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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum (KOM(2010)2020) eine zentrale Rolle. Er soll – als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente zur Verwirklichung der „Europa 2020“-Ziele – zur 
Schaffung günstigerer Bedingungen für Innovationen der Unternehmen beitragen, eine 
umweltfreundliche öffentliche Auftragsvergabe auf breiterer Basis fördern und so den 
Übergang zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß unterstützen.
Gleichzeitig wird in der Strategie „Europa 2020“ betont, dass die Politik auf dem Gebiet des 
öffentlichen Auftragswesens die wirtschaftlichste Nutzung öffentlicher Gelder gewährleisten 
muss und dass die Beschaffungsmärkte unionsweit zugänglich sein müssen (erst recht in 
Zeiten einer Finanzkrise).

Das öffentliche Auftragswesen stellt ein wichtiges marktgestütztes Instrument dar, das auf die 
Bedürfnisse der Gesellschaft abgestimmt ist und – über die Erreichung weiterer Ziele hinaus –
eine wichtige Rolle bei der Förderung dauerhafter Beschäftigung, der Verbesserung der 
Beschäftigungsbedingungen und der Förderung von Innovationen in Unternehmen, 
insbesondere in KMU, spielen kann, wodurch die soziale Eingliederung von 
schutzbedürftigen und benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen gefördert, auf deren 
Beschäftigungsbedarf eingegangen und wesentlich zur Verwirklichung der Ziele der Strategie
„Europa 2020“ beigetragen wird. Das öffentliche Auftragswesen ist auch für die Förderung 
eines europäischen Sozialmodells wichtig, das auf Qualitätsarbeit, Chancengleichheit, 
Nichtdiskriminierung und sozialer Eingliederung beruht.

Bei der Modernisierung der Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge sollte ein 
Mittelweg zwischen der Vereinfachung der Vorschriften und soliden, wirksamen Verfahren, 
verbunden mit innovativen und tragfähigen Zuschlagskriterien, gefunden werden, und 
zugleich müssen auch eine höhere Beteiligung der KMU sichergestellt sein und die 
elektronische Auftragsvergabe umfassender angewendet werden.

Ziel sollte es sein, das Potenzial öffentlicher Aufträge im Binnenmarkt vollständig 
auszuschöpfen, um nachhaltiges Wachstum, ein hohes Beschäftigungsniveau und die soziale 
Eingliederung zu fördern. Eine gelungene Überarbeitung und Umsetzung der 
Vergabevorschriften würde spürbar dazu beitragen, dass wieder in die Realwirtschaft 
investiert und die Wirtschaftskrise in Europa überwunden wird.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission, der interessante 
neue Ideen und Grundsätze enthält. Der Legislativvorschlag muss den Vergabebehörden 
einfachere, flexiblere Verfahren bringen und den Zugang für Unternehmen, insbesondere für 
KMU, erleichtern.

Da es sich hier um öffentliche Gelder handelt, ist die Verantwortung besonders groß, dieses 
Geld nicht für kurzfristige Ziele auszugeben, sondern als eine langfristig Investition in die 
Gesellschaft zu betrachten.

Das öffentliche Beschaffungswesen kann, sofern es wirksam eingesetzt wird, wesentlich dazu 
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beitragen, hochwertige Arbeitsplätze, Gleichbehandlung, die Entwicklung von Kompetenzen, 
Ausbildung und umweltpolitische Strategien zu fördern und Anreize für Forschung und 
Innovation zu setzen. Notwendig ist daher eine größtmögliche Senkung der Kosten, die 
Unternehmen bei der Teilnahme an Vergabeverfahren entstehen, um zu mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung beizutragen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1,
Artikel 62 und Artikel 114,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 14, Artikel 53
Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, sowie 
das Protokoll 26 zu dem Vertrag,

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Um zu gewährleisten, dass die Vergabe 
von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
für den Wettbewerb geöffnet wird, sollten 
Bestimmungen für eine Koordinierung von 
Aufträgen, die über einen bestimmten Wert 
hinausgehen, festgelegt werden. Eine 
solche Koordinierung ist erforderlich, um 
den im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) 
niedergelegten Grundsätzen Geltung zu 
verschaffen, insbesondere den Grundsätzen 
des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 

(2) Um zu gewährleisten, dass die Vergabe 
von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
für den Wettbewerb geöffnet wird, sollten 
Bestimmungen für eine Koordinierung von 
Aufträgen, die über einen bestimmten Wert 
hinausgehen, festgelegt werden. Eine 
solche Koordinierung ist erforderlich, um 
den im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) 
niedergelegten Grundsätzen Geltung zu 
verschaffen, insbesondere den Grundsätzen
des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
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Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. In 
Anbetracht der Art der betroffenen 
Sektoren sollte die Koordinierung unter 
Wahrung der genannten Grundsätze einen 
Rahmen für faire Handelspraktiken 
schaffen und ein Höchstmaß an Flexibilität 
ermöglichen.

Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. In 
Anbetracht der Art der betroffenen 
Sektoren sollte die Koordinierung unter 
Wahrung der genannten Grundsätze einen 
Rahmen für faire Handelspraktiken 
schaffen und ein Höchstmaß an Flexibilität 
ermöglichen. In den Vorschriften über 
öffentliche Aufträge ist die Aufteilung der 
Befugnisse gemäß Artikel 14 AEUV und 
dem Protokoll 26 zu berücksichtigen. Die 
Anwendung dieser Vorschriften darf die 
Entscheidungsfreiheit der öffentlichen 
Stellen im Hinblick auf die Art und 
Weise, in der sie ihre öffentlichen 
Aufgaben wahrnehmen, nicht 
beeinträchtigen.

Begründung

Anpassung an die neuen Vorschriften des Vertrags von Lissabon.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 

(4) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und 
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Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert wird und um 
es den Beschaffern zu erleichtern, das 
Instrument der öffentlichen 
Auftragsvergabe im Dienst 
gemeinschaftlicher gesellschaftlicher 
Ziele zu nutzen, so dass neue, 
zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Ferner ist es notwendig,
grundlegende Begriffe und Konzepte zu 
klären, um mehr Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union Rechnung zu tragen.

Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und 
Dienstleistungsaufträge erlassen wurden, 
überarbeitet und modernisiert werden, 
damit die öffentlichen Auftraggeber das 
Instrument der Vergabe öffentlicher 
Aufträge möglichst sinnvoll für 
nachhaltige Entwicklung und für hoch 
gesteckte gesamtgesellschaftliche Ziele 
einsetzen und dadurch die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben steigern können, 
wobei es ein möglichst günstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis sicherzustellen und die 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren zu erleichtern gilt.
Zudem gilt es die Vorschriften des 
Unionsrechts über öffentliche Aufträge zu 
vereinfachen, besonders bezüglich der 
Methode zur Verwirklichung der 
Nachhaltigkeitsziele, die in die Politik der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
einzubeziehen sind, und grundlegende 
Begriffe und Konzepte zu klären, um 
mehr Rechtssicherheit zu gewährleisten 
und bestimmten Aspekten der 
einschlägigen ständigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -

(5) Nach den Artikeln 9, 10 und 11 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union müssen die 
Erfordernisse des Umweltschutzes sowie 
soziale Belange bei der Festlegung und 
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maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die Vergabestellen 
zum Umweltschutz und zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen 
können, und gewährleistet gleichzeitig, 
dass sie bei der Auftragsvergabe ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
erzielen können.

Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die Vergabestellen 
zum Umweltschutz und zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen 
können und wie sie ihren 
Ermessensspielraum nutzen können, um 
technische Spezifikationen und
Zuschlagskriterien im Sinne einer 
nachhaltigen Vergabe öffentlicher 
Aufträge festzulegen, und dabei
gleichzeitig den Bezug zum 
Auftragsgegenstand sicherstellen und bei 
der Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen.

Begründung

Im Vorschlag der Kommission werden soziale Belange nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Diese Richtlinie sollte die 
Mitgliedsstaaten nicht daran hindern, das 
ILO-Abkommen Nr.94 über 
arbeitsrechtliche Klauseln in öffentlichen 
Aufträgen einzuhalten, und die 
Aufnahme arbeitsrechtlicher Klauseln in 
öffentlichen Aufträgen fördern.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Den nationalen, regionalen und 
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lokalen Behörden steht bei ihrer 
Entscheidung, Aufträge im Bereich von 
Diensten im allgemeinen Interesse zu 
vergeben, ein weiter Ermessenspielraum 
zu nach Artikel 14 AEUV in Verbindung 
mit Protokoll 26 AEUV.

Begründung

Die Hervorhebung diese Normen ist wichtig, um staatliche Entscheider nicht nur aufgrund 
des Preisdrucks zur Privatisierung zu zwingen. Vor allem, da der Preis-Unterbietungs-
Wettbewerb oftmals durch Druck auf die Entlohnung von Beschäftigten ausgetragen wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Internationale Arbeitsnormen sowie 
IAO Übereinkommen und Empfehlungen 
sollten in jeder Phase des 
Vergabeverfahrens gebührend 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 Zuständigkeiten fallenden 
Bereiche wurde insbesondere das 
Übereinkommen der 
Welthandelsorganisation über das 
öffentliche Beschaffungswesen, 
nachstehend 
„Beschaffungsübereinkommen“ genannt, 

(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 Zuständigkeiten fallenden 
Bereiche wurde insbesondere das 
Übereinkommen der 
Welthandelsorganisation über das 
öffentliche Beschaffungswesen, 
nachstehend 
„Beschaffungsübereinkommen“ genannt, 
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genehmigt. Ziel des Übereinkommens ist 
es, einen multilateralen Rahmen 
ausgewogener Rechte und Pflichten in 
Bezug auf öffentliche Aufträge zu 
schaffen, um den Welthandel zu 
liberalisieren und auszuweiten. Bei 
Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die Vergabestellen die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die 
Unterzeichner der Übereinkommen sind.

genehmigt. Ziel des Übereinkommens ist 
es, einen multilateralen Rahmen 
ausgewogener Rechte und Pflichten in 
Bezug auf öffentliche Aufträge zu 
schaffen. Die Mitgliedstaaten bemüht 
sein, die Gleichbehandlung der 
Unternehmen der Union und der 
Drittlandsunternehmen im Binnenmarkt 
zu verbessern, um die Integration kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) zu 
erleichtern und Beschäftigung und 
Innovation in der Union zu stimulieren.
Bei Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die Vergabestellen die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die 
Unterzeichner der Übereinkommen sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
Aufträge, die derartige Dienstleistungen 
zum Gegenstand haben, eine besondere 
Regelung und ein höherer Schwellenwert 

(17) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Um bei 
derartigen Dienstleistungen, die 
Gegenstand von Aufträgen sind, für mehr 
Qualität zu sorgen, sollten eine besondere 
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von 1 000 000 EUR gelten. Im 
spezifischen Kontext der Auftragsvergabe 
in diesen Sektoren dürfte bei einem 
darunter liegenden Auftragswert in der 
Regel davon auszugehen sein, dass die 
Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die Vergabestellen 
spezifische Qualitätskriterien für die 
Auswahl von Dienstleistern anwenden, wie 
etwa die Kriterien, die in dem vom 
Ausschuss für Sozialschutz der 
Europäischen Union definierten 
Europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen festgelegt wurden.
Den Mitgliedstaaten und/oder 
Vergabestellen steht es auch künftig frei, 
diese Dienstleistungen selbst zu erbringen 
oder soziale Dienstleistungen in einer 
Weise zu organisieren, die nicht mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden 
ist, beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 

Regelung und ein höherer Schwellenwert 
von 1 000 000 EUR gelten. Im 
spezifischen Kontext der Auftragsvergabe 
in diesen Sektoren dürfte bei einem 
darunter liegenden Auftragswert in der 
Regel davon auszugehen sein, dass die 
Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die wichtige Rolle und der weite 
Ermessensspielraum der nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden in der 
Frage, wie Dienste von allgemeinem 
Interesse zu erbringen, in Auftrag zu 
geben und zu organisieren sind, stehen 
auch in Einklang mit dem Protokoll 26 
über Dienste von allgemeinem Interesse, 
Artikel 14 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
und Artikel 36 der Charta der 
Grundrechte. Die Vorschriften dieser 
Richtlinie tragen diesem Erfordernis 
Rechnung, indem sie lediglich die 
Einhaltung von Grundprinzipien der 
Transparenz und der Gleichbehandlung 
verlangen und sicherstellen, dass die 
Vergabestellen spezifische 
Qualitätskriterien für die Auswahl von 
Dienstleistern anwenden, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
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Wirtschaftsteilnehmer, die die von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Vergabestellen steht es auch künftig frei, 
diese Dienstleistungen selbst zu erbringen 
oder soziale Dienstleistungen in einer 
Weise zu organisieren, die nicht mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden 
ist, beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die von der 
Vergabestelle vorab festgelegten Kriterien 
erfüllen; Voraussetzung ist, dass ein 
solches System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Elektronische Informations- und 
Kommunikationsmittel können die 
Bekanntmachung von Aufträgen erheblich 
vereinfachen und Effizienz und 
Transparenz der Vergabeverfahren 
steigern. Sie sollten zum Standard für 
Kommunikation und 
Informationsaustausch im Rahmen von 
Vergabeverfahren werden. Der Einsatz 
elektronischer Mittel spart Zeit.
Dementsprechend ist es angebracht, beim 
Einsatz dieser elektronischen 
Vorrichtungen eine Verkürzung der 
Mindestfristen einzuführen, jedoch unter 
der Voraussetzung, dass sie mit den auf 
Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind.
Darüber hinaus können elektronische 
Informations- und Kommunikationsmittel, 
mit angemessenen Funktionen die 

(27) Elektronische Informations- und 
Kommunikationsmittel können die 
Bekanntmachung von Aufträgen erheblich 
vereinfachen und Effizienz und 
Transparenz der Vergabeverfahren 
steigern. Es ist notwendig, dass sie zum 
Standard für Kommunikation und 
Informationsaustausch im Rahmen von 
Vergabeverfahren werden. Der Einsatz 
elektronischer Mittel spart Zeit.
Dementsprechend ist es angebracht, beim 
Einsatz dieser elektronischen 
Vorrichtungen eine Verkürzung der 
Mindestfristen einzuführen, jedoch unter 
der Voraussetzung, dass sie mit den auf 
Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind.
Darüber hinaus können elektronische 
Informations- und Kommunikationsmittel, 
mit angemessenen Funktionen die 
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öffentlichen Auftraggeber in die Lage 
versetzen, Fehler zu vermeiden, 
aufzudecken und zu korrigieren, zu denen 
es im Zuge der Vergabeverfahren kommt.

öffentlichen Auftraggeber in die Lage 
versetzen, Fehler zu vermeiden, 
aufzudecken und zu korrigieren, zu denen 
es im Zuge der Vergabeverfahren kommt.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Darüber hinaus werden ständig neue 
elektronische Beschaffungsmethoden 
entwickelt, wie etwa elektronische 
Kataloge. Diese tragen zur Stärkung des 
Wettbewerbs und zur Rationalisierung der 
öffentlichen Beschaffung bei, vor allem 
durch Zeit- und Geldersparnis. Es sollten 
jedoch bestimmte Vorschriften festgelegt 
werden, um sicherzustellen, dass bei ihrer 
Verwendung die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung und der Transparenz 
eingehalten werden. Insbesondere in 
Fällen, in denen auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung erneut zum 
Wettbewerb aufgerufen wird oder in denen 
ein dynamisches Beschaffungssystem 
genutzt wird und ausreichende Garantien 
hinsichtlich Rückverfolgbarkeit, 
Gleichbehandlung und Vorhersehbarkeit 
geboten werden, sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, Angebote für bestimmte 
Beschaffungen anhand früher übermittelter 
elektronischer Kataloge zu generieren. Im 
Einklang mit den Anforderungen der
Vorschriften für elektronische 
Kommunikationsmittel sollten 
Vergabestellen ungerechtfertige 
Hindernisse für den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern zu 
Vergabeverfahren vermeiden, bei denen 
die Angebote in Form elektronischer 
Kataloge einzureichen sind und die die 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung und 

(31) Darüber hinaus werden ständig neue 
elektronische Beschaffungsmethoden 
entwickelt, wie etwa elektronische 
Kataloge. Diese tragen zur Stärkung des 
Wettbewerbs und zur Rationalisierung der 
öffentlichen Beschaffung bei, vor allem 
durch Zeit- und Geldersparnis. Es sollten 
jedoch bestimmte Vorschriften festgelegt 
werden, um sicherzustellen, dass bei ihrer 
Verwendung die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der
Nichtdiskriminierung und der Transparenz 
eingehalten werden. Insbesondere in 
Fällen, in denen auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung erneut zum 
Wettbewerb aufgerufen wird oder in denen 
ein dynamisches Beschaffungssystem 
genutzt wird und ausreichende soziale 
Garantien hinsichtlich, Zugänglichkeit,
Rückverfolgbarkeit, Gleichbehandlung und 
Vorhersehbarkeit geboten werden, sollte es 
Vergabestellen gestattet sein, Angebote für 
bestimmte Beschaffungen anhand früher 
übermittelter elektronischer Kataloge zu 
generieren. Im Einklang mit den 
Anforderungen der Vorschriften für 
elektronische Kommunikationsmittel 
sollten Vergabestellen ungerechtfertige 
Hindernisse für den Zugang von 
Wirtschaftsteilnehmern zu 
Vergabeverfahren vermeiden, bei denen 
die Angebote in Form elektronischer 
Kataloge einzureichen sind und die die 
Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung und 



AD\914919DE.doc 13/41 PE491.136v05-00

DE

Gleichbehandlung garantieren. Gleichbehandlung garantieren.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die von Beschaffern erstellten 
technischen Spezifikationen müssen es 
erlauben, das öffentliche Auftragswesen 
für den Wettbewerb zu öffnen. Zu diesem 
Zweck sollte es möglich sein, Angebote 
einzureichen, die die Diversität der 
technischen Lösungen widerspiegeln, um 
ein ausreichendes Maß an Wettbewerb zu 
gewährleisten. Folglich sollten technische 
Spezifikationen so abgefasst sein, dass
eine künstliche Einengung des 
Wettbewerbs vermieden wird, zu der es 
kommen könnte, wenn Anforderungen 
festgelegt würden, die einen bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer begünstigen, indem 
auf wesentliche Merkmale der vom 
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 
angebotenen Lieferungen, Dienstleistungen 
oder Bauleistungen abgestellt wird. Die 
Formulierung technischer Spezifikationen 
in Form von Funktions- und 
Leistungsanforderungen erlaubt es in der 
Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, und begünstigt Innovationen.
Wird auf eine europäische Norm oder in 
Ermangelung einer solchen auf eine 
nationale Norm Bezug genommen, müssen 
Angebote, die auf gleichwertigen, die 
Anforderungen der Vergabestellen 
erfüllenden Regelungen basieren und auch 
hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen 
gleichwertig sind, von den Vergabestellen 
berücksichtigt werden. Zum Nachweis der 
Gleichwertigkeit kann von den Bietern die 
Vorlage von Belegen verlangt werden, 
deren Korrektheit von Dritten bestätigt 
wurde; es sollten jedoch auch andere 
geeignete Beweismittel, wie etwa eine 

(35) Die von Beschaffern erstellten 
technischen Spezifikationen müssen es 
erlauben, das öffentliche Auftragswesen 
für den Wettbewerb zu öffnen. Zu diesem 
Zweck sollte es möglich sein, Angebote 
einzureichen, die die Diversität der 
technischen Lösungen widerspiegeln, um 
ein ausreichendes Maß an Wettbewerb zu 
gewährleisten. Folglich sollten technische 
Spezifikationen in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Transparenz, der 
Nichtdiskriminierung und der 
Gleichbehandlung abgefasst und 
angewendet werden, damit eine künstliche 
Einengung des Wettbewerbs vermieden 
wird, zu der es kommen könnte, wenn 
Anforderungen festgelegt würden, die 
einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
begünstigen, indem auf wesentliche 
Merkmale der vom betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer angebotenen 
Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Bauleistungen abgestellt wird. Die 
Formulierung technischer Spezifikationen 
in Form von Funktions- und 
Leistungsanforderungen erlaubt es in der 
Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, und begünstigt Innovationen.
Wird auf eine europäische Norm oder in 
Ermangelung einer solchen auf eine 
nationale Norm Bezug genommen, müssen 
Angebote, die auf gleichwertigen, die 
Anforderungen der Vergabestellen 
erfüllenden Regelungen basieren und auch 
hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen 
gleichwertig sind, von den Vergabestellen 
berücksichtigt werden. Zum Nachweis der 
Gleichwertigkeit kann von den Bietern die 
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technische Dokumentation des Herstellers, 
zugelassen sein, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 
entsprechenden Bescheinigungen oder 
Prüfberichten oder keine Möglichkeit hat, 
diese fristgerecht zu beschaffen.

Vorlage von Belegen verlangt werden, 
deren Korrektheit von Dritten bestätigt 
wurde; es sollten jedoch auch andere 
geeignete Beweismittel, wie etwa eine 
technische Dokumentation des Herstellers, 
zugelassen sein, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 
entsprechenden Bescheinigungen oder 
Prüfberichten oder keine Möglichkeit hat, 
diese fristgerecht zu beschaffen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Vergabestellen, die beabsichtigen, 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mit spezifischen 
ökologischen, sozialen oder sonstigen 
Merkmalen zu erwerben, sollten auf 
bestimmte Gütezeichen Bezug nehmen 
können, wie etwa das europäische 
Umweltzeichen, (multi)nationale 
Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 
sofern die Anforderungen für den Erwerb 
des Gütezeichens einen Bezug zum 
Auftragsgegenstand – wie der 
Beschreibung des Produkts und seiner 
Präsentation, einschließlich Anforderungen 
an die Verpackung – aufweisen. Darüber 
hinaus ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass diese Anforderungen auf 
der Grundlage objektiv überprüfbarer 
Kriterien und unter Anwendung eines 
Verfahrens, an dem sich die Akteure – wie 
Regierungsstellen, Verbraucher, Hersteller, 
Vertriebsunternehmen und 
Umweltorganisationen – beteiligen 
können, definiert und angenommen 
werden, und dass das Gütezeichen für alle 
interessierten Parteien zugänglich und 
verfügbar ist.

(36) Vergabestellen, die beabsichtigen, 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mit spezifischen 
ökologischen, sozialen oder sonstigen 
Merkmalen zu erwerben, sollten auf 
bestimmte Gütezeichen Bezug nehmen 
können, wie etwa das europäische 
Umweltzeichen, (multi)nationale 
Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 
sofern die Anforderungen für den Erwerb 
des Gütezeichens einen Bezug zum 
Auftragsgegenstand – wie der 
Beschreibung des Produkts und seiner 
Präsentation, einschließlich Anforderungen 
an die Verpackung – aufweisen. Darüber 
hinaus ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass diese Anforderungen auf 
der Grundlage objektiv überprüfbarer 
Kriterien und unter Anwendung eines 
Verfahrens, an dem sich die Akteure – wie 
Regierungsstellen, Verbraucher, Hersteller, 
Vertriebsunternehmen, soziale 
Organisationen und
Umweltorganisationen – beteiligen 
können, definiert und angenommen 
werden, und dass das Gütezeichen für alle 
interessierten Parteien zugänglich und 
verfügbar ist.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollte ausdrücklich vorgesehen 
sein, dass Aufträge in –homogene oder 
heterogene – Lose unterteilt werden 
können. Werden Aufträge in Lose 
unterteilt, dürfen die Vergabestellen –
beispielsweise zur Wahrung des 
Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – die Zahl der 
Lose, für die ein Wirtschaftsteilnehmer 
ein Angebot unterbreiten kann, 
begrenzen; ebenso dürfen sie die Zahl der 
Lose begrenzen, die an einen einzigen 
Bieter vergeben werden können.

(38) Öffentliche Aufträge sollten an die 
Erfordernisse kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) angepasst werden.
Die Vergabestellen sollten den 
Verhaltenskodex anwenden, der 
Richtlinien für die Anwendung des 
Rechtsrahmens für öffentliche Aufträge 
im Sinne einer Förderung der Beteiligung 
von KMU bietet. Um die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
am öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten die öffentlichen 
Auftraggeber insbesondere eine 
Aufteilung der Aufträge in – homogene
oder heterogene – Lose erwägen und 
Transparenz beim Zugang zu 
Informationen über ihre Gründe für die
Vornahme bzw. das Unterlassen einer 
derartigen Aufteilung gewährleisten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Mitgliedstaaten sollten 
Maßnahmen zur Förderung des Zugangs 
von KMU zu öffentlichen Aufträgen, 
insbesondere durch bessere 
Informationen und Hilfestellung bei 
Ausschreibungen und zu den neuen 
Möglichkeiten des modernisierten EU-
Rechtsrahmens, sowie zur Förderung des 
Austauschs bewährter Verfahren und der 
Organisation von Schulungen und 
Veranstaltungen unter Beteiligung von 
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öffentlichen Auftraggebern und KMU 
einführen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht.
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen über die Möglichkeit 
verfügen, Bewerber oder Bieter wegen 
Verstoßes gegen umwelt- oder 
sozialrechtliche Verpflichtungen, 
einschließlich Vorschriften zur 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, oder wegen anderer 
Formen schwerwiegenden beruflichen 
Fehlverhaltens, wie der Verletzung von 
Wettbewerbsregeln oder Rechten des 
geistigen Eigentums, auszuschließen.

(40) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht.
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen über die Möglichkeit 
verfügen, Bewerber oder Bieter wegen 
Verstoßes gegen umwelt- , arbeits- oder 
sozialrechtliche Verpflichtungen, 
einschließlich Vorschriften zu 
Arbeitsbedingungen, Tarifverträgen und
zur Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, Regelungen über 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz, oder wegen anderer Formen 
schwerwiegenden beruflichen 
Fehlverhaltens, wie der Verletzung von 
Wettbewerbsregeln oder Rechten des 
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geistigen Eigentums, auszuschließen.

Begründung

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden,
auch wenn die Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als Zuschlagskriterium 
entweder das „wirtschaftlich günstigste 
Angebot“ oder den „niedrigsten Preis“ zu 
bestimmen, wobei es ihnen in letzterem 
Fall freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsnormen in Form von technischen 
Spezifikationen oder von Bedingungen für 
die Auftragsausführung festzulegen.

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden,
und gleichzeitig gewährleisten, dass die 
Vergabestellen qualitativ hochwertige 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen verlangen, die optimal auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und 
Faktoren umfassen, die mit den Kriterien 
eines sozial nachhaltigen 
Produktionsprozesses menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen in Zusammenhang 
stehen. Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als Zuschlagskriterium 
entweder das „wirtschaftlich günstigste 
Angebot“ oder den „niedrigsten Preis“ zu 
bestimmen, wobei es ihnen in letzterem 
Fall freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsnormen in Form von technischen 
Spezifikationen oder von Bedingungen für 
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die Auftragsausführung festzulegen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a). Es muss insbesondere darauf 
hingewiesen werden, dass die allgemeinen 
Grundsätze von Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung von 
Wirtschaftsteilnehmern unbeschadet 
eines lauteren Wettbewerbs von 
wesentlicher Bedeutung für die 
Verhinderung von Korruption, 
insbesondere von Bestechung, sind.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Entscheiden sich Vergabestellen 
dafür, dem wirtschaftlich günstigsten 
Angebot den Zuschlag zu erteilen, müssen 
sie die Zuschlagskriterien bestimmen, 
anhand deren sie die Angebote bewerten 
werden, um das Angebot mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis und dem besten 
Ergebnis bei der ökonomischen und 
sozialen Nachhaltigkeit zu ermitteln. Die 
Festlegung dieser Kriterien hängt vom 
Auftragsgegenstand ab, da sie es 
ermöglichen müssen, das Leistungsniveau 
jedes einzelnen Angebots im Lichte des 
Auftragsgegenstands, wie er in den 
technischen Spezifikationen definiert wird, 
zu beurteilen und das Preis-Leistungs-
Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten der 
Vergabestelle im Übrigen keine 

(44) Entscheiden sich Vergabestellen 
dafür, dem wirtschaftlich günstigsten 
Angebot den Zuschlag zu erteilen, müssen 
sie die Zuschlagskriterien bestimmen, 
anhand deren sie die Angebote bewerten 
werden, um das Angebot mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis und dem besten 
Ergebnis bei der ökonomischen und 
sozialen Nachhaltigkeit zu ermitteln. Die 
Festlegung dieser Kriterien hängt vom 
Auftragsgegenstand ab, da sie es 
ermöglichen müssen, das Leistungsniveau 
jedes einzelnen Angebots im Lichte des 
Auftragsgegenstands, wie er in den 
technischen Spezifikationen definiert wird, 
zu beurteilen und das Preis-Leistungs-
Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten der 
Vergabestelle im Übrigen keine 
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unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden 
Bekanntmachung oder in den 
Auftragsunterlagen genannt werden. 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 für den 
Zeitraum der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

(50) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden 
Bekanntmachung oder in den 
Auftragsunterlagen genannt werden. 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 für den 
Zeitraum der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen, 
arbeitslosen Jugendlichen oder Menschen 
mit Behinderungen oder der 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen 
für Arbeitslose oder Jugendliche, der 
weitgehenden Einhaltung grundlegender 
Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) – auch wenn 
diese nicht in innerstaatliches Recht 
umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter nicht durch einen 
anderen Wirtschaftsteilnehmer ersetzt 
werden, ohne dass der Auftrag erneut 
ausgeschrieben wird. Die Organisation des 
erfolgreichen Bieters, der den Auftrag 
ausführt, kann jedoch während des 
Zeitraums der Auftragsausführung 
Gegenstand gewisser struktureller 
Veränderungen – wie etwa einer rein 
internen Reorganisation, einer Fusion, 
einer Übernahme oder einer Insolvenz –
sein. Derartige strukturelle Veränderungen 
sollten nicht automatisch neue 
Vergabeverfahren für sämtliche vom 
betreffenden Unternehmen ausgeführten 
Aufträge erfordern.

(55) Im Einklang mit den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung, Objektivität, 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz sollte 
der erfolgreiche Bieter nicht durch einen 
anderen Wirtschaftsteilnehmer ersetzt 
werden, ohne dass der Auftrag erneut 
ausgeschrieben wird. Die Organisation des 
erfolgreichen Bieters, der den Auftrag 
ausführt, kann jedoch während des 
Zeitraums der Auftragsausführung 
Gegenstand gewisser struktureller 
Veränderungen – wie etwa einer rein 
internen Reorganisation, einer Fusion, 
einer Übernahme oder einer Insolvenz –
sein. Derartige strukturelle Veränderungen 
sollten nicht automatisch neue 
Vergabeverfahren für sämtliche vom 
betreffenden Unternehmen ausgeführten 
Aufträge erfordern.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Nicht alle Vergabestellen verfügen 
intern über das erforderliche Fachwissen 
für die Abwicklung wirtschaftlich oder 
technisch komplexer Aufträge. Vor diesem 
Hintergrund wäre eine geeignete 
professionelle Unterstützung eine sinnvolle 
Ergänzung der Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten. Zum einen kann das 
angestrebte Ziel durch Instrumente zum 
Wissensaustausch (Wissenszentren) 
erreicht werden, die die Vergabestellen 
fachlich unterstützen; zum anderen sollten 

(59) Nicht alle Vergabestellen verfügen 
intern über das erforderliche Fachwissen 
für die Abwicklung wirtschaftlich oder
technisch komplexer Aufträge. Vor diesem 
Hintergrund wäre eine geeignete 
professionelle Unterstützung eine sinnvolle 
Ergänzung der Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten. Zum einen kann das 
angestrebte Ziel durch Instrumente zum 
Wissensaustausch (Wissenszentren) 
erreicht werden, die die Vergabestellen 
fachlich unterstützen; zum anderen sollten 
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Unternehmen, nicht zuletzt KMU, 
administrative Unterstützung erhalten, vor 
allem wenn sie an grenzüberschreitenden 
Vergabeverfahren teilnehmen.

Unternehmen, insbesondere KMU, 
administrative Unterstützung erhalten, vor 
allem wenn sie an grenzüberschreitenden 
Vergabeverfahren teilnehmen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 59 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59a) Die Bürger, organisierte oder nicht 
organisierte Interessengruppen und 
andere Personen oder Stellen, die keinen 
Zugang zu Nachprüfungsverfahren 
gemäß der Richtlinie 89/665/EWG des 
Rates haben, verfügen als Steuerzahler 
dennoch über ein begründetes Interesse 
an soliden Vergabeverfahren. Daher 
sollte für sie die Möglichkeit geschaffen 
werden, eventuelle Verstöße gegen diese 
Richtlinie einer zuständigen Stelle oder 
Behörde zu melden. Um 
Überschneidungen mit bestehenden 
Behörden oder Strukturen zu vermeiden, 
sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, 
auf allgemeine Überwachungsbehörden 
oder -strukturen, branchenspezifische 
Aufsichtsstellen, kommunale 
Aufsichtsbehörden, 
Wettbewerbsbehörden, den 
Bürgerbeauftragten oder nationale 
Prüfbehörden zurückzugreifen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich 
Produktion, Transport, Nutzung und 

(22) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich 
Produktion, Transport, Errichtung bzw. 
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Wartung während der Lebensdauer eines 
Produkts bzw. der Dauer einer Bauarbeit 
oder einer Dienstleistung, angefangen von 
der Rohmaterialbeschaffung oder 
Erzeugung von Ressourcen bis hin zu 
Entsorgung, Aufräumarbeiten und 
Beendigung;

Installation, Nutzung und Wartung 
während der Lebensdauer eines Produkts 
bzw. der Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung, angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Nationale Vergabestellen sind 
gehalten, bei der Vergabe von Aufträgen, 
die aufgrund ihres Werts nicht von dieser 
Richtlinie erfasst sind, die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung und der 
Transparenz einzuhalten.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19a
Dienstleistungsaufträge, die aufgrund 
ausschließlicher Rechte vergeben werden
Diese Richtlinie gilt nicht für 
Dienstleistungsaufträge, die an eine 
Stelle, die selbst ein öffentlicher 
Auftraggeber im Sinne des Artikels 2 
Absatz 1 ist, oder an einen 
Zusammenschluss öffentlicher 
Auftraggeber aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das diese Stelle oder dieser 
Zusammenschluss aufgrund 
veröffentlichter, mit dem Vertrag 
übereinstimmender Rechts- oder 
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Verwaltungsvorschriften innehat.

Begründung

Wiedereinsetzung des Wortlauts von Artikel 25 der geltenden Richtlinie 2004/17/EG. Dieser 
Artikel ist von Bedeutung für die Ausführung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse; ausgeschlossen sind öffentliche Dienstleistungsaufträge, die auf 
einem ausschließlichen Recht im Rahmen des öffentlichen Rechts oder einer Rechts- und 
Verwaltungsvorschrift beruhen und mit dem Vertrag vereinbar sind. Der EuGH hat diese 
Bestimmung in der Rechtssache C-360/96 angewandt.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19b
Besondere Regelungen für die 

Bereitstellung von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse (DAG)

Diese Richtlinie findet keine Anwendung 
auf erprobte Verfahren der 
Mitgliedstaaten, die auf der freien Wahl 
des Dienstleisters für Benutzer basieren 
(z. B. Gutscheinsystem, Modell der freien 
Wahl, dreiseitige Beziehung), sowie auf 
das Prinzip, dass es sämtlichen Anbietern, 
die die zuvor gesetzlich festgelegten 
Bedingungen einhalten können, 
unabhängig von ihrer Rechtsform 
gestattet ist, Dienstleistungen anzubieten, 
vorausgesetzt, die allgemeinen 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der 
Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung werden beachtet.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(b) mindestens 90 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

(b) mindestens 80 % der im Rahmen des 
Vertrags ausgeübten Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es besteht keine private Beteiligung an 
der kontrollierten juristischen Person.

(c) es besteht keine private Beteiligung an 
der kontrollierten juristischen Person, mit 
Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Formen der privaten 
Beteiligung.

Begründung

Es muss eindeutig zwischen öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit und öffentlich-privaten 
Partnerschaften unterschieden werden. In einigen Mitgliedsstaaten ist jedoch eine private 
Beteiligung möglicherweise gesetzlich vorgeschrieben.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Absatz 1 gilt auch, wenn eine 
kontrollierte Stelle, bei der es sich um 
einen öffentlichen Auftraggeber handelt, 
einen Auftrag an ihre kontrollierende Stelle 
oder eine andere von demselben 
Auftraggeber kontrollierte juristische 
Person vergibt, sofern keine private 
Beteiligung an der juristischen Person 
besteht, die den öffentlichen Auftrag 
erhalten soll.

2. Absatz 1 gilt auch, wenn eine 
kontrollierte Stelle, bei der es sich um 
einen öffentlichen Auftraggeber handelt, 
einen Auftrag an ihre kontrollierende(n)
Stelle bzw. Stellen oder eine andere von 
demselben Auftraggeber kontrollierte 
juristische Person vergibt, sofern keine 
private Beteiligung an der juristischen 
Person besteht, die den öffentlichen 
Auftrag erhalten soll, mit Ausnahme von 
gesetzlich vorgeschriebenen Formen der 
privaten Beteiligung.



AD\914919DE.doc 25/41 PE491.136v05-00

DE

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein öffentlicher Auftraggeber, der keine 
Kontrolle über eine juristische Person im 
Sinne von Absatz 1 ausübt, kann einen 
Auftrag auch ohne Anwendung dieser 
Richtlinie an eine von ihm zusammen mit 
anderen öffentlichen Auftraggebern 
kontrollierte juristische Person vergeben, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:

Ein öffentlicher Auftraggeber, der keine 
Kontrolle über eine juristische Person im 
Sinne von Absatz 1 ausübt, kann einen 
Auftrag auch außerhalb des 
Geltungsbereichs dieser Richtlinie an eine 
von ihm zusammen mit anderen 
öffentlichen Auftraggebern kontrollierte 
juristische Person vergeben, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mindestens 90 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für die die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder andere von denselben 
öffentlichen Auftraggebern kontrollierten 
juristischen Personen getätigt;

(b) mindestens 80 % der im Rahmen des 
Vertrags ausgeübten Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für die die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder andere von denselben 
öffentlichen Auftraggebern kontrollierten 
juristischen Personen getätigt;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es besteht keine private Beteiligung an 
der kontrollierten juristischen Person.

(c) es besteht keine private Beteiligung an
der kontrollierten juristischen Person, mit 
Ausnahme von gesetzlich 
vorgeschriebenen Formen der privaten 
Beteiligung.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die beteiligten öffentlichen
Auftraggeber üben, gemessen am Umsatz, 
nicht mehr als 10 % ihrer Tätigkeiten, die 
im Zusammenhang mit der Vereinbarung 
relevant sind, auf dem offenen Markt aus;

(c) die beteiligten öffentlichen Stellen
üben, gemessen am Umsatz, nicht mehr als
20 % ihrer Tätigkeiten im 
auftragsrelevanten Bereich auf dem 
offenen Markt aus;

Begründung

Diese Klarstellung ist erforderlich, damit Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 4 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) es besteht keine private Beteiligung an 
den involvierten öffentlichen 
Auftraggebern.

(e) die Aufgabe wird nur durch die 
betroffenen öffentlichen Stellen ohne
Beteiligung privater Partner 
durchgeführt, mit Ausnahme von
öffentlichen Auftraggebern, die in ihrer 
Eigenschaft als Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts gemäß Artikel 2 
Nummer (4) an der Zusammenarbeit 
beteiligt sind.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen 
Ausschlüsse finden ab dem Zeitpunkt des 
Eingehens einer privaten Beteiligung keine 

Die in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen 
Ausschlüsse finden ab dem Zeitpunkt des 
Eingehens einer privaten Beteiligung keine 



AD\914919DE.doc 27/41 PE491.136v05-00

DE

Anwendung mehr, so dass laufende 
Aufträge für den Wettbewerb im Rahmen 
der üblichen Vergabeverfahren geöffnet 
werden müssen.

Anwendung mehr, so dass laufende 
Aufträge für den Wettbewerb im Rahmen 
der üblichen Vergabeverfahren geöffnet 
werden müssen, es sei denn, die private 
Beteiligung ist gesetzlich vorgeschrieben 
oder war zum Zeitpunkt der 
ursprünglichen Auftragsvergabe nicht 
vorhersehbar.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Der Schutz des geistigen Eigentums 
der Bieter muss gewährleistet sein.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen 
sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzliche 
Dienstleistungen oder Arbeiten wie 
Verlegen und Anbringen umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die Namen und 
beruflichen Qualifikationen der Personen 
anzugeben, die für die Durchführung des 
betreffenden Auftrags verantwortlich sind.

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen 
sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzliche 
Dienstleistungen oder Arbeiten wie 
Verlegen und Anbringen umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die beruflichen 
Qualifikationen der Personen anzugeben, 
die für die Durchführung des betreffenden 
Auftrags verantwortlich sind.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Angebote oder Anträge auf Teilnahme Angebote oder Anträge auf Teilnahme 
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können auch von Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern eingereicht 
werden. Vergabestellen legen keine 
spezifischen Bedingungen für die 
Teilnahme solcher Gruppen an 
Vergabeverfahren fest, die einzelnen
Kandidaten nicht vorgeschrieben sind. Die 
Vergabestellen können nicht verlangen, 
dass nur Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte 
Rechtsform haben, ein Angebot oder einen 
Antrag auf Teilnahme einreichen.

können auch von Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern eingereicht 
werden. Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, besonders kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), 
können die Form eines 
Unternehmenskonsortiums annehmen.
Vergabestellen legen keine spezifischen 
Bedingungen für die Teilnahme solcher 
Gruppen an Vergabeverfahren fest, die von 
den für einzelne Kandidaten
vorgeschriebenen Bedingungen 
abweichen bzw. diese ergänzen. Die 
Vergabestellen können nicht verlangen, 
dass nur Gruppen von 
Wirtschaftsteilnehmern, die eine bestimmte 
Rechtsform haben, ein Angebot oder einen 
Antrag auf Teilnahme einreichen.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können das Recht zur 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
geschützten Werkstätten und 
Wirtschaftsteilnehmern, deren 
Hauptzweck die soziale und berufliche 
Integration behinderter und 
benachteiligter Arbeitnehmer ist, 
vorbehalten oder vorsehen, dass solche
Aufträge im Rahmen von Programmen 
mit geschützten 
Beschäftigungsverhältnissen 
durchgeführt werden, sofern mehr als 
30 % der Arbeitnehmer dieser 
Werkstätten, Wirtschaftsteilnehmer oder 
Programme behinderte oder 
benachteiligte Arbeitnehmer sind.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass
an den Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge lediglich folgende 
Akteure teilnehmen dürfen:

(a) Geschützte Werkstätten oder 
sozialwirtschaftliche Unternehmen, 
sofern die Mehrheit der Arbeitnehmer 
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Behinderungen aufweist, deren Art oder 
Schwere die Ausübung einer 
Berufstätigkeit unter normalen 
Bedingungen unmöglich macht bzw. die 
Arbeitsplatzsuche auf dem normalen 
Arbeitsmarkt erschwert;

(b) Geschützte Werkstätten oder 
sozialwirtschaftliche Unternehmen und 
Programme, deren Hauptzweck die 
soziale und berufliche Integration 
benachteiligter Arbeitnehmer ist, wie z. B. 
Langzeitarbeitsloser, Jugendlicher, 
Migranten oder Vertreter benachteiligter 
Minderheiten, sofern mehr als 30 % der 
Arbeitnehmer dieser 
Wirtschaftsteilnehmer oder Programme 
behinderte oder benachteiligte 
Arbeitnehmer sind.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass in den Beschäftigungsprogrammen 
und Werkstätten für behinderte oder 
benachteiligte Arbeitnehmer angemessene 
Standards in den Bereichen Fortbildung 
und Soziales eingehalten werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Der Schutz des geistigen Eigentums 
der Bieter muss gewährleistet sein.
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Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 32 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Vergabestelle verwendet keine ihr 
von den Wirtschaftsteilnehmern in 
früheren Ausschreibungsverfahren 
übermittelten Informationen in anderen 
Ausschreibungsverfahren.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die 
von der Vergabestelle infolge ihrer 
Bewertung der angeforderten 
Informationen eine Aufforderung erhalten 
haben, können Forschungs- und 
Innovationsprojekte einreichen, die auf die 
Abdeckung der von der Vergabestelle 
genannten Bedürfnisse abzielen, die von 
den bereits vorhandenen Lösungen nicht 
erfüllt werden können. Der Zuschlag 
erfolgt allein nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots im 
Sinne von Artikel 76 Absatz 1 
Buchstabe a.

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die 
von der Vergabestelle infolge ihrer 
Bewertung der angeforderten 
Informationen eine Aufforderung erhalten 
haben, können Forschungs- und 
Innovationsprojekte einreichen, die auf die 
Abdeckung der von der Vergabestelle 
genannten Bedürfnisse abzielen, die von 
den bereits vorhandenen Lösungen nicht 
erfüllt werden können. Der Zuschlag 
erfolgt allein nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots im 
Sinne von Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe a 
und Artikel 76 Absatz 2.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei jeglicher Auftragsvergabe, deren 
Gegenstand von Personen – ob nun die 
breite Öffentlichkeit oder das Personal der 
Vergabestelle - genutzt werden soll,

Bei jeglicher Auftragsvergabe, deren 
Gegenstand von Personen – ob nun die 
breite Öffentlichkeit oder das Personal der 
Vergabestelle – genutzt werden soll, 
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werden diese technischen Spezifikationen 
so erstellt, dass die 
Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit 
Behinderungen oder das Design für alle 
Nutzer außer in ordnungsgemäß 
begründeten Fällen berücksichtigt werden.

werden diese technischen Spezifikationen 
so erstellt, dass die 
Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit 
Behinderungen oder das Design für alle 
Nutzer in ordnungsgemäß begründeten
Ausnahmefällen, die in der 
Ausschreibung und in den 
Ausschreibungsunterlagen aufgeführt 
sind, berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des Auftrags eingesetzt 
werden;

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Gütezeichen werden im Rahmen 
eines offenen und transparenten Verfahrens
erlassen, an dem alle Kreise – wie z. B. 
staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, 
Händler und Umweltorganisationen –
teilnehmen können;

(c) die Gütezeichen werden im Rahmen 
eines offenen und transparenten Verfahrens
vergeben, an dem alle interessierten 
Kreise – wie z.B. staatliche Stellen, 
Verbraucher, Hersteller, Gewerkschaften,
Händler, soziale Organisationen und
Umweltorganisationen – teilnehmen 
können;

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die Kriterien für die Gütezeichen (e) die Anforderungen, die erfüllt sein 
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werden von Dritten festgelegt, die von den
Wirtschaftsteilnehmer, die ein Gütezeichen
beantragen, unabhängig sind.

müssen, um das Gütezeichen zu erhalten,
werden von einem Dritten festgelegt, der 
vom Wirtschaftsteilnehmer unabhängig 
ist, der das Gütezeichen anwendet.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vergabestellen können Varianten
berücksichtigen, die von einem Bieter 
eingereicht werden und die 
Mindestanforderungen der Vergabestellen 
erfüllen.

Vergabestellen berücksichtigen Varianten, 
die von einem Bieter eingereicht werden 
und die Mindestanforderungen der 
Vergabestellen erfüllen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen geben in den 
Spezifikationen an, ob sie Varianten 
zulassen, und nennen gegebenenfalls die 
Mindestanforderungen, die die Varianten 
erfüllen müssen, sowie etwaige besondere 
Anforderungen an ihre Einreichung. Sind 
Varianten zugelassen, sorgen sie dafür, 
dass die gewählten Zuschlagskriterien 
nutzbringend auf die Varianten angewandt 
werden können, die diese 
Mindestanforderungen erfüllen, sowie auf 
übereinstimmende Angebote, die keine 
Varianten sind.

Die Vergabestellen nennen in den 
Spezifikationen die Mindestanforderungen, 
die die Varianten erfüllen müssen, sowie 
etwaige besondere Anforderungen an ihre 
Einreichung. Zudem sorgen sie dafür, dass 
die gewählten Zuschlagskriterien 
nutzbringend auf die Varianten angewandt 
werden können, die diese 
Mindestanforderungen erfüllen, sowie auf 
übereinstimmende Angebote, die keine 
Varianten sind.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vergabestellen können in den 
Spezifikationen die Unzulässigkeit von 
Varianten sowie die Gründe für diese 
Unzulässigkeit angeben.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei den Verfahren zur Vergabe von 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen 
dürfen Vergabestellen, die Varianten 
zugelassen haben, eine Variante nicht 
allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 
entweder zu einem Dienstleistungsauftrag 
anstatt zu einem Lieferauftrag bzw. zu 
einem Lieferauftrag anstatt zu einem 
Dienstleistungsauftrag führen würde.

2. Bei den Verfahren zur Vergabe von 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen 
dürfen Vergabestellen eine Variante nicht 
allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 
entweder zu einem Dienstleistungsauftrag 
anstatt zu einem Lieferauftrag bzw. zu 
einem Lieferauftrag anstatt zu einem 
Dienstleistungsauftrag führen würde.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Vergabestellen können entscheiden,
einen Auftrag nicht an einen Bieter mit 
dem besten Angebot zu vergeben, wenn sie 
festgestellt haben, dass der Bieter den 
Pflichten aus dem Unionsrecht auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts zumindest in gleichwertiger 
Art und Weise nicht genügt.

5. Die Vergabestellen vergeben einen 
Auftrag nicht an den Bieter mit dem besten 
Angebot, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter den Pflichten aus dem 
Unionsrecht oder dem nationalen Recht
auf dem Gebiet des Sozial- und 
Arbeitsrechts oder des Umweltrechts bzw.
aus den in Anhang XIV aufgeführten 
internationalen Bestimmungen des Sozial-
und Umweltrechts, Tarifvereinbarungen 
im Sinne der Praktiken und Traditionen 
der Mitgliedstaaten oder dem Recht über 
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geistiges Eigentum nicht genügt.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der niedrigste Preis. entfällt

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) sozial nachhaltiger 
Produktionsprozess;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Anwendung von Tarifverträgen 
und Schiedssprüchen auf nationaler, 
lokaler, sektoraler und Firmen-Ebene 
und gesetzlichen Bestimmungen zu 
Gesundheits- und Arbeitsschutz und 
Arbeitsbedingungen auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(db) Werden Beschäftigte des bisherigen 
Auftragnehmers bei einem Wechsel von 
dem neuen Auftragnehmer übernommen, 
finden für die Beschäftigten die 
Rechtsfolgen der Richtlinie 2001/23/EG 
entsprechend Anwendung.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 77 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) externe Umweltkosten, die direkt mit 
dem Lebenszyklus in Verbindung stehen, 
sofern ihr Geldwert bestimmt und geprüft 
werden kann, und die Kosten für die 
Emission von Treibhausgasen und von 
anderen Schadstoffen sowie sonstige 
Kosten für die Eindämmung des 
Klimawandels umfassen können.

(b) externe Kosten wie z. B. Sozial- bzw.
Umweltkosten, die direkt mit dem 
Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern 
ihr Geldwert bestimmt und geprüft werden 
kann, und die Kosten für die Emission von 
Treibhausgasen und von anderen 
Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die 
Eindämmung des Klimawandels umfassen 
können.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 77 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bewerten die Vergabestellen die Kosten 
nach dem Lebenszykluskostenansatz, 
nennen sie in den Auftragsunterlagen die 
für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten verwendete Methode.
Die Methode muss sämtliche nachfolgend 
genannten Bedingungen erfüllen:

Bewerten die Vergabestellen die Kosten 
nach dem Lebenszykluskostenansatz, 
nennen sie in den Auftragsunterlagen die
von den Bietern beizubringenden Daten 
sowie die Methode, die der öffentliche 
Auftraggeber für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten verwenden wird. Die 
Methode für die Einschätzung dieser 
Lebenszykluskosten muss sämtliche 
nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllen:

Änderungsantrag 60
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestelle schreibt den 
Wirtschaftsteilnehmern vor, den Preis oder 
die berechneten Kosten zu erläutern, sofern 
alle nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind:

Die Vergabestelle schreibt den 
Wirtschaftsteilnehmern vor, die 
berechneten Kosten zu erläutern, sofern 
alle nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind:

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es wurden mindestens fünf Angebote
eingereicht.

(c) es wurden mindestens drei Angebote
eingereicht.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Einhaltung – zumindest in 
gleichwertiger Art und Weise – der 
Pflichten aus dem Unionsrecht und dem 
nationalen Recht auf dem Gebiet des 
Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts oder, falls nicht anwendbar, 
anderer Vorschriften zur Gewährleistung 
eines gleichwertigen Schutzniveaus;

(d) die Einhaltung – zumindest in 
gleichwertiger Art und Weise – der 
Pflichten aus dem Unionsrecht sowie dem 
nationalen und internationalen Recht auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts 
oder des Umweltrechts bzw. der in 
Anhang XIV aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts oder, falls nicht anwendbar, 
anderer Vorschriften zur Gewährleistung 
eines gleichwertigen Schutzniveaus;

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Einhaltung von Regeln und Normen 
in den Bereichen Gesundheit und 
Sicherheit sowie Sozial- und Arbeitsrecht.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie kann das Angebot nur dann ablehnen, 
wenn das niedrige Niveau des berechneten 
Preises bzw. der berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Faktoren durch die Nachweise 
nicht gerechtfertigt wird.

Sie kann das Angebot nur dann ablehnen, 
wenn das niedrige Niveau des berechneten 
Preises bzw. der berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Faktoren durch die Nachweise 
nicht gerechtfertigt wird oder wenn die 
vorliegende Begründung nicht 
ausreichend ist.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen lehnen das Angebot ab, 
wenn sie festgestellt haben, dass das 
Angebot ungewöhnlich niedrig liegt, weil 
es den Pflichten aus dem Unionsrecht und 
dem nationalen Recht auf dem Gebiet des
Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts nicht genügt.

Die Vergabestellen lehnen das Angebot ab, 
wenn sie festgestellt haben, dass das 
Angebot ungewöhnlich niedrig liegt, weil 
es den nationalen und europäischen
Pflichten aus dem Sozial- und 
Arbeitsrechts oder des Umweltrechts bzw. 
der in Anhang XIV aufgeführten 
internationalen Bestimmungen des Sozial-
und Umweltrechts, auch unter 
Einbeziehung der Lieferkette, nicht 
genügt.

Änderungsantrag 66
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Auftragsunterlagen kann die 
Vergabestelle den Bieter auffordern oder 
von einem Mitgliedstaat verpflichtet
werden, den Bieter aufzufordern, in seinem 
Angebot den Teil des Auftrags, den er 
gegebenenfalls im Wege von 
Unteraufträgen an Dritte zu vergeben 
gedenkt, sowie die gegebenenfalls 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 
anzugeben.

1. In den Auftragsunterlagen fordert die 
Vergabestelle den Bieter auf oder wird von 
einem Mitgliedstaat verpflichtet, den Bieter 
aufzufordern, in seinem Angebot den Teil 
des Auftrags, den er gegebenenfalls im 
Wege von Unteraufträgen an Dritte zu 
vergeben gedenkt, sowie die 
gegebenenfalls vorgeschlagenen 
Unterauftragnehmer anzugeben und 
Informationen über die 
Unterauftragnehmer einschließlich ihrer 
Namen, Anschrift, Rechtsvertreter zu 
liefern. Jede Änderung in der Kette der 
Unterauftragsvergabe und jeder neue 
Unterauftragnehmer sind dem 
öffentlichen Auftragnehmer unter 
Angabe Namen der Unterauftragnehmer, 
ihrer Anschrift und ihrer Rechtsvertreter 
mitzuteilen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 86 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten führen geeignete 
Verfahren für die Vergabe von unter dieses 
Kapitel fallenden Aufträgen ein, wobei sie 
die volle Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz und der Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es 
den Vergabestellen ermöglichen, der 
Spezifik der fraglichen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen.

1. Die Mitgliedstaaten führen geeignete 
Verfahren für die Vergabe von unter dieses 
Kapitel fallenden Aufträgen ein, wobei sie 
die volle Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung
und der Gleichbehandlung der 
Wirtschaftsteilnehmer sicherstellen und es
den Vergabestellen ermöglichen, der 
Spezifik der fraglichen Dienstleistungen 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 68
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 86 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Vergabestellen der Notwendigkeit, 
Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit, 
Verfügbarkeit und Vollständigkeit der 
Dienstleistungen sicherzustellen, sowie den 
spezifischen Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.
Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass die Auswahl der Dienstleister nicht 
allein auf der Grundlage des Preises für die 
Erbringung der Dienstleistungen getroffen 
wird.

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber der 
Notwendigkeit, ein hohes Maß an
Qualität, Sicherheit, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit,
Verfügbarkeit und Vollständigkeit der 
Dienstleistungen sicherzustellen, sowie den 
spezifischen Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien einschließlich 
benachteiligter und gefährdeter Gruppen, 
der Notwendigkeit, die Beteiligung von 
KMU zu fördern, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können.
Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass die Auswahl der Dienstleister nicht 
allein auf der Grundlage des Preises für die 
Erbringung der Dienstleistungen getroffen 
wird.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Prüfung der Beschwerden von Bürgern 
und Unternehmen über die Anwendung der 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in Einzelfällen und 
Übermittlung der Analyse an die 
zuständigen Vergabestellen, die diese bei 
ihren Entscheidungen berücksichtigen 
oder, wenn sie der Analyse nicht Rechnung 
tragen, die Gründe hierfür erläutern;

(f) Prüfung der Beschwerden von Bürgern 
und Unternehmen sowie von 
Berufsorganisationen oder ähnlichen 
Stellen über die Anwendung der 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in Einzelfällen und 
Übermittlung der Analyse an die 
zuständigen Vergabestellen, die diese bei 
ihren Entscheidungen berücksichtigen 
oder, wenn sie der Analyse nicht Rechnung 
tragen, die Gründe hierfür erläutern;
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Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Der Jahresbericht enthält ferner einen 
Jahresvergleich der gebotenen Preise mit 
den tatsächlichen Kosten der bereits 
erfüllten Aufträge und zum potenziellen 
Einfluss auf die Zahl der Beschäftigten 
bei den Auftragnehmern.
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