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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag aufzunehmen:

1. stellt fest, dass das öffentliche Auftragswesen ein wichtiges marktorientiertes Instrument 
ist, das eine entscheidende Rolle bei der Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und guter 
Arbeitsbedingungen spielt;

2. erkennt die Bedeutung des GPA an, das dem Umfang von Gesetzesanpassungen auf 
Gemeinschaftsebene Grenzen setzen könnte, da eine Reihe von Verfahrensanforderungen 
unmittelbar aus dem GPA herrühren; bittet die Kommission, auf eine größere Flexibilität 
der Vorschriften hinzuwirken, um eine soziale Vergabepraxis zu ermöglichen;

3. erkennt an, dass die Vergabebehörden eine wichtige Rolle spielen, indem sie ihre 
Kaufkraft zur Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen mit höherem 
„gesellschaftlichem Wert“ einsetzen;

4. unterstreicht die Bedeutung der Einbeziehung von Befähigungs- und 
Ausbildungsanforderungen in die vertraglichen Spezifikationen als langfristige Strategie; 
betont jedoch, dass diese Maßnahmen vertragsrelevant, verhältnismäßig und 
wirtschaftlich vorteilhaft sein und die Gesamtlebenszykluskosten berücksichtigen müssen;

5. stellt fest, dass KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft sind und ein erhebliches 
Potential für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für Innovation besitzen und dass ein 
besserer Zugang zu den Beschaffungsmärkten den KMU bei der Entfaltung dieses 
Potenzials helfen kann;

6. weist besonders darauf hin, dass Änderungen im öffentlichen Auftragswesen eine 
Vereinfachung der Auftragsvergabeverfahren anstreben und damit eine sozial innovative 
öffentliche Auftragsvergabe erleichtern sollten;

7. erkennt die Rolle der EU bei der Förderung des Ausbaus erfolgreicher öffentlich-privater 
Partnerschaften an;

8. bedauert, dass das Grünbuch nicht die Gelegenheit nutzt, die unterschiedlichen Ansichten 
zu öffentlichen Auftragsvergabe in Bezug auf die Entsendung von Arbeitnehmern zu 
verdeutlichen1;

9. fordert die Kommission auf, vor dem Hintergrund der laufenden Überprüfung ein 
praktisches und eindeutiges Handbuch für die Vergabebehörden zu veröffentlichen, das 
Beispiele für eine erfolgreiche soziale Vergabepraxis enthält.

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 3. April 2008 in der Rechtssache C-346/06, Slg. 
2008, I-1989 (Dirk Rüffert/Land Niedersachsen).


