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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt es, dass die Kommission den Bereich öffentliche Aufträge als wichtigen 
Bestandteil der Verwirklichung der Ziele der Strategie für 2020 betrachtet;

2. betont, dass die stärkere Berücksichtigung des Umweltschutzes bei öffentlichen Aufträgen 
beträchtliche Potenziale für Einsparungen bietet, weil in diesem Bereich stärker auf die 
Lebenszykluskosten geachtet wird;

3. begrüßt die ausgeprägte Bereitschaft kommunaler, regionaler und staatlicher Akteure, bei 
der Auftragsvergabe eine nachhaltige Entwicklung zu fördern; verweist auf zahlreiche 
Aussagen, wonach die Richtlinien und ihre Durchführung dies erschweren;

4. spricht sich dafür aus, die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Vergabe aller 
öffentlicher Aufträge zu berücksichtigen; betont, dass die Richtlinien, die öffentliche 
Aufträge betreffen, dahingehend geändert werden müssen, dass klarer fest steht, dass es 
für öffentliche Akteure wünschenswert und auch möglich ist, bei der Auftragsvergabe 
Umweltschutzanforderungen aufzustellen und die Umweltauswirkungen zu 
berücksichtigen;

5. gibt dem Wunsch Ausdruck, dass öffentliche Akteure dazu angeregt werden und es ihnen 
erleichtert wird, Aufträge im Sinn der Nachhaltigkeit zu vergeben, statt bei Aufträgen 
geringeren Umfangs verbindliche diesbezügliche Quoten festzulegen; stellt jedoch fest, 
dass bei Aufträgen größeren Umfangs verbindliche Quoten gelten müssen; vertritt 
jedenfalls die Auffassung, dass das größte Hemmnis für eine umweltverträglichere 
Auftragsvergabe nicht in dem mangelnden Willen dazu besteht, sondern darin, dass die 
Rechtsvorschriften unklar und unflexibel sind; 

6. betont, dass die Richtlinien dahingehend geändert werden sollten, dass klarer fest steht, 
dass es möglich und auch wünschenswert ist, die Umweltauswirkungen des 
Auftragsgegenstands während des gesamten Lebenszyklus, einschließlich des gesamten 
Herstellungsprozesses und der Herstellungsbedingungen, zu berücksichtigen;

7. vertritt die Auffassung, dass das Zuschlagskriterium des günstigsten Preises nur dann 
herangezogen werden sollte, wenn sich dies damit begründen lässt, dass 
Umweltschutzanforderungen in dem jeweiligen Fall nicht relevant sind oder dass in den 
technischen Spezifikationen hohe Umweltschutzanforderungen gestellt worden sind;

8. macht besonders auf die Notwendigkeit aufmerksam, klarzustellen, dass es möglich ist, 
Umweltschutz- und Tierschutzanforderungen aufzustellen, die schärfer als die 
gemeinsamen EU-Vorschriften sind; 

9. hebt hervor, dass eine stärkere Heranziehung des Verhandlungsverfahrens sowohl 
Innovationen als auch nachhaltigere Problemlösungen begünstigen würde;
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10. hebt es als wichtig hervor, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission die Ausarbeitung 
internationaler Klimaschutz- und Umweltschutznormen fördern, die auf dem 
Lebenszyklusdenken beruhen, damit es für die öffentliche Hand leichter wird, sich bei der 
Auftragsvergabe umweltfreundlich zu verhalten, und zugleich die Unternehmen sich 
leichter in mehreren Staaten um Aufträge bewerben können; 

11. betont die Bedeutung einer Verknüpfung zwischen umweltfreundlicher Auftragsvergabe 
und der Förderung von Innovationen; betont, dass diese Verknüpfung noch deutlicher 
wird, wenn Umweltschutzanforderungen in den technischen Spezifikationen damit 
kombiniert werden, dass Angebote, die unter dem Aspekt des Umweltschutzes 
bestimmten extrem hohen Anforderungen genügen, in der Zuschlagsphase höhere 
Punktzahlen erhalten; 

12. stellt fest, dass es möglicherweise schwierig ist, die Klimaauswirkungen eines Produkts 
oder einer Dienstleistung zu berechnen, beispielsweise im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln, ist aber der Auffassung, dass es ausdrücklich erlaubt werden sollte, zu 
verlangen, dass die Beförderung von Lebensmitteln zum Einkäufer nicht mehr als einen 
bestimmten Grammwert an CO2-Emissionen verursacht; ist der Auffassung, dass das 
Erfordernis des effizienten Einsatzes von Steuergeldern zusammen mit den übrigen 
Anforderungen und Regeln für die Auftragsvergabe die Entscheidungsträger davon 
abhalten werden, diese Anforderung aufzustellen, wenn sie nicht begründet ist; 


