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MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION

on modernisation of public procurement
(2011/2048(INI))

The European Parliament,

– having regard to Directives 2004/18/EC and 2004/17/EC on procedures for the award of 
public contracts1 and Directive 2007/66/EC on review procedures concerning the award of 
public contracts2,

– having regard to the Commission Green Paper on the modernisation of EU public 
procurement policy (COM(2011)0015),

– having regard to the Commission Green Paper on expanding the use of e-procurement in the 
EU (COM(2010)0571),

– having regard to its resolution of 6 April 2011 on a single market for enterprises and 
growth3,

– having regard to its resolution of 18 May 2010 on new developments in public 
procurement4,

– having regard to its resolution of 3 February 2009 entitled ‘Pre-commercial procurement: 
driving innovation to ensure sustainable high-quality public services in Europe’5,

– having regard to the Commission Communication ‘Smart Regulation in the European 
Union’ (COM(2010)0543),

– having regard to the Commission Communication ‘Towards a Single Market Act. For a 
highly competitive social market economy. 50 proposals for improving our work, business 
and exchanges with one another’ (COM(2010)0608),

– having regard to Professor Mario Monti’s report of 9 May 2010 on ‘A new strategy for the 
single market’,

– having regard to Commission staff working document SEC(2010)1214,

– having regard to the report on ‘Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets 
in the EU’6, 

– having regard to the Commission Communication ‘Public procurement for a better 
environment’ (COM(2008)0400), 

                                               
1 OJ L 134, 30.4.2004, p.1.
2 OJ L 335, 20.12.2007, p.31.
3 Texts adopted P7_TA(2011)0146.
4 Texts adopted, P7_TA(2010)0173.
5 OJ C 67E, 18.3.2010, p.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf



PE467.024v03-00 4/11 PR\872118XM.doc

XM

– having regard to the Commission Communication ‘Think Small First – a ‘Small Business 
Act’ for Europe’ (COM(2008)0394), 

– having regard to the Commission Communication ‘Europe 2020 Flagship Initiative. 
Innovation Union’ (COM(2010)0546),

– having regard to the opinion of the Committee of the Regions on ‘The modernisation of 
EU public procurement policy – towards a more efficient European market’,

– having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee on the 
Green Paper on ‘The modernisation of EU public procurement policy – towards a more 
efficient European market’,

– having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee on the 
Green Paper on expanding the use of e-procurement in the EU,

– having regard to Rule 48 of its Rules of Procedure,

– having regard to the report of the Committee on the Internal Market and Consumer 
Protection and the opinions of the Committee on International Trade, the Committee on 
Budgetary Control, the Committee on Employment and Social Affairs, the Committee on 
Environment, Public Health and Food Safety, the Committee on Industry, Research and 
Energy and the Committee on Regional Development (A7-0000/2011),

A. whereas a properly functioning procurement market is of essential importance with a view 
to fostering the single market, stimulating competition and innovation, promoting a high 
level of environmental and climate protection and social inclusion, and achieving optimal 
value for citizens, businesses and tax payers;

1. Welcomes the Commission Green Paper and the broad consultation process as a starting 
point for the revision of the Public Procurement Directives, in compliance with the 
provisions of the Treaty of Lisbon and the jurisprudence of the European Court of Justice 
(ECJ), and in line with the revised state aid rules;

2. Points out that public procurement rules have become overly complex and too detailed,
leading to costly and burdensome administrative procedures; recommends simplification 
as far as possible, with clarifications where necessary; points out that the increased use of 
information technology will also play a major role in reducing administration and costs, 
and that European initiatives on e-procurement should therefore be aligned with the 
reform of the procurement rules.

First task: improving legal clarity

3. Asks for clarification of the scope of the directives; recalls that the main purpose of public 
procurement is the purchase of goods, works and services by public authorities to 
accommodate the needs of their citizens; points out that there must be a direct benefit for 
the contracting authority in order for a procedure to qualify as public procurement; 

4. Calls for clarification of the definitions in the directives – for example the definition of a 
‘body governed by public law’ – in line with the jurisprudence of the ECJ;
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5. Recalls its resolution of May 2010 on recent developments in public procurement, which 
took note of the ECJ case-law and took the view that public-public cooperation was not 
subject to public procurement rules as long as the following criteria were met: that the 
purpose of the partnership was the provision of a public-service task conferred on all the 
local authorities concerned and that the task was carried out solely by the public 
authorities concerned, i.e. without the involvement of private capital; underlines that those 
clarifications should be codified in the procurement directives;

6. Underlines the exclusion of service concessions from the scope of European procurement 
rules; notes the Commission’s intention to propose separate legislation on service 
concessions; takes the view that this should be dealt with in the review of the directives 
only in order to avoid any further fragmentation of the legislation; 

7. Emphasises that the current classification of A- and B-service categories should be 
maintained in so far as ‘lighter’ provisions for B-services have their justification in their 
characteristics as mainly locally or regionally provided services; 

8. Asks the Commission to review the Remedies Directive as soon as possible and to bring it 
into line with the revised Public Procurement Directives;

Second task: developing the full potential of public procurement – best value for money

9. Takes the view that, in order to develop the full potential of public procurement, the 
criterion of the lowest price should be removed, and that in principle there should be only 
one option for the award of contracts: the most economically advantageous tender –
including the entire life-cycle costs of the relevant goods, services or works – should be 
chosen; 

10. Underlines the fact that whether or not a product or service has been sustainably produced 
is rightly considered to be a characteristic of the product which can be used as a criterion 
for comparison with products or services that have not been sustainably produced; points 
out that the scope for including requirements regarding the production process in the 
technical specifications for all types of contracts should be clarified; points to the 
Wienstrom case, which has become the classic example of how and why production 
characteristics can be categorised as technical specifications;

11. Points out that increased awareness of the environmental and climate impact of products 
and activities means that the possibility for public authorities to favour local suppliers 
should be considered, and the extent to which internal market rules allow this examined;

12. Emphasises that any extension of the EU procurement rules into the ‘what to buy’ area 
would represent a significant change to the current regime which should be carefully 
assessed; doubts that this would contribute to simplifying and streamlining, but fears 
rather that it would lead to more complicated rules with many exemptions which would be 
difficult to administer in practice; 

Third task: simplifying the rules and allowing more flexible procedures
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13. Points out that the directives are too detailed and have become increasingly technical and 
complex, at the same time the legal risk of non-compliance with these rules has increased 
considerably for contracting authorities and suppliers alike; notes that the fear of 
challenge leads to a risk-averse approach, which stifles innovation and sustainable 
development, resulting far too often in the cheapest price being opted for instead of the 
best value; 

14. Advocates clear and simple rules with a reduction in the level of detail and greater 
reliance upon the general principles of transparency, equal treatment and 
non-discrimination;

15. Advocates that negotiated procedures with prior announcement be allowed as a standard 
procedure; takes the view that further safeguards against abuse should be introduced in the 
form of requirements for written documentation; urges the Commission to include more 
flexible provisions for framework agreements in the directives; 

16. Reiterates its insistence on the systematic admission of alternative bids (or variants), as 
they are crucial to promoting and disseminating innovative solutions; stresses that 
specifications referring to performance and functional requirements and the express 
admission of variants give tenderers the opportunity to propose innovative solutions;

17. Regrets that tenderers have only limited opportunities to rectify omissions in their bids; 
asks the Commission, therefore, to elaborate on what omissions may be rectified by 
bidders and what additional adjustments are allowed and on how to guarantee 
transparency and equal treatment;

18. Points out that the contracting authorities should have the possibility to benefit from 
previous experience with a tenderer on the basis of an official evaluation report; 
recommends setting a time limit for exclusions, which and this should guarantee 
transparency and objectivity;

19. Criticises the Green Paper’s failure to mention the shortcomings, the lack of expertise and 
knowledge about procurement; stresses the importance of promoting professionalism on 
the part of both contracting authorities and market operators; recommends setting up a 
network of centres of excellence within the existing national frameworks;

Fourth task: improving access for SMEs

20. Emphasises that ready access to public procurement for SMEs is crucial in order to 
maintain employment and sustainable development; stresses that simplifying the 
procedures will facilitate SMEs’ access and enable them to participate on a more equal 
and fairer footing;

21. Asks the Commission to increase awareness of the importance of splitting contracts into 
lots, and to consider the implementation of the ‘apply or explain’ principle, whereby rules 
on matters such as division into lots must be complied with, or the failure to comply 
explained;

22. Proposes that self-declarations be allowed where feasible, and that original documents be 
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requested only from the shortlisted candidates or the successful tenderer; asks the 
Commission to promote the option of a ‘procurement passport’, preferably in the form of 
a standardised electronic registration system at national level, since a passport of this kind 
would demonstrate that an operator has the declarations and documentation that are 
requested; believes that this would save considerable time and costs; 

23. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission and the 
governments and parliaments of the Member States.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Vergaberecht feiert in diesem Jahr Jubiläum: Vor vierzig Jahren, am 
26.7.1971, trat die Baurichtlinie (BKR) 71/305/EWG erstmals in Kraft. Dieses Ereignis wird 
selten erwähnt, auch im Grünbuch „Über die Modernisierung der europäischen Politik im 
Bereich des Öffentlichen Auftragswesens’ wird nur ein einziges Mal auf diese Richtlinie 
Bezug genommen. Dabei böte sich das 40-jährige Jubiläum an, einmal Bestandsaufnahme zu 
machen und zu analysieren, wo die Erfolge und die Misserfolge europäischer Vergabepolitik 
liegen. 

Zu den Erfolgen: Das europäische Vergaberecht hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Vergabe transparenter geworden ist und dass gegen Korruption und Klüngelwirtschaft 
vorgegangen wurde, es hat Anstoß gegeben für eine Professionalisierung der öffentlichen 
Auftraggeber, und es hat auch dazu beigetragen, dass die Preise sanken, - allerdings zeigt sich 
hier schon eine Kehrseite, viele Studien und Stellungnahmen beklagen, dass niedrige Preise 
auf Kosten von Qualität und Innovation gingen, und auch die Nachhaltigkeit von Produkten 
und Dienstleistungen, das heißt die Kosten ihres gesamten Lebenszyklus, zu wenig in 
Betracht gezogen wurde. 

Andere Kosten sind dagegen gestiegen, durch die einseitige Betonung rechtlicher Fragen 
stiegen die Transaktionskosten, externe Beratung musste teuer eingekauft werden. Und die 
Tendenz öffentlicher Stellen bei Rechtsunsicherheit auf bürokratische Verfahren zu setzen 
wurde unbeabsichtigt gestärkt, mit der Folge, dass Risiken vermieden und im Zweifelsfall 
dem billigsten Produkt/Service der Zuschlag erteilt wurde, statt dem innovativsten oder ganz 
allgemein dem Besten. Diese Entwicklung ist besonders problematisch in Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen und knapper öffentlicher Kassen. 

Es ist deshalb zu begrüßen, wenn die Kommission mit einer Revision das europäische 
Vergaberechtes vereinfachen und flexibilisieren will. Allerdings lässt das vorgelegte 
Grünbuch auf Widersprüche schließen. Zum einen erweckt der Umfang und die Detailtiefe 
der 114 Fragen den Eindruck, man wolle in eine Mikroregulierung der öffentlichen 
Auftragsvergabe eintreten, zum anderen sind manche der Fragen bzw. die unterbreiteten 
Vorschläge widersprüchlich, so können beispielsweise Quoten oder verpflichtende Ziele bei 
der Auftragsbeschaffung dem erklärten Ziel der Vereinfachung und Schaffung von mehr 
Rechtssicherheit entgegenstehen und zu einer weiteren Bürokratisierung und Verechtlichung 
im negativen Sinne beitragen. 

Die Berichterstatterin vertritt die Position, dass eine Revision der Vergabe-Richtlinien davon 
ausgehen sollte, dass europäisches Vergaberecht inzwischen geübte Praxis in Europa ist: 
waren anfangs streng formalisierte Verfahren notwendig, um eine gewisse Professionalität in 
der Vergabepraxis herzustellen und die Vergabestellen an die Grundsätze von Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und Wettbewerb zu gewöhnen, so ist dies inzwischen geübte Praxis. 
Nun kommt es darauf an, das Vergaberecht wieder zu verschlanken und auf seinen 
eigentlichen Kern zurück zu führen, die Garantie von Transparenz, Nichtdiskriminierung und 
die Sicherung des Wettbewerbs.

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
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Natürlich muss diese Revision behutsam erfolgen, bewährte Praxis sollte nicht in Frage 
gestellt werden – dazu gehört beispielsweise die Aufteilung in zwei Richtlinien bzw. die 
Unterteilung in Liefer-, Bau- und Dienstleistungen, aber auch die Untergliederung in A- und 
B-Dienstleistungen. Die Sonderregelungen für B-Dienstleistungen begründen sich im 
vorwiegend lokalen Charakter dieser Dienstleistungen. Es gibt allerdings Unklarheiten in 
Bezug auf manche Finanzdienstleistungen, auch die Zuordnung von Rettungsdiensten müsste 
klarer geregelt werden.

Daneben gibt es zahlreiche Rechtsunklarheiten, die in der Vergangenheit immer wieder zu 
Beschwerdeverfahren oder Gerichtsprozessen geführt haben. Öffentliche Auftragsvergabe ist 
durch einen besonders hohen „Streitwert’ gekennzeichnet und die Revision sollte auch dazu 
beitragen, diese „Streitkultur’ abzubauen und zu mehr Rechtssicherheit beizutragen, nur so 
kann das Potential öffentlicher Auftragsvergabe für eine innovative und nachhaltige 
Entwicklung der Volkswirtschaft, dem gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krise und hoher 
Staatsverschuldung eine hohe Bedeutung zukommt, besser und einfacher genutzt werden. 

So sollte im Anwendungsbereich der Richtlinien klargestellt werden, dass es um Regelung der 
öffentlichen Beschaffung geht, die gemäß den jüngsten Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofes dem öffentlichen Beschaffer einen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen 
bringen muss; dass Öffentlich-öffentliche Kooperationen gemäß den Definitionen des EuGH 
nicht dem Vergaberecht unterliegen und auch Dienstleistungskonzessionen nicht in den 
Bereich der Vergabe-Richtlinien fallen. 
Falls die Kommission zu Dienstleistungskonzessionen eine separate Regelung vorlegt, sollte 
diese gemäß den jüngsten EuGH-Urteilen auf das Nötigste beschränkt bleiben, der 
Anwendungsbereich in Kohärenz zur Dienstleitungsrichtlinie definiert werden und ihre 
parlamentarische Behandlung parallel zur Revision der Vergabe-Richtlinien erfolgen, um eine 
weitere Rechtszersplitterung zu verhindern und Kohärenz sicherzustellen. In diesem Rahmen 
müsste dann auch die nötige Rechtssicherheit für Öffentlich-Private Partnerschaften geklärt 
werden.

Innovation und nachhaltige Beschaffung
Die Berichterstatterin begrüßt nachdrücklich die Bemühungen der EU-Kommission, die 
öffentliche Auftragsvergabe besser in den Dienst allgemeiner gesellschaftlicher Ziele zu 
stellen, weist aber darauf hin, dass das größte Hindernis in den Vergabe-Richtlinien selbst 
liegt. Solange das Kriterium des billigsten Angebotes in den Richtlinien den gleichen 
Stellenwert hat wie das wirtschaftlich günstigste Angebot, wird sich in diesem Bereich 
angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme der öffentlichen Beschaffer wenig ändern. 
Man wird hier nur eine Änderung erreichen, wenn man das wirtschaftlich günstigste Angebot 
zur Regel (z.B. nach dem Prinzip „apply or explain’) und die Kriterien zur Ermittlung dieses 
Angebotes besser operationalisierbar macht.

Vergabe sollte also nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgen, 
unter Einbeziehung der gesamten Lebenszykluskosten der Liefer-, Bau- oder Dienstleistung, 
wobei die Kommission nachdrücklich aufgefordert wird, eine Methodologie für die 
Ermittlung der Lebenszykluskosten zu entwickeln, die über die bisher einseitig auf Energie-
Effizienz ausgerichtete Methodologie hinaus geht und alle Fragen der Nachhaltigkeit mit 
einschließt.
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Klargestellt werden müsste ferner, dass Kriterien einer nachhaltigen und ethisch 
verantwortlichen Produktion in die technischen Spezifikationen aufgenommen werden 
können, es gibt keine juristischen Gründe dies zu untersagen, im Gegenteil, das EuGH Urteil 
zu Fall Wienstrom1 hat deutlich gemacht, dass bei nachhaltiger Beschaffung gerade dem 
Produktionsprozess eine entscheidende Bedeutung zu kommt.

Eine Revision sollte auch Fragen klären, bei denen eine einseitige Interpretation des 
Vergaberechtes in Konflikt mit den allgemein gesellschaftlichen Zielen sowohl der 
europäischen Verträge als auch der Eu2020 Strategie geraten kann. Beispielsweise wäre zu 
überprüfen, inwieweit öffentliche Auftragsgeber (z.B. Krankenhäuser) bei der Beschaffung 
von Lebensmitteln auch auf regionale Produkte zurückgreifen können, um unnötige 
Umweltbelastungen zu vermeiden.

Vereinfachung und Flexibilisierung
Eine Vereinfachung der europäischen Vergaberegeln und ein besserer Zugang zu flexiblen 
Instrumenten wird dazu beitragen nachhaltige und innovative Beschaffung zu fördern. Die 
Berichterstatterin schlägt hierzu verschiedene Möglichkeiten vor, wie die systematischen 
Marktbeobachtung, die bessere Nutzung des Verhandlungsverfahrens mit vorhergehender 
Veröffentlichung und weiteren Begleitmaßnahmen für die Erhöhung der Transparenz oder die
generelle Zulassung von Nebenangeboten, unter besonderer Berücksichtigung von Angeboten 
unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Zur Erreichung von umweltorientierten und 
innovativen Beschaffungsergebnissen eignet sich die Möglichkeit der Bezugnahme auf 
Leistungs- und Funktionsanforderungen besser als detaillierte technische Spezifikationen. 
Auch die Anpassung bzw. die Korrektur von Fehlern in der Ausschreibung muss erleichtert 
werden – natürlich mit entsprechenden Sicherheitsgarantien, um Transparenz und Kontrolle 
des Verfahrens zu gewährleisten.

Darüber hinaus muss es im Rahmen der Revision eine Diskussion über die Anpassung der 
Schwellenwerte geben, darauf weisen viele Stellungnahmen hin, allerdings wird diese Frage 
auch sehr kontrovers diskutiert und es wäre sicher sinnvoll, dazu eine zusätzliche Anhörung 
zu veranstalten.

Die Berichterstatterin weist aber auch darauf hin, dass die rechtliche Seite der 
Vergabeprozesses nicht überschätzt werden darf, die Kommission muss auch mehr 
Unterstützung auf der praktischen Seite anbieten, z. B. bei der Organisation des 
Erfahrungsaustausches oder der Entwicklung von bewährten Verfahren und Methoden, und in 
der Unterstützung von Schulungsprogrammen in den Mitgliedstaaten. Diese Schulungen 
sollten sich zudem nicht nur an die lokalen Beschaffer wenden sondern auch politische 
Entscheidungsträger und andere Akteure mit einschließen, insbesondere Nicht-
Regierungsorganisationen, die soziale Dienstleistungen erbringen. Hier könnte man auch von 
den französischen Erfahrungen profitieren, denn dieses Modell wird derzeit in Frankreich 
getestet.

Zugang kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU)

                                               
1 ECJ, Case C-448/01, EVN AG and Wienstrom GmbH v. Republic of Austria, 4 December 2003, European 
Court Reports (2003) I-14527.
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Die Berichterstatterin hat schon in ihrem letztjährigen Bericht „über neue Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen’ auf die Bedeutung dieser Frage hingewiesen und verschiedene 
Instrumente für den besseren Zugang von KMUs empfohlen. Der Zugang von KMUs zu 
öffentlichen Aufträgen stößt auf zahlreiche Hürden, auch die Umsetzung des „Small Business 
Act’ lässt in vielen Mitgliedstaaten zu wünschen übrig. 

Die Berichterstatterin schlägt deshalb Maßnahmen vor, die zum einen die Transaktionskosten 
für KMUs verringern wie das „only-once’ Prinzip, demzufolge nur erfolgreiche Bieter am 
Ende des Vergabeprozesses die Originaldokumente vorlegen müssen, bzw. die Entwicklung 
eines standardisierten Vergabe-Passes, in Form eines elektronischen Registers, in dem die 
entsprechenden Zertifikate gespeichert werden, solche Systeme gibt es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten. 
Zum anderen sollte die Unterteilung in Lose stärker gefördert und gefordert werden, hier 
könnte das Verfahren „apply or explain’ zur Anwendung kommen und für eine bessere 
Transparenz sorgen. 
Weitere Maßnahmen, um KMUs zu stärken, sind die Ausrichtung auf das wirtschaftlich 
günstigste Angebot, die bessere Zulassung von Nebenangeboten, der verstärkte Einsatz des 
Verhandlungsverfahrens und ganz allgemein eine Vereinfachung und Flexibilisierung der 
Vergabe-Regeln.

e-Procurement
Der Aktionsplan zum europaweiten Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe hat leider 
sein Ziel verpasst: 50% der Vergabe 2010 per elektronischem Verfahren. Die 
Durchschnittswerte liegen bei knappen 5 %. Nur wenige Länder, wie Portugal, waren in 
dieser Hinsicht erfolgreich. Die Berichterstatterin begrüßt deshalb das Grünbuch zur 
elektronischen Vergabe und fordert die Europäische Kommission auf, in diesem Bereich eine 
stärkere politische Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Regelungen, um die 
elektronische Vergabe innerhalb der EU zu fördern, in die Revision der Vergabe-Richtlinien 
zu integrieren. 
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