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Verehrte Abgeordnete,

sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung zu dieser Anhörung bedanke ich mich herzlich.

Gestatten Sie mir einige Worte zu meiner Person:

Mein Name ist Heiko Heinrichs. Ich bin Leiter des Zentralen Vergabemanagements, einer 

kommunalen Vergabestelle, beim Rhein-Kreis Neuss in Deutschland (Neuss County, 

Germany) und dort zuständig für die förmliche Durchführung von Vergabeverfahren und für 

die Unterstützung sowie Beratung der Fachämter in vergaberechtlichen Angelegenheiten.

In dieser Funktion möchte ich Ihnen gerne meine Einschätzungen aus Sicht eines 

Vergabepraktikers mitteilen, der auf erster Ebene die Bestimmungen der geplanten 

„Verordnung über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum EU-

Beschaffungsmarkt“ anzuwenden hat.

Zunächst einmal begrüße ich grundsätzlich die Initiative der Kommission, faire Regeln zu 

schaffen, um einen Marktzugang der EU-Wirtschaftsteilnehmer zu den öffentlichen

Beschaffungsmärkten von Drittländern bei gleichzeitiger Öffnung des eigenen Marktes für 

deren Teilnehmer, Waren und Dienstleistungen zu erreichen. Ob das Vergaberecht und 

speziell die Instrumente dieser Verordnung generell geeignet sind, um dieses politische Ziel 

zu erreichen oder zu unterstützen, dazu möchte ich nachfolgend berichten.

Die Verordnung wird für uns als öffentliche Auftraggeber im kommunalen Bereich 

überwiegend für große technische Investitionen im Bereich der Beschaffung von 

Telekommunikationsanlagen, Leitstellentechnik für Feuerwehr und Rettungsdienst oder einer 

entsprechend dimensionierten Finanzsoftware zum Tragen kommen, im staatlichen Bereich 



bei großen Infrastrukturmaßnahmen oder der Beschaffung von Wehrtechnik für die 

Streitkräfte.

Ich sehe einige Vorgaben aus dieser Verordnung hinsichtlich ihrer praktischen Handhabung 

und Durchführbarkeit für uns als öffentliche Auftraggeber kritisch.

Wir sehen uns durch diese Verordnung neben den bereits bestehenden Pflichten aus der 

Vergabekoordinierungs- und Sektorenrichtlinie mit zusätzlichen Prüfpflichten konfrontiert, die 

weitere, erhebliche bürokratische Hürden für uns bedeuten. Insgesamt sind es mindestens 

neun zu beachtende Pflichten, die ich Ihnen alle aufzählen könnte. Ich beschränke mich 

jedoch auf drei Beispiele:

1) Wir müssen die Bieter zu verpflichten, im Wege einer formalisierten Eigenerklärung 

Angaben zur Herkunft der Leistungen zu machen und diese möglicherweise nach 

zollrechtlichen Vorschriften prüfen.

2) Wenn wir bei der Kommission einen Angebotsausschluss beantragen, riskieren wir eine 

Verzögerung des Vergabeverfahrens von bis zu 2 Monate, bei entsprechender 

Verlängerung durch die Kommission sogar um bis zu 4 Monate. Zu diesem Antrag 

müssen wir der Kommission weit reichende Angaben machen.

3) Wir müssen vor der Vergabe prüfen, ob die Kommission bereits restriktive Maßnahmen 

gegen ein Drittland oder eine bestimmten Kategorie von Leistungen aus diesem Land 

erlassen hat.

In diesem Zusammenhang ergeben sich einige kritische Anmerkungen, insbesondere zu den 

zu beachtenden Formalien, die das ohnehin schon recht komplizierte Beschaffungsverfahren 

noch weiter erschweren.

Sie müssen bedenken, verehrte Damen und Herren, dass aufgrund der Vielzahl an 

europäischen und entsprechend in nationales Recht umgesetzten Vergaberegeln kein 

durchschnittlicher Verwaltungssachbearbeiter mehr in der Lage ist, ein Vergabeverfahren 

selbständig und ganzheitlich durchzuführen. Dies hat in den kommunalen und staatlichen 

Beschaffungsstellen dazu geführt, dass sich hochqualifizierte Spezialisten und auch teure, 

beauftragte Anwaltsbüros ausschließlich mit Vergaberecht befassen, um die 

Fachdienststellen bei einer rechtssicheren Beschaffung zu unterstützen.

Wenn es ein Ziel der Kommission ist, die öffentliche Beschaffung zu entbürokratisieren und 

zu vereinfachen, dann führen die zu beachtenden Vorgaben aus dieser Verordnung in die 

andere Richtung -  zu mehr Bürokratie und Rechtsunsicherheit.



Unser Ziel als öffentliche Auftraggeber ist doch primär, den eigenen Bedarf möglichst zu 

wirtschaftlichen Bedingungen hinsichtlich Preis und Qualität zu decken. Dabei spielen alle 

vom Gesetzgeber zusätzlich auferlegten, vergabefremden Aspekte, die 

gesamtgesellschaftlich oder politisch motiviert sind (z. B. Umweltschutz, Innovation, soziale 

Aspekte, internationale Handelsbeziehungen), erst einmal für uns eine untergeordnete Rolle. 

Die durch den vorliegenden Verordnungsentwurf zu beachtenden Verfahrensregeln wirken 

darüber hinaus zusätzlich erschwerend.

Aus diesem Grunde stelle ich mir natürlich die Frage, ob wir überhaupt ein Interesse haben 

werden, das in Artikel 6 Abs. 1 eingeräumte Ermessen auszuüben, bei der Kommission einen 

Ausschluss des betreffenden Angebotes zu beantragen. In jedem Fall werden wir bei 

Erreichen des maßgeblichen Schwellenwertes prüfen müssen, ob die Kommission bereits 

restriktive Maßnahmen nach den Artikel 10 und 11 erlassen hat.

Wird diese Prüfung bejaht, haben wir nämlich gar kein Ermessen mehr, es ist auf Null 

reduziert mit der Folge, dass wir zur Beachtung sämtlicher Verfahrensregeln aus dieser 

Verordnung verpflichtet sind.

Dauer des Vergabeverfahrens:

In dem Fall, dass die Kommission den Ausschluss eines Angebotes prüft, kommt es zu einer 

Verlängerung des Vergabeverfahrens. Diese Fristverlängerung kann zwei, in besonderen 

Fällen auch bis zu vier Monate ausmachen (Artikel 6 Abs. 3). Dies halte ich für den Verlauf 

eines Vergabeverfahrens für unangemessen. Ein Standardvergabeverfahren nach der 

Vergabekoordinierungsrichtlinie 18/2004 EG dauert gut sieben Wochen von der 

Bekanntmachung bis zur Angebotsabgabe. Rechnet man die Zeit für die Auswertung, 

Revisionsprüfung, Bieterinformation und Zuschlagserteilung hinzu, kann ein 

durchschnittliches, EU-weites Vergabeverfahren ca. drei Monate in Anspruch nehmen. Sollte 

die Kommission einen Antrag auf Ausschluss eines Angebotes annehmen und 

Untersuchungen dazu anstreben, ob sich das betreffende Drittland restriktiv gegenüber EU-

Wettbewerbern verhält, kann sich das Vergabeverfahren für uns auf gut fünf Monate bis zu 

mehr als einem halben Jahr verlängern. Solange die Kommission nämlich nicht über einen 

Angebotsausschluss entschieden hat, können wir den Auftrag nicht vergeben.

Allein aus dem Grund, das Vergabeverfahren so kurz wie möglich zu gestalten, werden wir

gar kein Interesse haben, einen Angebotsausschluss nach Artikel 6 Abs. 1 bei der 

Kommission zu beantragen.



Problem der Herkunftsbestimmung

Es bestehen jedoch noch weitere Bedenken hinsichtlich der Handhabung der Verpflichtungen 

aus dieser Verordnung.

Angenommen, wir stellen einen Antrag auf einen Angebotsausschluss bei der Kommission 

oder sind aufgrund von bestehenden, restriktiven Maßnahmen dazu verpflichtet, müssen wir

eine Reihe von Formalien beachten. In diesem Fall haben wir auch von den Bietern eine 

Eigenerklärung über die Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen zu verlangen. Die 

Herkunftsbestimmung der Waren richtet sich nach Artikel 3 in Verbindung mit den dort 

genannten zollrechtlichen Vorschriften. Hierbei ergeben sich nach meiner Erfahrung als 

Vergabepraktiker wiederkehrende Probleme: Häufig sind die Bieter mit den verlangten 

Angaben in solchen Eigenerklärungen schlichtweg überfordert: Einmal – und das treffe ich 

sehr häufig an, weil sie sie nicht verstehen und zum anderen, weil sie aufgrund des globalen 

Warenwirtschaftsverkehres sehr oft nicht mehr wissen oder nachweisen können, wo Waren 

hergestellt oder wesentlich weiterverarbeitet worden sind. Das führt häufig zu fehlenden 

oder unbeabsichtigt falschen Angaben. Ich erlebe das in der Vergabepraxis täglich, wenn 

Bieter in Eigenerklärungen Aussagen darüber treffen sollen, ob bei der gesamten 

Herstellungskette der angebotenen Waren auch die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten 

worden sind.

Das gleiche Problem gilt auch für uns als öffentliche Auftraggeber: Sollte sich aus der 

Verordnung eine Verpflichtung ableiten lassen, dass wir die Herkunftsbestimmung prüfen 

müssen, dann wird uns dieses überfordern, weil uns Mittel, Kapazitäten und Know How 

hierzu fehlen. Wir werden letztlich auf den Inhalt der Eigenerklärung vertrauen müssen und 

die Richtigkeit der gemachten Angaben unterstellen. 

Als Beispiel möchte ich die Beschaffung einer Telefonanlage nennen. Für einen größeren 

Landkreis oder eine größere Stadt mit vielen, dezentralen Liegenschaften wird der 

maßgebliche Schwellenwert dieser Verordnung leicht erreicht werden. Eine Telefonanlage 

besteht aus vielen einzelnen technischen Bausteinen. Müssten wir als Auftraggeber die 

Herkunft der Telefonanlage bestimmen, dann müssten wir auch jeden einzelnen Baustein 

prüfen. Das wäre nicht seriös zu leisten und würde nicht funktionieren. 

Wenn wir als öffentliche Auftraggeber uns lediglich auf den Inhalt der vom Bieter 

vorgelegten Eigenerklärung verlassen müssen, dann besteht auch die Gefahr des 

Missbrauchs dieser Eigenerklärung durch den Bieter: Wenn der Bieter weiß, dass wir die 



Herkunft der angebotenen Leistungen nicht im Sinne von Artikel 3 prüfen können, könnte er

versucht sein, durch eine Falschangabe in Bezug auf die Herkunft der angebotenen 

Leistungen ein Verfahren zum Ausschluss eines Angebotes zu umgehen, indem er den 

entsprechenden Anteil der Leistungen aus Drittländern bewusst niedrig angibt.. Damit wäre 

auch das von der Kommission in Artikel 6 Abs. 2 verankerte Instrument der 

Herkunftsbestimmung durch eine Eigenerklärung wirkungslos.

Rechtsunsicherheit bei den öffentlichen Auftraggebern

Für uns als öffentliche Auftraggeber besteht eine Reihe von Rechtsunsicherheiten. Zu klären 

ist dabei die Frage, ob ein Wettbewerber einen Anspruch auf Rechtsschutz aus dieser 

Verordnung hat. Denn dies wurde für uns bedeuten, dass sich die Zahl der Fälle, in denen 

aufwändige Vergabenachprüfungsverfahren durchgeführt werden müssten, erhöhen würde. 

Und das mit ungewissem Ausgang, da bislang noch keine einschlägige Rechtsprechung 

entwickelt ist!

In diesem Zusammenhang spielt es auch eine Rolle, wenn wir ein ungewöhnlich niedriges 

Angebot nach Artikel 7 annehmen wollen, dessen Leistungen zu mehr als 50 % aus 

Drittländern stammen. In diesem Fall müssen wir die anderen Bieter über diese Absicht 

informieren. Es liegt auf der Hand, dass wir uns schneller vor einer Vergabenachprüfinstanz 

wiederfinden als uns recht ist. Dabei tragen wir das volle Verfahrens- und Kostenrisiko: Erst 

einmal wird durch das Nachprüfungsverfahren die Auftragsvergabe gestoppt. Sollten wir vor 

der Nachprüfungsinstanz dann auch noch unterliegen, kann es sein, dass wir das Verfahren 

neu durchführen und möglicherweise letztlich ein qualitativ schlechteres oder teureres 

Angebot annehmen müssen.

Auf jeden Fall erhöhen die komplexen Anforderungen dieser Verordnung die Gefahr, dass die 

ohnehin schon schwierigen Vergabeverfahren noch stärker anfällig für Verfahrensfehler 

werden. Dadurch besteht für uns das zusätzliche Risiko, dass die Kommission in die 

Auftragsvergabe nach den Ermächtigungen des Artikels 16 korrigierend eingreift oder den 

Auftrag für unwirksam erklärt. 

Fazit

Bei der zur Beratung vorliegenden Verordnung handelt sich um ein handelspolitisch 

motiviertes Regelungswerk, das die Beschaffung deutlich erschwert. Die in dieser Form 

getroffenen Regelungen bedeuten für die Vergabestellen einen zusätzlichen, teilweise 

unangemessenen bürokratischen und zeitlichen Aufwand sowie großen Rechtsunsicherheiten 

bei der Durchführung von Vergabeverfahren. 



Verehrte Abgeordnete, denken Sie bitte bei allen wohlgemeinten Absichten, die Sie mit 

dieser Verordnung erreichen wollen, auch an diejenigen, die diese Regeln auf der untersten 

Ebene zusätzlich zu der Vielzahl an vorhandenen Bestimmungen anwenden müssen.

Wir Verwaltungsleute gewinnen immer mehr den Eindruck, dass die Sekundärziele, die s.g. 

vergabefremden Aspekte, für die Politik fast wichtiger geworden sind als die Beschaffung 

selbst. Bitte verfolgen Sie Ihr Ziel, das Vergaberecht weiter zu vereinfachen und weniger 

bürokratisch zu gestalten, weiter fort, anstatt mit neuen Regeln aufzublähen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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