträgen, deren Laufzeit nicht bestimmt

werden kann, auf der Basis des Monatswerts multipliziert mit 48.

(10) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes von Dienstleistungsaufträgen sind

gegebenenfalls folgende Beträge zu berücksichtigen:

a) bei Versicherungsleistungen die Versicherungsprämie und andere vergleichbare Vergütungen,

b) bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen die Gebühren, Provisionen, Zinsen und andere

vergleichbare Vergütungen,

c) bei Aufträgen über Planungsarbeiten die Gebühren, Provisionen und andere vergleichbare

Vergütungen.
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(11) Bei Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist Berech-

nungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert

a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamtwert

für die gesamte Laufzeit dieser Aufträge;

b) bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten

der Monatswert multipliziert mit 48.

Abschnitt 2

Aufträge und Konzessionen sowie Aufträge, für die besondere Regelungen gelten

Unterabschnitt 1

Artikel 18

Bau- oder Dienstleistungskonzessionen

Diese Richtlinie gilt nicht für die Bau- oder Dienstleistungskonzessionen, die von Auftraggebern,

die eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß den Artikeln 3 bis 7 ausüben, zum Zwecke der Durchfüh-

rung dieser Tätigkeiten vergeben werden.
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Unterabschnitt 2

Ausnahmebestimmungen, die auf alle Auftraggeber und auf alle Aufträge anwendbar sind

Artikel 19

Aufträge, die zum Zwecke der Weiterveräußerung oder der Vermietung an Dritte vergeben werden

(1) Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die zum Zwecke der Weiterveräußerung oder

der Vermietung an Dritte vergeben werden, vorausgesetzt, dass dem Auftraggeber kein besonderes

oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsgegenstands zusteht

und dass andere Einrichtungen die Möglichkeit haben, ihn unter gleichen Bedingungen wie der

Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten.

(2) Die Auftraggeber teilen der Kommission auf deren Verlangen alle Kategorien von Wa-

ren und Tätigkeiten mit, die ihres Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Absatz 1 fallen. Die

Kommission kann Listen der Kategorien von Waren und Tätigkeiten, die ihres Erachtens unter die

Ausnahmeregelung fallen, in regelmäßigen Abständen im Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften zur Information veröffentlichen. Hierbei wahrt sie die Vertraulichkeit der sensiblen ge-

schäftlichen Angaben, soweit die Auftraggeber dies bei der Übermittlung der Informationen geltend

machen.

Artikel 20

Aufträge, die zu anderen Zwecken als der Durchführung einer unter die Richtlinie

fallenden Tätigkeit oder zur Durchführung einer unter die Richtlinie fallenden Tätigkeit in einem

Drittland vergeben werden

(1) Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die die Auftraggeber zu anderen Zwecken als

der Durchführung ihrer in den Artikeln 3 bis 7 beschriebenen Tätigkeiten oder zur Durchführung

derartiger Tätigkeiten in einem Drittland in einer Weise vergeben, die nicht mit der physischen

Nutzung eines Netzes oder geografischen Gebiets in der Gemeinschaft verbunden ist.
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(2) Die Auftraggeber teilen der Kommission auf deren Verlangen alle Tätigkeiten mit, die

ihres Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Absatz 1 fallen. Die Kommission kann Listen der

Tätigkeitskategorien, die ihres Erachtens unter die Ausnahmeregelung fallen, in regelmäßigen Ab-

ständen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften zur Information veröffentlichen. Hierbei

wahrt sie die Vertraulichkeit der sensiblen geschäftlichen Angaben, soweit die Auftraggeber dies

bei der Übermittlung der Informationen geltend machen.

Artikel 21

Aufträge, die der Geheimhaltung unterliegen oder bestimmte Sicherheitsmaßnahmen erfordern

Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die von den Mitgliedstaaten für geheim erklärt werden oder

deren Ausführung nach den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordert, oder wenn der Schutz grundlegender

Sicherheitsinteressen dieses Mitgliedstaats es gebietet.

Artikel 22

Aufträge, die auf der Grundlage internationaler Vorschriften vergeben werden

Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge, die anderen Verfahrensregeln unterliegen und aufgrund:

a) einer gemäß dem Vertrag geschlossenen internationalen Übereinkunft zwischen einem Mit-

gliedstaat und einem oder mehreren Drittländern über Lieferungen, Bauleistungen, Dienst-

leistungen oder Wettbewerbe für ein von den Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu verwirk-

lichendes oder zu nutzendes Projekt; jede Übereinkunft wird der Kommission mitgeteilt, die

hierzu den in Artikel 68 genannten Beratenden Ausschuss für öffentliches Auftragswesen an-

hören kann;
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b) einer internationalen Übereinkunft im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen, die

die Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats betrifft;

c) des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation

vergeben werden.

Artikel 23

Aufträge, die an ein verbundenes Unternehmen, ein gemeinsames Unternehmen oder an einen Auf-

traggeber vergeben werden, der an einem gemeinsamen Unternehmen beteiligt ist

(1) Ein "verbundenes Unternehmen" im Sinne dieses Artikels ist jedes Unternehmen, des-

sen Jahresabschluss gemäß der Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 auf-

grund von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g des Vertrags über den konsolidierten Abschluss 1 ∗∗∗∗  mit

demjenigen des Auftraggebers konsolidiert wird; im Fall von Auftraggebern, die nicht unter diese

Richtlinie fallen, sind verbundene Unternehmen diejenigen, auf die der Auftraggeber unmittelbar

oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b ausüben

kann oder die einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber ausüben können oder die ebenso

wie der Auftraggeber dem beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es

aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen

geltenden Vorschriften.

                                                
1 ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/65/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28).
∗∗∗∗  Anmerkung des Herausgebers: Der Titel der Richtlinie ist angepasst worden, um der

Umnummerierung der Artikel des Vertrags gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam
Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme galt Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des
Vertrags.
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(2) Sofern die in Absatz 3 festgelegten Bedingungen erfüllt sind, gilt diese Richtlinie nicht

für Aufträge,

a) die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes Unternehmen vergibt oder

b) die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber ausschließlich zur Durchfüh-

rung von Tätigkeiten im Sinne der Artikel 3 bis 7 gebildet haben, an ein Unternehmen vergibt,

das mit einem dieser Auftraggeber verbunden ist.

(3) Absatz 2 gilt

a) für Dienstleistungsaufträge, sofern mindestens 80 % des von dem verbundenen Unternehmen

während der letzten drei Jahre mit Dienstleistungsaufträgen erzielten durchschnittlichen Um-

satzes aus der Erbringung von Dienstleistungen für die mit ihm verbundenen Unternehmen

stammen;

b) für Lieferaufträge, sofern mindestens 80 % des von dem verbundenen Unternehmen während

der letzten drei Jahre mit Lieferaufträgen erzielten durchschnittlichen Umsatzes aus der

Erbringung von Lieferungen für die mit ihm verbundenen Unternehmen stammen;

c) für Bauaufträge, sofern mindestens 80 % des von dem verbundenen Unternehmen während

der letzten drei Jahre mit Bauaufträgen erzielten durchschnittlichen Umsatzes aus der Erbrin-

gung von Bauleistungen für die mit ihm verbundenen Unternehmen stammen.

Liegen für die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen vor, weil das verbundene Unternehmen gerade

gegründet wurde oder erst vor kurzem seine Tätigkeit aufgenommen hat, genügt es, wenn das

Unternehmen, vor allem durch Prognosen über die Tätigkeitsentwicklung, glaubhaft macht, dass die

Erreichung des unter Buchstabe a, b oder c genannten Umsatzziels wahrscheinlich ist.
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Werden gleiche oder gleichartige Dienstleistungen, Lieferungen oder Bauarbeiten von mehr als

einem mit dem Auftraggeber verbundenen Unternehmen erbracht, so werden die oben genannten

Prozentsätze unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errechnet, den diese verbundenen Unter-

nehmen mit der Erbringung von Dienstleistungen, Lieferungen bzw. Bauarbeiten erzielen.

(4) Diese Richtlinie gilt nicht für Aufträge,

a) die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber ausschließlich zur Durchfüh-

rung von Tätigkeiten im Sinne der Artikel 3 bis 7 gebildet haben, an einen dieser Auftragge-

ber vergibt oder

b) die ein Auftraggeber an ein solches gemeinsames Unternehmen vergibt, an dem er beteiligt

ist,

sofern das gemeinsame Unternehmen errichtet wurde, um die betreffende Tätigkeit während eines

Zeitraums von mindestens drei Jahren durchzuführen, und in dem Rechtsakt zur Gründung des ge-

meinsamen Unternehmens festgelegt wird, dass die dieses Unternehmen bildenden Auftraggeber

dem Unternehmen zumindest während des gleichen Zeitraums angehören werden.

(5) Die Auftraggeber erteilen der Kommission auf deren Verlangen folgende Auskünfte be-

züglich der Anwendung der Absätze 2, 3 und 4:

a) Namen der betreffenden Unternehmen oder gemeinsamen Unternehmen,

b) Art und Wert der jeweiligen Aufträge,

c) Angaben, die nach Auffassung der Kommission erforderlich sind, um zu belegen, dass die

Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Unternehmen oder gemeinsamen Unter-

nehmen, an das die Aufträge vergeben werden, den Anforderungen dieses Artikels genügen.
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Unterabschnitt 3

Ausnahmebestimmungen, die auf alle Auftraggeber, jedoch nur auf Dienstleistungsaufträge an-

wendbar sind

Artikel 24

Aufträge für Dienstleistungen, die vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen sind

Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Erwerb oder Miete von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem unbeweg-

lichen Vermögen oder Rechte daran ungeachtet der Finanzmodalitäten dieser Aufträge; je-

doch fallen Finanzdienstleistungsverträge jeder Form, die gleichzeitig, vor oder nach dem

Kauf- oder Mietvertrag abgeschlossen werden, unter diese Richtlinie;

b) Schiedsgerichts- und Schlichtungstätigkeiten;

c) Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf oder

der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Ge-

schäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen;

d) Arbeitsverträge;

e) Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, deren Ergebnisse nicht ausschließlich

Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit

sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird.
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Artikel 25

Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden

Diese Richtlinie gilt nicht für Dienstleistungsaufträge, die an eine Stelle, die selbst ein öffentlicher

Auftraggeber im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a ist, oder an einen Zusammenschluss öf-

fentlicher Auftraggeber aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden, das diese Stelle

oder dieser Zusammenschluss aufgrund veröffentlichter, mit dem Vertrag übereinstimmender

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften innehat.

Unterabschnitt 4

Ausnahmebestimmungen, die nur auf bestimmte Auftraggeber anwendbar sind

Artikel 26

Aufträge, die von bestimmten Auftraggebern zur Beschaffung von Wasser und zur Lieferung von

Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung vergeben werden

Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Aufträge zur Beschaffung von Wasser, die von Auftraggebern, die eine oder beide der in Ar-

tikel 4 Absatz 1 bezeichneten Tätigkeiten ausüben, vergeben werden;

b) Aufträge zur Lieferung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung, die von

Auftraggebern, die eine der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3 oder Artikel 7 Buch-

stabe a bezeichneten Tätigkeiten ausüben, vergeben werden.
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Unterabschnitt 5

Aufträge, für die besondere Vorschriften gelten, Vorschriften über zentrale Beschaffungsstellen so-

wie das allgemeine Verfahren bei unmittelbarem Einfluss des Wettbewerbs

Artikel 27 *

Aufträge, für die besondere Vorschriften gelten

Das Königreich der Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Republik Österreich sorgen

unbeschadet des Artikels 30 durch entsprechende Genehmigungsbedingungen oder sonstige geeig-

nete Maßnahmen dafür, dass jeder Auftraggeber, der in den Bereichen tätig ist, die in den Entschei-

dungen 93/676/EG 1, 97/367/EG 2 und 2002/205/EG 3 genannt werden,

a) den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Zuschlagserteilung

bei der Vergabe der Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge beachtet, insbesondere hin-

sichtlich der den Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung gestellten Informationen über seine

Absicht, einen Auftrag zu vergeben;

b) der Kommission unter den Bedingungen, die diese in der Entscheidung 93/327/EWG der

Kommission 4 festgelegt hat, Auskunft über die Vergabe der Aufträge erteilt.

                                                
* Dieser Artikel ist zu aktualisieren, sollten vor der Annahme dieser Richtlinie weitere

Entscheidungen gemäß Artikel 3 erlassen werden.
1 ABl. L 316 vom 17.12.1993, S. 41.
2 ABl. L 156 vom 13.6.1997, S. 55.
3 ABl. L 68 vom 12.3.2002, S. 31.
4 ABl. L 129 vom 27.5.1993, S. 25.
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Artikel 28

Vorbehaltene Aufträge

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhält-

nisse vorsehen, dass nur geschützte Werkstätten an den Verfahren zur Vergabe von Aufträgen teil-

nehmen oder solche Aufträge ausführen dürfen, sofern die Mehrheit der Arbeitnehmer Behinderte

sind, die aufgrund der Art oder der Schwere ihrer Behinderung keine Berufstätigkeit unter normalen

Bedingungen ausüben können.

In der Bekanntmachung, die als Aufruf zum Wettbewerb dient, ist auf diesen Artikel Bezug zu

nehmen.

Artikel 29

Vergabe von Aufträgen und Abschluss von Rahmenvereinbarungen

durch zentrale Beschaffungsstellen

(1) Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Auftraggeber Bauleistungen, Waren

und/oder Dienstleistungen durch zentrale Beschaffungsstellen erwerben dürfen.

(2) Bei Auftraggebern, die Bauleistungen, Waren und/oder Dienstleistungen durch eine

zentrale Beschaffungsstelle gemäß Artikel 1 Absatz 8 erwerben, wird vermutet, dass sie diese

Richtlinie eingehalten haben, sofern diese zentrale Beschaffungsstelle diese oder � gegebenenfalls �

die Richtlinie 2003/.../EG eingehalten hat.
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Artikel 30

Verfahren zur Feststellung, ob eine bestimmte Tätigkeit

unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist

(1) Aufträge, die die Ausübung einer Tätigkeit im Sinne der Artikel 3 bis 7 ermöglichen

sollen, fallen nicht unter diese Richtlinie, wenn die Tätigkeit in dem Mitgliedstaat, in dem sie aus-

geübt wird, auf Märkten mit freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist.

(2) Ob eine Tätigkeit im Sinne von Absatz 1 unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist,

wird nach Kriterien festgestellt, die mit den Wettbewerbsbestimmungen des Vertrags in Einklang

stehen, wie den Merkmalen der betreffenden Waren und Dienstleistungen, dem Vorhandensein al-

ternativer Waren und Dienstleistungen, den Preisen und dem tatsächlichen oder möglichen Vorhan-

densein mehrerer Anbieter der betreffenden Waren und Dienstleistungen.

(3) Der Zugang zu einem Markt gilt als frei im Sinne von Absatz 1, wenn der betreffende

Mitgliedstaat die in Anhang XI genannten Vorschriften des Gemeinschaftsrechts umgesetzt hat und

anwendet.

Kann der freie Zugang zu einem Markt nicht gemäß Unterabsatz 1 vermutet werden, so muss der

Nachweis erbracht werden, dass der Zugang zu diesem Markt de jure und de facto frei ist.

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass Absatz 1 unter Beachtung der Absätze 2 und 3

auf eine bestimmte Tätigkeit anwendbar ist, so unterrichtet er die Kommission hiervon und teilt ihr

alle sachdienlichen Informationen mit, insbesondere über Gesetze, Verordnungen, Verwaltungs-

vorschriften, Vereinbarungen und Absprachen, die Aufschluss darüber geben, ob die in Absatz 1

genannten Bedingungen erfüllt sind, und ergänzt diese Informationen gegebenenfalls um die Stel-

lungnahme einer für die betreffende Tätigkeit zuständigen unabhängigen nationalen Behörde.
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Aufträge, die die Ausübung der betreffenden Tätigkeit ermöglichen sollen, fallen nicht mehr unter

diese Richtlinie, wenn die Kommission

− eine Entscheidung angenommen hat, mit der die Anwendbarkeit von Absatz 1 gemäß Ab-

satz 6 sowie innerhalb der dort festgelegten Frist festgestellt wird,

− oder keine Entscheidung über diese Anwendbarkeit innerhalb der betreffenden Frist ange-

nommen hat.

Gilt der Zugang zu einem Markt jedoch als frei im Sinne von Absatz 3 Unterabsatz 1 und hat eine

für die betreffende Tätigkeit zuständige unabhängige nationale Behörde die Anwendbarkeit von

Absatz 1 festgestellt, so fallen Aufträge, die die Ausübung der betreffenden Tätigkeit ermöglichen

sollen, nicht mehr unter diese Richtlinie, wenn die Kommission nicht durch eine gemäß Absatz 6

sowie innerhalb der dort festgelegten Frist angenommene Entscheidung festgestellt hat, dass Ab-

satz 1 nicht anwendbar ist.

(5) Wenn die Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaates dergleichen vorsehen,

können die Auftraggeber beantragen, dass die Kommission durch Entscheidung gemäß Absatz 6 die

Anwendbarkeit von Absatz 1 auf eine bestimmte Tätigkeit feststellt. In diesem Fall informiert die

Kommission den betroffenen Mitgliedstaat unverzüglich darüber.

Der betroffene Mitgliedstaat teilt der Kommission unter Berücksichtigung der Absätze 2 und 3 alle

sachdienlichen Informationen mit, insbesondere über Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvor-

schriften, Vereinbarungen und Absprachen, die Aufschluss darüber geben, ob die in Absatz 1 ge-

nannten Bedingungen erfüllt sind, und ergänzt diese Informationen gegebenenfalls um die Stel-

lungnahme einer für die betreffende Tätigkeit zuständigen unabhängigen nationalen Behörde.
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Die Kommission kann ein Verfahren für eine Entscheidung, mit der die Anwendbarkeit von Ab-

satz 1 auf eine bestimmte Tätigkeit festgestellt wird, auch auf eigene Veranlassung einleiten. In die-

sem Falle unterrichtet die Kommission unverzüglich den betreffenden Mitgliedstaat.

Trifft die Kommission binnen der in Absatz 6 genannten Frist keine Entscheidung über die An-

wendbarkeit von Absatz 1 auf eine bestimmte Tätigkeit, so gilt Absatz 1 als anwendbar.

(6) Die Kommission entscheidet über eine Mitteilung oder einen Antrag gemäß diesem Ar-

tikel nach dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Verfahren binnen drei Monaten ab dem ersten Ar-

beitstag nach dem Tag, an dem ihr die Mitteilung oder der Antrag zugegangen ist. Diese Frist kann

jedoch in hinreichend begründeten Fällen einmalig um höchstens drei Monate verlängert werden,

und zwar insbesondere, wenn die Angaben in der Mitteilung oder im Antrag oder in den beigefüg-

ten Unterlagen unvollständig oder unzutreffend sind oder sich die dargestellten Sachverhalte

wesentlich ändern. Diese Verlängerung ist auf einen Monat begrenzt, wenn eine für die betreffende

Tätigkeit zuständige unabhängige nationale Behörde die Anwendbarkeit von Absatz 1 in den Fällen

gemäß Absatz 4 Unterabsatz 3 festgestellt hat.

Läuft für eine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat bereits ein Verfahren im Sinne dieses Artikels, so

gelten Anträge betreffend dieselbe Tätigkeit in demselben Mitgliedstaat, die zu einem späteren

Zeitpunkt, jedoch vor Ablauf der durch den ersten Antrag eröffneten Frist eingehen, nicht als Neu-

anträge und werden im Rahmen des ersten Antrags bearbeitet.

Die Kommission legt die Einzelheiten der Anwendung der Absätze 4, 5 und 6 gemäß dem in Arti-

kel 68 Absatz 2 genannten Verfahren fest.



12634/3/02 REV 3 CAS/mh 73
DG C II    DE

Dazu gehören mindestens:

a) die Bekanntgabe des Termins, zu dem die dreimonatige Frist nach Unterabsatz 1 zu laufen

beginnt, sowie - bei Verlängerung der Frist - des Beginns und der Dauer dieser Verlängerung

im Amtsblatt zu Informationszwecken;

b) die Bekanntgabe der etwaigen Anwendbarkeit von Absatz 1 gemäß Absatz 4 Unterabsatz 2

bzw. 3 oder Absatz 5 Unterabsatz 4, und

c) die Einzelheiten der Übermittlung etwaiger Stellungnahmen einer für die betreffende Tätig-

keit zuständigen unabhängigen Behörde zu relevanten Fragen im Sinne der Absätze 1 und 2.

KAPITEL III

BESTIMMUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE

Artikel 31

Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil A

Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A werden nach den Artikeln 34 bis 59

vergeben.
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Artikel 32

Dienstleistungsaufträge gemäß Anhang XVII Teil B

Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil B unterliegen nur den Artikeln 34 und 43.

Artikel 33

Gemischte Aufträge über Dienstleistungen

gemäß Anhang XVII Teil A und gemäß Anhang XVII Teil B

Aufträge sowohl über Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A als auch über Dienstleistungen

gemäß Anhang XVII Teil B werden nach den Vorschriften der Artikel 34 bis 59 vergeben, wenn

der Wert der Dienstleistungen gemäß Anhang XVII Teil A höher ist als derjenige der Dienstleistun-

gen gemäß Anhang XVII Teil B. In allen anderen Fällen unterliegt der Auftrag den Artikeln 34

und 43.

KAPITEL IV

BESONDERE VORSCHRIFTEN ÜBER DIE VERDINGUNGSUNTERLAGEN UND DIE AUF-

TRAGSUNTERLAGEN

Artikel 34

Technische Spezifikationen

(1) Die technischen Spezifikationen im Sinne von Anhang XXI Nummer 1 sind in der Auf-

tragsdokumentation, wie der Bekanntmachung, den Auftragsunterlagen oder den zusätzlichen Do-

kumenten enthalten.



12634/3/02 REV 3 CAS/mh 75
DG C II    DE

(2) Die technischen Spezifikationen müssen allen Bietern gleichermaßen zugänglich sein

und dürfen die Öffnung der öffentlichen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb nicht in unge-

rechtfertigter Weise behindern.

(3) Unbeschadet zwingender einzelstaatlicher technischer Vorschriften, soweit diese mit

dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, sind die technischen Spezifikationen wie folgt zu formulie-

ren:

a) entweder mit Bezugnahme auf die in Anhang XXI definierten technischen Spezifikationen in

der Rangfolge nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, euro-

päische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale

Normen und andere technische Bezugsysteme, die von den europäischen Normungsgremien

erarbeitet wurden, oder, falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, mit Bezugnahme auf

nationale Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikatio-

nen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Pro-

dukten. Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen;

b) oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen; die letztgenannten können auch

Umwelteigenschaften umfassen. Die Anforderungen sind jedoch so genau zu fassen, dass sie

den Bietern ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und dem Auftraggeber die

Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

c) oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Buchstabe b unter Bezug-

nahme auf die Spezifikationen gemäß Buchstabe a, wobei zur Vermutung der Konformität mit

diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen auf die Spezifikationen nach Buchstabe a

Bezug zu nehmen ist;
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d) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Buchstabe a hinsichtlich bestimmter

Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß

Buchstabe b hinsichtlich anderer Merkmale.

(4) Macht der Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in Absatz 3 Buchstabe a

genannten Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot nicht mit der Begründung ableh-

nen, die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen

Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln

nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezi-

fikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen.

Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer

anerkannten Stelle gelten.

(5) Macht der Auftraggeber von der Möglichkeit nach Absatz 3 Gebrauch, die technischen

Spezifikationen in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen zu formulieren, so darf er ein

Angebot über Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen, die einer nationalen Norm, mit der eine

europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemein-

samen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssys-

tem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entsprechen, nicht zurückwei-

sen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforderten Leistungs- und Funktionsanforderungen

betreffen.

Der Bieter weist in seinem Angebot mit allen geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nach, dass die

der Norm entsprechende jeweilige Ware, Dienstleistung oder Bauleistung den Leistungs- oder

Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht.
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Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer

anerkannten Stelle gelten.

(6) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funk-

tionsanforderungen gemäß Absatz 3 Buchstabe b vor, so können sie die detaillierten Spezifikatio-

nen oder gegebenenfalls Teile davon verwenden, die in europäischen, (pluri-)nationalen oder ande-

ren Umweltgütezeichen definiert sind, wenn

− diese Spezifikationen sich zur Definition der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

eignen, die Gegenstand des Auftrags sind,

− die Anforderungen an das Gütezeichen auf der Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten

Informationen ausgearbeitet werden,

− die Umweltgütezeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem alle interes-

sierten Kreise - wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Handels- und Umweltorgani-

sationen - teilnehmen können, und

− die Gütezeichen für alle Betroffenen zugänglich sind.

Die Auftraggeber können angeben, dass bei Waren oder Dienstleistungen, die mit einem Umwelt-

gütezeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in den Verdingungsunterlagen festgeleg-

ten technischen Spezifikationen genügen; sie müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie z.B.

technische Unterlagen des Herstellers oder einen Prüfbericht einer anerkannten Stelle, akzeptieren.

(7) "Anerkannte Stellen" im Sinne dieses Artikels sind die Prüf- und Eichlaboratorien so-

wie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen

übereinstimmen.
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Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen aner-

kannten Stellen an.

(8) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen

Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Prduktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren

oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion ver-

wiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder

ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftrags-

gegenstand nach den Absätzen 3 und 4 nicht hinreichend genau und allgemein verständlich be-

schrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen.

Artikel 35

Mitteilung der technischen Spezifikationen

(1) Die Auftraggeber teilen den an einem Auftrag interessierten Wirtschaftsteilnehmern auf

Antrag die technischen Spezifikationen mit, die regelmäßig in ihren Liefer-, Bau- oder Dienstleis-

tungsaufträgen genannt werden oder die sie bei Aufträgen, die Gegenstand der regelmäßigen nicht

verbindlichen Bekanntmachungen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 sind, benutzen wollen.

(2) Soweit sich solche technischen Spezifikationen aus Unterlagen ergeben, die interessier-

ten Wirtschaftsteilnehmern zur Verfügung stehen, genügt eine Bezugnahme auf diese Unterlagen.
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Artikel 36

Varianten

(1) Bei Aufträgen, die nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots verge-

ben werden, können die Auftraggeber von Bietern vorgelegte Varianten berücksichtigen, die den

von ihnen festgelegten Mindestanforderungen entsprechen.

Die Auftraggeber geben in den Spezifikationen an, ob sie Varianten zulassen, und nennen bei Zu-

lässigkeit von Varianten die Mindestanforderungen, die Varianten erfüllen müssen, und geben an,

in welcher Art und Weise sie einzureichen sind.

(2) Bei den Verfahren zur Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen dürfen Auf-

traggeber, die gemäß Absatz 1 Varianten zugelassen haben, eine Variante nicht allein deshalb zu-

rückweisen, weil sie, wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, entweder zu einem Dienstleistungsauf-

trag anstatt zu einem Lieferauftrag oder zu einem Lieferauftrag anstatt zu einem Dienstleistungs-

auftrag führen würde.

Artikel 37

Unteraufträge

In den Auftragsunterlagen kann der Auftraggeber den Bieter auffordern oder von einem Mitglied-

statt verpflichtet werden, den Bieter aufzufordern, ihm in seinem Angebot den Teil des Auftrags,

den der Bieter gegebenenfalls im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie

die bereits vorgeschlagenen Unterauftragnehmer bekannt zu geben. Die Haftung des hauptverant-

wortlichen Wirtschaftsteilnehmers bleibt von dieser Bekanntgabe unberührt.
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Artikel 38

Bedingungen für die Auftragsausführung

Die Auftraggeber können zusätzliche Bedingungen für die Ausführung des Auftrags vorschreiben,

sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind und in der Bekanntmachung, die als Aufruf

zum Wettbewerb dient, oder in den Verdingungsunterlagen angegeben werden. Die Bedingungen

für die Ausführung eines Auftrags können insbesondere soziale und umweltbezogene Aspekte

betreffen.

Artikel 39

Verpflichtungen im Zusammenhang mit Steuern, Umweltschutz, Arbeitsschutzvorschriften und Ar-

beitsbedingungen

(1) Der Auftraggeber kann in den Auftragsunterlagen die Stelle(n) angeben, bei der (denen)

die Bewerber oder Bieter die erforderlichen Auskünfte über die Verpflichtungen im Zusammenhang

mit der steuerlichen Behandlung und dem Umweltschutz erhalten können sowie über die Ver-

pflichtungen, die sich aus den Vorschriften über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen ergeben,

die in dem Mitgliedstaat, in der Region oder an dem Ort gelten, an dem die Leistungen zu erbringen

sind, und die während der Ausführung des Auftrags auf die vor Ort ausgeführten Bauleistungen

oder die erbrachten Dienstleistungen anzuwenden sind; der Auftraggeber kann auch durch einen

Mitgliedstaat zu dieser Angabe verpflichtet werden.

(2) Der Auftraggeber, der die Auskünfte nach Absatz 1 erteilt, verlangt von den Bietern

oder Bewerbern eines Vergabeverfahrens die Angabe, dass sie bei der Ausarbeitung ihres Angebots

den Verpflichtungen aus den am Ort der Leistungserbringung geltenden Vorschriften über Arbeits-

schutz und Arbeitsbedingungen Rechnung getragen haben.

Unterabsatz 1 steht der Anwendung des Artikels 57 nicht entgegen.
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KAPITEL V

VERFAHREN

Artikel 40

Anwendung des offenen, des nichtoffenen und des Verhandlungsverfahrens

(1) Die Auftraggeber wenden bei der Vergabe ihrer Liefer-, Bau- und Dienstleistungsauf-

träge die Verfahren in einer für die Zwecke dieser Richtlinie angepassten Form an.

(2) Die Auftraggeber können jedes der in Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben a, b oder c be-

zeichneten Verfahren wählen, vorausgesetzt, dass vorbehaltlich des Absatzes 3 des vorliegenden

Artikels ein Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 42 durchgeführt wird.

(3) Die Auftraggeber können in den folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne vorherigen

Aufruf zum Wettbewerb zurückgreifen:

a) wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb kein Angebot

oder kein geeignetes Angebot oder keine Bewerbung abgegeben worden ist, sofern die ur-

sprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht wesentlich geändert werden;

b) wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschung, Versuchen, Untersuchungen oder Ent-

wicklung und nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der Deckung der Forschungs- und

Entwicklungskosten vergeben wird, und sofern die Vergabe eines derartigen Auftrags einer

wettbewerblichen Vergabe von Folgeaufträgen, die insbesondere diese Ziele verfolgen, nicht

vorgreift;
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c) wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder auf-

grund des Schutzes von ausschließlichen Rechten nur von einem bestimmten Wirtschaftsteil-

nehmer ausgeführt werden kann;

d) soweit zwingend erforderlich und wenn bei äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit

Ereignissen, die die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, es nicht möglich ist, die in den

offenen, den nichtoffenen oder den Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wett-

bewerb vorgesehenen Fristen einzuhalten;

e) im Fall von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, vom ursprünglichen Lieferanten durchzuführen-

den Lieferungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung von gängigen Lieferungen oder Ein-

richtungen oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt

sind, wenn ein Wechsel des Lieferanten den Auftraggeber zum Kauf von Material unter-

schiedlicher technischer Merkmale zwänge und dies eine technische Unvereinbarkeit oder

unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich brächte;

f) bei zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde liegen-

den Entwurf noch im zuerst vergebenen Auftrag vorgesehen waren, die aber wegen eines un-

vorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung dieses Auftrags erforderlich sind, sofern der

Auftrag an den Bauunternehmer oder Dienstleistungserbringer vergeben wird, der den ersten

Auftrag ausführt,

− wenn sich diese zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen in technischer oder wirt-

schaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für die Auftraggeber vom

Hauptauftrag trennen lassen oder

− wenn diese zusätzlichen Arbeiten oder Dienstleistungen zwar von der Ausführung des

ersten Auftrags getrennt werden können, aber für dessen weitere Ausführungsstufen un-

bedingt erforderlich sind;
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g) bei neuen Bauaufträgen, die in der Wiederholung gleichartiger Bauleistungen bestehen, die

vom selben Auftraggeber an den Unternehmer vergeben werden, der den ersten Auftrag er-

halten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand eines

ersten Auftrags war, der nach einem Aufruf zum Wettbewerb vergeben wurde; die Möglich-

keit der Anwendung dieses Verfahrens muss bereits bei der Ausschreibung des ersten Bauab-

schnitts angegeben werden; der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht genommene

Gesamtauftragswert wird vom Auftraggeber bei der Anwendung der Artikel 16 und 17 be-

rücksichtigt;

h) wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an Rohstoffbörsen notiert und gekauft

werden;

i) bei Aufträgen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, sofern die in

Artikel 14 Absatz 2 genannte Bedingung erfüllt ist;

j) bei Gelegenheitskäufen, wenn Waren aufgrund einer besonders günstigen Gelegenheit, die

sich für einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis beschafft werden können, der

erheblich unter den marktüblichen Preisen liegt;

k) beim Kauf von Waren zu besonders günstigen Bedingungen von einem Lieferanten, der seine

Geschäftstätigkeit endgültig aufgibt, oder bei Verwaltern von Konkursen, Vergleichen mit

Gläubigern oder ähnlichen im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren;

l) wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im Anschluss an einen gemäß dieser Richtlinie

durchgeführten Wettbewerb nach den einschlägigen Bestimmungen an den Gewinner oder

einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben wird; im letzten Fall sind alle Gewinner des

Wettbewerbs zur Teilnahme an Verhandlungen einzuladen.
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KAPITEL VI

VERÖFFENTLICHUNG UND TRANSPARENZ

ABSCHNITT 1

VERÖFFENTLICHUNG DER BEKANNTMACHUNGEN

Artikel 41

Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachungen und

Bekanntmachungen über das Bestehen eines Prüfungssystems

(1) Die Auftraggeber teilen mindestens einmal jährlich in regelmäßigen nichtverbindlichen

Bekanntmachungen gemäß Anhang XV Teil A, die von der Kommission oder von ihnen selbst in

ihrem "Beschafferprofil" nach Anhang XX Absatz 2 Buchstabe b veröffentlicht werden, Folgendes

mit:

a) bei Lieferungen den geschätzten Gesamtwert der Aufträge oder der Rahmenvereinbarungen,

aufgeschlüsselt nach Warengruppen, die sie in den kommenden zwölf Monaten vergeben

wollen, wenn der geschätzte Gesamtwert nach Maßgabe der Artikel 16 und 17 mindestens

750 000 EUR beträgt.

Die Warengruppe wird von den Auftraggebern unter Bezugnahme auf die Positionen des CPV

festgelegt;
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b) bei Dienstleistungen den geschätzten Gesamtwert der Aufträge oder der Rahmenvereinba-

rungen, die sie in den kommenden zwölf Monaten vergeben bzw. abschließen wollen, aufge-

schlüsselt nach den in Anhang XVII Teil A genannten Kategorien, wenn dieser geschätzte

Gesamtwert nach Maßgabe der Artikel 16 und 17 mindestens EUR 750 000 beträgt;

c) bei Bauaufträgen die wesentlichen Merkmale der Aufträge oder der Rahmenvereinbarungen,

die sie in den kommenden zwölf Monaten vergeben bzw. abschließen wollen, wenn deren ge-

schätzter Wert nach Maßgabe des Artikels 17 mindestens den in Artikel 16 genannten

Schwellenwert erreicht.

Die unter den Buchstaben a und b genannten Bekanntmachungen werden nach Beginn des Haus-

haltsjahres unverzüglich an die Kommission gesendet oder im Beschafferprofil veröffentlicht.

Die unter Buchstabe c genannte Bekanntmachung wird nach der Entscheidung, mit der die den

beabsichtigten Bauaufträgen oder Rahmenvereinbarungen zugrunde liegende Planung genehmigt

wird, unverzüglich an die Kommission gesendet oder im Beschafferprofil veröffentlicht.

Veröffentlichen Auftraggeber eine regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung in ihrem Be-

schafferprofil, so melden sie der Kommission auf elektronischem Wege unter Beachtung der Anga-

ben in Anhang XX Absatz 3 zu Format und Übermittlungsmodalitäten die Veröffentlichung einer

regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung in einem Beschafferprofil.
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Die Bekanntmachung gemäß den Buchstaben a, b und c sind nur dann zwingend vorgeschrieben,

wenn die Auftraggeber die Möglichkeit wahrnehmen, die Frist für den Eingang von Angeboten ge-

mäß Artikel 45 Absatz 4 zu verkürzen.

Dieser Absatz gilt nicht für Verfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb.

(2) Die Auftraggeber können regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachungen insbeson-

dere im Zusammenhang mit bedeutenden Vorhaben veröffentlichen oder durch die Kommission

veröffentlichen lassen; sie brauchen keine Informationen zu enthalten, die bereits in einer vorange-

gangenen regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung enthalten waren, sofern deutlich dar-

auf hingewiesen wird, dass es sich hierbei um zusätzliche Bekanntmachungen handelt.

(3) Entscheiden sich die Auftraggeber für die Einführung eines Prüfungssystems gemäß

Artikel 53, so ist dieses Gegenstand einer Bekanntmachung nach Anhang XIV, die über den Zweck

des Prüfungssystems und darüber informiert, wie die Prüfungsregeln angefordert werden können.

Beträgt die Laufzeit des Systems mehr als drei Jahre, so ist die Bekanntmachung jährlich zu veröf-

fentlichen. Bei kürzerer Laufzeit genügt eine Bekanntmachung zu Beginn des Verfahrens.

Artikel 42

Bekanntmachungen, die als Aufruf zum Wettbewerb dienen

(1) Bei Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen kann ein Aufruf zum Wettbewerb erfol-

gen

a) durch Veröffentlichung einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung gemäß An-

hang XV Teil A oder



12634/3/02 REV 3 CAS/mh 87
DG C II    DE

b) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems ge-

mäß Anhang XIV oder

c) durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Anhang XIII Teil A, Teil B oder

Teil C.

(2) Bei dynamischen Beschaffungssystemen erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb für die

Einrichtung des Systems über eine Bekanntmachung gemäß Absatz 1 Buchstabe c, für die Vergabe

von Aufträgen auf der Grundlage eines solchen Systems dagegen über eine vereinfachte Bekannt-

machung gemäß Anhang XIII Teil D.

(3) Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer regelmäßigen nicht-

verbindlichen Bekanntmachung, so

a) müssen in der Bekanntmachung die Lieferungen, Bauarbeiten oder Dienstleistungen, die Ge-

genstand des zu vergebenden Auftrags sein werden, genannt werden;

b) muss die Bekanntmachung den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im nichtoffenen Ver-

fahren oder im Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum

Wettbewerb vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Wirtschaftsteilneh-

mer, ihr Interesse schriftlich mitzuteilen; und

c) muss die Bekanntmachung gemäß Anhang XX spätestens 12 Monate vor dem Zeitpunkt der

Absendung der Aufforderung im Sinne des Artikels 47 Absatz 5 veröffentlicht werden. Der

Auftraggeber hält im Übrigen die in Artikel 45 vorgesehenen Fristen ein.
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Artikel 43

Bekanntmachungen über vergebene Aufträge

(1) Auftraggeber, die einen Auftrag vergeben oder eine Rahmenvereinbarung geschlossen

haben, senden spätestens zwei Monate nach der Zuschlagserteilung beziehungsweise nach Ab-

schluss der Rahmenvereinbarung gemäß den Bedingungen, die von der Kommission nach dem in

Artikel 68 Absatz 2 genannten Verfahren festzulegen sind, eine Bekanntmachung über die Zu-

schlagserteilung gemäß Anhang XVI ab.

Bei Aufträgen, die innerhalb einer Rahmenvereinbarung gemäß Artikel 14 Absatz 2 vergeben wer-

den, brauchen die Auftraggeber nicht für jeden Einzelauftrag, der aufgrund der Rahmenvereinba-

rung vergeben wird, eine Bekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens abzusen-

den.

Die Auftraggeber verschicken spätestens zwei Monate nach jeder Zuschlagserteilung eine Be-

kanntmachung über die Aufträge, die im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems verge-

ben wurden. Sie können diese Bekanntmachungen jedoch quartalsweise zusammenfassen. In die-

sem Fall versenden sie die Zusammenstellung spätestens zwei Monate nach Quartalsende.

(2) Die gemäß Anhang XVI übermittelten, zur Veröffentlichung bestimmten Angaben sind

gemäß Anhang XX zu veröffentlichen. Dabei berücksichtigt die Kommission alle in geschäftlicher

Hinsicht sensiblen Angaben, auf die die Auftraggeber bei der Übermittlung der Angaben über die

Anzahl der eingegangenen Angebote, die Identität der Wirtschaftsteilnehmer und die Preise hin-

weisen.
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(3) Vergeben Auftraggeber einen Dienstleistungsauftrag für Forschung und Entwicklung

("F&E-Auftrag") im Rahmen eines Verfahrens ohne Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 40 Ab-

satz 3 Buchstabe b, so können sie die gemäß Anhang XVI zu liefernden Angaben über Art und

Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen auf den Vermerk "Forschungs- und Entwicklungs-

dienstleistungen" beschränken.

Vergeben ein Auftraggeber einen Auftrag für Forschung und Entwicklung, der nicht im Rahmen

eines Verfahrens ohne Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe b vergeben

werden kann, so können sie die gemäß Anhang XVI zu liefernden Angaben über Art und Umfang

der Dienstleistungen aus Gründen der Vertraulichkeit im Geschäftsverkehr beschränken.

In diesen Fällen achten sie darauf, dass die nach diesem Absatz veröffentlichten Angaben zumin-

dest ebenso detailliert sind wie diejenigen, die in der Bekanntmachung des Aufrufs zum Wettbe-

werb gemäß Artikel 42 Absatz 1 veröffentlicht werden.

Setzen die Auftraggeber ein Prüfungssystem ein, so haben sie in diesen Fällen darauf zu achten,

dass die Angaben zumindest ebenso detailliert sind wie die Kategorie im Verzeichnis der geprüften

Dienstleistungserbringer gemäß Artikel 53 Absatz 7.

(4) Im Falle von Aufträgen über die in Anhang XVII Teil B genannten Dienstleistungen

geben die Auftraggeber in ihrer Bekanntmachung an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden

sind.

(5) Die Angaben gemäß Anhang XVI, die als nicht für die Veröffentlichung bestimmt ge-

kennzeichnet sind, werden nur in vereinfachter Form gemäß Anhang XX zu statistischen Zwecken

veröffentlicht.



12634/3/02 REV 3 CAS/mh 90
DG C II    DE

Artikel 44

Abfassung und Modalitäten für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen enthalten die in den Anhängen XIII, XIV, XV Teil A, XV

Teil B und XVI aufgeführten Informationen und gegebenenfalls jede andere vom Auftraggeber für

sinnvoll erachtete Angabe gemäß dem jeweiligen Muster der Standardformulare, die von der Kom-

mission gemäß den in Artikel 68 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen werden.

(2) Die von den Auftraggebern an die Kommission gesendeten Bekanntmachungen werden

entweder auf elektronischem Wege unter Beachtung der Muster und Übermittlungsmodalitäten

nach Anhang XX Absatz 3 oder auf anderem Wege übermittelt.

Die in den Artikeln 41, 42 und 43 genannten Bekanntmachungen werden gemäß den technischen

Merkmalen für die Veröffentlichung in Anhang XX Nummer 1 Buchstaben a und b veröffentlicht.

(3) Bekanntmachungen, die gemäß dem Muster und unter Beachtung der Übermittlungs-

modalitäten in Anhang XX Nummer 3 auf elektronischem Wege erstellt und übermittelt wurden,

werden spätestens fünf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht.

Bekanntmachungen, die nicht gemäß dem Muster und unter Beachtung der Übermittlungsmodali-

täten in Anhang XX Nummer 3 auf elektronischem Wege übermittelt wurden, werden spätestens

zwölf Tage nach ihrer Absendung veröffentlicht. Jedoch wird in Ausnahmefällen die in Artikel 42

Absatz 1 Buchstabe c genannte Bekanntmachung auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb von fünf

Tagen veröffentlicht, sofern sie per Fax übermittelt worden ist.
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(4) Die Bekanntmachungen werden ungekürzt in einer vom Auftraggeber hierfür gewählten

Amtssprache der Gemeinschaft veröffentlicht, wobei nur der in dieser Originalsprache veröffent-

lichte Text verbindlich ist. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile einer jeden Be-

kanntmachung wird in den anderen Amtssprachen veröffentlicht.

Die Kosten für die Veröffentlichung der Bekanntmachung durch die Kommission gehen zulasten

der Gemeinschaft.

(5) Die Bekanntmachungen und ihr Inhalt dürfen auf nationaler Ebene nicht vor dem Tag

ihrer Absendung an die Kommission veröffentlicht werden.

Die auf nationaler Ebene veröffentlichten Bekanntmachungen dürfen nur die Angaben enthalten,

die in den an die Kommission abgesendeten Bekanntmachungen enthalten sind oder in einem Be-

schafferprofil gemäß Artikel 41 Absatz 1 Unterabsatz 1 veröffentlicht wurden, und müssen zusätz-

lich auf das Datum der Absendung der Bekanntmachung an die Kommission bzw. der Veröffent-

lichung im Beschafferprofil hinweisen.

Die regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachungen dürfen nicht in einem Beschafferprofil

veröffentlicht werden, bevor die Ankündigung dieser Veröffentlichung an die Kommission abge-

sendet wurde; das Datum der Absendung ist anzugeben.

(6) Die Auftraggeber tragen dafür Sorge, dass die den Tag der Absendung nachweisen kön-

nen.

(7) Die Kommission stellt dem Auftraggeber eine Bestätigung der Veröffentlichung der

übermittelten Informationen aus, in der das Datum dieser Veröffentlichung angegeben ist. Diese

Bestätigung dient als Nachweis für die Veröffentlichung.

(8) Der Auftraggeber kann gemäß den Absätzen 1 bis 7 Bekanntmachungen über Aufträge

veröffentlichen, die nicht der Veröffentlichungspflicht nach dieser Richtlinie unterliegen.
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ABSCHNITT 2

FRISTEN

Artikel 45

Fristen für den Eingang der Anträge auf Teilnahme und der Angebote

(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Anträge auf Teil-

nahme berücksichtigen die Auftraggeber unbeschadet der in diesem Artikel festgelegten Mindest-

fristen insbesondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Ange-

bote erforderlich ist.

(2) Bei offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote mindestens

52 Tage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung.

(3) Bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum

Wettbewerb gilt folgende Regelung:

a) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen aufgrund einer gemäß Artikel 42 Absatz 1

Buchstabe c veröffentlichten Bekanntmachung oder einer Aufforderung durch die Auftrag-

geber gemäß Artikel 47 Absatz 5 beträgt grundsätzlich mindestens 37 Tage gerechnet ab dem

Tag der Absendung der Bekanntmachung oder der Aufforderung; sie darf auf keinen Fall kür-

zer sein als 22 Tage, wenn die Bekanntmachung nicht auf elektronischem Wege oder per Fax

zur Veröffentlichung übermittelt wurde, bzw. nicht kürzer als 15 Tage, wenn sie auf solchem

Wege übermittelt wurde.
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b) Die Frist für den Eingang von Angeboten kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen

dem Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern festgelegt werden, vorausgesetzt, dass

allen Bewerbern dieselbe Frist für die Erstellung und Einreichung der Angebote eingeräumt

wird.

c) Ist eine einvernehmliche Festlegung der Frist für den Eingang der Angebote nicht möglich,

setzt der Auftraggeber eine Frist fest, die grundsätzlich mindestens 24 Tage beträgt, die aber

keinesfalls kürzer sein darf als 10 Tage, gerechnet ab der Aufforderung zur Einreichung eines

Angebots.

(4) Hat der Auftraggeber gemäß Anhang XX eine regelmäßige nichtverbindliche Bekannt-

machung gemäß Artikel 41 Absatz 1 veröffentlicht, beträgt die Frist für den Eingang der Angebote

im offenen Verfahren grundsätzlich mindestes 36 Tage, keinesfalls jedoch weniger als 22 Tage, ge-

rechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung.

Die verkürzten Fristen sind zulässig, sofern die nichtverbindliche regelmäßige Bekanntmachung

neben den nach Anhang XV Teil A Abschnitt I geforderten Informationen alle in Anhang XV

Teil A Abschnitt II geforderten Informationen enthielt - soweit letztere zum Zeitpunkt der Veröf-

fentlichung der Bekanntmachung vorliegen - und sofern spätestens 52 Tage und frühestens 12 Mo-

nate vor dem Tag der Absendung der in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c vorgesehenen Bekannt-

machung zur Veröffentlichung übermittelt wurde.

(5) Bei Bekanntmachungen, die unter Beachtung der Angaben in Anhang XX Nummer 3 zu

Muster und Übermittlungsmodalitäten elektronisch erstellt und versandt werden, können die Frist

für den Eingang der Anträge auf Teilnahme im nichtoffenen und im Verhandlungsverfahren und die

Frist für den Eingang der Angebote im offenen Verfahren um 7 Tage verkürzt werden.
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(6) Macht der Auftraggeber gemäß Anhang XX ab dem Tag der Veröffentlichung der Be-

kanntmachung, die als Aufruf zum Wettbewerb dient, die Auftrags- und alle zusätzlichen Unterla-

genuneingeschränkt, unmittelbar und vollständig elektronisch zugänglich, so kann die Frist für den

Eingang von Angeboten im offenen und nichtoffenen Verfahren sowie im Verhandlungsverfahren

um weitere fünf Tage verkürzt werden, es sei denn, es handelt sich um eine gemäß Absatz 3 Buch-

stabe b im gegenseitigen Einvernehmen festgelegte Frist. In der Bekanntmachung ist die Internet-

Adresse anzugeben, unter der diese Unterlagen abrufbar sind.

(7) Im offenen Verfahren darf die Kumulierung der Verkürzungen gemäß den Absätzen 4,

5 und 6 keinesfalls zu einer Frist für den Eingang von Angeboten führen, die, gerechnet ab dem Tag

der Absendung der Bekanntmachung, kürzer ist als 15 Tage.

Wurde die Bekanntmachung jedoch nicht per Fax oder auf elektronischem Weg übermittelt, darf die

Kumulierung der Verkürzungen gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 im offenen Verfahren keinesfalls

zu einer Frist für den Eingang von Angeboten führen, die, gerechnet ab dem Tag der Absendung der

Bekanntmachung, kürzer ist als 22 Tage.

(8) Die Kumulierung der Verkürzungen gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 darf keinesfalls zu

einer Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen aufgrund einer gemäß Artikel 42 Absatz 1

Buchstabe c veröffentlichten Bekanntmachung oder einer Aufforderung durch den Auftraggeber

gemäß Artikel 47 Absatz 5 führen, die, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung

oder der Aufforderung, kürzer ist als 15 Tage.

Beim nichtoffenen Verfahren und beim Verhandlungsverfahren darf die Kumulierung der Verkür-

zungen gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 keinesfalls zu einer Frist für den Eingang der Angebote füh-

ren, die, gerechnet ab dem Tag der Aufforderung zur Angebotsabgabe, kürzer ist als 10 Tage, es sei

denn, es handelt sich um eine gemäß Absatz 3 Buchstabe b im gegenseitigen Einvernehmen festge-

legte Frist.
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(9) Wurden, aus welchem Grund auch immer, die Verdingungsunterlagen und die zusätz-

lichen Unterlagen oder Auskünfte, obwohl sie rechtzeitig angefordert wurden, nicht innerhalb der in

den Artikeln 46 und 47 festgesetzten Fristen zugesandt bzw. erteilt oder können die Angebote nur

nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in zusätzliche Unterlagen zu den Verdingungs-

unterlagen vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen für den Eingang der Angebote angemessen zu

verlängern - es sei denn, es handelt sich um eine gemäß Absatz 3 Buchstabe b im gegenseitigen

Einvernehmen festgelegte Frist -, so dass alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer von allen für die

Erstellung eines Angebots erforderlichen Informationen Kenntnis nehmen können.

(10) Anhang XXII enthält eine Tabelle, in der die in diesem Artikel festgelegten Fristen zu-

sammengefasst sind.

Artikel 46

Offene Verfahren: Verdingungsunterlagen, zusätzliche Unterlagen und Auskünfte

(1) Machen Auftraggeber bei offenen Verfahren nicht die Verdingungsunterlagen und alle

zusätzlichen Unterlagen auf elektronischem Weg gemäß Artikel 45 Absatz 6uneingeschränkt, un-

mittelbar und vollständig verfügbar, so werden die Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Un-

terlagen den Wirtschaftsteilnehmern binnen 6 Tagen nach Eingang des Antrags zugesandt, sofern

dieser Antrag rechtzeitig vor dem Fristende für den Eingang der Angebote eingegangen ist.

(2) Zusätzliche Auskünfte zu den Verdingungsunterlagen erteilen der Auftraggeber oder die

zuständigen Stellen, sofern sie rechtzeitig angefordert worden sind, spätestens sechs Tage vor dem

Fristende für den Eingang der Angebote.
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Artikel 47

Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung

(1) Bei nichtoffenen Verfahren und bei Verhandlungsverfahren fordert der Auftraggeber

die ausgewählten Bewerber gleichzeitig schriftlich auf, ihre Angebote einzureichen oder zu verhan-

deln. Die Aufforderung an die Bewerber enthält Folgendes:

− entweder eine Kopie der Verdingungsunterlagen und der zusätzlichen Unterlagen,

− oder einen Hinweis auf den Zugang zu den im ersten Gedankenstrich genannten Verdin-

gungsunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen , wenn sie gemäß Artikel 45 Absatz 6 auf

elektronischem Wege unmittelbar zugänglich gemacht werden.

(2) Hält eine andere Einrichtung als der für das Vergabeverfahren zuständige Auftraggeber

die Verdingungsunterlagen und/oder zusätzliche Unterlagen bereit, so werden die Anschrift der

Stelle, bei der diese Verdingungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen angefordert werden kön-

nen, und gegebenenfalls der Termin, bis zu dem sie angefordert werden können, angegeben; ferner

sind der Betrag und die Bedingungen für die Zahlung des Betrags anzugeben, der für den Erhalt der

Unterlagen zu entrichten ist. Die zuständigen Stellen schicken diese Unterlagen den Wirtschaftsteil-

nehmern nach Erhalt der Anfrage unverzüglich zu.

(3) Die zusätzlichen Informationen über die Verdingungsunterlagen bzw. die zusätzlichen

Unterlagen werden vom Auftraggeber bzw. von den zuständigen Stellen spätestens sechs Tage vor

dem für die Einreichung von Angeboten festgelegten Ausschlusstermin übermittelt, sofern die An-

frage rechtzeitig eingegangen ist.
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(4) Die Aufforderung zur Angebotsabgabe umfasst außerdem zumindest

a) gegebenenfalls den Tag, bis zu dem die zusätzlichen Unterlagen angefordert werden können,

sowie den Betrag und die Bedingungen für die Zahlung des Betrages, der für diese Unterlagen

zu entrichten ist;

b) den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die Anschrift der Stelle, bei der sie ein-

zureichen sind, sowie die Sprache/Sprachen, in der/denen sie abzufassen sind;

c) einen Hinweis auf alle veröffentlichten Bekanntmachungen;

d) gegebenenfalls die Bezeichnung der beizufügenden Unterlagen;

e) die Kriterien für die Zuschlagserteilung, wenn sie nicht in der als Aufruf zum Wettbewerb

verwendeten Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems enthalten sind.

f) die relative Gewichtung der Zuschlagskriterien oder gegebenenfalls die nach ihrer Bedeutung

eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien, wenn diese Angaben nicht in der Bekanntmachung,

der Bekanntmachung über das Bestehen eines Prüfungssystems oder in den Verdingungs-

unterlagen enthalten sind.

(5) Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb mittels einer regelmäßigen nichtverbindlichen Be-

kanntmachung, so fordert der Auftraggeber später alle Bewerber auf, ihr Interesse auf der Grund-

lage von genauen Angaben über den betreffenden Auftrag zu bestätigen, bevor mit der Auswahl der

Bieter oder der Teilnehmer an einer Verhandlung begonnen wird.
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Diese Aufforderung umfasst zumindest folgende Angaben:

a) Art und Umfang, einschließlich aller Optionen auf zusätzliche Aufträge, und, sofern möglich,

eine Einschätzung der Frist für die Ausübung dieser Optionen; bei wiederkehrenden Aufträ-

gen Art und Umfang und, sofern möglich, das voraussichtliche Datum der Veröffentlichung

der Bekanntmachungen zukünftiger Aufrufe zum Wettbewerb für die Bauarbeiten, Lieferun-

gen oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sein sollen;

b) Art des Verfahrens: nichtoffenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren;

c) gegebenenfalls Zeitpunkt, zu dem die Lieferung bzw. die Bauarbeiten oder Dienstleistungen

beginnen bzw. abgeschlossen werden;

d) Anschrift und letzter Tag für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur Angebotsabgabe

sowie Sprache oder Sprachen, in der/denen die Angebote abzugeben sind;

e) Anschrift der Stelle, die den Zuschlag erteilt und die Auskünfte gibt, die für den Erhalt der

Verdingungsunterlagen und anderer Unterlagen notwendig sind;

f) alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Garantien und Angaben,

die von den Wirtschaftsteilnehmern verlangt werden;

g) Höhe und Zahlungsbedingungen der für die Vergabeunterlagen zu entrichtenden Beträge;
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h) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist: Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf

oder eine Kombination dieser Arten und

i) die Zuschlagskriterien sowie deren relative Gewichtung oder gegebenenfalls die nach ihrer

Bedeutung eingestufte Reihenfolge dieser Kriterien, wenn diese Angaben nicht in der Be-

kanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen oder in der Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots oder zu Verhandlungen enthalten sind.

ABSCHNITT 3

MITTEILUNGEN

Artikel 48

Bestimmungen über Mitteilungen

(1) Jede Mitteilung sowie jede in diesem Titel genannte Übermittlung von Informationen

kann nach Wahl des Auftraggebers per Post, per Fax, auf elektronischem Wege gemäß den Absät-

zen 4 und 5, auf telefonischem Wege in den in Absatz 6 genannten Fällen und unter den dort aufge-

führten Bedingungen oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel erfolgen.

(2) Das gewählte Kommunikationsmittel muss allgemein verfügbar sein, so dass der Zu-

gang der Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren nicht beschränkt wird.
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