
AM\808736DE.doc PE439.869v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

2009/2175(INI)

26.3.2010

ÄNDERUNGSANTRÄGE
1 - 130

Entwurf eines Berichts
Heide Rühle
(PE438.5113v01-00)

über neue Entwicklungen im öffentlichen Auftragswesen
(2009/2175(INI))



PE439.869v01-00 2/84 AM\808736DE.doc

DE

AM_Com_NonLegReport



AM\808736DE.doc 3/84 PE439.869v01-00

DE

Änderungsantrag 1
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften und den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
für das öffentliche Beschaffungswesen 
und Konzessionen (KOM/2005/0569 
endgültig)

Or. en

Änderungsantrag 2
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf den Report on the 
Public Consultation on the Green Paper 
on Public-Private Partnerships and 
Community Law on Public Contracts and 
Concessions - SEK(2005)629;

Or. en

Änderungsantrag 3
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf das Grünbuch der 
Kommission zu öffentlich-privaten 
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Partnerschaften und den 
Gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
für öffentliche Aufträge und 
Konzessionen (KOM/2004/0327 
endgültig)

Or. en

Änderungsantrag 4
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission zu Auslegungsfragen im 
Bereich Konzessionen im 
Gemeinschaftsrecht (2000/C121/02)

Or. en

Änderungsantrag 5
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf die Stellungnahme 
des Ausschusses der Regionen vom 
10. Februar 2010 „Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung: Die Rolle des 
Fairen Handels und handelsbezogener 
nichtstaatlicher 
Nachhaltigkeitssicherungskonzepte“
(RELEX-IV-026)

Or. en

Änderungsantrag 6
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 6. Juni 2006 zu fairem Handel und 
Entwicklung (2005/2245 (INI)),

Or. en

Änderungsantrag 7
Barbara Weiler

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. In der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzmarktkrise die große 
wirtschaftliche Bedeutung des öffentlichen 
Beschaffungswesens deutlich gemacht hat, 
dass die öffentlichen Verwaltungen aber 
nur dann ihre Aufgaben im Sinne der 
Allgemeinheit gut erfüllen können, wenn 
sie die erforderliche Rechtssicherheit 
genießen und die Verfahren nicht zu 
komplex sind,

A. In der Erwägung, dass die Wirtschafts-
und Finanzmarktkrise die große 
wirtschaftliche Bedeutung des öffentlichen 
Beschaffungswesens deutlich gemacht hat 
und dass die Auswirkungen der Krise auf 
die kommunalen Gebietskörperschaften 
bereits deutlich sichtbar sind, dass die 
öffentlichen Verwaltungen aber nur dann 
ihre Aufgaben im Sinne der Allgemeinheit 
gut erfüllen können, wenn sie die 
erforderliche Rechtssicherheit genießen 
und die Verfahren nicht zu komplex sind,

Or. de

Änderungsantrag 8
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Erwägung Aa (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. In der Erwägung, dass das Recht der 
öffentlichen Auftragsvergabe dazu dient, 
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den wirtschaftlichen Umgang mit 
öffentlichen Mitteln zu gewährleisten und 
interessierten Unternehmen in einem 
marktgerechteren Wettbewerb die 
Möglichkeit zu geben, öffentliche 
Aufträge zu erhalten,

Or. de

Änderungsantrag 9
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Erwägung Ba (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. In der Erwägung, dass private 
Unternehmen die Möglichkeit haben 
müssen, öffentliche Aufträge zu 
gewinnen, und ein fairer Wettbewerb um 
öffentliche Aufträge herrschen sollte,

Or. de

Änderungsantrag 10
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Erwägung Bb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. In der Erwägung, dass ein wichtiger 
Zweck der Regelungen zur öffentlichen 
Auftragsvergabe darin besteht, 
sicherzustellen, dass der Staat 
Steuergelder möglichst wirtschaftlich 
ausgibt,

Or. de
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Änderungsantrag 11
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. In der Erwägung, dass der 
Reformvertrag von Lissabon erstmals das 
Selbstverwaltungsrecht von regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften im 
Primärrecht der Europäischen Union 
anerkennt, die Subsidiarität gestärkt und 
das Klagerecht nicht nur der nationalen 
Parlamente, sondern auch des Rats der 
Regionen eingeführt hat,

C. In der Erwägung, dass der 
Reformvertrag von Lissabon erstmals das 
Selbstverwaltungsrecht von regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften im 
Primärrecht der Europäischen Union 
anerkennt, die Subsidiarität gestärkt und 
das Klagerecht nicht nur der nationalen 
Parlamente, sondern auch des Ausschusses
der Regionen eingeführt hat,

Or. de

Änderungsantrag 12
Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. In der Erwägung, dass der 
Reformvertrag von Lissabon erstmals das 
Selbstverwaltungsrecht von regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften im 
Primärrecht der Europäischen Union 
anerkennt, die Subsidiarität gestärkt und 
das Klagerecht nicht nur der nationalen 
Parlamente sondern auch des Rats der 
Regionen eingeführt hat,

C. In der Erwägung,. dass der 
Reformvertrag von Lissabon den Begriff 
einer sozialen Marktwirtschaft und eine 
Sozialklausel enthält, durch die die 
sozialen Fragen (Förderung eines hohen 
Beschäftigungsstandes, angemessener 
sozialer Schutz, Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung usw.) bei der Festlegung 
und Umsetzung aller Politiken 
berücksichtig werden müssen,

Or. en

Änderungsantrag 13
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Erwägung Ca (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. In der Erwägung, dass es in diesem 
Bereich eine unverhältnismäßig hohe 
Zahl von Verletzungsverfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof gegeben hat, 
was darauf schließen lässt, dass viele 
Mitgliedstaaten sich mit der Einhaltung 
der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe schwergetan haben,

Or. en

Änderungsantrag 14
Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Erwägung Cb (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. In der Erwägung, dass das Protokoll 
Nr. 26 über Dienste von allgemeinem 
Interesse mit der Betonung unter 
anderem der wichtigen Rolle und des 
weiten Ermessensspielraums der 
nationalen, regionalen und lokalen 
Verwaltungen in der Frage, wie Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse auf eine den Bedürfnissen der 
Nutzer so gut wie möglich entsprechende 
Weise zur Verfügung zu stellen, in 
Auftrag zu geben und zu organisieren 
sind, eine klare Botschaft vermittelt,

Or. en

Änderungsantrag 15
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Erwägung Cc (neu)



AM\808736DE.doc 9/84 PE439.869v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. In der Erwägung, dass der Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union den Begriff einer sozialen 
Marktwirtschaft, eine Sozialklausel und 
ein Protokoll über Dienste von 
allgemeinem Interesse enthält, in der die 
gemeinsamen Werte der EU mit dem Ziel 
definiert werden, sicherzustellen, dass 
sich die europäischen Politikfelder in 
einer Weise entwickeln, die den 
Bestrebungen der Bürger Europas 
gerecht wird,

Or. en

Änderungsantrag 16
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Erwägung Cd (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. In der Erwägung, dass nach den 
Bestimmungen des ILO-Übereinkommens
94 allgemeine öffentlich-rechtliche 
Verträge Klauseln enthalten müssen, die 
eine angemessene Entlohnung sowie 
Arbeitsbedingungen gewährleisten, die 
nicht weniger günstiger sind als die 
Bedingungen, die unter anderem auf 
Grund eines Gesamtarbeitsvertrages 
gelten,

Or. en

Änderungsantrag 17
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Erwägung Ce (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Ce. In der Erwägung, dass ein gut 
funktionierender Beschaffungsmarkt für 
den Binnenmarkt von entscheidender
Bedeutung ist, um sowohl den 
grenzüberschreitenden Wettbewerb 
anzuregen als auch Anreize für 
Innovationen zu schaffen, die 
Niedrigkohlenstoffwirtschaft zu fördern 
und einen optimalen Wert für die 
staatlichen Behörden zu erzielen,

Or. en

Änderungsantrag 18
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen und 
Empfehlungen

Or. en

Änderungsantrag 19
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Bedauert, dass die Ziele, die mit der 
Revision der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe aus dem Jahr 2004 
angestrebt wurden, bisher nicht erreicht 
wurden; hofft aber, dass die jüngsten 
EuGH-Urteile zu einer Klärung der offenen 
Rechtsfragen beitragen, und die Zahl der 

1. Bedauert, dass die Ziele, die mit der 
Revision der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe aus dem Jahr 2004 
angestrebt wurden, bisher insbesondere 
hinsichtlich der Vereinfachung des 
Auftragswesens sowie der Herstellung 
größerer Rechtssicherheit nicht erreicht 



AM\808736DE.doc 11/84 PE439.869v01-00

DE

Beschwerdeverfahren zurückgehen wird; wurden; hofft aber, dass die jüngsten 
EuGH-Urteile zu einer Klärung der offenen 
Rechtsfragen beitragen, und die Zahl der 
Beschwerdeverfahren zurückgehen wird;

Or. en

Änderungsantrag 20
Anja Weisgerber

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. Bedauert, dass die Ziele, die mit der 
Revision der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe aus dem Jahr 2004 
angestrebt wurden, bisher nicht erreicht 
wurden; hofft aber, dass die jüngsten 
EuGH-Urteile zu einer Klärung der offenen 
Rechtsfragen beitragen, und die Zahl der 
Beschwerdeverfahren zurückgehen wird;

1. Bedauert, dass die Ziele, die mit der 
Revision der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe aus dem Jahr 2004 
angestrebt wurden, bisher nicht erreicht 
wurden; hofft aber, dass die jüngsten 
EuGH-Urteile zu einer Klärung der offenen 
Rechtsfragen beitragen, und die Zahl der 
Beschwerdeverfahren zurückgehen wird; 
fordert die Kommission auf, bei jeglicher 
Überprüfung der europäischen 
Regelungen die Ziele der Vereinfachung 
und der Straffung des Verfahrens der 
öffentlichen Auftragsvergabe im Blick zu 
haben und nachdrücklich zu verfolgen;

Or. de

Änderungsantrag 21
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 



PE439.869v01-00 12/84 AM\808736DE.doc

DE

Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das kleine und 
mittlere Unternehmen, aber auch kleinere 
Städte und Gemeinden vor schwierige 
Rechtsprobleme stellt, die sie ohne 
erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

Or. de

Änderungsantrag 22
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht,
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu 
einem komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 

2. Bedauert außerdem, dass geltende 
Vorschriften in Verbindung mit 
Durchführungsmaßnahmen und soft law 
zu einem komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt haben, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;
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von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

Or. en

Änderungsantrag 23
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem
öffentliche Körperschaften, 
Privatunternehmen, aber auch die 
Erbringer von Diensten von allgemeinem 
Interesse vor schwierige Rechtsprobleme 
stellt, die sie ohne erhöhten Aufwand oder 
externe Rechtsberatung nicht mehr 
bewältigen können; fordert die 
Kommission eindringlich auf, Abhilfe zu 
schaffen und im Rahmen der Initiative für 
eine bessere Rechtsetzung auch die 
Auswirkungen von soft law zu untersuchen 
und sie im Sinne von Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit zu begutachten;

Or. en

Änderungsantrag 24
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch die unvollständige 
Umsetzung der Richtlinien der EU zur 
öffentlichen Auftragsvergabe in 
einzelstaatliches Recht und die Vielzahl 
von Soft-law-Initiativen durch die 
Europäische Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

Or. en

Änderungsantrag 25
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entwurf eine Entschließung Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht sowie 
die Vielzahl von soft law Initiativen durch 
die Europäische Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
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Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

Auslegung europäischer und nationaler
Gerichte zu einem komplexen und 
unübersichtlichen Rechtsregime geführt 
hat, das vor allem kleinere Städte und 
Gemeinden aber auch kleine und mittlere 
Unternehmen vor schwierige 
Rechtsprobleme stellt, die sie ohne 
erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen, sie auf das 
Wesentliche zu begrenzen und sie im 
Sinne von Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit zu begutachten;

Or. en

Änderungsantrag 26
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von Soft-
law-Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
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soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
zu begutachten;

soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
unter Berücksichtigung der fünf 
Grundsätze des Weißbuchs „Europäisches 
Regieren“ (Offenheit, Partizipation, 
Verantwortlichkeit, Effektivität und 
Kohärenz) zu begutachten;

Or. en

Änderungsantrag 27
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft law 
Initiativen durch die Europäische 
Kommission und Kommissionsdienststellen 
sowie durch die Auslegung europäischer 
Gerichte zu einem komplexen und 
unübersichtlichen Rechtsregime geführt hat, 
das vor allem kleinere Städte und Gemeinden 
aber auch kleine und mittlere Unternehmen 
vor schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission eindringlich 
auf, Abhilfe zu schaffen und im Rahmen der 
Initiative für eine bessere Rechtsetzung auch 
die Auswirkungen von soft law zu 
untersuchen und sie im Sinne von 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu 
begutachten;

2. Bedauert außerdem, dass das 
Zusammenspiel von europäischem, 
nationalem und regionalem Recht, 
insbesondere durch eine Vielzahl von soft 
law Initiativen durch die Europäische 
Kommission und 
Kommissionsdienststellen sowie durch die 
Auslegung europäischer Gerichte zu einem 
komplexen und unübersichtlichen 
Rechtsregime geführt hat, das vor allem 
kleinere Städte und Gemeinden aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
schwierige Rechtsprobleme stellt, die sie 
ohne erhöhten Aufwand oder externe 
Rechtsberatung nicht mehr bewältigen 
können; fordert die Kommission 
eindringlich auf, Abhilfe zu schaffen und 
im Rahmen der Initiative für eine bessere 
Rechtsetzung auch die Auswirkungen von 
soft law zu untersuchen und sie im Sinne 
von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
unter Berücksichtigung der fünf 
Grundsätze des Weißbuchs 
„Europäisches Regieren“ (Offenheit, 
Partizipation, Verantwortlichkeit, 
Effektivität und Kohärenz) zu 
begutachten;
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Or. en

Änderungsantrag 28
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 2a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. Weist darauf hin, dass der öffentliche 
Beschaffer infolge dieser Entwicklung der 
Rechtssicherheit Vorrang vor politischen 
Erfordernissen geben und angesichts des 
Drucks auf die öffentlichen Haushalte 
den Auftrag bzw. die Dienstleistung an 
den billigsten Anbieter anstatt an das 
wirtschaftlich günstigste Angebot 
vergeben muss; befürchtet, dass dadurch 
die Innovationsgrundlage der EU und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit auf der Welt 
geschwächt werden; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, diesem 
Zustand abzuhelfen und strategische 
Fördermaßnahmen zu entwickeln, durch 
die die öffentlichen Beschaffer die 
Befugnis erhalten, Aufträge an die 
wirtschaftlichsten und qualitativ 
höchstwertigen Angebote zu vergeben;

Or. en

Änderungsantrag 29
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Macht deutlich, dass europäische 
Initiativen im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe besser koordiniert werden 
müssen um nicht die Kohärenz mit den 
Richtlinien zur öffentlichen 

3. Macht deutlich, dass europäische 
Initiativen im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe besser koordiniert werden 
müssen, um nicht die Kohärenz mit den 
Richtlinien zur öffentlichen 
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Auftragsvergabe zu gefährden und die 
Anwender vor rechtliche Probleme zu 
stellen; fordert deshalb eine verbindliche 
Koordination innerhalb der Europäischen 
Kommission einschließlich einer 
einheitlichen Webpräsenz, um die 
Transparenz und Anwenderfreundlichkeit 
der Rechtsetzung zu verbessern;

Auftragsvergabe zu gefährden und die 
Anwender vor rechtliche Probleme zu 
stellen; fordert deshalb eine verbindliche 
Koordination innerhalb der Europäischen 
Kommission unter Führung der für die 
öffentliche Auftragsvergabe zuständigen 
Generaldirektion Binnenmarkt und 
Dienstleistungen und unter Beteiligung 
der weiteren einschlägigen 
Generaldirektionen; fordert eine 
einheitliche Webpräsenz, um die 
Transparenz und Anwenderfreundlichkeit 
der Rechtsetzung zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 30
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. Macht deutlich, dass europäische 
Initiativen im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe besser koordiniert werden
müssen um nicht die Kohärenz mit den 
Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe zu gefährden und die 
Anwender vor rechtliche Probleme zu 
stellen; fordert deshalb eine verbindliche 
Koordination innerhalb der Europäischen 
Kommission einschließlich einer 
einheitlichen Webpräsenz, um die 
Transparenz und Anwenderfreundlichkeit 
der Rechtsetzung zu verbessern;

3. Macht deutlich, dass europäische 
Initiativen im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe besser koordiniert werden 
müssen um nicht die Kohärenz mit den 
Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe zu gefährden und die 
Anwender vor rechtliche Probleme zu 
stellen; fordert deshalb eine verbindliche 
Koordination innerhalb der Europäischen 
Kommission einschließlich einer 
einheitlichen Webpräsenz und eine 
regelmäßige Unterrichtung der 
Vergabebehörden, um die Transparenz 
und Anwenderfreundlichkeit der 
Rechtsetzung zu verbessern;

Or. ro
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 Änderungsantrag 31
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. Fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, diesem Zustand 
abzuhelfen und strategische 
Fördermaßnahmen zu entwickeln, durch 
die die öffentlichen Beschaffer die 
Befugnis erhalten, Aufträge an die 
wirtschaftlichsten und qualitativ 
höchstwertigen Angebote zu vergeben und 
dadurch zu den politischen Zielen der EU 
beizutragen, insbesondere zu den Zielen 
des innovativen, sozial und ökologisch 
verantwortlichen Wachstums, die im 
Mittelpunkt der Strategie Europa 2010 
stehen;

Or. fr

 Änderungsantrag 32
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung einschließlich der 
Sozialpartner und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

Or. en



PE439.869v01-00 20/84 AM\808736DE.doc

DE

 Änderungsantrag 33
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe (BAÖA) oder 
der Rolle und der Zuständigkeiten des 
Beratenden Ausschusses für die Öffnung 
des öffentlichen Auftragswesens 
(BAÖÖA) und fordert die Kommission 
auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Beratenden Ausschuss 
zu öffentlich-privaten Partnerschaften zu 
sorgen; fordert, das Europäische 
Parlament ordnungsgemäß zu 
unterrichten und es mit allen verfügbaren 
Informationen zu versorgen;

Or. en

 Änderungsantrag 34
Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung einschließlich der 
Gewerkschaften und Vertretern des 
Wirtschaftslebens, insbesondere der 
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privaten Partnerschaften zu sorgen; KMU, und mehr Transparenz sowohl bei 
diesem Ausschuss als auch bei dem 
neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 35
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung und der 
Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

4. Beklagt die mangelnde Transparenz 
hinsichtlich der Zusammensetzung, der 
Arbeitsweise und der Arbeitsergebnisse der 
kommissionsinternen Beratungsgruppe für 
öffentliche Auftragsvergabe und fordert die 
Kommission auf, für eine ausgewogene 
Zusammensetzung und mehr Transparenz 
sowie für eindeutige Indikatoren der 
Etappen- und Verfahrensergebnisse
sowohl bei diesem Ausschuss als auch bei 
dem neugeplanten Ausschuss zu öffentlich-
privaten Partnerschaften zu sorgen;

Or. ro

Änderungsantrag 36
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 4a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. Fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen des Protokolls 26 auf die 
bestehenden Leitlinien zu prüfen und 
dabei insbesondere zu beachten, dass 
Artikel 2 des Protokolls 26 lautet: „Die 
Bestimmungen der Verträge berühren in 
keiner Weise die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche 
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Dienste von allgemeinem Interesse zur 
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben 
und zu organisieren“;

Or. en

Änderungsantrag 37
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 4b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. Ist der Ansicht, dass die öffentliche 
Auftragsvergabe transparent sein und 
öffentlicher Überwachung unterliegen 
sollte, da sie öffentliche Mittel betrifft; 
ersucht die Kommission um Klarstellung, 
um sicherzustellen, dass die örtlichen und 
anderen Verwaltungen Rechtssicherheit 
haben und ihre Bürger über ihre 
vertraglichen Verpflichtungen 
unterrichten können;

Or. en

Änderungsantrag 38
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise erstellt wird; weist 
vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament erstellt wird; befürwortet, dass 
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Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet 
bei einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

bei einer Revision das gesamte 
Rahmenwerk berücksichtigt und die 
Richtlinie zu Rechtsmitteln bei 
öffentlichen Aufträgen einbezogen 
werden, um einer weiteren Zersplitterung 
des Rechts der öffentlichen 
Auftragsvergabe entgegenzutreten; ist der 
Auffassung, dass sich die praktischen 
Auswirkungen dieser Richtlinie derzeit 
noch nicht beurteilen lassen, da sie noch 
nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

Or. en

Änderungsantrag 39
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise erstellt wird; weist 
vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 
Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet bei 
einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

5. Fordert die Kommission auf, eine Ex-
post-Bewertung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe 
vorzunehmen und dabei die Positionen 
dieses Berichts zu berücksichtigen; 
erwartet, dass diese Überprüfung unter 
breiter Beteiligung aller interessierten 
Kreise erstellt wird; weist vorsorglich 
darauf hin, dass es eine Revision dieser 
Richtlinien zum jetzigen Zeitpunkt für 
verfrüht hält; befürwortet bei einer späteren 
Revision aber die Einbeziehung einer 
Analyse der nationalen Gesetze zur 
Umsetzung der Richtlinie zu Rechtsmitteln 
bei öffentlichen Aufträgen, um einer 
weiteren Zersplitterung des Rechts der 
öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

Or. en
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Änderungsantrag 40
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise erstellt wird; weist 
vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 
Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet bei 
einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise erstellt wird; weist 
vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 
Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet bei 
einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist; fordert die 
Kommission auf, die einschlägigen 
Bestimmungen des Vertrages über die 
öffentliche Auftragsvergabe anzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 41
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Bewertung der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe die Positionen dieses 
Berichts zu berücksichtigen; erwartet, dass 
Diskussionen über die 



AM\808736DE.doc 25/84 PE439.869v01-00

DE

Überprüfung unter breiter Beteiligung 
aller interessierten Kreise erstellt wird; 
weist vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 
Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet 
bei einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

Schlussfolgerungen aus der Bewertung
unter breiter Beteiligung aller interessierten 
Kreise stattfinden;

Or. en

Änderungsantrag 42
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise erstellt wird; weist 
vorsorglich darauf hin, dass es eine 
Revision dieser Richtlinien zum jetzigen 
Zeitpunkt für verfrüht hält; befürwortet 
bei einer späteren Revision aber die 
Einbeziehung der Richtlinie zu 
Rechtsmitteln bei öffentlichen Aufträgen, 
um einer weiteren Zersplitterung des 
Rechts der öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
sich die praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

5. Fordert die Kommission auf, bei ihrer 
Überprüfung der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Positionen dieses Berichts zu 
berücksichtigen; erwartet, dass diese 
Überprüfung unter breiter Beteiligung aller 
interessierten Kreise und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament erstellt wird; befürwortet bei 
einer späteren Revision die Einbeziehung 
der Richtlinie zu Rechtsmitteln bei 
öffentlichen Aufträgen sowie eines 
speziellen Rechtsrahmens für 
Dienstleistungskonzessionen, um einer 
weiteren Zersplitterung des Rechts der 
öffentlichen Auftragsvergabe 
entgegenzutreten; ist der Auffassung, dass 
ein kohärenter Rechtsrahmen für die 
öffentliche Auftragsvergabe einer 
Rahmenrichtlinie über die Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
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bedarf; ist der Ansicht, dass sich die 
praktischen Auswirkungen dieser 
Richtlinie derzeit noch nicht beurteilen 
lassen, da sie noch nicht in allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 43
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 5a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. Betont die Notwendigkeit, KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) dazu 
anzuregen, sich an öffentlichen 
Ausschreibungen an Märkten von 
Drittländern zu beteiligen, und fordert die 
Kommission auf, effektive Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die 
Unternehmen der Union tatsächlich 
Zugang zu den Märkten von Drittländern 
erhalten;

Or. el

Änderungsantrag 44
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 5b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. Weist auf die Bedeutung von 
Standards für die öffentliche 
Auftragsvergabe insofern hin, als sie den 
öffentlichen Beschaffern bei der 
Erreichung ihrer Ziele behilflich sein 
können und es ihnen ermöglichen, 
bewährte und erprobte Verfahren für die 
Beschaffung von Erzeugnissen und 
Dienstleistungen einzusetzen, was zu 
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einer wirtschaftlicheren Ausschreibung 
führt und gewährleistet, dass die 
Auftragsvergabe mit den anderen 
politischen Zielen wie der Nachhaltigkeit 
oder der Beschaffung bei kleinen 
Unternehmen übereinstimmt;

Or. en

Änderungsantrag 45
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 5c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5c. Fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, das 
umweltorientierte öffentliche 
Beschaffungswesen als Instrument für die 
Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung zu nutzen;

Or. el

Änderungsantrag 46
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Überschrift

Entschließungsantrag Geänderter Text

Besondere Bemerkungen Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit

Or. en

Änderungsantrag 47
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. Erinnert daran, dass der seit dem 1. 
Dezember 2009 in Kraft getretene 
Reformvertrag von Lissabon erstmals im 
Primärrecht der Europäischen Union das 
Recht auf regionale und kommunale 
Selbstverwaltung anerkennt (Artikel 4, 
Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union); hebt hervor, dass der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) in 
mehreren Urteilen das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht bereits 
aufgegriffen und darauf verwiesen hat, 
„dass eine öffentliche Stelle ihre im 
allgemeinen Interesse liegenden Aufgaben 
mit ihren eigenen Mitteln und auch in 
Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen 
Stellen erfüllen kann“ (C-324/07); verweist 
zudem auf das Urteil der Großen Kammer 
des EuGH vom 9. Juni 2009 (C-480/06), 
das ergänzend festgehalten hat, dass das 
Gemeinschaftsrecht den öffentlichen 
Stellen für die gemeinsame Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben keine spezielle 
Rechtsform vorschreibt; sieht öffentlich-
öffentliche Partnerschaften, wie die 
kommunalen Kooperationen und die 
innerstaatliche Zusammenarbeit 
infolgedessen unter folgenden kumulativen 
Kriterien als vergaberechtsfrei an:

6. Erinnert daran, dass der seit dem 1. 
Dezember 2009 in Kraft getretene 
Reformvertrag von Lissabon erstmals im 
Primärrecht der Europäischen Union das 
Recht auf regionale und kommunale 
Selbstverwaltung anerkennt (Artikel 4, 
Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union); hebt hervor, dass der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) darauf 
verwiesen hat, „dass eine öffentliche Stelle 
ihre im allgemeinen Interesse liegenden 
Aufgaben mit ihren eigenen Mitteln und 
auch in Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen Stellen erfüllen kann“ (C-
324/07); verweist zudem auf das Urteil der 
Großen Kammer des EuGH vom 9. Juni 
2009 (C-480/06), das ergänzend 
festgehalten hat, dass das 
Gemeinschaftsrecht den öffentlichen 
Stellen für die gemeinsame Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben keine spezielle 
Rechtsform vorschreibt; betont, dass der 
EuGH die Zusammenarbeit öffentlicher 
Einrichtungen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen, die in den seinen 
Urteilen zu Grunde liegenden 
Sachverhalten jeweils gegeben waren, 
vergaberechtsfrei gestellt hat ; sieht 
öffentlich-öffentliche Partnerschaften, wie 
die kommunalen Kooperationen und die 
innerstaatliche Zusammenarbeit 
infolgedessen unter folgenden kumulativen 
Kriterien als vergaberechtsfrei an:

Or. de

Änderungsantrag 48
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

- Es handelt sich um die gemeinsame
Erbringung einer allen Kommunen 
obliegenden öffentlichen Aufgabe,

- Es handelt sich um die Erbringung einer 
allen Kommunen obliegenden öffentlichen 
Aufgabe,

Or. en

Änderungsantrag 49
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

- Es handelt sich um die gemeinsame 
Erbringung einer allen Kommunen 
obliegenden öffentlichen Aufgabe,

- Es handelt sich um die gemeinsame 
Erbringung einer allen Kommunen 
obliegenden öffentlichen Aufgabe, sofern 
dadurch Ziele des öffentlichen Interesses 
erzielt werden und durch die 
Zusammenarbeit die Erfüllung der 
Aufgabe überhaupt erst möglich wird 
oder diese erheblich verbessert wird,

Or. de

Änderungsantrag 50
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 1a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– es handelt sich bei der gemeinsamen 
Erbringung einer allen Beteiligten 
obliegenden öffentlichen Aufgabe um 
eine tatsächliche Zusammenarbeit im 
Sinne eines gegenseitigen 
Leistungsaustausches,

Or. de
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Änderungsantrag 51
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– der Leistungsaustausch erfolgt 
unentgeltlich,

Or. de

Änderungsantrag 52
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 1c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Zusammenarbeit darf nur der 
Verfolgung von im öffentlichen Interesse 
liegenden Zielen dienen und die 
Aufgabenerfüllung muss den Beteiligten 
durch die Kooperation überhaupt erst 
ermöglicht oder wesentlich erleichtert 
werden,

Or. de

Änderungsantrag 53
Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

- und die Tätigkeit wird im Wesentlichen 
für die beteiligten öffentlichen Stellen 
verrichtet;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 54
Peter Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

- und die Tätigkeit wird im Wesentlichen 
für die beteiligten öffentlichen Stellen 
verrichtet;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 55
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6 – Spiegelstrich 3a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die unter die Zusammenarbeit fallenden 
Dienstleistungen werden nicht vergütet, 
dies schließt ein, dass zwischen den 
öffentlichen Partnern keine finanziellen 
Transfers aus der Zusammenarbeit 
stattfinden und insbesondere keine 
Gewinne generiert werden;

Or. de

Änderungsantrag 56
Zuzana Roithová

Entschließungsantrag
Ziffer 6a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6 a. Fordert die Kommission angesichts 
der Notwendigkeit, die Wirksamkeit des 
öffentlichen Auftragswesens zu erhöhen, 
seine öffentliche Kontrolle zu vertiefen 
und wirksam gegen Protektionismus und 
Korruption vorzugehen, auf, die 
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Ergebnisse der öffentlichen Aufträge, die 
von der EU mitfinanziert werden, einer 
vergleichenden Analyse zu unterziehen 
(und auf einem einheitlichen 
Internetportal zu veröffentlichen) und vor 
allem auf folgende Indikatoren 
abzustellen:
1. Veröffentlichung der Differenz 
zwischen dem Preis des in der 
Ausschreibung berücksichtigten Angebots 
und dem Endpreis bei Übergabe des 
Werkes (sofern dies mehr als 5 % des 
Zuschlagspreises beträgt), einschließlich 
der Veröffentlichung des höchsten und 
des niedrigsten Preisgebots dieser 
Ausschreibung,
2. Veröffentlichung einer vergleichbaren 
Leistung aus anderen Mitgliedstaaten 
(eine vergleichbare Leistung sind z. B. die 
Kosten für den Bau von 1 km Autobahn 
in verschiedenen Mitgliedstaaten),
3. Veröffentlichung der vollständigen 
Informationen über die Eigentümer der 
Unternehmen, die den öffentlichen 
Auftrag erhalten haben, sowie bei 
Holdinggesellschaften auch der 
Informationen über die Eigentümer der 
Mutter- und Tochtergesellschaften,
4. Veröffentlichung der Informationen 
über mehrfach erfolgreiche Bieter in 
Ausschreibungen und die Eigentümer 
dieser Gesellschaften;

Or. cs

Änderungsantrag 57
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 6b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. Weist auf die Klarstellung der 
Kommission hin, dass nicht jede 
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Maßnahme der öffentlichen 
Verwaltungen dem Vergaberecht 
unterliegt; soweit die europäischen 
Rechtsvorschriften nicht die Schaffung 
eines Marktes in einem bestimmten 
Bereich zwingend erforderlich machen, 
bleibt den Mitgliedstaaten die 
Entscheidung überlassen, ob und in 
welchem Umfang sie öffentliche 
Aufgaben selbst wahrnehmen wollen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 6c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. Die Schlussfolgerungen des EuGH in 
genannter Entscheidung gelten nicht nur 
unmittelbar der Zusammenarbeit von 
Kommunen, sondern sind 
allgemeingültig, so dass sie auf die 
Kooperation anderer öffentlicher 
Auftraggeber zu übertragen sind;

Or. en

Änderungsantrag 59
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 6d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6d. Weist darauf hin, dass die Möglichkeit 
der Zusammenarbeit öffentlicher 
Einrichtungen sowohl geografisch, als
auch die Anzahl der von der 
Zusammenarbeit betroffenen Haushalte 
betreffend, begrenzt ist;
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Or. de

Änderungsantrag 60
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 6e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6e. Bekräftigt, dass die Unentgeltlichkeit 
des Leistungsaustausches eng auszulegen 
ist, so dass keinerlei Finanztransfers 
zwischen den Beteiligten stattfinden 
dürfen, insbesondere dürfen weder 
Ausgleichszahlungen vorgenommen noch 
Gewinne erwirtschaftet werden; stellt fest, 
dass die vergabefreie interkommunale 
Zusammenarbeit geographisch auf 
benachbarte öffentliche Einrichtungen 
und Körperschaften und funktional auf 
die zur Erfüllung der gemeinsamen 
Aufgabe unbedingt erforderlichen 
Tätigkeiten begrenzt bleiben muss;

Or. de

Änderungsantrag 61
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung in 

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
begrüßt die jüngsten Urteile des 
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diesem Bereich inzwischen eine 
hinreichende Klarheit erreicht hat; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf über die rechtlichen Konsequenzen 
dieser Urteile zu informieren und erwartet, 
dass in diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

Gerichtshofs in diesem Bereich; fordert 
daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, für eine weite 
Verbreitung der Informationen über die 
rechtlichen Konsequenzen dieser Urteile 
Sorge zu tragen, und erwartet, dass in 
diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 62
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung in 
diesem Bereich inzwischen eine 
hinreichende Klarheit erreicht hat; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf über die rechtlichen Konsequenzen 
dieser Urteile zu informieren und erwartet, 
dass in diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf über die rechtlichen 
Konsequenzen dieser Urteile zu 
informieren; fordert die Kommission des 
Weiteren dazu auf, in Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Parlament und 
den Mitgliedstaaten an Hand der 
Rechtsprechung des EuGH klare und 
allgemeinverbindliche Kriterien für die 
interkommunale Zusammenarbeit und die 
In-House-Vergabe zu bestimmen und 
diese in einer Mitteilung zu 
kommunizieren;

Or. de
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Änderungsantrag 63
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung in 
diesem Bereich inzwischen eine 
hinreichende Klarheit erreicht hat; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf über die rechtlichen Konsequenzen 
dieser Urteile zu informieren und erwartet, 
dass in diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung in 
diesem Bereich inzwischen eine 
hinreichende Klarheit erreicht hat; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf über die rechtlichen Konsequenzen 
dieser Urteile zu informieren und erwartet, 
dass in diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden; weist ferner darauf hin, dass der 
EuGH in seinem Urteil auch festgestellt 
hat, dass die Zulassung einer privaten 
Kapitalbeteiligung während der Laufzeit 
eines ohne förmliches Vergabeverfahren 
erteilten Auftrags eine Änderung der 
grundlegenden Bedingungen des Auftrags 
bedeuten und eine Ausschreibung 
erforderlich machen würde; stellt fest, 
dass die Rechtsprechung in diesem 
Bereich inzwischen hinreichende 
Anhaltspunkte für verbindliche Kriterien 
der vergabefreien interkommunalen 
Zusammenarbeit und In-House-Vergabe 
liefert; fordert die Kommission auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Parlament 
anhand der Rechtsprechung des EuGH 
klare und allgemeinverbindliche Kriterien 
für die vergabefreie interkommunale 
Zusammenarbeit und In-House-Vergabe 
zu bestimmen und diese in einer 



AM\808736DE.doc 37/84 PE439.869v01-00

DE

Mitteilung zu kommunizieren;

Or. de

Änderungsantrag 64
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Rechtsprechung in 
diesem Bereich inzwischen eine 
hinreichende Klarheit erreicht hat; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf über die rechtlichen Konsequenzen 
dieser Urteile zu informieren und erwartet, 
dass in diesen Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 
einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt 
der Vergabe bereits eine konkrete Aussicht 
auf eine baldige Kapitalöffnung besteht; 
stellt fest, dass die Vorschriften im Bereich 
der öffentlich-öffentlichen 
Zusammenarbeit auf Grund der 
Rechtsprechung des EuGH eine 
bedeutende Entwicklung erfahren haben,
und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, über die 
rechtlichen Konsequenzen dieser Urteile zu 
informieren;

Or. en

Änderungsantrag 65
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 

7. Weist darauf hin, dass der EuGH in 
seinem Urteil vom 10. September 2009 (C-
573/07) entschieden hat, dass die reine 
Möglichkeit einer Öffnung des Kapitals 



PE439.869v01-00 38/84 AM\808736DE.doc

DE

einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn zum Zeitpunkt
der Vergabe bereits eine konkrete 
Aussicht auf eine baldige Kapitalöffnung 
besteht; stellt fest, dass die 
Rechtsprechung in diesem Bereich 
inzwischen eine hinreichende Klarheit 
erreicht hat; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf über die rechtlichen 
Konsequenzen dieser Urteile zu 
informieren und erwartet, dass in diesen 
Bereichen künftig keine 
Beschwerdeverfahren mehr eröffnet 
werden;

einer bisher öffentlichen Gesellschaft für 
private Investoren nur dann im Hinblick 
auf einen Vergaberechtspflicht zu 
berücksichtigen ist, wenn sich die Art der 
öffentlichen Kapitalgesellschaft während 
der Geltungsdauer der Vergabe und damit 
die Grundvoraussetzung der Vergabe 
ändern und ein neues 
Ausschreibungsverfahren erforderlich 
wird; stellt fest, dass die Vorschriften im
Bereich der öffentlich-öffentlichen 
Zusammenarbeit auf Grund der 
Rechtsprechung des EuGH eine 
bedeutende Entwicklung erfahren haben,
und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, über die 
rechtlichen Konsequenzen dieser Urteile zu 
informieren;

Or. en

Änderungsantrag 66
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 8 – Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dienstleistungskonzessionen

Or. en

Änderungsantrag 67
Frank Engel

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
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Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung 
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

Or. en

Änderungsantrag 68
Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und fordert 
die Kommission auf, sie nur dann 
gebührend zu berücksichtigen, wenn das 
Bewertungsverfahren ergibt, dass eine 
rechtliche Definition notwendig ist; ist der 
Auffassung, dass sich mit den Richtlinien 
zur öffentlichen Auftragsvergabe aus dem 
Jahr 2004 und der ergänzenden 
Rechtsprechung des EuGH die Definition 
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rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

der Dienstleistungskonzession 
weiterentwickelt hat, wenn auch eine 
weitere Klärung nützlich wäre;

Or. en

Änderungsantrag 69
Anja Weisgerber

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und 
bezweifelt deshalb außerordentlich stark
den Mehrwert eines Vorschlags für einen 
Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung 
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind und kein 
Regelungsbedarf für eine europäische 
Dienstleistungskonzessionenrichtlinie 
besteht;

Or. de
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Änderungsantrag 70
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem 
Jahr 2004 und der ergänzenden 
Rechtssprechung des EuGH die 
Definition der Dienstleistungskonzession 
und ihr rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; erwartet, dass die Kommission 
Lehren aus dem Scheitern der öffentlich-
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großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

privaten Partnerschaften zieht; betont, 
dass sowohl die Komplexität der Verfahren 
als auch die großen Unterschiede in 
Rechtskultur und Rechtspraxis in den 
Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung 
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

Or. en

Änderungsantrag 72
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung 
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
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rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind; begrüßenswert 
wäre jedoch das Entwickeln von 
Veröffentlichungsregeln für 
Ausschreibungen von 
Dienstleistungskonzessionen;

Or. de

Änderungsantrag 73
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden 
Rechtsprechung des EuGH die Definition 
der Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und ist der 
Ansicht, dass die 
Dienstleistungskonzessionen im Zuge 
einer künftigen Überarbeitung der 
Richtlinien zu öffentlichen Aufträgen 
Gegenstand besonderer 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage 
ihrer Definition und ihres Status 
entsprechend den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und ihrer Vervollständigung durch 
die Rechtsprechung des EuGH sein 
müssen;

Or. fr
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Änderungsantrag 74
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; betont, dass sowohl die 
Komplexität der Verfahren als auch die 
großen Unterschiede in Rechtskultur und 
Rechtspraxis in den Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

9. Nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 19. November 2009 zum Ausbau 
öffentlich-privater Partnerschaften zur 
Kenntnis und sieht der entsprechenden 
Folgeeinschätzung mit großem Interesse 
entgegen; erwartet, dass die Kommission 
Lehren aus dem Scheitern der öffentlich-
privaten Partnerschaften zieht; betont, 
dass sowohl die Komplexität der Verfahren 
als auch die großen Unterschiede in 
Rechtskultur und Rechtspraxis in den 
Mitgliedstaaten bei 
Dienstleistungskonzessionen angemessen 
berücksichtigt werden müssen, und 
bezweifelt deshalb den Mehrwert eines 
Vorschlags für einen Rechtsakt über 
Dienstleistungskonzessionen; ist der 
Auffassung, dass mit den Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe aus dem Jahr 
2004 und der ergänzenden Rechtsprechung 
des EuGH die Definition der 
Dienstleistungskonzession und ihr 
rechtlicher Rahmen nun zu einem 
Abschluss gekommen sind;

Or. en

Änderungsantrag 75
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 9a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. Ist der Auffassung, dass es bei 
öffentlichen Aufträgen um öffentliche 
Mittel geht und öffentliche Aufträge 
deshalb transparent sein und öffentlicher 
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Überwachung unterliegen sollten; fordert 
die Kommission zur Klarstellung dieses 
Punktes auf, damit örtliche und andere 
öffentliche Verwaltungen die Gewissheit 
haben, dass sie ihre Bürger über die 
eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen unterrichten können;

Or. en

Änderungsantrag 76
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 9b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. Betont, dass die Vergabe öffentlicher 
Aufträge transparent und unter 
Gleichbehandlung aller Interessenten 
erfolgen muss, so dass das 
ausschlaggebende Kriterium das Preis-
Leistungs-Verhältnis ist, damit das beste –
nicht nur das billigste – Angebot den 
Zuschlag erhält;

Or. el

Änderungsantrag 77
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 10 – Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Öffentlich-private Partnerschaft

Or. en



PE439.869v01-00 46/84 AM\808736DE.doc

DE

Änderungsantrag 78
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 10 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

- Die Auswahl des privaten Gesellschafters 
erfolgt mittels eines öffentlichen
Verfahrens, nachdem die finanziellen, 
technischen, operativen und 
verwaltungstechnischen Anforderungen 
sowie die Charakteristika des Angebots 
hinsichtlich der zu erbringenden 
Dienstleistung überprüft worden sind.

- Die Auswahl des privaten Gesellschafters 
erfolgt mittels eines transparenten
Verfahrens einschließlich der 
Veröffentlichung vor dem Auftrag, 
nachdem die finanziellen, technischen, 
operativen und verwaltungstechnischen 
Anforderungen sowie die Charakteristika 
des Angebots hinsichtlich der zu 
erbringenden Dienstleistung überprüft 
worden sind.

Or. en

Änderungsantrag 79
Frank Engel

Entschließungsantrag
Ziffer 10a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. Erklärt mit Nachdruck, dass ein 
Vorschlag für einen Rechtsakt über
Dienstleistungskonzessionen nur dann 
gerechtfertigt wäre, wenn durch ihn 
Verzerrungen beim Funktionieren des 
Binnenmarkts abgestellt werden sollen; 
dass derartige Verzerrungen bisher noch 
nicht festgestellt worden sind, und dass 
ein Rechtsakt über
Dienstleistungskonzessionen deshalb 
nicht erforderlich ist, solange er nicht 
eine merkliche Verbesserung des 
Funktionierens des Binnenmarkts 
bezweckt;

Or. en
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Änderungsantrag 80
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 10b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. Fordert die Kommission in 
Anbetracht ihrer Mitteilung vom 
19. November 2009 auf, für eine 
differenziertere Haltung zur Nutzung 
öffentlich-privater Partnerschaften 
einzutreten und dabei auch die sich 
gelegentlich ergebenden Schwierigkeiten 
zu berücksichtigen; ist jedoch der 
Ansicht, dass die öffentlich-privaten 
Partnerschaften insbesondere bei 
umfangreichen Infrastrukturarbeiten eine 
Lösung bieten können, sofern das 
Gleichgewicht zwischen den Kosten und 
der Qualität der erbrachten 
Dienstleistung einerseits und den den 
Unternehmen zufallenden Gewinnen 
andererseits gewahrt wird; fordert die 
Kommission auf, eine Untersuchung 
durchzuführen, welche tatsächlichen 
wirtschaftlichen Vorteile sich langfristig 
für die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften und die Mitgliedstaaten 
aus derartigen Partnerschaften in den 
verschiedenen Sektoren ergeben;

Or. fr

Änderungsantrag 81
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 10c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. Betont jedoch, dass die Finanzkrisen 
der jüngsten Zeit die Art und Weise, in 
der öffentlich-private Partnerschaften 
finanziert und die finanziellen Risiken 
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gemeinsam getragen werden, in einem 
neuen Licht erscheinen lassen; fordert die 
Kommission auf, die mit der Errichtung 
von ÖPP verbundenen finanziellen 
Risiken angemessen zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 82
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 11 – Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Städteplanung/Stadtentwicklung

Or. en

Änderungsantrag 83
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. Sieht dem EuGH- Urteil in der 
Rechtssache C-451/08 mit großen Interesse 
entgegen und hofft auf eine Klärung der 
streitigen Fragen im Bereich 
Städteplanung; bekräftigt die Auffassung
des Generalanwalts des Europäischen 
Gerichtshofs vom 17. November 2009 in 
dieser Rechtssache: „Die weitgesteckten 
und ehrgeizigen Zielsetzungen der 
Richtlinie dürfen jedoch, obwohl sie bei 
der Auslegung der Richtlinie 
berücksichtigt werden müssen, nicht zu der 
Auffassung führen, dass deren 
Anwendungsbereich unter Berufung auf ihr 
Ziel unbegrenzt ausgedehnt werden könnte 
(Randnummer 35). Ansonsten bestehe die 

11. Sieht dem EuGH- Urteil in der 
Rechtssache C-451/08 mit großem 
Interesse entgegen und hofft auf eine 
Klärung der streitigen Fragen im Bereich 
Städteplanung; ist der Auffassung, dass die 
weitgesteckten und ehrgeizigen 
Zielsetzungen der Richtlinie, obwohl sie 
bei der Auslegung der Richtlinie 
berücksichtigt werden müssen, jedoch 
nicht zu der Auffassung führen dürfen, 
dass deren Anwendungsbereich unter 
Berufung auf ihr Ziel unbegrenzt 
ausgedehnt werden könnte. Ansonsten 
bestehe die Gefahr, dass jede 
städtebauliche Tätigkeit unter die 
Richtlinie fällt, da die Maßnahmen, mit 
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Gefahr, dass jede städtebauliche Tätigkeit
unter die Richtlinie fällt: Denn die 
Maßnahmen, mit denen die 
Bebauungsmöglichkeit geregelt wird, 
ändern definitionsgemäß – und auch 
substanziell – den Wert der Grundstücke, 
auf die sie sich beziehen (Randnummer
36)."

denen die Bebauungsmöglichkeit geregelt 
wird, definitionsgemäß – und auch 
substanziell – den Wert der Grundstücke 
ändern, auf die sie sich beziehen.

Or. en

Änderungsantrag 84
Anja Weisgerber

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. Sieht dem EuGH- Urteil in der 
Rechtssache C-451/08 mit großen Interesse 
entgegen und hofft auf eine Klärung der 
streitigen Fragen im Bereich 
Städteplanung; bekräftigt die Auffassung 
des Generalanwalts des Europäischen 
Gerichtshofs vom 17. November 2009 in 
dieser Rechtssache: „Die weitgesteckten 
und ehrgeizigen Zielsetzungen der 
Richtlinie dürfen jedoch, obwohl sie bei 
der Auslegung der Richtlinie 
berücksichtigt werden müssen, nicht zu der 
Auffassung führen, dass deren 
Anwendungsbereich unter Berufung auf ihr 
Ziel unbegrenzt ausgedehnt werden könnte 
(Randnummer 35). Ansonsten bestehe die 
Gefahr, dass jede städtebauliche Tätigkeit 
unter die Richtlinie fällt: Denn die 
Maßnahmen, mit denen die 
Bebauungsmöglichkeit geregelt wird, 
ändern definitionsgemäß – und auch 
substanziell – den Wert der Grundstücke, 
auf die sie sich beziehen (Randnummer 
36).“

11. Sieht dem EuGH- Urteil in der 
Rechtssache C-451/08 mit großem
Interesse entgegen und hofft auf eine 
Klärung der streitigen Fragen im Bereich 
Städteplanung; ist der Auffassung, dass 
das Vergaberecht in den letzten Jahren in 
Bereiche eingedrungen ist, die originär 
nicht der hoheitlichen Beschaffung 
zuzurechnen sind und regt daher an, das 
Merkmal der Beschaffung bei der 
Anwendung der 
Vergaberechtsvorschriften wieder stärker 
in den Vordergrund zu rücken; bekräftigt 
die Auffassung des Generalanwalts des 
Europäischen Gerichtshofs vom 17. 
November 2009 in dieser Rechtssache: 
„Die weitgesteckten und ehrgeizigen 
Zielsetzungen der Richtlinie dürfen jedoch, 
obwohl sie bei der Auslegung der 
Richtlinie berücksichtigt werden müssen, 
nicht zu der Auffassung führen, dass deren 
Anwendungsbereich unter Berufung auf ihr 
Ziel unbegrenzt ausgedehnt werden könnte 
(Randnummer 35). Ansonsten bestehe die 
Gefahr, dass jede städtebauliche Tätigkeit 
unter die Richtlinie fällt: Denn die 
Maßnahmen, mit denen die 
Bebauungsmöglichkeit geregelt wird, 
ändern definitionsgemäß – und auch 
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substanziell – den Wert der Grundstücke, 
auf die sie sich beziehen (Randnummer 
36).“

Or. de

Änderungsantrag 85
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 12 – Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Auftragsvergabe unterhalb des 
Schwellenwerts

Or. en

Änderungsantrag 86
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. Erinnert daran, dass sich das 
Europäische Parlament der Klage vor dem 
EuGH gegen die Mitteilung der 
Kommission vom 1. August 2006 zu 
„Auslegungsfragen in Bezug auf das 
Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder 
nur teilweise unter die Vergaberichtlinien 
fallen“ angeschlossen hat und erwartet eine 
baldige Entscheidung;

12. Erinnert daran, dass sich das 
Europäische Parlament der Klage 
Deutschlands gegen die Kommission vor 
dem EuGH gegen die Mitteilung der 
Kommission vom 1. August 2006 zu 
„Auslegungsfragen in Bezug auf das 
Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder 
nur teilweise unter die Vergaberichtlinien 
fallen“ angeschlossen hat, und erwartet 
eine baldige Entscheidung;

Or. en

Änderungsantrag 87
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
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Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 12a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen
12a. Fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen der Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe auf Mikro-, 
Klein- und Mittelunternehmen zu 
bewerten, vor allem in deren Eigenschaft 
als Unterauftragnehmer, und im Hinblick 
auf eine künftige Überarbeitung der 
Richtlinien zu beurteilen, ob wir weitere 
Vorschriften für die Vergabe von 
Unteraufträgen benötigen, um 
insbesondere zu verhindern, dass KMU 
als Unterauftragnehmer schlechtere
Bedingungen erhalten als der 
Hauptauftragnehmer des öffentlichen 
Auftrags;

Or. en

Änderungsantrag 88
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 12b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. Fordert die Kommission zu einem 
flexibleren Verhalten hinsichtlich der 
Vorschrift des Artikels 9 Absatz 3 der 
Richtlinie 2004/18/EG auf, der besagt:
„Ein Bauvorhaben oder ein 
Beschaffungsvorhaben mit dem Ziel, eine 
bestimmte Menge von Waren und/oder 
Dienstleistungen zu beschaffen, darf nicht 
zu dem Zwecke aufgeteilt werden, das 
Vorhaben der Anwendung dieser 
Richtlinie zu entziehen.“ Dadurch soll es 
KMU ermöglicht werden, sich an allen 
öffentlichen Auftragsvergaben zu 
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beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 12c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12 c. Fordert die Kommission auf, die 
Verfahren für die öffentliche 
Auftragsvergabe zu vereinfachen, um es 
sowohl den Gebietskörperschaften als 
auch den Unternehmen zu ersparen, viel 
Zeit und Geld nur für bürokratische 
Formalitäten aufzuwenden. Betont, dass 
KMU dank einer Vereinfachung der 
Verfahren leichter Zugang erhalten und 
sich in gleichberechtigterer und fairerer 
Weise beteiligen können;

Or. en

Änderungsantrag 90
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 12d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12d. Ist der Ansicht, dass die Vergabe von 
Unteraufträgen eine Form der 
Arbeitsorganisation ist, die den 
fachspezifischen Aspekten der 
Ausführung von Arbeiten entspricht; 
betont, dass in die Verträge über 
Unteraufträge alle Verpflichtungen der 
Hauptauftragnehmer, insbesondere in 
Bezug auf das Arbeitsrecht und die 
Arbeitssicherheit, übernommen werden 
müssen. Zu diesem Zweck wäre es 
angebracht, eine zwischen 
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Auftragnehmer und Unterauftragnehmer 
wechselseitig verknüpfte Verantwortung 
herzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 12e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12 e. Spricht sich für die systematische 
Zulassung von Alternativangeboten (oder 
Varianten) aus; erinnert daran, dass die 
Ausschreibungsbedingungen, 
insbesondere die Zulassung von 
Alternativangeboten, für die Förderung 
und Verbreitung innovativer Lösungen 
entscheidend sind; betont, dass
Bedarfsbeschreibungen mit Verweis auf 
leistungsmäßige und funktionale 
Anforderungen und die ausdrückliche 
Zulassung von Varianten den Bietern die 
Möglichkeit geben, innovative Lösungen 
vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 12f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12f. Ruft die Mitgliedstaaten auf, ein 
zentrales Interneteingangsportal für den 
Zugang zu sämtlichen Informationen 
über öffentliche Auftragsvergaben 
einzurichten, das als Netzwerk vor jeder 
Ausschreibung zu dem Zweck genutzt 
werden kann, die Unternehmen für die 
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Vergaben aufzustellen, sie darüber zu 
unterrichten und sie darauf auszurichten 
sowie den geltenden Rechtsrahmen zu 
erläutern, vor allem für die KMU (die im 
Allgemeinen nicht über eine große Anzahl 
von Human- und Verwaltungsressourcen 
verfügen, die sich mit der Terminologie 
und den Verfahren im Zusammenhang 
mit öffentlichen Auftragsvergaben 
auskennen); auch durch spezielle 
Helpdesks könnten sie dabei unterstützt 
werden, ihre tatsächliche Fähigkeit, die 
Ausschreibungsbedingungen zu erfüllen, 
realistisch einzuschätzen und 
gegebenenfalls ihre Bieterunterlagen 
auszufüllen;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 13 – Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Grüne Auftragsvergabe

Or. en

Änderungsantrag 94
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für Klima-
und Umweltschutz, Energieeffizienz, 
Umwelt und Innovation und bekräftigt, 
dass die öffentlichen Verwaltungen 
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die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten 
zur weiteren Entwicklung von Kriterien; 
weist darauf hin, dass gerade im Bereich 
der sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

ermutigt und in die Lage versetzt werden 
sollen, ökologische, soziale und andere 
Kriterien bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu nutzen; begrüßt 
praktische Hilfestellungen, die Behörden 
und anderen öffentlichen Einrichtungen bei 
der nachhaltigen Beschaffung helfen;

Or. en

Änderungsantrag 95
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten 
zur weiteren Entwicklung von Kriterien; 
weist darauf hin, dass gerade im Bereich 
der sozialen Kriterien ein solcher Prozess 

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische und andere Kriterien bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe zu nutzen; 
begrüßt praktische Hilfestellungen, die 
Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen;
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erfolgversprechend ist;

Or. de

Änderungsantrag 96
Anja Weisgerber

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen,
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und fordert die 
Kommission auf klarzustellen, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ökologische 
Kriterien wie die nachhaltige 
Bewirtschaftung, soziale Kriterien wie die 
Zahlung einschlägiger Tariflöhne und 
andere Kriterien bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe nutzen können; fordert 
die Kommission auf, Leitlinien oder 
sonstige praktische Hilfestellungen zu 
erarbeiten, die Behörden und anderen 
öffentlichen Einrichtungen bei der 
nachhaltigen Beschaffung helfen und 
ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten Schulungen und 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
durchzuführen; unterstützt einen 
transparenten Prozess unter Einbeziehung 
der Mitgliedstaaten zur weiteren 
Entwicklung von Kriterien; weist darauf 
hin, dass gerade im Bereich der sozialen 
Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. de

Änderungsantrag 97
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; bedauert, dass die Kommission 
noch immer keinen Leitfaden für eine 
sozial verantwortliche öffentliche 
Auftragsvergabe veröffentlicht hat;
begrüßt praktische Hilfestellungen, die 
Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, 
Zielstellungen für die Integration sozialer 
Kriterien im öffentlichen 
Beschaffungswesen zu erarbeiten, 
verstärkt durch Schulungen und 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. en

Änderungsantrag 98
Karl-Heinz Florenz

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
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die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten 
und der interessierten Kreise zur weiteren 
Entwicklung von Kriterien; weist darauf 
hin, dass gerade im Bereich der sozialen 
Kriterien die Einbindung der 
interessierten Kreise und vor allem der 
betroffenen Wirtschaftsbranchen 
erforderlich ist, um die Praktikabilität zu 
gewährleisten;

Or. de

Änderungsantrag 99
Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; bedauert, dass die Kommission 
immer noch keine Handreichung über 
eine sozialgerechte und ökologisch 
ausgerichtete Anwendung des 
öffentlichen Auftragswesens veröffentlich 
hat; begrüßt praktische Hilfestellungen, die
Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
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unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten, Ziele 
und Strategien für die Einführung 
sozialer Kriterien in der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu entwickeln und in 
diesem Sinne, Schulungen und 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
durchzuführen; unterstützt einen 
transparenten Prozess unter Einbeziehung 
der Mitgliedstaaten zur weiteren 
Entwicklung von Kriterien; weist darauf 
hin, dass gerade im Bereich der sozialen 
Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. de

Änderungsantrag 100
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; bedauert, dass die Kommission 
noch immer keinen Leitfaden für eine 
sozial verantwortliche öffentliche 
Auftragsvergabe veröffentlicht hat;
begrüßt praktische Hilfestellungen, die 
Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
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darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. en

Änderungsantrag 101
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation sowie für die Förderung 
des Wettbewerbs und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
zahlreiche Schulungen und Kampagnen 
zur Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten 
und der lokalen Behörden zur weiteren 
Entwicklung von Kriterien; weist darauf 
hin, dass gerade im Bereich der sozialen 
Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. ro

Änderungsantrag 102
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen ermutigt und in 
die Lage versetzt werden sollen, 
ökologische, soziale und andere Kriterien
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
nutzen; begrüßt praktische Hilfestellungen, 
die Behörden und anderen öffentlichen 
Einrichtungen bei der nachhaltigen 
Beschaffung helfen und ermutigt die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
Schulungen und Kampagnen zur 
Bewusstseinsbildung durchzuführen; 
unterstützt einen transparenten Prozess 
unter Einbeziehung der Mitgliedstaaten zur 
weiteren Entwicklung von Kriterien; weist 
darauf hin, dass gerade im Bereich der 
sozialen Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

13. Verweist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
Klimaschutz, Energieeffizienz, Umwelt 
und Innovation und bekräftigt, dass die 
öffentlichen Verwaltungen bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe besonderes 
Gewicht auf die gemeinsame Bewertung 
von Umweltkriterien und sozialen 
Kriterien legen müssen; begrüßt 
praktische Hilfestellungen, die Behörden 
und anderen öffentlichen Einrichtungen bei 
der nachhaltigen Beschaffung helfen und 
ermutigt die Kommission und die 
Mitgliedstaaten Schulungen und 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
durchzuführen; unterstützt einen 
transparenten Prozess unter Einbeziehung 
der Mitgliedstaaten zur weiteren 
Entwicklung von Kriterien; weist darauf 
hin, dass gerade im Bereich der sozialen 
Kriterien ein solcher Prozess 
erfolgversprechend ist;

Or. el

Änderungsantrag 103
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 13a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. Betont, dass die Kommission die 
Mitgliedstaaten aktiv dabei unterstützen 
sollte, soziale Kriterien in die öffentliche 
Auftragsvergabe einzubringen, und als 
Ausgangspunkt dafür die Kriterien der 
ILO-Konventionen, insbesondere der
Konventionen 87 und 98 über das Recht, 
einer Gewerkschaft beizutreten, und das 
Recht, Gesamtarbeitsverträge zu 
schließen, 29 und 105 über die 
Verurteilung der Zwangsarbeit, 100 und 
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111 über die Gleichheit des Entgelts für 
gleichwertige Arbeit und die Verurteilung 
der Diskriminierung, 138 über 
Kinderarbeit und 94 über soziale Kriterien 
in den von Behörden abgeschlossenen 
Verträgen, zu verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 104
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 13b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1 b. Betont, dass die Kommission die 
Mitgliedstaaten aktiv dabei unterstützen 
sollte, soziale Kriterien in die öffentliche 
Auftragsvergabe einzubringen, und dass 
folgende Faktoren zu den maßgeblichen 
sozialen Erwägungen für die öffentliche 
Auftragsvergabe zählen:
- Gleichheit der Geschlechter, wie in der 
Mitteilung der Kommission 
(KOM(2007)424) über die Bekämpfung 
des geschlechtsspezifischen Lohngefälles 
gefordert,
- sozialer Zusammenhalt, insbesondere 
die Einbeziehung der Achtung der in den 
Kernkonventionen der ILO anerkannten 
Grundrechte,
- angemessenes Arbeitsentgelt 
entsprechend der Stellungnahme der 
Kommission zu einem angemessenen 
Arbeitsentgelt (KOM(93)388) und der 
ILO-Agenda für menschenwürdige 
Arbeit,
- Achtung von Gesamtarbeitsverträgen 
gemäß ILO-Konvention 94 Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe a;

Or. en
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Änderungsantrag 105
Cornelis De Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch 
internationaler Ebene zur 
Harmonisierung von Labeln und den 
zugrunde liegenden Kriterien zu ergreifen; 
erwartet, dass die Mitgliedstaaten dabei 
voll einbezogen werden; macht zugleich 
auf die negativen Auswirkungen eines 
fragmentierten Marktes durch die 
Vielzahl von regionalen, nationalen, 
europäischen und internationalen Labeln 
aufmerksam, die insbesondere in den 
Bereichen Innovation und Forschung 
bestehen;

14. Betont, dass es der Transparenz der 
öffentlichen Beschaffungsverfahren 
äußerst dienlich wäre, wenn die 
Regierungen dieselben nachhaltigen 
Kriterien verwenden würden, die auch für 
die jeweiligen Label verwendet werden; 
regt daher den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen 
Nachhaltigkeitssicherungskonzepten oder 
Labeln zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung und in einer Weise nutzen zu 
können, dass die öffentlichen 
Verwaltungen die Einhaltung der 
verlangten Kriterien überprüfen können; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Schulungen und
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung für 
kommunale Körperschaften und politische 
Entscheidungsträger durchzuführen und 
andere interessierte Kreise, insbesondere 
soziale NRO, die soziale Dienstleistungen 
erbringen, einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch internationaler 

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer, aber auch internationaler 
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Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen;  erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten dabei voll einbezogen 
werden; macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen um ihre Verwendung für die 
öffentliche Beschaffung zu erleichtern; 
erwartet, dass die Mitgliedstaaten dabei 
voll einbezogen werden; bei diesem 
Verfahren von unten nach oben sollten 
die wertvollen Erfahrungen und das 
Wissen, die häufig auf lokaler, regionaler 
und nationaler Ebene vorhanden sind, 
berücksichtigt werden; macht zugleich auf 
die negativen Auswirkungen eines 
fragmentierten Marktes durch die Vielzahl 
von regionalen, nationalen, europäischen 
und internationalen Labeln aufmerksam, 
die insbesondere in den Bereichen 
Innovation und Forschung bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 107
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an,
um die Kriterien, die den jeweiligen 
Labeln zugrunde liegen, für die 
öffentliche Beschaffung nutzen zu 
können; fordert die Kommission auf, 
schrittweise Initiativen auf europäischer 
aber auch internationaler Ebene zur 
Harmonisierung von Labeln und den 
zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen; erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten dabei voll einbezogen 
werden; macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von 
regionalen, nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen 
Innovation und Forschung bestehen;

14. Regt den Aufbau einer Datenbank für 
Standards einschließlich solcher in Bezug 
auf Umwelt- und Sozialkriterien an, um 
sie den öffentlichen Verwaltungen zur 
Verfügung zu stellen und auf diese Weise 
sicherzustellen, dass den Beschaffern eine 
angemessene Handreichung und ein 
eindeutiges Regelwerk bei der 
Ausarbeitung von Ausschreibungen 
vorliegen, um ihre Übereinstimmung mit 
dem jeweiligen Standard leicht 
überprüfen zu können;
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Or. en

Änderungsantrag 108
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch internationaler 
Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen; erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten dabei voll einbezogen 
werden; macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch internationaler 
Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen; erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten und die betroffenen 
Akteuren dabei voll einbezogen werden; 
macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

Or. de

Änderungsantrag 109
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Malcolm Harbour, Jürgen 
Creutzmann, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen  
Labeln zugrunde liegen, für die 
öffentliche Beschaffung nutzen zu 
können; fordert die Kommission auf, 
schrittweise Initiativen auf europäischer 

14. Fordert die Kommission auf, 
schrittweise Initiativen auf europäischer, 
aber auch internationaler Ebene zur 
Harmonisierung von Labeln und den 
zugrunde liegenden Kriterien zu ergreifen; 
erwartet, dass die Mitgliedstaaten und alle 
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aber auch internationaler Ebene zur 
Harmonisierung von Labeln und den 
zugrunde liegenden Kriterien zu ergreifen; 
erwartet, dass die Mitgliedstaaten dabei 
voll einbezogen werden; macht zugleich
auf die negativen Auswirkungen eines 
fragmentierten Marktes durch die Vielzahl
von regionalen, nationalen, europäischen 
und internationalen Labeln aufmerksam, 
die insbesondere in den Bereichen 
Innovation und Forschung bestehen;

Beteiligten dabei voll einbezogen werden; 
macht darüber hinaus auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die zahlreichen regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Label aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Anja Weisgerber

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch internationaler 
Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen; erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten dabei voll einbezogen 
werden; macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

14. Regt den Aufbau einer Datenbank an, 
um die Kriterien, die den jeweiligen Labeln 
zugrunde liegen, für die öffentliche 
Beschaffung nutzen zu können; fordert die 
Kommission auf, schrittweise Initiativen 
auf europäischer aber auch internationaler 
Ebene zur Harmonisierung von Labeln und 
den zugrunde liegenden Kriterien zu 
ergreifen; erwartet, dass die 
Mitgliedstaaten und die interessierten 
Kreise dabei voll einbezogen werden; 
macht zugleich auf die negativen 
Auswirkungen eines fragmentierten 
Marktes durch die Vielzahl von regionalen, 
nationalen, europäischen und 
internationalen Labeln aufmerksam, die 
insbesondere in den Bereichen Innovation 
und Forschung bestehen;

Or. de
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Änderungsantrag 111
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 15 - Überschrift (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Sozial verantwortliche öffentliche 
Auftragsvergabe

Or. en

Änderungsantrag 112
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von  Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit 
und die Kosten für öffentliche 

15. Weist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für die 
Erreichung der sozialen Ziele der EU und 
Fortschritte bei der nachhaltigen 
Entwicklung hin; stellt die mangelnde 
Klarheit im Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe heraus und fordert die 
Kommission auf, für diesen Bereich 
konstruktive Hilfen in Form von 
Handbüchern bereitzustellen; verweist in 
diesem Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass, wenn sich 
soziale Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt meist nicht erkennbar und bei 
globalisierter Produktion und komplexen 
Lieferketten nur schwer kontrollierbar 
sind; erwartet daher auch für den Bereich 
der sozial verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe die Entwicklung präziser 
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Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern, um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

und überprüfbarer Kriterien bzw. die 
Entwicklung einer Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von geforderten Kriterien zu 
verifizieren, und fordert die Kommission 
auf, entsprechende Hilfestellungen für die 
Nachhaltigkeitssicherungskonzepte
anzubieten sowie Instrumente zu 
unterstützen, um die Verlässlichkeit von 
Lieferketten zu zertifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 113
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15 Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von  Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 

15. Weist auf die große Bedeutung der 
öffentlichen Auftragsvergabe für die 
Erreichung der sozialen Ziele der EU und 
Fortschritte bei der nachhaltigen 
Entwicklung hin; stellt die mangelnde 
Klarheit im Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe heraus und fordert die 
Kommission auf, für diesen Bereich Hilfen 
in Form von Handbüchern bereitzustellen
und unverzüglich einen Leitfaden zur 
Berücksichtigung sozialer Erwägungen 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
veröffentlichen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; ist der Ansicht, dass der neue 
Rechtsrahmen der EU die Legitimität der 
ILO-Konvention 94 über die 
Arbeitsklauseln in den von Behörden 
abgeschlossenen Verträgen stärkt und 
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Kriterien; weist auf die Schwierigkeit 
und die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern  um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

dass die Mitgliedstaaten, die die 
Konvention noch nicht ratifiziert haben, 
darin bestärkt werden sollten, dies jetzt zu 
tun; macht auf die immanente Problematik 
deutlich, dass sich soziale Kriterien im 
Wesentlichen auf den Herstellungsprozess 
beziehen, sie im Endprodukt deshalb meist 
nicht erkennbar und bei globalisierter 
Produktion und komplexen Lieferketten 
nur schwer kontrollierbar sind; erwartet 
daher auch für den Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe die Entwicklung präziser 
und überprüfbarer Kriterien bzw. die 
Entwicklung einer Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von Kriterien zu verifizieren,
und fordert die Kommission auf, 
entsprechende Hilfestellungen anzubieten 
sowie Instrumente zu fördern, um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Or. fr

Änderungsantrag 114
Catherine Stihler, Claude Moraes

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereitzustellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
und „Arbeitsqualitäts“-Kriterien 
bereitzustellen, um die öffentlichen 
Verwaltungen bei der Einbeziehung 
beschäftigungsbezogener sozialer 
Erwägungen bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu unterstützen; verweist 
in diesem Zusammenhang auf die 
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Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

veränderten Rahmenbedingen durch den 
Reformvertrag von Lissabon sowie die 
Charta der Grundrechte und erwartet, dass 
dies durch die Kommission entsprechend 
umgesetzt wird; ist der Ansicht, dass der 
neue Rechtsrahmen der EU die 
Legitimität der ILO-Konvention 94 über 
die Arbeitsklauseln in den von Behörden 
abgeschlossenen Verträgen stärkt und 
dass die Mitgliedstaaten, die die 
Konvention noch nicht ratifiziert haben, 
darin bestärkt werden sollten, dies jetzt zu 
tun; macht auf die immanente Problematik 
deutlich, dass sich soziale Kriterien im 
Wesentlichen auf den Herstellungsprozess 
beziehen, sie im Endprodukt deshalb meist 
nicht erkennbar und bei globalisierter 
Produktion und komplexen Lieferketten 
nur schwer kontrollierbar sind; erwartet 
daher auch für den Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe die Entwicklung präziser 
und überprüfbarer Kriterien bzw. die 
Entwicklung einer Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von Kriterien zu verifizieren,
und fordert die Kommission auf, 
entsprechende Hilfestellungen anzubieten 
sowie Instrumente zu fördern  um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren; fordert die Kommission auf, 
den Mitgliedstaaten bei der Überwachung 
und Bewertung der Auswirkungen der 
öffentlichen Beschaffungsverfahren auf 
die Qualität der Güter und 
Dienstleistungen und auf die 
Beschäftigung Hilfe zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 115
Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 15
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und 
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen und Kriterien für gute 
Arbeit festzulegen, um bei der 
Auftragsvergabe ein Einbeziehung von 
beschäftigungsbezogenen Überlegungen 
zu unterstützen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; stellt fest, dass der neue EU-
rechtliche Rahmen die Legitimität der 
ILO Konvention 94 zu 
Arbeitsbedingungen in öffentlichen 
Aufträgen stärkt; macht auf die 
immanente Problematik deutlich, dass sich 
soziale Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und 
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren; ruft die Kommission dazu 
auf, die Mitgliedsstaaten beim 
Überwachen und Bewerten der Folgen 
der Vergabeprozesse auf die Qualität der 
Produkte und Dienstleistungen zu 
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unterstützen.

Or. de

Änderungsantrag 116
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von  Handbüchern 
bereitzustellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten
Rahmenbedingen durch den
Reformvertrag von Lissabon sowie die 
Charta der Grundrechte und erwartet, 
dass dies durch die Kommission 
entsprechend umgesetzt wird; macht auf 
die immanente Problematik deutlich, dass 
sich soziale Kriterien im Wesentlichen auf 
den Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit 
und die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern  um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
und „Arbeitsqualitäts“-Kriterien 
bereitzustellen, um die öffentlichen 
Verwaltungen bei der Einbeziehung 
beschäftigungsbezogener sozialer 
Erwägungen bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu unterstützen; ist der 
Ansicht, dass der neue Rechtsrahmen der 
EU die Legitimität der ILO-Konvention 
94 über die Arbeitsbedingungen in den 
von Behörden abgeschlossenen Verträgen 
stärkt und dass die Mitgliedstaaten, die 
die Konvention noch nicht ratifiziert 
haben, darin bestärkt werden sollten, dies 
jetzt zu tun; fordert die Kommission auf, 
den Mitgliedstaaten bei der Überwachung 
und Bewertung der Auswirkungen der 
öffentlichen Beschaffungsverfahren auf 
die Qualität der Güter und 
Dienstleistungen und auf die 
Beschäftigung Hilfe zu leisten; macht auf 
die immanente Problematik deutlich, dass 
sich soziale Kriterien im Wesentlichen auf 
den Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
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Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren, und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern  um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Or. en

Änderungsantrag 117
Wim Van De Camp

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von  Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit 

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von  Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
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und die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern  um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Kriterien;

Or. en

Änderungsantrag 118
Anna Hedh

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird;

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird;

macht auf die immanente Problematik 
deutlich, dass sich soziale Kriterien im 
Wesentlichen auf den Herstellungsprozess 
beziehen, sie im Endprodukt deshalb meist 
nicht erkennbar und  bei globalisierter 
Produktion und komplexen Lieferketten 
nur schwer kontrollierbar sind; erwartet 
daher auch für den Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe die Entwicklung präziser 
und überprüfbarer Kriterien bzw. die 
Entwicklung einer Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von Kriterien zu verifizieren 

macht auf die immanente Problematik 
deutlich, dass sich soziale Kriterien im 
Wesentlichen auf den Herstellungsprozess 
beziehen, sie im Endprodukt deshalb meist 
nicht erkennbar und bei globalisierter 
Produktion und komplexen Lieferketten 
nur schwer kontrollierbar sind; erwartet 
daher auch für den Bereich der sozial 
verantwortlichen öffentlichen 
Auftragsvergabe die Entwicklung präziser 
und überprüfbarer Kriterien bzw. die 
Entwicklung einer Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von Kriterien zu verifizieren 
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und fordert die Kommission auf, 
entsprechende Hilfestellungen anzubieten 
sowie Instrumente zu fördern, um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

und fordert die Kommission auf, 
entsprechende Hilfestellungen anzubieten 
sowie Instrumente zu fördern, damit die 
öffentliche Beschaffungsstelle nicht nur 
Verantwortung für die von ihr 
beauftragten Auftragnehmer, sondern 
auch für Unterauftragnehmer/von 
Unterauftragnehmern beauftragte 
Unterauftragnehmer übernehmen;

Or. sv

Änderungsantrag 119
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingungen durch den 
Reformvertrag von Lissabon sowie die 
Charta der Grundrechte und erwartet, dass 
dies durch die Kommission entsprechend 
umgesetzt wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und  bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit 
und die Kosten für öffentliche 

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingungen durch den 
Reformvertrag von Lissabon sowie die 
Charta der Grundrechte und erwartet, dass 
dies durch die Kommission entsprechend 
umgesetzt wird; macht die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
einheitlichen Datenbank mit 
produktspezifischen Kriterien; weist auf 
die Schwierigkeit und die Kosten für 
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Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

öffentliche Beschaffungsstellen hin, die 
Einhaltung von Kriterien zu verifizieren 
und fordert die Kommission auf, 
entsprechende Hilfestellungen anzubieten 
sowie Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Or. ro

Änderungsantrag 120
Jürgen Creutzmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von Handbüchern 
bereit zu stellen; verweist in diesem 
Zusammenhang auf die veränderten 
Rahmenbedingen durch den Reformvertrag 
von Lissabon sowie die Charta der 
Grundrechte und erwartet, dass dies durch 
die Kommission entsprechend umgesetzt 
wird; macht auf die immanente 
Problematik deutlich, dass sich soziale 
Kriterien im Wesentlichen auf den 
Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und 
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 

15. Stellt die mangelnde Klarheit im 
Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe heraus und 
fordert die Kommission auf, für diesen 
Bereich Hilfen in Form von rechtlich nicht 
verbindlichen Handbüchern bereit zu 
stellen; verweist in diesem Zusammenhang 
auf die veränderten Rahmenbedingen 
durch den Reformvertrag von Lissabon 
sowie die Charta der Grundrechte und 
erwartet, dass dies durch die Kommission 
entsprechend umgesetzt wird; macht auf 
die immanente Problematik deutlich, dass 
sich soziale Kriterien im Wesentlichen auf 
den Herstellungsprozess beziehen, sie im 
Endprodukt deshalb meist nicht erkennbar 
und bei globalisierter Produktion und 
komplexen Lieferketten nur schwer 
kontrollierbar sind; erwartet daher auch für 
den Bereich der sozial verantwortlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe die 
Entwicklung präziser und überprüfbarer 
Kriterien bzw. die Entwicklung einer 
Datenbank mit produktspezifischen 
Kriterien; weist auf die Schwierigkeit und 
die Kosten für öffentliche 
Beschaffungsstellen hin, die Einhaltung 
von Kriterien zu verifizieren und fordert 
die Kommission auf, entsprechende 
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Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Hilfestellungen anzubieten sowie 
Instrumente zu fördern um die 
Verlässlichkeit von Lieferketten zu 
zertifizieren;

Or. de

Änderungsantrag 121
Heide Rühle, Frank Engel, Bernadette Vergnaud, Jürgen Creutzmann, Malcolm 
Harbour, Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 15b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. Praktische Hilfe: Datenbank und 
Schulungskurse
Regt den Aufbau einer häufig 
aktualisierten Datenbank an, um die 
Kriterien, die den jeweiligen Labeln oder 
Nachhaltigkeitssicherungskonzepten 
zugrundeliegen, für die öffentliche 
Beschaffung und so nutzen zu können, 
dass die öffentlichen Verwaltungen die 
Erfüllung der verlangten Kriterien 
überprüfen können;
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Schulungskurse und 
Kampagnen zur Bewusstseinsbildung für 
kommunale Körperschaften und 
politische Entscheidungsträger
durchzuführen und andere interessierte 
Kreise, vor allem Erbringer sozialer 
Dienstleistungen, einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 122
Cornelis De Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 15a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. Betont, dass das Protokoll über 
Dienste von allgemeinem Interesse im 
Anhang zum Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ein 
hohes Niveau in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit und Bezahlbarkeit, 
Gleichbehandlung und Förderung des 
universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte bei diesen Diensten 
verlangt; betont, dass Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
eine Rechtskategorie der EU sind, die eine 
Ausnahme von den 
Wettbewerbsvorschriften für die 
angemessene Verfolgung legitimer Ziele 
von öffentlichem Interesse durch 
Privatunternehmen begründet; erkennt 
an, dass es Sache der öffentlichen 
Verwaltungen der jeweiligen 
Mitgliedstaaten ist zu entscheiden, ob sie 
diese Dienste unmittelbar durch ihre 
eigene Verwaltung erbringen oder ob sie 
den Dienst einem Dritten anvertrauen 
(private oder öffentliche Körperschaft);
wird ein Dritter ausgewählt, gelten 
allgemein die Vorschriften für die 
öffentliche Beschaffung; betont, dass die 
Kommission die Mitgliedstaaten aktiv 
dabei unterstützen sollte, die 
gemeinsamen Werte der Union in Bezug 
auf Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse in ihre 
Regelung des öffentlichen 
Beschaffungswesens einfließen zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 123
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. Bekräftigt die bereits in seinem 
Bericht vom Februar 2009 enthaltene 
Forderung an die Kommission, ein 
Handbuch über die vorkommerzielle 
Auftragsvergabe herauszugeben, in dem 
praktische Beispiele der Nutzen-Risiko-
Teilung gemäß den Marktbedingungen 
erläutert werden sollten; ist darüber 
hinaus der Ansicht, dass die Rechte am 
geistigen Eigentum den Unternehmen 
zugewiesen werden müssen, die sich an 
der vorkommerziellen Auftragsvergabe 
beteiligen, wodurch das Verständnis bei 
den öffentlichen Verwaltungen gefördert 
und die Lieferanten ermutigt würden, sich 
an vorkommerziellen 
Beschaffungsverfahren zu beteiligen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15d. Begrüßt das EMAS-Helpdesk der 
Europäischen Kommission, das 
Unternehmen und andere Organisationen 
mit praktischen Informationen und 
Unterstützung für die Bewertung ihrer 
umweltorientierten Leistungen, die 
Berichterstattung darüber und ihre 
Verbesserung versorgt; fordert die 
Kommission auf, die Entwicklung eines 
stärker themenbezogenen Onlineportals 
in Betracht zu ziehen, das praktische 
Ratschläge und Unterstützung für die 
Nutzer des öffentlichen 
Beschaffungsverfahrens, insbesondere die 
Akteure, die an komplexen und 
Gemeinschaftsarbeit erfordernden 
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Beschaffungsverfahren teilnehmen, 
bieten könnte;

Or. en

Änderungsantrag 125
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15e. Stellt fest, dass die KMU um den 
Zugang zum Markt der öffentlichen 
Beschaffung gekämpft haben und dass 
die Entwicklung einer „KMU-Strategie“ 
intensiver betrieben werden müsste; 
fordert die Mitgliedstaaten deshalb als 
Teil seiner Strategie auf, zusammen mit 
den vergebenden Einrichtungen darauf 
hinzuarbeiten, gegebenenfalls die 
Möglichkeiten zur Unterauftragsvergabe 
zu fördern, Techniken bewährter 
Methoden zu entwickeln und zu 
verbreiten, übermäßig mit Vorschriften 
versehene Vorqualifizierungsverfahren zu 
vermeiden, in Ausschreibungsunterlagen 
Standards zu verwenden, um 
sicherzustellen, dass die Lieferanten nicht 
bei null anfangen müssen, und ein 
zentrales Werbeportal für Aufträge 
einzurichten; fordert die Kommission 
außerdem auf, eine Bestandsaufnahme 
der Initiativen der Mitgliedstaaten auf 
diesem Gebiet vorzunehmen und die 
umfassendere Verbreitung des 
Europäischen Kodex bewährter Praktiken 
des Small Business Act zu fördern;

Or. en
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Änderungsantrag 126
Heide Rühle

Entschließungsantrag
Ziffer 15f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15f. Fordert die Kommission auf, die 
öffentlichen Verwaltungen darin zu 
bestärken, in ihren öffentlichen 
Ausschreibungen und ihrer 
Beschaffungspolitik Kriterien für den 
fairen Handel auf der Grundlage der 
Definition des fairen Handels gemäß der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu fairem Handel und 
Entwicklung vom 6. Juni 2006 und der 
jüngsten Mitteilung der Europäischen 
Kommission vom 5. Mai 2009
zugrundezulegen; bekräftigt ihre bereits 
früher ergangene Aufforderung an die 
Kommission, dies z. B. durch die 
Ausarbeitung konstruktiver Leitlinien für 
die Beschaffung nach den Grundsätzen 
des fairen Handels zu fördern; begrüßt 
die einhellige Annahme der 
Stellungnahme des Ausschusses der 
Regionen vom 11. Februar 2010, in der 
eine gemeinsame europäische Strategie 
des fairen Handels für lokale und 
regionale Verwaltungen gefordert wird;

Or. en

Änderungsantrag 127
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15g. Bestärkt die Mitgliedstaaten darin, 
ein Lieferantenentwicklungsprogramm zu 
fördern, wie es in einigen Ländern bereits 
besteht; stellt fest, dass ein derartiges 
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Instrument eingesetzt werden kann, um 
den Dialog zwischen Lieferanten und 
Beschaffern zu fördern und die Akteure 
in die Lage zu versetzen, bereits in einem 
frühen Stadium eines 
Beschaffungsverfahrens 
zusammenzutreffen; betont, dass ein 
derartiger Mechanismus für die Belebung 
der Innovation und die Verbesserung des 
Zugangs der KMU zu den 
Beschaffungsmärkten von wesentlicher 
Bedeutung ist;

Or. en

Änderungsantrag 128
Bernadette Vergnaud

Entschließungsantrag
Ziffer 15h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15h. Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse
Weist auf die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
vom 12. Dezember 2006 in zahlreichen 
Mitgliedstaaten hin, insbesondere 
hinsichtlich der Besonderheiten der 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse; unterstreicht, dass sich die Art 
der Abwicklung der öffentlichen 
Auftragsvergabe im Bereich der 
Sozialdienstleistungen auf dem Umweg 
über Ausschreibungen nachteilig auf die 
Qualität und damit auf die für die Nutzer 
erbrachte Dienstleistung auswirkt, weil 
die Qualitätskriterien allzu oft 
vernachlässigt werden; ist der Ansicht, 
dass die Vergaberichtlinien nicht im 
Einklang mit den Rahmenbestimmungen 
für die Verträge im Zusammenhang mit 
den Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse stehen; fordert die 
Kommission deshalb auf, so rasch wie 
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möglich einen Vorschlag für eine 
spezifische Rechtsvorschrift zu 
unterbreiten, die die 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse umfasst;

Or. fr

Änderungsantrag 129
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Jean-Marie Cavada

Entschließungsantrag
Ziffer 15i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15i. Fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen um die Verhütung der 
Diskriminierung zu intensivieren, denen 
die europäischen KMU infolge der 
diskriminierenden Bestimmungen des 
WTO-Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GAP)
ausgesetzt sind, die von einigen 
Vertragsparteien wie Kanada und den 
USA durchgesetzt wurden;
fordert die Kommission insbesondere auf, 
im Rahmen der Neuaushandlung des 
GAP die betreffenden Staaten zu einer 
Erweiterung ihres Deckungsangebots für 
die dem Übereinkommen unterliegende 
öffentliche Beschaffung zu bewegen, die 
anteilig dem Wert der Aufträge entspricht, 
die sie ihren KMU vorbehalten, oder 
alternativ dazu die Aufnahme einer 
Klausel zu erwirken, die es der 
Europäischen Union ermöglicht, die 
europäischen KMU bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge nach dem Beispiel 
schon jetzt angewandter Maßnahmen der 
betreffenden Staaten zu bevorzugen;

Or. fr
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Änderungsantrag 130
Malcolm Harbour

Entschließungsantrag
Ziffer 15j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15 j. Erkennt an, dass Schulungskurse 
und der Erfahrungsaustausch zwischen 
den öffentlichen Verwaltungen und der 
Europäischen Kommission für die 
Überwindung einiger der komplexen 
Gegebenheiten des Markts der 
öffentlichen Beschaffung von 
wesentlicher Bedeutung sind; ist jedoch 
darüber besorgt, dass derartige Initiativen 
durch immer knapper werdende 
Haushaltsmittel untergraben werden 
könnten; fordert die Mitgliedstaaten und 
die Europäische Kommission deshalb auf, 
die ihnen zur Verfügung stehenden 
vorhandenen Ressourcen und 
Mechanismen, die in der 
Dienstleistungsrichtlinie vorgesehen sind, 
wie etwa Peer-Reviews, zu nutzen, um 
kleine Teams von Beschaffungsexperten 
aus einer Region dazu zu bewegen, die 
Aktivitäten einer anderen EU-Region zu 
überprüfen, was zur Vertrauensbildung 
und zur Handhabung bewährter 
Praktiken in verschiedenen 
Mitgliedstaaten beitragen könnte;

Or. en


