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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur öffentlichen Auftragsvergabe spielt im 
Rahmen der Strategie „Europa 2020“ für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum [KOM(2010) 2020] eine entscheidende Rolle. Die öffentliche Auftragsvergabe 
soll verstärkt ein hohes Beschäftigungsniveau fördern sowie andere Ziele erreichen helfen, 
vor allem im Bereich Umwelt- und Sozialpolitik.

Die Kommission möchte mit dem Vorschlag zum einen die „Steigerung der Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben [...] im Sinne eines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses“ 
erreichen, zum anderen möchte sie die Möglichkeit schaffen, „die öffentliche 
Auftragsvergabe besser zur Unterstützung gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele zu nutzen, 
z. B. in den Bereichen Umweltschutz, [...] Beschäftigung und sozialer Eingliederung und 
Gewährleistung bestmöglicher Bedingungen für die Erbringung hochwertiger sozialer 
Dienstleistungen“. Dieser Ansatz ist begrüßenswert. Allerdings gehen die 
Kommissionsvorschläge nicht weit genug und bleiben allzu unverbindlich, gerade was soziale 
Nachhaltigkeit betrifft.

In der Europäischen Union wendet die öffentliche Hand etwa 18 % des BIP für öffentliche 
Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge auf, d.h. dass die Reform der Vorschriften des 
Beschaffungswesens ein entscheidender Hebel für mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft ist. 
Da es sich um öffentliche Gelder handelt, ist die Verantwortung besonders groß, dieses Geld 
nicht für kurzfristige Ziele auszugeben, sondern als eine langfristige Investition in die 
Gesellschaft zu betrachten.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, ist ein breiter Ansatz notwendig. Folgende Punkte sind 
dabei besonders wichtig:

- Das Kriterium der günstigsten Kosten muss ersatzlos gestrichen werden. Das Kriterium des 
„wirtschaftlich günstigsten Angebots“ bietet genügend Flexibilität, um auch den Preis eines 
Angebots mit einzubeziehen. Damit klar wird, was mit dem „wirtschaftlich günstigsten 
Angebot“ gemeint ist, sollte dieses das „wirtschaftlich günstigste und nachhaltigste“ Angebot 
heißen (MEAST).

- Anwendbare Arbeits- und Sozialnormen sollten nicht nur in den Erwägungsgründen 
angesprochen werden, sondern auch in den Artikeln. Alle Vorschriften, die am Arbeitsplatz 
anwendbar und durch internationale Abkommen und europäische Vorschriften, aber auch 
durch nationale Gesetzgebung, Schiedsspruch oder Tarifverträge festgelegt sind, müssen 
Anwendung finden - auch in grenzüberschreitenden Situationen.

- Zusätzlich muss es für die Auftraggeber auch die Möglichkeit geben, andere Arten von 
sozialen Kriterien in die technischen Spezifikationen und/oder Zuschlagskriterien zu 
integrieren, z.B. die Schaffung von Arbeitsbedingungen für benachteiligte Gruppen, 
Gleichstellung, Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen oder fairer Handel. Schon am Anfang des 
Verfahrens muss bewertet werden können, ob der Bieter diese Kriterien auch erfüllen kann.
Auch externe soziale Kosten mit einem Bezug zum Auftragsgegenstand sollten dazu gehören.

- Bei den besonders niedrigen Angeboten müssen die Kriterien verschärft werden, denn es 
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reicht vollkommen aus, wenn ein Angebot entweder 25% niedriger als der Durchschnitt der 
eingereichten Angebote oder 10% niedriger als das nächstniedrige Angebot ist, um so niedrig 
zu sein, dass bestimmte Elemente erläutert werden sollten.

- Die Vorschriften zur Unterauftragsvergabe des Kommissionsvorschlages gehen nicht weit 
genug. Der Bieter muss in seinem Angebot nicht nur auf die Frage der Subunternehmer 
eingehen müssen, sondern diese auch benennen und identifizierbar machen, indem er ihre 
Kontaktdaten und legalen Vertreter aufführt. Zudem müssen der Hauptauftragnehmer und alle 
zwischengeschalteten Unterauftragnehmer im Falle der Nichteinhaltung von Vorschriften zu 
Sozial- und Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen 
haftbar gemacht werden können.

- Das neue Kapitel zu sozialen Dienstleistungen soll einen besseren Schutz der Qualität von 
personenbezogenen Dienstleistungen erlauben. Dafür muss die Einbeziehung von bestimmten 
Qualitätskriterien verpflichtend sein. Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen darf zudem auf 
keinen Fall nur auf Grund des günstigsten Preises erfolgen. Außerdem ist es notwendig, das 
Kapitel um die Vorschriften für Ausschlusskriterien, Unterauftragvergabe und den Respekt 
von am Arbeitsplatz gültigen Arbeits- und Sozialnormen zu vervollständigen.

- Für die korrekte Umsetzung ist es wichtig, das Kapitel IV zu Governance zu 
vervollständigen. So sollten Auftragnehmer, bei denen signifikative und anhaltende Defizite 
bei der Auftragsausführung festgestellt werden, in ein Register aufgenommen werden, das für 
öffentliche Auftragnehmer zugänglich sein und als Ausschlussgrund gelten muss. Das 
Monitoring der Anwendung der Vorschriften zur Auftragsvergabe, insbesondere der am 
Arbeitsplatz gültigen Arbeits- und Sozialnormen, sollte ebenfalls durch die öffentliche 
Aufsichtsstelle gewährleistet werden.

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
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Nach Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
muss die Union bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines 
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hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung 
der sozialen Ausgrenzung sowie mit 
einem hohen Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des 
Gesundheitsschutzes Rechnung tragen. 
Diese Richtlinie ist ein Beitrag zur 
Verwirklichung dieser Ziele durch die
Förderung einer nachhaltigen 
öffentlichen Auftragsvergabe, der 
Aufnahme sozialer Kriterien in allen 
Phasen des Vergabeverfahrens und der 
Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug 
auf die sozialen Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen Gesetzen, 
Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen. 

Or. en

Begründung
Die Bezugnahme auf die horizontale Sozialklause, die eine Neuerung im Vertrag von 
Lissabon darstellt, ist äußerst wichtig für eine nachhaltige Auftragsvergabe und die 
Einbeziehung horizontaler sozialer Kriterien in das gesamte Vergabeverfahren. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Diese Richtlinie sollte die 
Mitgliedstaaten nicht daran hindern, das 
IAO-Übereinkommen Nr. 94 über 
arbeitsrechtliche Klauseln in öffentlichen 
Verträge einzuhalten, und die Aufnahme 
arbeitsrechtlicher Klauseln in öffentliche 
Aufträge fördern. 

Or. en

Begründung
Im IAO-Übereinkommen Nr. 94 ist vorgesehen, dass öffentliche Aufträge arbeitsrechtliche 
Klauseln enthalten müssen, damit die Gleichbehandlung mit den örtlichen Arbeitnehmern 
sichergestellt ist. Die Mitgliedstaaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben, sollten 
nicht daran gehindert werden, dessen Bestimmungen einzuhalten. Diese Klarstellung ist im 
Zusammenhang mit dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-346/06 (Rüffert) 
äußerst wichtig. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5c) Mit dieser Richtlinie wird die 
Anwendung der Richtlinie 2001/23/EG 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 
sichergestellt, damit die Einhaltung der 
Vorschriften über gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und den Schutz 
der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Übergang eines Unternehmens 
gewährleistet wird.

Or. en

Begründung
Wenn eine Behörde eine Aufgabe, die sie zuvor selbst wahrgenommen hat, nach außen an ein 
Privatunternehmen vergibt, kann ein Übergang im Sinne der Richtlinie über den Übergang 
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von Unternehmen vorliegen. In diesen Fällen gilt die Richtlinie über den Übergang von 
Unternehmen, in der die Bereitstellung sinnvoller Informationen und die Durchführung von 
Konsultationsverfahren vorgesehen und Änderungen der bestehenden Arbeitsbedingungen, 
einschließlich Kündigungen, untersagt sind. 

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5d) Die öffentlichen Auftraggeber 
verfügen über einen weiten 
Ermessensspielraum bei der Anwendung 
der technischen Spezifikationen und der 
Zuschlagskriterien, damit sie ihre Ziele, 
einschließlich der Nachhaltigkeitsziele, 
erreichen können. Sofern die Regel, dass 
ein Bezug zum Auftragsgegenstand 
bestehen muss, eingehalten wird, ist diese 
Richtlinie nicht dazu da, die Arten der 
Anliegen weiter einzuschränken, die der 
öffentliche Auftraggeber mit technischen 
Spezifikationen oder Zuschlagskriterien 
geltend machen kann.

Or. en

Begründung

Die Vorschriften über öffentliche Aufträge müssen auf mehr Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. 
Daher sollten die Behörden über einen weiten Ermessensspielraum verfügen, um 
Nachhaltigkeitskriterien in die technischen Spezifikationen und Zuschlagskriterien 
einzubeziehen, sofern diese einen Bezug zum Auftragsgegenstand haben (wie es in den 
europäischen Rechtsprechung zu öffentlichen Aufträgen verlangt wird). 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5e) Technische Spezifikationen, 
Zuschlagskriterien und die Bedingungen 
für die Auftragsdurchführung 
unterscheiden sich durch ihre Rolle im 
Vergabeverfahren und nicht durch ihre 
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Inhalte. In den Spezifikationen legt der 
öffentliche Auftraggeber die 
unabdingbaren Anforderungen fest.  
Anhand der Zuschlagskriterien kann der 
öffentliche Auftraggeber hingegen die 
relativen Vorteile der verschiedenen 
Kombinationen von Kriterien miteinander 
vergleichen. Schließlich zeigen die 
Klauseln zur Auftragsdurchführung auf, 
wie der Vertrag umzusetzen ist. 

Or. en

Begründung
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) 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 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben,
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 

(11) 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. Aufgrund ihrer 
Natur sind sie im Allgemeinen mit den für 
öffentliche Aufträge geltenden 
Binnenmarktvorschriften nur schwer 
vereinbar. Daher sollten die Behörden bei 
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Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte 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 öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, 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 
Behörden 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 vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 

der Erbringung dieser Dienstleistungen 
anderen Wegen den Vorzug geben, wobei 
sie bei sozialen Dienstleistungen eine 
hohe Qualität sicherstellen müssen, falls 
sie dennoch beschließen sollten, 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge durchzuführen. Zum besseren 
Schutz der Qualität dieser 
Dienstleistungen bei öffentlichen 
Aufträgen sollten eine besondere Regelung 
und ein höherer Schwellenwert von 
500 000 EUR gelten. Bei einem darunter 
liegenden Auftragswert dürfte 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 
und Artikel 14 des Vertrags über die 
Funktionsweise der Europäischen Union 
sowie Artikel 36 der Charta der 
Grundrechte. Die Vorschriften dieser 
Richtlinie tragen diesem Erfordernis 
Rechnung, indem sie lediglich die 
Einhaltung von Grundprinzipien der 
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Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Transparenz und der Gleichbehandlung 
verlangen und sicherstellen, dass die 
öffentlichen Auftraggeber 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, wodurch ein hohes Maß an 
Qualität und Sicherheit, 
Erschwinglichkeit, Gleichbehandlung 
und die Förderung des allgemeinen 
Zugangs und der Nutzerrechte 
sichergestellt werden. Dies bedeutet, dass 
Faktoren wie Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sowie die demokratische Kontrolle und die 
Rechenschaftspflicht äußerst wichtig sind.
Den Mitgliedstaaten und/oder Behörden 
steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen, 
einschließlich in Form der internen 
Leistungserbringung oder im Rahmen der 
horizontalen interkommunalen 
Zusammenarbeit (zwischen staatlichen 
Stellen), oder soziale Dienstleistungen in 
einer anderen 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 vom öffentlichen Auftraggeber 
vorab festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt. Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, insbesondere im Urteil zur 
Rechtssache C-70/95 (Sodemare), ist es 
öffentlichen Auftraggebern gestattet, 
gemeinnützigen Organisationen Aufträge 
vorzubehalten, wenn eine solche 
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Beschränkung in nationalen 
Rechtsvorschriften vorgesehen und mit 
europäischen Rechtsvorschriften 
vereinbar ist, falls dies für die 
Verwirklichung bestimmter 
sozialpolitischer Ziele im Rahmen des 
nationalen Fürsorgesystems erforderlich 
und zweckmäßig erscheint. 

Or. en

Begründung

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) 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 öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind. 
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das 

(37) 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 öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess und anderen 
Lebenszyklusmerkmalen verbunden sind.
Dementsprechend sollten die öffentlichen 
Auftraggeber Zuschlagskriterien 
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„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
den „niedrigsten Preis“ zu bestimmen, 
wobei es ihnen in letzterem Fall 
freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsstandards in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

einführen, damit ihre 
Nachhaltigkeitsanliegen eingeschätzt 
werden können. Den öffentlichen 
Auftraggebern steht es auch frei, 
angemessene Nachhaltigkeits- und 
Qualitätsstandards in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Entscheiden sich öffentliche
Auftraggeber 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 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 dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
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.

(38) Die öffentlichen Auftraggeber müssen 
die Zuschlagskriterien bestimmen, anhand 
deren sie die Angebote bewerten werden, 
um das Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis zu ermitteln, wobei 
sie Nachhaltigkeitsanliegen Rechnung 
tragen. 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 dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
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.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste Angebot und den 
niedrigsten Preis unter Zugrundelegung 
einer Lebenszykluskostenrechnung 
bestimmen können, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist. Bei der 
Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden Kosten, und 
zwar sowohl interne Kosten (wie Kosten 
für Entwicklung, Produktion, Nutzung, 
Wartung und Entsorgung) als auch externe 
Kosten, berücksichtigt, soweit sie 
monetarisierbar und kontrollierbar sind. Es 
sollten gemeinsame Methoden auf der 
Ebene der Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden; wann 
immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste und nachhaltigste 
Angebot unter Zugrundelegung einer 
Lebenszykluskostenrechnung bestimmen 
sollten, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist. Bei der 
Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden Kosten, und 
zwar sowohl interne Kosten (wie Kosten 
für Entwicklung, Produktion, Nutzung,
Wartung und Entsorgung) als auch externe 
Kosten, berücksichtigt, soweit sie 
monetarisierbar und kontrollierbar sind. Es 
sollten gemeinsame Methoden auf der 
Ebene der Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden; wann 
immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 

Darüber hinaus sollte es den 
Vergabestellen gestattet sein, in den 
technischen Spezifikationen und in den 
Zuschlagskriterien auf 
Lebenszyklusmerkmale, wie einen 
spezifischen Produktionsprozess, 
einschließlich z. B. sozialer und 
umweltbezogener Aspekte, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen, funktionale oder 
ausführungsbezogene Anforderungen zur 
Minimierung oder Maximierung 
umweltbezogener oder sozialer 
Auswirkungen oder einen spezifischen 
Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Auftragsgegenstand aufweisen. Die 
Regel, dass ein Bezug zum 
Auftragsgegenstand bestehen muss, sollte 
weit ausgelegt werden. Entsprechend 
kann es im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen der technischen Spezifikationen 
und der Zuschlagskriterien Aspekte 
einzubeziehen, die die Arbeitsbedingungen 
der unmittelbar am Produktionsprozess 
oder an der Leistungserbringung 
beteiligten Personen betreffen. Derartige 
Aspekte dürfen sich beispielsweise auf den 
Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten Mitarbeiter, 
die Gleichstellung der Geschlechter (z. B. 
gleiche Entlohnung, Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben), den Zugang zu 
Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, 
die Einbeziehung und Konsultation der 
Nutzer, die Erschwinglichkeit, die 
Menschenrechte, den ethisch 
ausgerichteten Handel oder die Förderung 
der sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
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Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Behinderungen – von für die Ausführung
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen (wie Langzeitarbeitslose, 
Roma, Migranten oder junge und ältere 
Arbeitnehmer) beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten in einer Weise 
angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als technische 
Spezifikationen oder Zuschlagskriterien
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen
Faktor handelt, der sich auf die Qualität 
und Nachhaltigkeit der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt. Die öffentlichen Auftraggeber 
dürfen auch soziale Belange im 
Zusammenhang mit den externen 
sozialen Kosten, die mit dem Lebenszyklus 
direkt in Verbindung stehen und zu denen 
beispielsweise die Auswirkungen der 
Produktion auf die Umgebung und die 
angrenzenden Gemeinschaften gehören, 
in die technischen Spezifikationen oder 
Zuschlagskriterien aufnehmen. Die 
öffentlichen Auftraggeber sollten in den 
technischen Spezifikationen 
Verpflichtungen in Bezug auf die sozialen 
Gegebenheiten und die 
Beschäftigungsbedingungen, die 
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Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen festlegen, so wie sie 
in EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen. 

Or. en

Begründung
Wenn eine Behörde eine Aufgabe, die sie zuvor selbst wahrgenommen hat, nach außen an ein 
Privatunternehmen vergibt, kann ein Übergang im Sinne der Richtlinie über den Übergang 
von Unternehmen vorliegen. In diesen Fällen gilt die Richtlinie über den Übergang von 
Unternehmen, in der die Bereitstellung sinnvoller Informationen und die Durchführung von 
Konsultationsverfahren vorgesehen und Änderungen der bestehenden Arbeitsbedingungen, 
einschließlich Kündigungen, untersagt sind. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Angebote, deren Preis im Verhältnis 
zu den angebotenen Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungewöhnlich niedrig erscheint, können 
auf technisch, wirtschaftlich oder rechtlich 
fragwürdigen Annahmen oder Praktiken 
basieren. Um etwaige Probleme während 
der Auftragsausführung zu vermeiden, 
sollten öffentliche Auftraggeber 
verpflichtet werden, eine Erläuterung des 
angesetzten Preises zu verlangen, wenn ein 
Angebot erheblich unter den von anderen 

(42) Angebote, deren Preis im Verhältnis 
zu den angebotenen Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungewöhnlich niedrig erscheint, können 
auf technisch, wirtschaftlich oder rechtlich 
fragwürdigen Annahmen oder Praktiken 
basieren. Um etwaige Probleme während 
der Auftragsausführung zu vermeiden, 
sollten öffentliche Auftraggeber 
verpflichtet werden, eine Erläuterung des 
angesetzten Preises zu verlangen, wenn ein 
Angebot erheblich unter den von anderen 
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Bietern verlangten Preisen liegt. Kann der 
Bieter keine hinreichende Begründung 
geben, sollte der öffentliche Auftraggeber 
berechtigt sein, das Angebot abzulehnen. 
Eine Ablehnung sollte obligatorisch sein in 
Fällen, in denen der öffentliche 
Auftraggeber festgestellt hat, dass die 
angegebenen ungewöhnlich niedrigen 
Preise aus der Nichtbeachtung 
verbindlicher sozial-, arbeits- oder
umweltrechtlicher Vorschriften der Union 
oder internationaler arbeitsrechtlicher 
Vorschriften resultieren.

Bietern verlangten Preisen liegt. Kann der 
Bieter keine hinreichende Begründung 
geben, sollte der öffentliche Auftraggeber 
das Angebot ablehnen. Eine Ablehnung 
sollte obligatorisch sein in Fällen, in denen 
der öffentliche Auftraggeber festgestellt 
hat, dass die angegebenen ungewöhnlich 
niedrigen Preise aus der Nichtbeachtung 
umweltrechtlicher Vorschriften der Union 
oder von Verpflichtungen in Bezug auf 
die sozialen Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen resultieren, so wie sie 
in EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen. 

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) 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 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 

(43) 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 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
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Vorinformation oder 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. Unter anderem 
können beispielsweise 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.

Vorinformation oder 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. Unter anderem 
können beispielsweise 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. Im 
Zusammenhang mit den Verpflichtungen 
in Bezug auf die sozialen Gegebenheiten 
und Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen Gesetzen, 
Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten, sollten 
die öffentlichen Auftraggeber 
Bestimmungen festlegen, mit denen ein 
angemessenes Schutzniveau in den 
Klauseln zur Auftragsdurchführung 
festgesetzt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssicherheit auf nationaler und 
auf Unionsebene geltenden Gesetze, 
Regelungen und Kollektivverträge sind
während der Ausführung eines öffentlichen 
Auftrags anwendbar, vorausgesetzt, dass 
die betreffenden Vorschriften und ihre 
Anwendung mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind. Für grenzüberschreitende 
Situationen, in denen Arbeitnehmer aus
einem Mitgliedstaat Dienstleistungen in 
einem anderen Mitgliedstaat zum Zwecke 
der Ausführung eines öffentlichen 
Auftrags erbringen, legt die Richtlinie 
96/71/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 1996 
über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen die Mindestbedingungen 
fest, die im Aufnahmeland in Bezug auf 
die entsandten Arbeitnehmer einzuhalten 
sind. Enthält das nationale Recht 
entsprechende Bestimmungen, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als 
schwere Verfehlung des betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmers betrachtet werden, 
die dessen Ausschluss vom Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur 
Folge haben kann.

(44) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssicherheit auf nationaler und 
auf Unionsebene geltenden Gesetze, 
Regelungen und Kollektivverträge, die am 
Ort der Leistungserbringung gelten,
sollten während der Ausführung eines 
öffentlichen Auftrags anwendbar sein, wie 
auch in grenzüberschreitenden 
Situationen, in denen Arbeitnehmer eines 
Mitgliedstaats Dienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erbringen. Enthält 
das nationale Recht entsprechende 
Bestimmungen, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als 
schwere Verfehlung des betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmers betrachtet werden, 
die dessen Ausschluss vom Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur 
Folge haben kann.

Or. en

Begründung

Alle Bestimmungen zum Beschäftigungsschutz und zu den Arbeitbedingungen müssen 
anwendbar sein, was auch für die Tarifverträge gilt, auch im Falle der Entsendung von 
Arbeitnehmern. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-346/06 (Rüffert) 
hat zur Auslegung geführt, dass die in der Richtlinie 96/71/EG festgelegten grundlegenden 
Standards als Maximalanforderungen zu betrachten sind, die nur für allgemein verbindliche 
Tarifverträge und Mindestlohnregelungen gelten. Dennoch muss sichergestellt werden, dass 
alle Arbeitnehmer gleich behandelt werden.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

22a. „Lebenszyklusmerkmale“ Elemente, 
die sich auf ein beliebiges Stadium der 
Lebensdauer eines Produkts bzw. der 
Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung im Sinne von Ziffer 22 
dieses Artikels beziehen. 
Lebenszyklusmerkmale können nicht 
sichtbare Eigenschaften sein, die einem 
Produkt infolge bestimmter in der 
Produktionsphase oder einer anderen 
Nicht-Nutzungsphase des Lebenszyklus 
getroffenen Entscheidungen eigen sind; 

Or. en

Begründung

Die Lebenszyklusmerkmale sind für die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsanliegen durch 
öffentliche Auftraggeber äußerst wichtig. Sie sollten definiert werden, damit klargestellt wird, 
wie sie in die technischen Spezifikationen und die Zuschlagskriterien aufgenommen werden 
können.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaten schreiben vor, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
Verhandlungsverfahren oder den 
wettbewerblichen Dialog anwenden, wenn 
der öffentliche Auftrag zu einem 
Unternehmensübergang führen könnte. 

Or. en
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Begründung

Wenn eine Behörde eine Aufgabe, die sie zuvor selbst wahrgenommen hat, nach außen an ein 
Privatunternehmen vergibt, kann ein Übergang im Sinne der Richtlinie über den Übergang 
von Unternehmen vorliegen. In diesen Fällen gilt die Richtlinie über den Übergang von 
Unternehmen, in der die Bereitstellung sinnvoller Informationen und die Durchführung von 
Konsultationsverfahren vorgesehen und Änderungen der bestehenden Arbeitsbedingungen 
und auch Kündigungen untersagt sind. 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1– Unterabsatz 4 – Buchstabe (e a) (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) aufgrund der Erfordernis einer 
Konsultation mit Arbeitnehmervertretern 
bei Bauarbeiten oder Dienstleistungen, 
wenn Mitarbeiter davon betroffen sind. 

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die technischen Spezifikationen im Sinne 
von Anhang VIII Nummer 1 sind in den 
Auftragsunterlagen darzulegen. In ihnen 
werden die für die Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen 
geforderten Merkmale beschrieben.

Die technischen Spezifikationen im Sinne 
von Anhang VIII Nummer 1 sind in den 
Auftragsunterlagen darzulegen. In ihnen 
werden die für die Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen 
geforderten Merkmale beschrieben, damit 
die Ziele des öffentlichen Auftraggebers, 
so auch die Nachhaltigkeitsziele, erreicht 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Merkmale können sich auch auf den 
spezifischen Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Absatz 22 genannte 
Lebenszyklusstadium beziehen.

Diese Merkmale können sich auch auf den 
spezifischen Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Ziffer 22a (neu) genannte 
Lebenszyklusmerkmal beziehen. 

Dies kann Folgendes umfassen:

Or. en

Begründung
Soziale Kriterien müssen in allen Phasen des Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
einbezogen werden. Die öffentlichen Auftraggeber sollten die Möglichkeit haben, bereits in 
den technischen Spezifikationen die Einhaltung bestimmter sozialer Kriterien zu verlangen.  
Da die Organisation, Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter die Qualität und 
Nachhaltigkeit von Bauarbeiten und Dienstleistungen erheblich beeinflussen, sollte es 
möglich sein, bestimmte Elemente bereits in den technischen Spezifikationen vorzuschreiben.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 –Buchstabe a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) soziale Kriterien wie die Beachtung 
würdiger Arbeitsbedingungen, 
Vorschriften über Gesundheit und 
Sicherheit, Tarifverhandlungen, 
Gleichstellung der Geschlechter (z.B. 
gleiche Entlohnung, Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben), soziale 
Integration, einschließlich der 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
behinderte, benachteiligte oder sozial 
schwache Arbeitnehmer (wie z.B. 
Langzeitarbeitslose, Roma, Migranten 
oder junge und ältere Arbeitnehmer), 
Zugang zu Maßnahmen der beruflichen 
Fortbildung, Einbeziehung und 
Konsultation der Nutzer, 
Erschwinglichkeit, Menschenrechte und 
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ethisch ausgerichteter Handel;

Or.en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 - Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) soziale Belange im Zusammenhang 
mit den externen sozialen Kosten, die 
direkt mit dem Lebenszyklus gemäß 
Artikel 2 Ziffer 2 in Verbindung stehen 
und zu denen beispielsweise die 
Auswirkungen der Produktion auf die 
Umgebung und die angrenzenden 
Gemeinschaften gehören; 

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 - Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, die 
Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des Auftrags eingesetzt 
werden. 

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Verpflichtungen in Bezug auf die 
sozialen Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, wie die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen Gesetzen, 
Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten, werden 
von den öffentlichen Auftraggebern in 
den technischen Spezifikationen als Teil 
der unabdingbaren Anforderungen bei 
der Vergabe des Auftrags eindeutig 
dargelegt.

Or. en

Begründung
Die Verpflichtungen in Bezug auf den sozialen Schutz und den Schutz der Beschäftigung 
sowie die Arbeitsbedingungen sollten in den technischen Spezifikationen als unabdingbare 
Anforderungen aufgeführt werden, die erfüllt werden müssen, um als Bewerber in Betracht 
gezogen zu werden. 

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen, einschließlich 
Umweltmerkmale, sofern die Parameter 
hinreichend genau sind, um den Bietern ein 
klares Bild vom Auftragsgegenstand zu 
vermitteln und dem öffentlichen 
Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags 

(a) in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen, einschließlich 
Umweltmerkmale und soziale Merkmale, 
sofern die Parameter hinreichend genau 
sind, um den Bietern ein klares Bild vom 
Auftragsgegenstand zu vermitteln und dem 
öffentlichen Auftraggeber die Erteilung des 
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zu ermöglichen; Zuschlags zu ermöglichen, einschließlich, 
in Einklang mit Absatz 1, der 
Anforderungen in Bezug auf die 
Lebenszyklusmerkmale der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen gemäß Artikel 2 Ziffer 
22a (neu);

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die öffentlichen Auftraggeber können
entscheiden, einen Auftrag nicht an einen 
Bieter mit dem besten Angebot zu 
vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter zumindest nicht in angemessener 
Weise den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltsrechtvorschriften genügt.

2. Die öffentlichen Auftraggeber 
entscheiden, einen Auftrag nicht an einen 
Bieter mit dem besten Angebot zu 
vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter zumindest nicht in angemessener 
Weise den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Umweltrechts oder den 
Verpflichtungen in Bezug auf die sozialen 
Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, wie die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, genügt, so wie sie in 
EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten, 
einschließlich in der Kette der
Unteraufträge;

Or. en
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Wirtschaftsteilnehmer ist von der 
Teilnahme an einem Auftrag 
ausgeschlossen, wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber Kenntnis von einer 
endgültigen und rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung erlangt, 
derzufolge der Teilnehmer der Entrichtung 
seiner Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträge gemäß den 
Rechtsvorschriften des Landes seiner 
Niederlassung bzw. des Mitgliedstaats des 
öffentlichen Auftraggebers nicht 
nachgekommen ist.

2. Jeder Wirtschaftsteilnehmer ist von der 
Teilnahme an einem Auftrag 
ausgeschlossen, wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber Kenntnis von einer 
endgültigen und rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung erlangt, 
derzufolge der Teilnehmer der Entrichtung 
seiner Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträge oder anderen 
Verpflichtungen in Bezug auf die sozialen 
Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, wie die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, nicht nachgekommen 
ist, so wie sie in EU-Rechtsvorschriften, 
nationalen Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen. 

Or. en

Begründung
Die Nichteinhaltung der Vorschriften über den sozialen Schutz und den Schutz der 
Beschäftigung muss ein verbindlicher Ausschlussgrund sein. Diese Bestimmung sollte auch 
nationale Gesetze und Regelungen, Schiedssprüche und Tarifverträge umfassen, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten. 

Änderungsantrag 26



PA\901907DE.doc 27/54 PE485.939v02-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Wirtschaftsteilnehmer (einschließlich 
Unterauftragnehmer), die in einem 
offiziellen Register der Nichteinhaltung 
gemäß Artikel 83a (neu) aufgeführt sind, 
sind von der Teilnahme an Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
ausgeschlossen. 

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn er Kenntnis von einem Verstoß 
gegen die Unionsrechtsvorschriften auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts 
oder des Umweltrechts bzw. der in 
Anhang XI genannten internationalen 
Sozial- und Umweltsrechtvorschriften hat. 
Die Einhaltung der Unionsvorschriften 
und -bestimmungen beinhaltet auch eine 
Einhaltung auf angemessene Weise;

entfällt

Or. en

Begründung
Dieser Ausschlussgrund sollte bei den verbindlichen Ausschlussgründen aufgenommen und 
ergänzt werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Der öffentliche Auftraggeber schließt 
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jeden Wirtschaftsteilnehmer von der 
Teilnahme an einem Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge aus, wenn 
eine der Bedingungen in den Absätzen 1, 
2 und 2a (neu) und in Absatz 3 Buchstabe 
c oder d im Zusammenhang mit einem 
Unterauftragnehmer, der von dem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 71 
vorgeschlagen wurde, erfüllt sind. 

Or. en

Begründung
Die Nichteinhaltung der Vorschriften über den sozialen Schutz und den Schutz der 
Beschäftigung muss ein verbindlicher Ausschlussgrund sein. Diese Bestimmung sollte auch 
nationale Gesetze und Regelungen, Schiedssprüche und Tarifverträge umfassen, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Bewerber oder Bieter, der sich in 
einer der in den Absätzen 1, 2 und 3 
genannten Situationen befindet, kann dem 
öffentlichen Auftraggeber Nachweise 
beibringen, in denen trotz der 
einschlägigen Ausschlussgründe seine 
Verlässlichkeit nachgewiesen wird.

Jeder Bewerber, Bieter oder 
Unterauftragnehmer, der sich in einer der 
in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 
Situationen befindet, kann dem 
öffentlichen Auftraggeber Nachweise 
beibringen, in denen trotz der 
einschlägigen Ausschlussgründe seine 
Verlässlichkeit nachgewiesen wird.

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck weisen die Bewerber 
oder Bieter nach, dass sie jeglichen durch 
eine Straftat oder eine Verfehlung 
begangenen Schaden behoben haben, die 
Tatsachen und Umstände umfassend durch 

Zu diesem Zweck weisen die Bewerber,
Bieter oder Unterauftragnehmer nach, 
dass sie jeglichen durch eine Straftat oder 
eine Verfehlung begangenen Schaden 
behoben haben, die Tatsachen und 
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eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden geklärt haben sowie 
konkrete technische, organisatorische und 
persönliche Maßnahmen ergriffen haben, 
die zweckmäßig sind, um weitere 
Straftaten oder Verfehlungen zu 
vermeiden. Die öffentlichen Auftraggeber 
bewerten die von den Bewerbern und 
Bietern ergriffenen Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der Schwere und 
besonderen Umstände der Straftat oder des 
Fehlverhaltens. Sollte der öffentliche 
Auftraggeber die Maßnahmen für 
unzureichend befinden, nennt er die 
Gründe für seinen Beschluss.

Umstände umfassend durch eine aktive 
Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden geklärt haben sowie 
konkrete technische, organisatorische und 
persönliche Maßnahmen ergriffen haben, 
die zweckmäßig sind, um weitere 
Straftaten oder Verfehlungen zu 
vermeiden. Die öffentlichen Auftraggeber 
bewerten die von den Bewerbern, Bietern 
oder Unterauftragnehmern ergriffenen
Maßnahmen unter Berücksichtigung der 
Schwere und besonderen Umstände der 
Straftat oder des Fehlverhaltens. Sollte der 
öffentliche Auftraggeber die Maßnahmen 
für unzureichend befinden, nennt er die 
Gründe für seinen Beschluss.

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Erfahrungen mit einer nachhaltigen 
und sozial orientierten 
Leistungserbringung.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber beschränken 
die Teilnahmebedingungen auf jene, die 
zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass 
ein Bewerber oder Bieter über die 
juristischen und finanziellen Kapazitäten 
sowie die kommerziellen und technischen 
Fähigkeiten zur Ausführung des zu 
vergebenden Auftrags verfügt. Alle 
Anforderungen müssen mit dem 

Die öffentlichen Auftraggeber beschränken 
die Teilnahmebedingungen auf jene, die 
zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass 
ein Bewerber oder Bieter über die 
juristischen und finanziellen Kapazitäten 
sowie die kommerziellen und technischen 
Fähigkeiten und die Eignung und das 
Wissen im Hinblick auf eine sozial 
orientierte und nachhaltige 
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Vertragsgegenstand im Zusammenhang 
und mit diesem in einem absolut 
angemessenen Verhältnis stehen und der 
Notwendigkeit, einen echten Wettbewerb 
zu gewährleisten, Rechnung tragen.

Auftragsvergabe zur Ausführung des zu 
vergebenden Auftrags verfügt. Alle 
Anforderungen müssen mit dem 
Vertragsgegenstand verknüpft sein und der 
Notwendigkeit, einen fairen Wettbewerb 
zu gewährleisten, Rechnung tragen.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Hinblick auf die technische und 
berufliche Eignung können die öffentlichen 
Auftraggeber von den 
Wirtschaftsteilnehmern verlangen, über die 
erforderlichen humanen und technischen 
Ressourcen sowie Erfahrungen mit der
Ausführung des Auftrags zu einem 
angemessenen qualitativen Standard zu 
verfügen. Die öffentlichen Auftraggeber 
können zu dem Schluss kommen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag nicht zu 
einem angemessenen qualitativen Standard 
ausführen, wenn der öffentliche 
Auftraggeber feststellt, dass kollidierende 
Interessen vorhanden sind, die die 
Auftragsausführung negativ beeinflussen 
können.

Im Hinblick auf die technische und 
berufliche Eignung können die öffentlichen 
Auftraggeber von den 
Wirtschaftsteilnehmern verlangen, über die 
erforderlichen humanen und technischen 
Ressourcen sowie Erfahrungen zur 
Gewährleistung der Ausführung des 
Auftrags zu einem angemessenen 
qualitativen Standard und, falls der 
öffentliche Auftraggeber dies verlangt 
hat, im Einklang mit einer nach den 
Artikeln 70 und 71 festgelegten 
Auftragsausführungsklausel zu verfügen. 
Die öffentlichen Auftraggeber können zu 
dem Schluss kommen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag nicht zu 
einem angemessenen qualitativen Standard 
ausführen, wenn der öffentliche 
Auftraggeber feststellt, dass kollidierende 
Interessen vorhanden sind, die die 
Auftragsausführung negativ beeinflussen 
können.

Or. en

Begründung
Die Formulierung muss ausgeweitet werden, um der Möglichkeit der Beaufsichtigung von 
Unterauftragnehmern Rechnung zu tragen. In dem Artikel sollte auch klargestellt werden, 
dass die öffentlichen Auftraggeber die Phase der Auswahl dazu nutzen können, die Fähigkeit 
des Auftragnehmers zur Erfüllung der Auflagen für die Auftragsausführung zu bewerten.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Im Hinblick auf die Erfahrungen mit 
den Kriterien für eine nachhaltige und 
sozial orientierte Leistungserbringung 
können Investitionen in die Entwicklung 
von Fertigkeiten und 
Schulungsmaßnahmen sowie 
Erfahrungen mit dem 
Lieferkettenmanagement berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 60 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Nachweis der technischen 
Leistungsfähigkeit des 
Wirtschaftsteilnehmers kann je nach Art, 
Menge oder Umfang oder 
Verwendungszweck der Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen auf eine 
oder mehrere der in Anhang XIV Teil 2 
genannten Weisen erbracht werden.

3. Der Nachweis der technischen 
Leistungsfähigkeit des 
Wirtschaftsteilnehmers kann je nach Art, 
Menge, Qualität, Nachhaltigkeit oder 
Umfang oder Verwendungszweck der 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen auf eine oder mehrere der 
in Anhang XIV Teil 2 genannten Weisen 
erbracht werden.

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber wenden 
unbeschadet der für die Vergütung 
bestimmter Dienstleistungen geltenden 

Die öffentlichen Auftraggeber wenden 
unbeschadet der für die Vergütung 
bestimmter Dienstleistungen geltenden 
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einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften bei der Erteilung 
des Zuschlags eines der folgenden 
Kriterien an:

einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften bei der Erteilung 
des Zuschlags das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten und 
nachhaltigsten Angebots an.

(a) das wirtschaftlich günstigste Angebot;
(b) die günstigsten Kosten.

Or. en

Begründung
Um die von der Kommission in der Begründung dargelegten Zielvorgaben der Strategie EU-
2020 und die von ihr angeführten „gesellschaftlichen Ziele“ zu verwirklichen, sind 
nachhaltigere Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe erforderlich. Deshalb muss das 
Kriterium der geringsten Kosten gestrichen werden (dies ist bereits in einigen 
Mitgliedstaaten, z. B. in der Bundesrepublik Deutschland, gängige Praxis). Das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ muss zum „wirtschaftlich günstigsten und nachhaltigsten 
Angebot“ werden, um klarzustellen, was mit der Formulierung gemeint ist.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten 
entweder nur auf der Grundlage des 
Preises oder mittels des Kosten-
Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß der 
Bedingungen von Artikel 67 bewertet 
werden.

Die Kosten werden entweder mittels des 
Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß der 
Bedingungen von Artikel 67 bewertet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das wirtschaftlich günstigste Angebot Das wirtschaftlich günstigste und 
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gemäß Absatz 1 Buchstabe a erfolgt aus 
Sicht des öffentlichen Auftraggebers 
aufgrund von Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen. Zu diesen Kriterien zählen -
zusätzlich zum in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Preis oder dort genannten 
Kosten - weitere Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen, wie z. B.:

nachhaltigste Angebot erfolgt aufgrund 
von Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen. Zu diesen Kriterien zählen -
zusätzlich zum Preis oder zu den Kosten 
(einschließlich der Lebenszykluskosten 
gemäß Artikel 67) - weitere Kriterien, die 
mit dem Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen, wie z. B.:

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) der spezifische Produktionsprozess bzw. 
die spezifische Erbringung erbetener 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Absatz 22 genannte 
Lebenszyklusstadium in dem Maße, wie 
diese Kriterien gemäß Absatz 4 spezifiziert 
sind und direkt in diese Prozesse 
einbezogene Faktoren betreffen und diese 
spezifische Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung erbetener 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen charakterisieren.

(d) der spezifische Produktionsprozess bzw. 
die spezifische Erbringung erbetener 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Absätze 22 und 22a (neu) 
genannte Lebenszyklusstadium oder 
Lebenszyklusmerkmal in dem Maße, wie 
diese Kriterien gemäß Absatz 4 spezifiziert 
sind und direkt in diese Prozesse 
einbezogene Faktoren betreffen und diese 
spezifische Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung erbetener 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen charakterisieren.

Or. en

Begründung
Die Möglichkeit der Aufnahme sozialer Kriterien sollte ausdrücklich genannt werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) soziale Kriterien wie die Beachtung 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen, 
Vorschriften über Gesundheit und 
Sicherheit, Tarifverhandlungen, 
Gleichstellung der Geschlechter (z.B. 
gleiche Entlohnung, Vereinbarung von 
Arbeits- und Familienleben), soziale 
Integration, einschließlich von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
behinderte, benachteiligte oder 
schutzbedürftige Arbeitnehmer (wie z. B. 
Langzeitarbeitslose, Roma, Migranten 
oder jüngere und ältere Arbeitnehmer), 
Zugang zu Maßnahmen der 
Berufsausbildung am Arbeitsplatz, 
Einbeziehung und Konsultation der 
Nutzer, Erschwinglichkeit, 
Menschenrechte und ethisch 
ausgerichteter Handel;

Or. en

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass sich die Vergabe 
bestimmter Arten von Aufträgen auf das 
wirtschaftlich günstigste Angebot im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe a und 
Absatz 2 zu stützen hat.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Zuschlagskriterien übertragen dem 
öffentlichen Auftraggeber keine 
uneingeschränkte Wahlfreiheit. Sie
gewährleisten die Möglichkeit eines 
wirksamen Wettbewerbs und werden von 
Anforderungen begleitet, die eine effiziente 
Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten. Auf 
der Grundlage der von den Bietern 
beigebrachten Informationen und 
Nachweise prüfen die öffentlichen 
Auftraggeber wirksam, ob die Angebote 
den Zuschlagskriterien genügen.

4. Die Zuschlagskriterien sind mit dem 
Vertragsgegenstand verknüpft (dies 
schließt unsichtbare Merkmale von 
Produkten oder Dienstleistungen wie 
Lebenszyklusmerkmale gemäß Absatz 22 
a (neu) nicht aus; sie gewährleisten die 
Möglichkeit eines wirksamen und fairen 
Wettbewerbs und werden von 
Anforderungen begleitet, die eine effiziente 
Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten. Auf 
der Grundlage der von den Bietern 
beigebrachten Informationen und 
Nachweise prüfen die öffentlichen 
Auftraggeber wirksam, ob die Angebote 
den Zuschlagskriterien genügen.

Or. en

Begründung
Um ein klares Verständnis der Bedingungen für die Aufnahme von Nachhaltigkeitskriterien 
wie beispielsweise sozialer Aspekte in die Vergabekriterien zu ermöglichen, sollte an dieser 
Stelle die Verknüpfung mit dem Vertragsgegenstand hinzugefügt werden. Dies schließt die 
sogenannten „unsichtbaren“ Merkmale nicht aus.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet Absatz 1 Buchstabe a gibt 
der öffentliche Auftraggeber in der 
Auftragsbekanntmachung oder in der der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung, 
den Auftragsunterlagen oder - beim 
wettbewerblichen Dialog - in der 
Beschreibung an, wie er die einzelnen 
Kriterien gewichtet, um das wirtschaftlich 
günstigste Angebot zu ermitteln.

Der öffentliche Auftraggeber gibt in der 
Auftragsbekanntmachung oder in der der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung, 
den Auftragsunterlagen oder - beim 
wettbewerblichen Dialog - in der 
Beschreibung an, wie er die einzelnen 
Kriterien gewichtet, um das wirtschaftlich 
günstigste und nachhaltigste Angebot zu 
ermitteln.

Or. en
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Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 67 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) externe soziale Kosten, die direkt mit 
dem Lebenszyklus in Verbindung stehen, 
sofern ihr Geldwert bestimmt und 
überprüft werden kann; dazu können die 
Auswirkungen der Produktion auf die 
Umwelt in unmittelbarer Nachbarschaft 
und die angrenzenden Gemeinschaften 
gehören.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund, warum die externen Umweltkosten bei den Lebenszykluskosten genannt 
werden sollten, jedoch nicht die externen sozialen Kosten. Zu den externen sozialen Kosten 
können zum Beispiel die Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt in unmittelbarer 
Nachbarschaft und die angrenzenden Gemeinschaften gerechnet werden.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 67 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Sie wurde für die wiederholte oder 
kontinuierliche Anwendung konzipiert.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieses Kriterium ist viel zu restriktiv. Es sollte ausreichen, dass sich das methodische 
Verfahren zur Berechnung der Lebenszykluskosten auf wissenschaftliche oder andere 
objektive und nichtdiskriminierende Kriterien stützt und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber schreiben 
den Wirtschaftsteilnehmern vor, den 
berechneten Preis bzw. die berechneten 
Kosten zu erläutern, sofern alle
nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind:

Die öffentlichen Auftraggeber schreiben 
den Wirtschaftsteilnehmern vor, den 
berechneten Preis bzw. die berechneten 
Kosten zu erläutern, sofern eine der
nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt ist:

Or. en

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der berechnete Preis bzw. die 
berechneten Kosten liegen mehr als 50 % 
unter dem Durchschnittspreis oder den 
Durchschnittskosten der übrigen Angebote;

(a) der berechnete Preis bzw. die 
berechneten Kosten liegen mehr als 25 %
unter dem Durchschnittspreis oder den 
Durchschnittskosten der übrigen Angebote, 
oder

Or. en

Begründung
Die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, sollten 
nicht kumulativ sein. Eine Preis- oder Kostendifferenz von 25 % im Vergleich zum 
Durchschnitt ist bereits sehr viel.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der berechnete Preis bzw. die 
berechneten Kosten liegen mehr als 20 %
unter dem Preis oder den Kosten des 
zweitniedrigsten Angebots;

(b) der berechnete Preis bzw. die 
berechneten Kosten liegen mehr als 10 %
unter dem Preis oder den Kosten des 
zweitniedrigsten Angebots;

Or. en
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Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es wurden mindestens fünf Angebote 
eingereicht.

entfällt

Or. en

Begründung
Diese Auflage ist allzu restriktiv. Ein Angebot kann ungewöhnlich niedrig sein, ohne dass 
diese Bedingung erfüllt ist.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Liegt das Angebot aus anderen Gründen 
ungewöhnlich niedrig, können die 
öffentlichen Auftraggeber ebenfalls 
Erklärungen verlangen.

2. Liegt das Angebot aus anderen Gründen 
ungewöhnlich niedrig, können die 
öffentlichen Auftraggeber ebenfalls 
Erklärungen verlangen, insbesondere in 
Fällen, in denen die berechneten Preise 
oder Kosten niedriger sind als die Preise 
oder Kosten, die dem gegenwärtigen 
Betreiber bezahlt werden, oder in denen 
die in Rechnung gestellten Preise oder 
Kosten niedriger sind als die Preise, die 
das Ergebnis anderer laufender und 
vergleichbarer Verfahren der 
Auftragsvergabe sind.

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die zumindest angemessene Einhaltung 
der Anforderungen der 

(d) die Einhaltung der Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
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Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltrechtsvorschriften oder, falls nicht 
anwendbar, anderer Vorschriften zur 
Gewährleistung eines gleichwertigen 
Schutzniveaus;

des Umweltrechts oder der 
Anforderungen in Bezug auf die sozialen 
und beschäftigungsrelevanten 
Bedingungen, wie die Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die soziale 
Sicherheit und die Arbeitsbedingungen, 
so wie sie in EU-Rechtsvorschriften, 
nationalen Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, Tarifvereinbarungen 
und -verträgen sowie den in Anhang XI 
aufgeführten internationalen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, die am Ort der 
Leistungserbringung gelten (diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen), oder, falls nicht 
anwendbar, anderer Vorschriften zur 
Gewährleistung eines gleichwertigen 
Schutzniveaus;

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Einhaltung der Auflagen in 
Verbindung mit Artikel 71.

Or. en

Begründung
Es ist sinnvoll, in den Erläuterungen, die für ungewöhnlich niedrige Angebote geliefert 
werden müssen, auf Artikel 71 über die Vergabe von Unteraufträgen zu verweisen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 4 –Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der öffentliche Auftraggeber kann die 
beigebrachten Informationen mittels einer 
Rücksprache mit dem Bieter prüfen. Er 
kann das Angebot nur dann ablehnen, 
wenn die Nachweise das niedrige Niveau 
des berechneten Preises bzw. der 
berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Faktoren nicht rechtfertigen.

4. Der öffentliche Auftraggeber kann die 
beigebrachten Informationen mittels einer 
Rücksprache mit dem Bieter prüfen. Er 
lehnt das Angebot ab, 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.

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 4 –Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber lehnen das 
Angebot ab, wenn sie festgestellt haben, 
dass das Angebot ungewöhnlich niedrig 
liegt, weil es den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltrechtvorschriften nicht genügt.

Die öffentlichen Auftraggeber lehnen das 
Angebot ab, wenn sie festgestellt haben, 
dass das Angebot ungewöhnlich niedrig 
liegt, weil es den Vorschriften von Absatz 
3 Buchstabe d nicht genügt. 

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bedingungen für die Auftragsausführung Bedingungen für die Auftragsausführung
Öffentliche Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 
Ausführung eines Auftrags festlegen, 
sofern diese im Aufruf zum Wettbewerb 
oder in den Spezifikationen angegeben 
werden. Diese Bedingungen können 

Öffentliche Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 
Ausführung eines Auftrags festlegen, 
sofern diese im Aufruf zum Wettbewerb 
oder in den Spezifikationen angegeben 
werden. Diese Bedingungen beinhalten die 
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insbesondere Fragen des Sozial- und 
Umweltrechts betreffen. Sie können auch 
die Auflage enthalten, dass 
Wirtschaftsteilnehmer einen Ausgleich für 
das Risiko von Preiserhöhungen infolge 
von Preisschwankungen (Hedging) 
vorsehen, die die Auftragsausführung 
wesentlich beeinträchtigen können.

Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug 
auf die sozialen und 
beschäftigungsrelevanten Bedingungen, 
die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen 
Rechtsvorschriften, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, Tarifvereinbarungen 
und -verträgen sowie den in Anhang XI 
aufgeführten internationalen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, die am Ort der 
Leistungserbringung gelten. Diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen.  Sie können auch 
die Auflage enthalten, dass 
Wirtschaftsteilnehmer einen Ausgleich für 
das Risiko von Preiserhöhungen infolge 
von Preisschwankungen (Hedging) 
vorsehen, die die Auftragsausführung 
wesentlich beeinträchtigen können.

Or. en

Begründung

Verpflichtungen betreffend den sozialen Schutz sowie den Schutz der Beschäftigung und die 
Arbeitsbedingungen müssen in den Klauseln zur Auftragserfüllung eindeutig festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass sie eingehalten werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Auftragsunterlagen kann der 
öffentliche Auftraggeber 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 

In den Auftragsunterlagen fordert der 
öffentliche Auftraggeber 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 



PE485.939v02-00 42/54 PA\901907DE.doc

DE

vergeben gedenkt, sowie die 
gegebenenfalls vorgeschlagenen 
Unterauftragnehmer anzugeben.

gedenkt, sowie die gegebenenfalls 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 
anzugeben und Informationen über die 
Unterauftragnehmer einschließlich ihrer 
Namen, Anschrift und Rechtsvertreter zu 
liefern. Jede Änderung in der Kette der 
Unterauftragsvergabe und jeder neue 
Unterauftragnehmer sind dem 
öffentlichen Auftraggeber unter Angabe 
ihrer Namen, ihrer Anschrift und ihrer 
Rechtsvertreter mitzuteilen.

Or. en

Begründung
Der Vorschlag der Kommission geht in die richtige Richtung, er ist jedoch unzureichend, was 
die Vergabe von Unteraufträgen betrifft. Unterauftragnehmer müssen anhand ihres Namens, 
ihrer Anschrift und ihrer Rechtsvertreter ermittelt werden können. Jede eintretende Änderung 
muss dem öffentlichen Auftraggeber mitgeteilt werden.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Gründe für den Einsatz von 
Unterauftragnehmern sind in den 
Auftragsunterlagen darzulegen; sie 
sollten auf technischen Überlegungen 
beruhen und nicht darauf abzielen, die 
Arbeitskosten zu senken.

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber auf 
Wunsch des Unterauftragnehmers und 
sofern die Art des Auftrags es erlaubt, 
fällige Zahlungen im Zusammenhang mit 

2. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der 
öffentliche Auftraggeber auf Wunsch des 
Unterauftragnehmers und sofern die Art 
des Auftrags es erlaubt, fällige Zahlungen 
im Zusammenhang mit den für den 
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den für den Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem Fall 
führen die Mitgliedstaaten geeignete 
Mechanismen ein, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, 
Einwände gegen ungerechtfertigte 
Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten 
dieser Zahlungsregelung werden in den 
Auftragsunterlagen dargelegt.

Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem Fall 
führen die Mitgliedstaaten geeignete 
Mechanismen ein, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, 
Einwände gegen ungerechtfertigte 
Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten 
dieser Zahlungsregelung werden in den 
Auftragsunterlagen dargelegt.

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Frage der Haftung des 
hauptverantwortlichen 
Wirtschaftsteilnehmers bleibt von den 
Absätzen 1 und 2 unberührt.

3. Der Hauptauftragnehmer und etwaige 
zwischengeschaltete Unterauftragnehmer 
können zusätzlich oder anstelle eines 
Unterauftragnehmers direkt als Garant 
von dem Arbeitnehmer und/oder 
gemeinsamen Fonds oder Einrichtungen 
der Sozialpartner für jeden Haftungsfall 
haftbar gemacht werden, der sich daraus 
ergibt, dass ein Unterauftragnehmer es 
versäumt, die Vorschriften in Bezug auf 
die sozialen und beschäftigungsrelevanten
Bedingungen, wie die Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die soziale 
Sicherheit und die Arbeitsbedingungen 
einzuhalten, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen 
Rechtsvorschriften, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, Tarifvereinbarungen 
und -verträgen sowie den in Anhang XI 
aufgeführten internationalen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, die am Ort der 
Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
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Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen.  Dies findet ohne 
weitere Bedingungen Anwendung, 
insbesondere für den Fall, dass der 
Arbeitgeber nicht direkt einen Fehler 
begangen hat.

Or. en

Begründung
Die gesamtschuldnerische Haftung des Hauptauftragnehmers und seiner Unterauftragnehmer 
ist die einzige Art und Weise, wie der Schutz der Arbeitnehmerrechte effektiv sichergestellt 
werden kann. Dieses Konzept ist jedoch bereits auch von der Kommission in der 
Umsetzungsrichtlinie betreffend die Entsendung von Arbeitnehmern erstmals eingeführt 
worden, auch wenn wir die Anwendung des Konzepts im vorliegenden Zusammenhang 
ausgeweitet haben.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Zahl der als 
Unterauftragnehmer an der Ausführung 
eines öffentlichen Auftrags beteiligten 
Unternehmen wird auf eine Höchstzahl 
von drei aufeinanderfolgenden 
Unterauftragnehmern begrenzt.

Or. en

Begründung

Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass die Zahl der aufeinanderfolgenden 
Unterauftragnehmer begrenzt bleibt, während hingegen eine horizontale 
Unterauftragsvergabe – wie sie beispielsweise bei großen Bauaufträgen erforderlich sein 
könnte – weiterhin möglich ist.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten verfügen über einen 
weiten Ermessensspielsraum bei der 
organisatorischen Gestaltung der 
Auswahl der Dienstleistungserbringer in 
einer Weise, die ihnen am 
zweckmäßigsten erscheint; es steht ihnen 
frei, selbst soziale Dienstleistungen und 
andere spezifische Dienstleistungen zu 
erbringen oder ihre Erbringung auf eine 
andere Weise zu organisieren, die nicht 
mit dem Abschluss öffentlicher Aufträge 
einhergeht, sofern ein solches System die 
Einhaltung der Grundprinzipien der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
gewährleistet.

Or. en

Begründung

Der weite Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Entscheidung über die 
Art und Weise der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sollte auch in 
den Artikeln und nicht nur in den Erwägungsgründen unterstrichen werden.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber 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 

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber der 
Notwendigkeit, eine hohe Qualität, 
Kontinuität, Zugänglichkeit, 
Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, einschließlich 
benachteiligter und schutzbedürftiger 
Gruppen, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen. Die 
Mitgliedstaaten sehen vor, dass die 
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Dienstleistungen getroffen wird. Auswahl der Dienstleister nicht allein auf 
der Grundlage des Preises für die 
Erbringung der Dienstleistungen getroffen 
wird, sondern unter Berücksichtigung der 
oben erwähnten Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitskriterien für soziale 
Dienstleistungen.

Or. en

Begründung

Die Kriterien zur Gewährleistung einer hohen Qualität von sozialen Dienstleistungen müssen 
verbindlich sein.

Änderungsantrag 63

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten und/oder 
öffentlichen Auftraggeber gewährleisten, 
dass die Wirtschaftsteilnehmer die 
Verpflichtungen in Bezug auf die sozialen 
und beschäftigungsrelevanten 
Bedingungen, wie Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, die soziale 
Sicherheit und die Arbeitsbedingungen 
einhalten, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen 
Rechtsvorschriften, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, Tarifvereinbarungen 
und -verträgen sowie in den in Anhang XI 
aufgeführten internationalen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
festgelegt sind, die am Ort der 
Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen. 

Or. en
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Begründung

Bei der Erbringung von sozialen Dienstleistungen müssen auch soziale Vorschriften und 
Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmer eingehalten werden.

Änderungsantrag 64

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Vorschriften über die Vergabe von 
Unteraufträgen gemäß Artikel 71 
eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2c. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die 
Anwendung der in Artikel 55 dargelegten 
Ausschlussgründe.

Or. en

Änderungsantrag 66

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2d. Bei der Auswahl des 
Dienstleistungserbringers können die 
Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, auf 
vorbehaltene Aufträge gemäß Artikel 17 
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zurückzugreifen.

Or. en

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2e. Die öffentlichen Auftraggeber können 
spezifische Verträge für gemeinnützige 
Organisationen vorbehalten, die auf die 
Erbringungen sozialer Dienstleistungen 
spezialisiert sind, wenn die 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung beachtet werden.

Or. en

Begründung

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes, insbesondere im Urteil zur Rechtssache C-
70/95 (Sodemare), ist es den öffentlichen Auftraggebern gestattet, Aufträge gemeinnützigen 
Organisationen vorzubehalten, wenn eine solche Einschränkung im nationalen Recht 
vorgesehen und mit europäischem Recht vereinbar ist, wenn sie notwendig und 
verhältnismäßig ist, um bestimmte gesellschaftliche Ziele im Rahmen des nationalen Systems 
der Sozialfürsorge zu verwirklichen 

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Haben sich bei einem 
Wirtschaftsteilnehmer oder einem 
Unterauftraggeber, die für einen Vertrag 
benannt worden sind, beträchtliche oder 
anhaltende Mängel bei der Erfüllung 
einer wesentlichen Auflage des Vertrags 
gezeigt, teilt der öffentliche Auftraggeber 
der Aufsichtsstelle und der 
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Verwaltungsbehörde gemäß den Artikeln 
84 und 88 die Tatsachen und die 
notwendigen Einzelheiten mit.

Or. en

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die öffentlichen Auftraggeber leicht 
Informationen und Hilfe in Bezug auf die 
Anwendung dieses Artikels über die in 
den Artikeln 84 und 88 vorgesehene 
Aufsichtsstelle und Verwaltungsbehörde 
erhalten können.

Or. en

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83 a – Absatz 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Register der Nichteinhaltung
Verstößt ein Wirtschaftsteilnehmer gegen 
die im Vertrag festgelegten Bedingungen, 
insbesondere in Bezug auf den sozialen 
Schutz und den Schutz der 
Beschäftigung, die Arbeitsbedingungen 
und die Vergabe von Unteraufträgen, 
wird er in ein Register der 
Nichteinhaltung eingetragen. Die 
Eintragung in einem Register der 
Nichteinhaltung ist ein Ausschlussgrund.

Or. en
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Begründung
Wirtschafsteilnehmer, die gegen die im öffentlichen Auftrag festgelegten Bedingungen 
verstoßen, sollten in ein Register eingetragen werden, um es dem öffentlichen Auftraggeber zu 
gestatten, Verstöße aufzuspüren.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83 a – Absatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Register der Nichteinhaltung werden 
von den in den Artikel 84 und 88 
genannten Aufsichtsstellen und 
Verwaltungsbehörden verwaltet. Die 
öffentlichen Auftraggeber müssen in der 
Lage sein, vor der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags Einblick in diese 
Listen zu nehmen. 

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Überwachung der Anwendung der 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen und der entsprechenden 
Praxis aufseiten der öffentlichen 
Auftraggeber, insbesondere der zentralen 
Beschaffungsstellen;

(a) Überwachung der Anwendung der 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen und der Vorschriften über 
den sozialen Schutz sowie den Schutz der 
Beschäftigung und der 
Arbeitsbedingungen durch den 
Wirtschaftsteilnehmer, an den der 
Auftrag vergeben worden ist, und durch 
seine Unterauftragnehmer, einschließlich 
der entsprechenden Praxis aufseiten der 
öffentlichen Auftraggeber, insbesondere 
der zentralen Beschaffungsstellen;

Or. en
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Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Aufmerksammachen der zuständigen 
nationalen Einrichtungen, einschließlich 
Prüfbehörden, auf bestimmte aufgedeckte 
Verstöße und systembedingte Probleme;

(e) Aufmerksammachen der zuständigen 
Einrichtungen, einschließlich 
Prüfbehörden, auf bestimmte aufgedeckte 
bzw. gemäß Artikel 83 Absatz 1 a (neu) 
gemeldete Verstöße und systembedingte 
Probleme;

Or. en

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Führen von Registern der 
Nichteinhaltung gemäß Artikel 83 a 
(neu).

Or. en

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 85 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) den Namen des erfolgreichen Bieters 
und die Gründe für die Auswahl seines 
Angebots sowie – falls bekannt – den 
Anteil am Auftrag oder an der 
Rahmenvereinbarung, den der 
Zuschlagsempfänger an Dritte 
weiterzugeben beabsichtigt;

(e) den Namen des erfolgreichen Bieters 
und die Gründe für die Auswahl seines 
Angebots sowie – falls bekannt – den 
Anteil am Auftrag oder an der 
Rahmenvereinbarung, den der 
Zuschlagsempfänger an Dritte
weiterzugeben beabsichtigt, und 
Informationen über ihre 
Unterauftragnehmer einschließlich ihrer 
Namen, Anschrift und Rechtsvertreter;
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Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 88 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten leisten sich 
gegenseitig Amtshilfe und treffen 
Maßnahmen zur Begründung einer 
effektiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, 
den Informationsaustausch zu den in den 
Artikeln 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 
und 69 genannten Aspekte zu 
gewährleisten. Sie stellen die vertrauliche 
Behandlung der ausgetauschten 
Informationen sicher.

1. Die Mitgliedstaaten leisten sich 
gegenseitig Amtshilfe und treffen 
Maßnahmen zur Begründung einer 
effektiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, 
den Informationsaustausch zu den in den 
Artikeln 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63,
69 und 83a (neu) genannten Aspekte zu 
gewährleisten. Sie stellen die vertrauliche 
Behandlung der ausgetauschten 
Informationen sicher.

Or. en

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XI – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Übereinkommen Nr. 94 über 
arbeitsrechtliche Klauseln in öffentlichen 
Verträgen.

Or. en

Begründung
Das IAO-Übereinkommen Nr. 94 sollte ebenfalls in der Referenzliste der internationalen 
Übereinkommen über den Sozial- und Umweltschutz erscheinen. Damit wird den 
Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen ratifiziert haben, angemessen Rechnung getragen.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Bescheinigung, dass der (b) Bescheinigung, dass der 
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Wirtschaftsteilnehmer nicht aus einem der in 
Artikel 55 Absatz 1 genannten Gründe 
rechtskräftig verurteilt wurde;

Wirtschaftsteilnehmer nicht aus einem der in 
den Artikeln 55 Absatz 1 oder 55 Absatz 2
genannten Gründe rechtskräftig verurteilt 
wurde bzw. Gegenstand eines 
rechtskräftigen Beschlusses ist;

Or. en

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Bescheinigung, dass der 
Wirtschafsteilnehmer nicht in einem 
Register der Nichteinhaltung gemäß 
Artikel 83 a (neu) aufgeführt wird;

Or. en

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) Bescheinigung, dass der 
ausstellenden Behörde nicht bekannt ist, 
dass sich der Wirtschaftsteilnehmer in 
einer der in Artikel 55 Absatz 3 
Buchstaben c oder d oder Artikel 55 
Absatz 3 a (neu) aufgeführten Situationen 
befindet.

Or. en

Begründung
Die Liste in Anhang XIII (Inhalt des Europäischen Passes für die Auftragsvergabe) muss 
vervollständigt werden und die Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die 
Einhaltung der Vorschriften über den sozialen Schutz und den Schutz der Beschäftigung 
sowie über die Arbeitsbedingungen enthalten und die Bescheinigung, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer nicht in einer offiziellen Liste der der Nichteinhaltung erscheint; 
außerdem muss ausdrücklich erklärt werden, dass Unterauftragnehmer dieselben 
Vorschriften beachten müssen und dass schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten und 
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beträchtliche und anhaltende Mängel ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XVI – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dienstleistungen von 
Arbeitnehmervereinigungen

entfällt

Or. en

Begründung

Da es sich bei Gewerkschaften um eigenständige private Einrichtungen handelt und die 
Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen keine Anwendung finden, ist ihre 
Aufnahme in die Regelung für die sozialen Dienstleistungen irreführend.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XVI – Nummer 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Medizinische Notdienste

Or. en

Begründung
Medizinische Notdienste sollten ebenfalls als soziale Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse angesehen werden, die unter die gelockerte Regelung fallen.


