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Änderungsantrag 167
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 168
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 14, Artikel 45
Absatz 2, Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 
und Artikel 114 sowie Protokoll Nr. 26,

Or. en

Begründung

Die Richtlinie bedarf einer klaren sozialen Dimension und daher einer breiteren 
Rechtsgrundlage.

Änderungsantrag 169
Heide Rühle
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch oder im Namen von Behörden der 
Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union niedergelegten 
Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere den 
Grundsätzen des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Für 
über einen bestimmten Wert 
hinausgehende öffentliche Aufträge sollten 
Vorschriften zur Koordinierung der 
nationalen Vergabeverfahren festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass diese 
Grundsätze praktische Geltung erlangen 
und dass das öffentliche Auftragswesen für 
den Wettbewerb geöffnet wird.

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch oder im Namen von Behörden der 
Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den in
den Verträgen niedergelegten Grundsätzen 
zu erfolgen, insbesondere den Grundsätzen 
des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz und 
mit der Verteilung der Kompetenzen, wie 
sie in Artikel 14 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
und Protokoll Nr. 26 niedergelegt sind. 
Die europäische Verordnung zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge sollte den weiten 
Ermessensspielraum der öffentlichen 
Behörden bei der Ausführung ihrer 
öffentlichen Aufgaben respektieren. Für 
über einen bestimmten Wert 
hinausgehende öffentliche Aufträge sollten 
Vorschriften zur Koordinierung der 
nationalen Vergabeverfahren festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass diese 
Grundsätze praktische Geltung erlangen 
und dass das öffentliche Auftragswesen für 
den Wettbewerb geöffnet wird.

Or. en

Begründung

Anpassung an die neuen Vorschriften des Lissabon-Vertrags.

Änderungsantrag 170
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch oder im Namen von Behörden der 
Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union niedergelegten 
Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere den 
Grundsätzen des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Für 
über einen bestimmten Wert 
hinausgehende öffentliche Aufträge sollten 
Vorschriften zur Koordinierung der 
nationalen Vergabeverfahren festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass diese 
Grundsätze praktische Geltung erlangen 
und dass das öffentliche Auftragswesen für 
den Wettbewerb geöffnet wird.

(1) "Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch oder im Namen von Behörden der 
Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union niedergelegten 
Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere den 
Grundsätzen des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, Publizität,
Verhältnismäßigkeit, Transparenz und 
effiziente Verwaltung der öffentlichen 
Mittel. Für über einen bestimmten Wert 
hinausgehende öffentliche Aufträge sollten 
Vorschriften zur Koordinierung der 
nationalen Vergabeverfahren festgelegt 
werden, um zu gewährleisten, dass diese 
Grundsätze praktische Geltung erlangen 
und dass das öffentliche Auftragswesen für 
den Wettbewerb geöffnet wird.

Or. es

Änderungsantrag 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die öffentlichen Auftraggeber sollten 
in jedem Fall die wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer bestimmten 
Verpflichtung auf die 
Wirtschaftsteilnehmer sorgfältig prüfen, 
bevor sie beschließen, eine entsprechende 
Verpflichtung in die 
Auftragsbekanntmachung aufzunehmen. 
Übermäßig strenge Anforderungen 
werden die Transaktionskosten erhöhen 
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und können außerdem die Einbeziehung 
insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge behindern.

Or. en

Änderungsantrag 172
Ramon Tremosa i Balcells

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Alle Bestimmungen dieser 
Rechtsvorschriften sollten unter Achtung 
der internen Aufteilung der Befugnisse in 
den Mitgliedstaaten angewandt werden.

Or. en

Änderungsantrag 173
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, um es den Vergabestellen zu 
ermöglichen, die öffentliche 
Auftragsvergabe in stärkerem Maße zur 
Unterstützung einer nachhaltigen 
Entwicklung und anderer gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen, damit 
die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 
gesteigert, das beste Ergebnis in Hinblick 
auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt 
sowie die Teilnahme insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, die Richtlinien zu 
vereinfachen und grundlegende Begriffe 
und Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen. Diese Richtlinie regelt die 
Gesetzgebung für Methoden der 
Beschaffung. Die Vergabestellen können 
Anforderungen festlegen, die strenger als 
die aktuelle EU-Gesetzgebung sind oder 
darüber hinausgehen, um die 
gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie regelt die Gesetzgebung für Methoden der Beschaffung. Die Vergabestellen 
können Anforderungen festlegen, die strenger als die aktuelle EU-Gesetzgebung sind oder 
darüber hinausgehen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
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Änderungsantrag 174
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, das beste 
Ergebnis im Hinblick auf das Kosten-
Nutzen-Verhältnis erzielt, die 
gleichberechtigte und faire Teilnahme 
insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen und Handwerker an 
öffentlichen Vergabeverfahren auf lokaler 
Ebene und EU-weit erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung der 
Nachhaltigkeit von Produktion und 
Verbrauch zu nutzen. Ferner ist es 
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der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

notwendig, grundlegende Begriffe und 
Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 175
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. 
Zu diesem Zweck müssen die geltenden 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe, die gemäß der Richtlinie 
2004/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste und der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 



PE492.857v01-00 10/245 AM\908710DE.doc

DE

Vergabeverfahren erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, grundlegende Begriffe 
und Konzepte zu klären, um mehr
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Vergabeverfahren erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele wie von 
Verbesserungen im Bereich des 
Tierschutzes zu nutzen. Ferner ist es 
notwendig, grundlegende Begriffe und 
Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 176
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“12

eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste13 und der Richtlinie 
2004/18/EG des Europäischen Parlaments 

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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und des Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge14 erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, grundlegende Begriffe 
und Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, um es den Vergabestellen zu 
ermöglichen, die öffentliche 
Auftragsvergabe in stärkerem Maße zur 
Unterstützung einer nachhaltigen 
Entwicklung, Einhaltung des Sozial- und 
Arbeitsrechts und anderer gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen, um 
dadurch die Effizienz der öffentlichen 
Ausgaben zu steigern, das bestmögliche 
Ergebnis hinsichtlich der 
Kosteneffektivität zu garantieren und die 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren zu erleichtern und um
es den Vergabestellen zu ermöglichen, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, die Regeln der Union 
bezüglich der öffentlichen 
Auftragsvergabe zu vereinfachen, 
insbesondere hinsichtlich der eingesetzten 
Methode zur Erreichung der Ziele der 
Nachhaltigkeit, die in die Politik 
bezüglich der öffentlichen Aufträge 
einbezogen werden sollten, und 
grundlegende Konzepte und Begriffe zu 
klären, um mehr Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 177
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die zunehmende Vielgestaltigkeit 
öffentlicher Tätigkeiten macht es 
erforderlich, den Begriff der 
Auftragsvergabe selbst klar zu definieren. 
Die Vorschriften der Union für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollen nicht 
alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für 
den Erwerb von Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen getätigt 
werden. Der Begriff „Erwerb“ sollte im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, was nicht unbedingt den 
Eigentumsübergang auf den öffentlichen 
Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in der Regel nicht für die 
bloße Finanzierung von Tätigkeiten, die 
häufig mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen.

(3) Die zunehmende Vielgestaltigkeit 
öffentlicher Tätigkeiten macht es 
erforderlich, den Begriff der 
Auftragsvergabe selbst klar zu definieren. 
Die Vorschriften der Union für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollen nicht 
alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für 
den Erwerb von Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen getätigt 
werden. Der Begriff „Erwerb“ sollte im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, was nicht unbedingt den 
Eigentumsübergang auf den öffentlichen 
Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe nicht für die bloße 
Finanzierung von Tätigkeiten, die häufig 
mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen. Die Vorschriften für 
öffentliche Aufträge gelten nicht für die 
an kontrollierte Unternehmen vergebenen 
Aufträge oder die Zusammenarbeit der 
beteiligten öffentlichen Auftraggeber im 
Hinblick auf die gemeinsame 
Durchführung der Aufgaben des 
öffentlichen Dienstes, wenn die in der 
Richtlinie aufgeführten Bedingungen 
erfüllt sind.

Or. en

Begründung

Notwendige Klarstellung entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
im Hinblick auf mehr Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die zunehmende Vielgestaltigkeit 
öffentlicher Tätigkeiten macht es 
erforderlich, den Begriff der 
Auftragsvergabe selbst klar zu definieren. 
Die Vorschriften der Union für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollen nicht 
alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für 
den Erwerb von Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen getätigt 
werden. Der Begriff „Erwerb“ sollte im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, was nicht unbedingt den 
Eigentumsübergang auf den öffentlichen 
Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in der Regel nicht für die 
bloße Finanzierung von Tätigkeiten, die 
häufig mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen.

(3) Die zunehmende Vielgestaltigkeit 
öffentlicher Tätigkeiten macht es 
erforderlich, den Begriff der 
Auftragsvergabe selbst klar zu definieren. 
Die Vorschriften der Union für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollen nicht 
alle Formen öffentlicher Ausgaben 
abdecken, sondern nur diejenigen, die für 
den Erwerb von Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen getätigt 
werden. Der Begriff „Erwerb“ sollte im 
weiteren Sinne verstanden werden als 
Erlangung des Nutzens der jeweiligen 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, was nicht unbedingt den 
Eigentumsübergang auf den öffentlichen 
Auftraggeber voraussetzt. Des Weiteren 
gelten die Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in der Regel nicht für die 
bloße Finanzierung von Tätigkeiten, die 
häufig mit der Verpflichtung verbunden ist, 
erhaltene Beträge bei nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
zurückzuzahlen. Arbeitet ein Organ unter 
marktüblichen Bedingungen, ist 
gewinnorientiert und trägt die mit der 
Ausübung seiner Tätigkeit 
einhergehenden Verluste, sollte es für die 
Zwecke dieser Richtlinie nicht als 
Einrichtung des öffentlichen Rechts 
gelten.

Or. en

Begründung

Klarstellung des Geltungsbereichs der Richtlinie. Siehe entsprechenden Änderungsantrag zur 
Definition in Artikel 2.
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Änderungsantrag 179
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer 
einzelnen Auftragsvergabe zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Aufträge 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen aufgeteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach diesem 
Konzept umfasst eine einzelne 
Auftragsvergabe sämtliche Lieferungen, 
Bauleistungen und Dienstleistungen, die 
für die Durchführung eines bestimmten 
Projekts, beispielsweise eines 
Bauvorhabens, oder einer Gesamtheit von 
Bauleistungen, Lieferungen und/oder 
Dienstleistungen erforderlich sind.
Anhaltspunkte dafür, dass es sich um ein 
einziges Projekt handelt, können 
beispielsweise eine vorausgehende 
Gesamtplanung und Gesamtkonzeption 
durch den öffentlichen Auftraggeber sein 
oder auch der Umstand, dass die 
verschiedenen Bestandteile des Auftrags 
ein und demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder dass sie 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind und allesamt innerhalb 
eines engen Zeitrahmens ausgeführt 
werden.

(4) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer 
einzelnen Auftragsvergabe zu verstehen ist, 
wobei mit Blick auf die Erreichung der in 
dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Aufträge 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen aufgeteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach diesem 
Konzept umfasst eine einzelne 
Auftragsvergabe sämtliche Lieferungen, 
Bauleistungen und Dienstleistungen, die 
für die Durchführung eines bestimmten 
Projekts, beispielsweise eines 
Bauvorhabens, oder einer Gesamtheit von 
Bauleistungen, Lieferungen und/oder 
Dienstleistungen erforderlich sind.

Or. en

Begründung

Diese Definition ist zu vage, sorgt nicht für Rechtssicherheit und steht im Widerspruch zur 
Aufteilung von Aufträgen in Lose.



AM\908710DE.doc 15/245 PE492.857v01-00

DE

Änderungsantrag 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auch hat es sich als notwendig 
erwiesen, klarzustellen, was unter einer 
einzelnen Auftragsvergabe zu verstehen 
ist, wobei mit Blick auf die Erreichung der 
in dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte der aggregierte Wert aller 
für die Zwecke der betreffenden 
Beschaffung vergebenen Aufträge 
zugrunde zu legen und der Auftrag als 
Ganzes – unter Umständen aufgeteilt in 
Lose – bekanntzumachen ist. Nach diesem 
Konzept umfasst eine einzelne 
Auftragsvergabe sämtliche Lieferungen, 
Bauleistungen und Dienstleistungen, die 
für die Durchführung eines bestimmten 
Projekts, beispielsweise eines 
Bauvorhabens, oder einer Gesamtheit von 
Bauleistungen, Lieferungen und/oder 
Dienstleistungen erforderlich sind. 
Anhaltspunkte dafür, dass es sich um ein 
einziges Projekt handelt, können 
beispielsweise eine vorausgehende 
Gesamtplanung und Gesamtkonzeption 
durch den öffentlichen Auftraggeber sein 
oder auch der Umstand, dass die 
verschiedenen Bestandteile des Auftrags 
ein und demselben wirtschaftlichen und 
technischen Zweck dienen oder dass sie 
anderweitig logisch miteinander 
verknüpft sind und allesamt innerhalb 
eines engen Zeitrahmens ausgeführt 
werden.

(4) Nach diesem Konzept umfasst eine 
einzelne Auftragsvergabe sämtliche 
Lieferungen, Bauleistungen und 
Dienstleistungen, die für die 
Durchführung eines bestimmten Projekts, 
beispielsweise eines Bauvorhabens, oder 
einer Gesamtheit von Bauleistungen, 
Lieferungen und/oder Dienstleistungen 
erforderlich sind. Mit Blick auf die 
Erreichung der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellenwerte ist der 
aggregierte Wert aller für die Zwecke der 
betreffenden Beschaffung vergebenen 
Aufträge zugrunde zu legen und der 
Auftrag als Ganzes – unter Umständen 
aufgeteilt in Lose – bekanntzumachen.

Or. en

Begründung

Der Text der Kommission kann vereinfacht werden.
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Änderungsantrag 181
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Nach Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
muss die Europäische Union bei der 
Festlegung und Durchführung ihrer 
Politik und ihrer Maßnahmen den 
folgenden Anforderungen Rechnung 
tragen: Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, angemessener 
sozialer Schutz, Bekämpfung sozialer 
Ausgrenzung sowie hohes Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und 
Gesundheitsschutz. Diese Richtlinie trägt 
dazu bei, dass diese Zielsetzungen erreicht 
werden, indem sie eine sozial nachhaltige 
Vergabe öffentlicher Aufträge fördert, 
sicherstellt, dass in allen Phasen des 
Vergabeverfahrens auch soziale Kriterien 
gelten, und den Verpflichtungen, die auf 
Unionsebene, auf nationaler sowie auf 
internationaler Ebene in Bezug auf 
Arbeitsbedingungen, sozialen Schutz und 
öffentliche Gesundheit bestehen, 
Nachdruck verleiht.

Or. en

Änderungsantrag 182
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 

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

Europäischen Union müssen die 
Erfordernisse des Umweltschutzes und 
soziale Belange bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber zum Umweltschutz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
beitragen können und wie sie ihren 
Ermessensspielraum nutzen können, um 
technische Spezifikationen und 
Zuschlagskriterien zu wählen, die auf den 
Übergang zu einer nachhaltigen Vergabe 
öffentlicher Aufträge abzielen;
gleichzeitig gewährleistet sie den Bezug 
zum Auftragsgegenstand und die 
Möglichkeit, bei der Auftragsvergabe ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu
erzielen.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 183
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes und wesentliche soziale 
Grundsätze bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Artikel 9 des Vertrags 
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Auftraggeber zum Umweltschutz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
beitragen können, und gewährleistet 
gleichzeitig, dass sie bei der 
Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union gewährleistet sozialen Schutz und 
die Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung. Artikel 13 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union erkennt Tiere als fühlende Wesen 
an und bestimmt, dass bei der Festlegung 
und Durchführung der Politik der EU in 
bestimmten Bereichen den Erfordernissen 
des Wohlergehens der Tiere in vollem 
Umfang Rechnung zu tragen ist. Artikel 
14 unterstreicht daher die Rolle der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse und ihre 
Bedeutung für das Wohlergehen der 
Menschen. Diese Richtlinie stellt klar, auf 
welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber zur Umsetzung dieser 
Grundsätze und Artikel, zum 
Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen sollen, 
und gewährleistet gleichzeitig, dass sie bei 
der Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

Or. en

Änderungsantrag 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber zum Umweltschutz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

(5) Nach Artikel 9 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union
muss die Union bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines 
hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen 
sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung 
der sozialen Ausgrenzung sowie mit 
einem hohen Niveau der allgemeinen und 
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beitragen können, und gewährleistet 
gleichzeitig, dass sie bei der 
Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

beruflichen Bildung und des 
Gesundheitsschutzes Rechnung tragen. 
Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber zum Umweltschutz, zum 
sozialen Schutz und zur öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit beitragen 
sollten und den ihnen zugebilligten 
Ermessensspielraum nutzen können, um 
im Hinblick auf eine Vergabe von sozial 
und ökologisch nachhaltigen öffentlichen 
Aufträgen über die technischen 
Spezifikationen und die Vergabekriterien 
zu entscheiden; gleichzeitig gewährleistet 
sie den Bezug zum Auftragsgegenstand 
und stellt sicher, dass sie bei der 
Auftragsvergabe ein optimales 
Preis/Leistungs-Verhältnis erzielen 
können. Mit dieser Richtlinie wird 
insbesondere das Recht jedes
Mitgliedstaats anerkannt, das IAO-
Übereinkommen Nr. 94 zu ratifizieren 
und zu befolgen.

Or. en

Änderungsantrag 185
Barbara Weiler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Festlegung und Durchführung der 
Unionspolitiken und -maßnahmen 
einbezogen werden. Gemäß Artikel 3 
Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union ist die Union auch 
verpflichtet, auf die nachhaltige
Entwicklung hinzuwirken. Folglich ist es 
wesentlich, derartige Grundsätze bei 
Vergabeentscheidungen und während der 
globalen Versorgungskette zu 
berücksichtigen. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber über einen breiten 
Ermessensspielraum verfügen, um 
technische Spezifikationen, 
Zuschlagskriterien und 
Auftragsausführungsklauseln zu nutzen, 
um zum Umweltschutz und zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen; gleichzeitig gewährleistet sie 
den Bezug zum Auftragsgegenstand und 
stellt sicher, dass sie bei der 
Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

Or. en

Änderungsantrag 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 11 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
müssen die Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und 
Durchführung der Unionspolitiken und -
maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden. Diese Richtlinie stellt 
klar, auf welche Weise die öffentlichen 
Auftraggeber zum Umweltschutz und zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

(5) Diese Richtlinie stellt klar, auf welche 
Weise die öffentlichen Auftraggeber zum 
Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen 
können, und gewährleistet gleichzeitig, 
dass sie bei der Auftragsvergabe ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
erzielen können.
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beitragen können, und gewährleistet 
gleichzeitig, dass sie bei der 
Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

Or. en

Begründung

Der Text der Kommission kann vereinfacht werden.

Änderungsantrag 187
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5 a) Die technischen Spezifikationen, 
Zuschlagskriterien und Bedingungen für 
die Auftragsausführung spielen bei der 
Vergabe der öffentlichen Aufträge 
gesonderte, unterschiedliche Rollen, und 
der Inhalt dieser Spezifikationen und 
Kriterien wird durch diese 
Kategorisierung nicht eingeschränkt. In 
den Spezifikationen legt der öffentliche 
Auftraggeber die unabdingbaren 
Anforderungen an den Auftrag fest. Die 
Fähigkeit, den technischen 
Spezifikationen zu entsprechen, ist eine 
Voraussetzung, um das Angebot in 
Betracht zu ziehen, und so sollten nur die 
Bauleistungen, die Lieferungen und die 
Dienstleistungen, die die Spezifikationen 
erfüllen, berücksichtigt werden. Anhand 
der Zuschlagskriterien kann der 
öffentliche Auftraggeber hingegen die 
relativen Vorteile der verschiedenen 
Kombinationen von Kriterien miteinander 
vergleichen. Jedes Angebot sollte im 
Verhältnis zu jedem der Kriterien bewertet 
werden, aber die Fähigkeit, allen 
Vergabekriterien zu entsprechen, ist nicht 
unbedingt eine Voraussetzung für die 
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Vergabe eines Auftrags. Schließlich 
sollten die Bedingungen für die 
Auftragsausführung in den Vertrag mit 
aufgenommen werden, damit klar ist, wie 
der Vertrag ausgeführt werden soll.

Or. en

Änderungsantrag 188
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Richtlinie wird die 
Anwendung der Richtlinie 2001/23/EG 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 
sichergestellt, damit die Einhaltung der 
Vorschriften über gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und den Schutz 
der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Übergang eines Unternehmens 
gewährleistet wird. Dies gilt insbesondere 
für das Recht zu fordern, dass die 
Beschäftigten von der juristischen Person, 
die den Betrieb übernimmt, übernommen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 189
Ádám Kósa

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

(5a) Die Europäische Union und die 
meisten Mitgliedstaaten sind 
Vertragsparteien des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, 
während die übrigen Mitgliedstaaten 
dabei sind, dieses zu ratifizieren. Bei der 
Umsetzung der einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie ist es 
wesentlich, dass die aus diesem 
Übereinkommen u.a. in Bezug auf 
Barrierefreiheit resultierenden 
Verpflichtungen und Definitionen 
berücksichtigt und befolgt werden.

Or. en

Änderungsantrag 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Ein rechtswidriges Verhalten von an 
Vergabeverfahren teilnehmenden Personen 
und Organisationen, wie etwa der Versuch, 
unzulässigerweise Einfluss auf den 
Entscheidungsprozess zu nehmen oder eine 
Vereinbarung mit anderen Bewerbern oder 
Bietern zu treffen, um den Ausgang des 
Verfahrens zu manipulieren, können zu 
einer Verletzung der Grundprinzipien des 
Unionsrechts und zu gravierenden 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Die 
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer sollten 
daher eine ehrenwörtliche Erklärung 
darüber vorlegen müssen, dass sie 
rechtswidrige Handlungen unterlassen 
werden, und sollten vom Verfahren 
ausgeschlossen werden, wenn sich 
herausstellt, dass sie eine falsche Erklärung 

(7) Das rechtswidrige Verhalten der 
Teilhaber an einer Auftragsvergabe, wie 
zum Beispiel der Versuch den 
Entscheidungsprozess ungerechtfertigt zu 
beeinflussen oder Absprachen mit anderen 
Bewerbern zu treffen, um das Ergebnis des 
Verfahrens zu manipulieren, sowie alle 
Formen des Verhaltens unter Verletzung 
der Standards im Bereich Arbeit, Umwelt, 
Soziales (insbesondere in Bezug auf die 
Eingliederung von Behinderten) und 
öffentliche Gesundheit können zu einer 
Verletzung der Grundprinzipien des 
Unionsrechts und zu gravierenden 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Die 
Wirtschaftsoperatoren sollten daher 
verpflichtet sein, eine Erklärung auf 
Ehrenwort abzugeben, dass sie sich nicht 
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abgegeben haben. einem solchen rechtswidrigen Verhalten 
hingeben und sie sollten ausgeschlossen 
werden, wenn sich diese Erklärung als 
falsch erweisen sollte. Die betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer sollten daher eine 
ehrenwörtliche Erklärung darüber vorlegen 
müssen, dass sie rechtswidrige Handlungen 
unterlassen werden, und sollten vom 
Verfahren ausgeschlossen werden, wenn 
sich herausstellt, dass sie eine falsche 
Erklärung abgegeben haben.

Or. es

Änderungsantrag 191
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern aus der EU zu 
den öffentlichen Beschaffungsmärkten 
bestimmter Drittländer, die durch 
restriktive Beschaffungsmaßnahmen 
geschützt sind, und zur Erhaltung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen 
innerhalb des Binnenmarkts der Union ist 
es erforderlich, die Behandlung von 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen aus Drittländern, die 
keinen internationalen Verpflichtungen 
der Union unterliegen, in der gesamten 
Europäischen Union zu harmonisieren. 

Or. fr

Änderungsantrag 192
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Die öffentlichen Auftraggeber 
schließen nicht von internationalen 
Verpflichtungen der Europäischen Union 
erfasste Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen von den 
Vergabeverfahren aus. Öffentliche 
Auftraggeber, die im Einklang mit dieser 
Richtlinie ihre Befugnis ausüben 
möchten, Angebote von Vergabeverfahren 
auszuschließen, die Produkte und 
Dienstleistungen aus Ländern außerhalb 
der Europäischen Union umfassen und 
bei denen der Wert der nicht erfassten 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen 50 % des Gesamtwerts 
dieser Produkte und Dienstleistungen 
überschreitet, sollten im Interesse der 
Transparenz die Wirtschaftsteilnehmer 
darüber unterrichten.

Or. fr

Änderungsantrag 193
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern aus der EU zu 
den öffentlichen Beschaffungsmärkten 
bestimmter Drittländer, die durch 
restriktive Beschaffungsmaßnahmen 
geschützt sind, und zur Erhaltung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen 
innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts ist es erforderlich, die 
Behandlung von Waren und 
Dienstleistungen aus Drittländern, die 
keinen internationalen Verpflichtungen 
der Union unterliegen, in der gesamten 



PE492.857v01-00 26/245 AM\908710DE.doc

DE

Europäischen Union zu harmonisieren. 
Die Kommission sollte prüfen, ob sie es 
billigt, wenn öffentliche Auftraggeber bei 
Aufträgen ab einem geschätzten Wert von 
5 000 000 EUR Lieferungen und 
Dienstleistungen, die nicht in den 
internationalen Verpflichtungen der 
Europäischen Union erfasst sind, von 
Vergabeverfahren ausschließen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Öffentliche Auftraggeber, die ihre 
Befugnis ausüben möchten, Angebote von 
Vergabeverfahren auszuschließen, die 
Lieferungen und/oder Dienstleistungen 
aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union umfassen und bei denen der Wert 
der nicht erfassten Lieferungen und 
Dienstleistungen 50 % des Gesamtwerts 
der Lieferungen und Dienstleistungen 
überschreitet, sollten im Interesse der 
Transparenz die Wirtschaftsteilnehmer in 
der im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten 
Auftragsbekanntmachung darüber 
unterrichten. Die Kommission sollte den 
beabsichtigten Ausschluss genehmigen, 
wenn die internationale Vereinbarung 
über den Marktzugang im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe zwischen 
der Union und dem Herkunftsland der 
Lieferungen und/oder Dienstleistungen 
ausdrücklich Marktzugangsvorbehalte 
der Union für die Lieferungen und/oder 
Dienstleistungen vorsieht, die dem 
Ausschluss unterliegen sollen. Existiert 
eine solche Vereinbarung nicht, sollte die 
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Kommission den Ausschluss genehmigen, 
sofern das Drittland restriktive 
Beschaffungspraktiken anwendet, die für 
Waren, Dienstleistungen und 
Wirtschaftsteilnehmer einen Mangel an 
substanzieller Reziprozität hinsichtlich 
der Marktöffnung zwischen der EU und 
dem betreffenden Drittland bedingen.

Or. en

Änderungsantrag 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Von der Richtlinie sollte die 
Tätigkeit öffentlicher Amtsträger 
ausgenommen werden, die gesetzlich zu 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
verpflichtet sind. Deren Auswahl sollte in 
einer Art und Weise erfolgen, die sich 
nicht nach Vergabevorschriften für 
öffentliche Aufträge richten kann.

Or. de

Änderungsantrag 196
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie sind hingegen 
Dienstleistungsaufträge im Bereich des 
Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der 
alltäglichen Gefahrenabwehr 
auszunehmen. Hierunter fällt 
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insbesondere die Notfallrettung, sie ist 
Bestandteil der alltäglichen 
Gefahrenabwehr und vom 
Krankentransport abzugrenzen. Zur 
Gewährleistung eines erfolgreichen Zivil-
und Katastrophenschutzes im Rahmen 
der alltäglichen Gefahrenabwehr im 
Interesse des Bürgers sollte die 
Anwendung primärrechtlicher 
Grundsätze ausreichend sein.

Or. de

Änderungsantrag 197
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der 
EU-Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 
aufweisen) ausgeweitet.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Formulierung ist zu einseitig, sie berücksichtigt nicht einmal den Standpunkt des 
Parlaments zum Grünbuch.
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Änderungsantrag 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der 
EU-Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 
aufweisen) ausgeweitet.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der 
EU-Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 

entfällt
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aufweisen) ausgeweitet.

Or. en

Änderungsantrag 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der 
EU-Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 
aufweisen) ausgeweitet.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 201
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der EU-
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der EU-
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
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diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 
aufweisen) ausgeweitet.

diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen 
ausgeweitet.

Or. en

Änderungsantrag 202
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der EU-
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen (wie 
Hotel- und Rechtsdienstleistungen, die 
beide einen besonders hohen Prozentsatz 
an grenzüberschreitenden Geschäften 
aufweisen) ausgeweitet.

(10) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der EU-
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe16 hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Vor 
diesem Hintergrund wird die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie auf eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen mit 
Ausnahme der Rechtsdienstleistungen 
und der Dienstleistungen der gesetzlichen 
Sozialversicherung ausgeweitet.
Allerdings beeinträchtigt die vorliegende 
Richtlinie das Vorrecht der öffentlichen 
Auftraggeber in Bezug auf die 
Verwaltung der sozialen Dienstleistungen 
nicht.

Or. fr

Änderungsantrag 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, 
in den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten 
für öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500.000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden 
Auftragswert dürfte in der Regel davon 
auszugehen sein, dass die Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen für 
Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten 
nicht von Interesse ist, sofern nicht 
konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die das 
Gegenteil vermuten lassen, wie etwa eine 
Finanzierung grenzüberschreitender 
Projekte durch die Union. Aufträge zur 
Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen oberhalb dieses 
Schwellenwerts sollten unionsweiten 
Transparenzvorschriften unterliegen. 
Angesichts der Bedeutung des kulturellen 
Kontexts und angesichts des sensiblen 
Charakters dieser Dienstleistungen sollte 
den Mitgliedstaaten ein weiter 
Ermessensspielraum eingeräumt werden, 
damit sie die Auswahl der Dienstleister in 
einer Weise organisieren können, die sie 
für am besten geeignet erachten. Die 
Vorschriften dieser Richtlinie tragen 
diesem Erfordernis Rechnung, indem sie 
lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 

entfällt
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sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische 
Qualitätskriterien für die Auswahl von 
Dienstleistern anzuwenden können, wie 
etwa die Kriterien, die in dem vom 
Ausschuss für Sozialschutz der 
Europäischen Union definierten 
Europäischen Qualitätsrahmen für 
Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen 
oder durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches 
System eine ausreichende 
Bekanntmachung gewährleistet und den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Nichtdiskriminierung genügt.

Or. en

Änderungsantrag 204
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 

(11) Einige Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
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Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500.000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 

Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500.000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
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soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt. Diese Richtlinie findet keine 
Anwendung auf in den Mitgliedstaaten 
erprobte Verfahren, die auf der freien 
Wahl des Dienstleisters für 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse (z. B. Gutscheinsystem, Modell 
der freien Wahl, dreiseitige Beziehung) 
beruhen, sofern die allgemeinen 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der 
Transparenz und der 
Nichtdiskriminierung beachtet werden.

Or. en

Begründung

Klarstellung betreffend einige Modelle zur Erbringung sozialer Dienste von allgemeinem 
Interesse in den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
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insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 

insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 1 000 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Insbesondere sollten solche 
Verfahren als primärrechtskonforme 
Alternative zum öffentlichen 
Auftragsrecht anerkannt werden, wenn 
diese Verfahren darauf basieren, dass alle 
Dienstleistungserbringer, die in der Lage 
sind, die vorab gesetzlich festgelegten 
Bedingungen zu erfüllen, unabhängig 
von ihrer Rechtsform zur 
Leistungserbringung zugelassen werden, 
vorausgesetzt, dass dabei den allgemeinen 
Grundsätzen der Gleichbehandlung, der 
Transparenz und der 
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wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Nichtdiskriminierung Rechnung getragen 
wird. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Or. de

Begründung

Klarstellung, dass es den Mitgliedstaaten auch weiterhin möglich sein sollte, soziale 
Dienstleistungen in einer Weise zu organisieren, die nicht auf der Vergabe öffentlicher 
Aufträge basiert.

Änderungsantrag 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 1 000 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
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Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Or. en

Änderungsantrag 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 

(11) Die Ergebnisse der Bewertung der 
Auswirkungen und der Effektivität der 
EU-Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge hat gezeigt, dass der 
Ausschluss bestimmter Dienstleistungen 
von der vollständigen Anwendung der 
Richtlinie überprüft werden sollte. Einige
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Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 

Dienstleistungskategorien haben aufgrund 
ihrer Natur nach wie vor lediglich eine 
begrenzte grenzüberschreitende 
Dimension, z. B. die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 1 000 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
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soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen17 festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

__________________

SEK(2011) 853 endg. vom 27.6.2011.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem allgemeinen Ansatz, Richtlinien zu vereinfachen, wäre es in dieser 
Phase nicht angebracht, andere Dienstleistungskategorien der vollständigen Anwendung der 
Richtlinien zu unterwerfen. Diese Dienstleistungen sollten allerdings der spezifischen 
Regelung für soziale und andere besondere Dienstleistungen unterliegen, und die Ergebnisse 
der Anwendung dieser Regelung sollten (von der Kommission) innerhalb von drei Jahren 
nach dem Datum, an dem diese Richtlinie von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird, überprüft 
werden.

Änderungsantrag 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Richtlinie ist an die 
Mitgliedstaaten gerichtet und findet keine 
Anwendung auf Beschaffungen 
internationaler Organisationen in deren 
eigenem Namen und für eigene Rechnung. 
Es ist jedoch notwendig klarzustellen, 
inwieweit diese Richtlinie auf 
Beschaffungen angewandt werden sollte, 
die spezifischen internationalen 
Vorschriften unterliegen.

(13) Diese Richtlinie ist an die 
Mitgliedstaaten gerichtet und findet keine 
Anwendung auf Beschaffungen 
internationaler Organisationen in deren 
eigenem Namen und für eigene Rechnung. 
Es ist jedoch notwendig klarzustellen, 
inwieweit diese Richtlinie auf 
Beschaffungen angewandt werden sollte, 
die spezifischen internationalen 
Vorschriften unterliegen. Die Institutionen 
der Union sollten insbesondere die durch 
diese Richtlinie bewirkten Änderungen 
berücksichtigen und ihre eigenen 
Vergabevorschriften entsprechend 
anpassen, um diesen Änderungen 
Rechnung zu tragen.

Or. en

Begründung

Viele EU-Unternehmen, insbesondere KMU, machen ihre Geschäfte durch Aufträge von EU-
Institutionen. Die durch diese Modernisierung bewirkten Änderungen sollten in die 
Haushaltsordnung übernommen werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 209
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 

entfällt
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auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge 
von der Anwendung der Vorschriften für 
die öffentliche Auftragsvergabe 
ausgenommen sind. Dabei sollte man sich 
von den Grundsätzen leiten lassen, die in 
der einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen 
Vorschriften ausgenommen werden, 
sofern die in dieser Richtlinie genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, 
dass eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 
Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur 
Folge hat. Genauso wenig sollte die 
Teilnahme eines öffentlichen 
Auftraggebers als Bieter an einem 
Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. en
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Begründung

Die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit fällt, wie der Europäische Gerichtshof mehrmals 
klar erklärt hat, unter bestimmten Bedingungen nicht unter das Vergaberecht.

Änderungsantrag 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren.
Diese Richtlinie lässt insbesondere das 
Recht der öffentlichen Stellen unberührt, 
auf allen Ebenen zu entscheiden, ob, wie 
und in welchem Ausmaß öffentliche 
Aufgaben selbst wahrgenommen werden.
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder soziale 
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Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Unternehmen gemäß der Definition in der 
Mitteilung der Kommission vom 25. 
Oktober 2011 mit dem Titel „Initiative für 
soziales Unternehmertum“ oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 211
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
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Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe darf 
öffentliche Stellen nicht in ihrem Recht
beschränken, frei zu entscheiden, wie sie 
die Wahrnehmung ihrer öffentlichen 
Aufgaben organisieren. Die Vergabe von 
Aufträgen an von ihnen kontrollierte 
Unternehmen sollte daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. fr

Begründung

Stärkung der Erwägung. Die Frage der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen zum 
Zweck der gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ist Gegenstand einer neuen 
gesonderten Erwägung.

Änderungsantrag 212
Cristian Silviu Buşoi



AM\908710DE.doc 47/245 PE492.857v01-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt.
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
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öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben. 
Um dies zu erreichen, sollten die 
Bedingungen für den Ausschluss von 
Aufträgen vom Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie eng ausgelegt werden. 
Sofern eine der kumulativen 
Bedingungen für einen Ausschluss aus 
dem Anwendungsbereich während der 
Laufzeit eines Vertrags oder einer 
Zusammenarbeit, die von den 
Vergabevorschriften ausgenommen 
wurden, nicht mehr erfüllt ist, muss dieser 
laufende Vertrag oder diese anhaltende 
Zusammenarbeit durch ordnungsgemäße 
Vergabeverfahren für den Wettbewerb 
geöffnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 213
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
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Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 
gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen Vorschriften 
ausgenommen werden, sofern die in dieser 
Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Vom Anwendungsbereich dieser 
Kriterien unberührt bleiben 
Kooperationen zwischen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten sowie 
zwischen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten und ihren 
Töchterunternehmen, sofern sie den 
spezifischen Europäischen 
Wettbewerbsvorschriften unterliegen, um 
Wettbewerbsverzerrungen 
auszuschließen. Mit dieser Richtlinie sollte 
sichergestellt werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
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Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. de

Änderungsantrag 214
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren.
Die Vergabe von Aufträgen an von ihnen 
kontrollierte Unternehmen oder eine 
Zusammenarbeit zum Zweck der 

(14) Es besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit die 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe auch für die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Stellen gelten. Die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union wird nicht nur von 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern 
auch von den einzelnen öffentlichen 
Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 
Daher gilt es klarzustellen, in welchen 
Fällen die zwischen öffentlichen 
Auftraggebern geschlossenen Verträge von 
der Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe ausgenommen 
sind. Dabei sollte man sich von den 
Grundsätzen leiten lassen, die in der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs dargelegt wurden. Der 
Umstand, dass beide Parteien einer 
Vereinbarung selbst öffentliche 
Auftraggeber sind, reicht allein nicht aus, 
um die Anwendung der 
Vergabevorschriften auszuschließen. Die 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe sollte 
öffentliche Stellen jedoch nicht in ihrer 
Freiheit beschränken, selbst zu 
entscheiden, wie sie die Wahrnehmung 
ihrer öffentlichen Aufgaben organisieren. 
Mit dieser Richtlinie sollte sichergestellt 
werden, dass eine von ihrem 
Anwendungsbereich ausgenommene 
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gemeinsamen Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben der beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber sollten daher von der 
Anwendung der einschlägigen 
Vorschriften ausgenommen werden,
sofern die in dieser Richtlinie genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Mit dieser 
Richtlinie sollte sichergestellt werden, dass 
eine von ihrem Anwendungsbereich 
ausgenommene öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit keine 
Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 
privaten Wirtschaftsteilnehmern zur Folge 
hat. Genauso wenig sollte die Teilnahme 
eines öffentlichen Auftraggebers als Bieter 
an einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit 
keine Wettbewerbsverzerrung im 
Verhältnis zu privaten 
Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat. 
Genauso wenig sollte die Teilnahme eines 
öffentlichen Auftraggebers als Bieter an 
einem Vergabeverfahren eine 
Wettbewerbsverzerrung zu Folge haben.

Or. fr

Änderungsantrag 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Um die Verfahren zu beschleunigen 
und effizienter zu machen, sollten die 
Fristen für die Teilnahme an 
Vergabeverfahren möglichst kurz 
gehalten werden, ohne übermäßige 
Zugangshindernisse für 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem 
Binnenmarkt, insbesondere KMU, zu 
schaffen. Bei der Festsetzung der Fristen 
für den Eingang der Angebote und 
Anträge auf Teilnahme sollten die 
öffentlichen Auftraggeber daher die 
Komplexität des Auftrags und 
insbesondere die für die Erstellung der 
Angebote notwendige Zeit 
berücksichtigen, selbst wenn dies die 
Festsetzung von Fristen bewirken würde, 
die länger sind als die in dieser Richtlinie 



PE492.857v01-00 52/245 AM\908710DE.doc

DE

vorgesehenen Mindestfristen. Die 
Nutzung der elektronischen Informations-
und Kommunikationsmittel, insbesondere 
die uneingeschränkte elektronische 
Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen 
und die Übermittlung von Mitteilungen 
auf elektronischem Weg steigert hingegen 
die Transparenz und spart Zeit. Daher 
sollten Vorkehrungen getroffen werden, 
um die Mindestfristen im Einklang mit 
den Vorschriften des WTO-
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen und unter der 
Voraussetzung zu verringern, dass sie mit 
den auf Unionsebene vorgesehenen 
Übermittlungsmodalitäten vereinbar sind. 
Außerdem sollten die öffentlichen 
Auftraggeber Gelegenheit haben, die 
Fristen für den Eingang der Anträge auf 
Teilnahme und die Einreichung der 
Angebote in den Fällen weiter zu 
verkürzen, in denen eine gebührlich 
belegte Dringlichkeit die üblichen Fristen 
unmöglich macht, auch wenn die 
Durchführung eines Verfahrens mit 
Veröffentlichung noch möglich ist. Nur 
solche Situationen, in denen äußerste 
Dringlichkeit aufgrund nicht 
voraussehbarer Ereignisse – die nicht 
dem öffentlichen Auftraggeber 
zuzuschreiben sind – geboten ist, sollten 
als außergewöhnlich gelten, und nur 
solche Situationen würden es unmöglich 
machen, ein ordnungsgemäßes Verfahren 
selbst mit verkürzten Fristen 
durchzuführen. In derartigen Fällen 
sollten die öffentlichen Auftraggeber, 
sofern möglich, Aufträge durch den 
Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Bekanntmachung 
vergeben. Dies könnte der Fall sein, wenn 
Naturkatastrophen oder von Menschen 
verursachte Katastrophen 
Sofortmaßnahmen erfordern.

Or. en
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Begründung

Dies sind notwendige Klarstellungen in Bezug auf Ausnahmen von den üblichen 
Ausschreibungszeitplänen, um in Bezug auf die Vergabe öffentlicher Aufträge Schnelligkeit 
und Effizienz sicherzustellen.

Änderungsantrag 216
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 bis (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Zusammenarbeit zwischen 
örtlichen öffentlichen Stellen bzw. 
örtlichen öffentlichen Stellen und 
ausschließlich aus örtlichen öffentlichen 
Stellen zusammengesetzten Gruppen 
zwecks gemeinsamer Durchführung 
öffentlicher Aufgaben von öffentlichem 
Interesse im Rahmen der internen 
Struktur der Mitgliedstaaten sollte von der 
Anwendung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie ausgenommen werden. Ebenso 
sollte die Übertragung von 
Zuständigkeiten in Bezug auf die 
Durchführung öffentlicher Aufgaben, die 
mit einer vollständigen Übertragung der 
Verantwortung zwischen örtlichen 
öffentlichen Stellen bzw. örtlichen 
öffentlichen Stellen und ausschließlich 
aus örtlichen öffentlichen Stellen 
zusammengesetzten Gruppen im Rahmen 
der internen Struktur der Mitgliedstaaten 
einhergehen, von der Anwendung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
ausgenommen werden.

Or. fr

Begründung

Die Übertragung von Zuständigkeiten zwischen öffentlichen Stellen, die zur Durchführung 
ausdrücklich genannter öffentlicher Aufgaben erfolgt, sollte aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie ausgenommen werden.
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Änderungsantrag 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, 
anwenden können, sofern die 
Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats nichts anderes vorsehen. 
Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte
dies den grenzüberschreitenden Handel 
fördern, denn die einschlägigen 
Bewertungsarbeiten haben gezeigt, dass 
bei Aufträgen, die im Wege des 
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
vergeben werden, die Erfolgsquote von 
Bietern aus anderen Mitgliedstaaten 
besonders hoch ist.

(15) Öffentliche Auftraggeber benötigen
mehr Flexibilität zur Auswahl von
Vergabeverfahren, die Verhandlungen 
beinhalten. Die Vorschriften für das
Beschaffungswesen sollten an das
Beschaffungsübereinkommen angeglichen 
werden, dem zufolge Verhandlungen bei 
allen Verfahren zulässig sind. Eine 
stärkere Nutzung dieser Verfahren dürfte
auch den grenzüberschreitenden Handel 
fördern, denn die einschlägigen 
Bewertungsarbeiten haben gezeigt, dass bei 
Aufträgen, die im Wege des 
Verhandlungsverfahrens mit vorheriger 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
vergeben werden, die Erfolgsquote
hinsichtlich der Gewinnung von Bietern 
aus anderen Mitgliedstaaten besonders 
hoch ist. Die Mitgliedstaaten sollten in 
verschiedenen Situationen, in denen 
herkömmliche offene oder nichtoffene 
Verfahren ohne Verhandlungen nicht zu 
befriedigenden Ergebnissen führen 
dürften, auf ein Verhandlungsverfahren
oder den wettbewerblichen Dialog 
zurückgreifen können.
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Or. en

Begründung

Diese Änderung macht die Vorschriften flexibel, indem Verhandlungen in allen Verfahren 
zulässig werden.

Änderungsantrag 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
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vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Or. de

Begründung

In bestimmten Fällen ist das Verhandlungsverfahren das einzig mögliche Verfahren, um 
komplexe Aufträge vergeben zu können. Daher sollte es den öffentlichen Auftraggebern 
möglich sein, diese Art des Verfahrens in einem solchen Fall zu wählen. Um die 
Harmonisierung des Binnenmarktes und den grenzüberschreitenden Handel zu fördern, sollte 
das Verhandlungsverfahren in allen Mitgliedstaaten eingeführt werden.

Änderungsantrag 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Die öffentlichen
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene Verfahren 
oder ein nicht offene Verfahren ohne 
Verhandlung nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
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Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Or. fr

Änderungsantrag 220
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Insbesondere sollten die 
öffentlichen Auftraggeber 
Verhandlungsverfahren anwenden 
können, wenn Verhandlungen z. B. 
aufgrund des juristischen und 
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Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

finanziellen Rahmens des Auftrags 
notwendig sind, beispielsweise im Fall 
komplexer Infrastrukturprojekte oder 
aufgrund der Komplexität des Projekts, 
beispielsweise im Fall einer 
Durchführung komplexer IKT-Projekte in 
Organisationen. Für das 
Verhandlungsverfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Or. en

Begründung

Wenn das Verhandlungsverfahren auch für komplexe Aufträge ausdrücklich anwendbar sein 
soll, ist eine gewisse Erweiterung des von der Kommission vorgeschlagenen 
Anwendungsbereichs erforderlich.

Änderungsantrag 221
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 

(15) Allgemein besteht Bedarf an mehr 
Flexibilität und insbesondere an einem 
breiteren Zugang zu einem 
Vergabeverfahren, das Verhandlungen 
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beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
um Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen einzukaufen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

beinhaltet, wie dies explizit im 
Beschaffungsübereinkommen vorgesehen 
ist, dem zufolge Verhandlungen bei allen 
Verfahren zulässig sind. Öffentliche 
Auftraggeber sollten in verschiedenen 
Situationen, in denen offene oder 
nichtoffene Verfahren ohne Verhandlungen 
nicht zu befriedigenden 
Beschaffungsergebnissen führen dürften, 
ein Verhandlungsverfahren, wie es in 
dieser Richtlinie vorgesehen ist, anwenden 
können, sofern die Rechtsvorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaats nichts anderes 
vorsehen. Für dieses Verfahren sollten 
angemessene Sicherheitsvorschriften 
gelten, die die Einhaltung der Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Transparenz, 
freier Wettbewerb, Publizität und 
effiziente Verwaltung der öffentlichen 
Mittel gewährleisten. Dies lässt 
öffentlichen Auftraggebern einen größeren 
Spielraum, um Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen einzukaufen, die 
genau auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte dies 
den grenzüberschreitenden Handel fördern, 
denn die einschlägigen Bewertungsarbeiten 
haben gezeigt, dass bei Aufträgen, die im 
Wege des Verhandlungsverfahrens mit 
vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Or. es

Änderungsantrag 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) In Bezug auf Bauaufträge umfassen 
solche Situationen Bauleistungen, die 
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keine Standardgebäude betreffen oder die 
Planung einer innovativen Lösung 
beinhalten. Bei Dienstleistungen oder 
Lieferungen, die Anpassung oder 
Planung erfordern, dürfte der Rückgriff 
auf Verhandlungsverfahren oder den 
wettbewerblichen Dialog einen Mehrwert 
erbringen. Derartige Anpassungs- oder 
Planungsanforderungen sind besonders 
vorteilhaft im Fall komplexer Ankäufe 
wie komplizierter Produkte, intellektueller 
Dienstleistungen oder umfangreicher 
IKT-Projekte. In diesen Fällen sind 
Verhandlungen möglicherweise 
notwendig, um zu gewährleisten, dass die 
betreffende Lieferung oder Dienstleistung 
den Erfordernissen des öffentlichen 
Auftraggebers entspricht. Im 
Zusammenhang mit standardisierten 
Dienstleistungen oder Lieferungen, die 
von vielen verschiedenen 
Wirtschaftsteilnehmern erbracht werden 
können, sollten das 
Verhandlungsverfahren und der 
wettbewerbliche Dialog nicht angewandt 
werden.

Or. en

Begründung

Diese Änderung macht die Vorschriften flexibel, indem Verhandlungen in allen Verfahren 
zulässig werden.

Änderungsantrag 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Mit dieser Richtlinie wird die 
Anwendung der Richtlinie 2001/23/EG 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
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von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim 
Übergang von Unternehmen, Betrieben 
oder Unternehmens- oder Betriebsteilen 
sichergestellt, damit die Einhaltung der 
Vorschriften über gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und den Schutz 
der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 
dem Übergang eines Unternehmens 
gewährleistet wird.

Or. en

Änderungsantrag 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Das Verhandlungsverfahren sollte 
auch in den Fällen angewandt werden, in 
denen der Rückgriff auf ein offenes oder 
nicht offenes Verfahren nur ungültige 
oder inakzeptable Angebote erbrachte. 
Insbesondere Angebote, die nicht den 
Auftragsunterlagen entsprechen, 
verspätet eingingen, auf Absprachen oder 
Korruption schließen lassen oder vom 
öffentlichen Auftraggeber als 
ungewöhnlich niedrig eingestuft wurden, 
sollten als ungültig betrachtet werden. 
Angebote, die von Bietern eingereicht 
wurden, die nicht über die erforderlichen 
Qualifikationen verfügen, und Angebote,
deren Preis den vor Einleitung des 
Vergabeverfahrens mitgeteilten Etat des 
öffentlichen Auftraggebers überschreiten, 
sollten ebenfalls als inakzeptabel 
betrachtet werden. 

Or. en

Begründung

Diese Änderung macht die Vorschriften flexibel, indem Verhandlungen in allen Verfahren 
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zulässig werden.

Änderungsantrag 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15c) Für das Verhandlungsverfahren 
sollten angemessene 
Sicherheitsvorschriften gelten, die die 
Einhaltung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Insbesondere sollten die 
öffentlichen Auftraggeber im Vorhinein 
die Mindestanforderungen in Bezug auf 
den Charakter des Vergabeverfahrens 
angeben, die im Verlauf der 
Verhandlungen nicht geändert werden 
dürfen. Die Zuschlagskriterien und ihre 
Gewichtung sollten während des 
gesamten Verfahrens stabil bleiben und 
nicht verhandelbar sein, um die 
Gleichbehandlung aller 
Wirtschaftsteilnehmer zu gewährleisten.
Die Verhandlungen sollten darauf 
abzielen, die Angebote zu verbessern, 
damit die öffentlichen Auftraggeber die 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen erhalten können, die 
ihren besonderen Anforderungen 
uneingeschränkt entsprechen. Die 
Verhandlungen können sich auf alle 
Aspekte der erworbenen Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
beziehen, darunter z. B. Qualität, 
Mengen, Geschäftsklauseln sowie soziale, 
ökologische und innovative Merkmale, 
sofern sie keine Mindestanforderungen 
darstellen. Die Mindestanforderungen, 
auf die hier Bezug genommen wird, sind 
die (insbesondere physischen, 
funktionellen und rechtlichen) 
Bedingungen und Merkmale, die jedes 
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Angebot gemäß Artikel 54 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Richtlinie erfüllen 
sollte, damit der öffentliche Auftraggeber 
den Auftrag im Einklang mit dem 
gewählten Zuschlagskriterium vergeben 
kann. Um die Transparenz des 
Verfahrens sicherzustellen, sollten alle 
Verhandlungsphasen im Einklang mit 
Artikel 85 Absatz 2 und Artikel 19 Absatz 
1 Buchstabe a dieser Richtlinie 
dokumentiert werden, damit die 
öffentlichen Auftraggeber auf 
Aufforderung von Bewerbern oder 
Bietern schriftlich nachweisen können, 
dass sie die Gleichbehandlung aller 
betroffenen Wirtschaftsteilnehmer 
sichergestellt haben. Darüber hinaus 
müssen im Rahmen der Verfahren alle 
Angebote schriftlich oder auf 
elektronischem Weg eingereicht werden, 
um die Transparenz sicherzustellen.

Or. en

Begründung

Bestimmte Sicherheitsvorschriften sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die zusätzliche 
Flexibilität bei der Anwendung der Verfahren nicht zu Missbrauch führt.

Änderungsantrag 226
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Aus denselben Gründen sollte es 
öffentlichen Auftraggebern freigestellt 
sein, auf den wettbewerblichen Dialog 
zurückzugreifen. Die Anwendung dieses 
Verfahrens hat, wenn man das 
Auftragsvolumen betrachtet, in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Das 
Verfahren hat sich in Fällen als nützlich 
erwiesen, in denen öffentliche 

entfällt
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Auftraggeber nicht in der Lage sind, die 
Mittel zur Befriedigung ihres Bedarfs zu 
definieren oder zu beurteilen, was der 
Markt an technischen, finanziellen oder 
rechtlichen Lösungen zu bieten hat. Diese 
Situation kann insbesondere bei 
innovativen Projekten, bei der 
Realisierung großer, integrierter 
Verkehrsinfrastrukturprojekte oder 
großer Computer-Netzwerke oder bei 
Projekten mit einer komplexen, 
strukturierten Finanzierung eintreten.

Or. fr

Änderungsantrag 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen zu 
fördern. Der Kauf innovativer Waren und 
Dienstleistungen spielt eine zentrale Rolle 
bei der Steigerung der Effizienz und der 
Qualität öffentlicher Dienstleistungen und 
ermöglicht es gleichzeitig, großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu 
begegnen. Er trägt dazu bei, ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen und 
einen umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
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Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können. 
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

werden und ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Ein 
innovatives Modell der Auftragsvergabe 
wird in der Mitteilung der Kommission 
über die vorkommerzielle 
Auftragsvergabe1 beschrieben. Mit diesem 
Modell wird die Berücksichtigung von 
Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen, die nicht unter 
den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallen, in der Auftragsvergabe gefördert. 
Dieses Modell, das in diese Richtlinie 
aufgenommen wurde, ist anerkannt und 
wird für alle öffentlichen Auftraggeber 
zur Prüfung verfügbar sein. Diese 
Richtlinie sollte jedoch die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen allgemein erleichtern und 
die Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Kann der Bedarf innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen und 
der anschließende Kauf der 
entsprechenden Erzeugnisse nicht durch 
bereits auf dem Markt verfügbare 
Lösungen gedeckt werden, sollten die 
öffentlichen Auftraggeber bei Aufträgen, 
die unter den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, Zugang zu einem 
spezifischen Beschaffungsverfahren 
haben. Dieses neue Verfahren sollte es 
den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglichen, eine 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
diesbezüglich die vereinbarten Leistungs-
und Kostenniveaus eingehalten werden 
können. Das Verfahren sollte auf den 
Vorschriften basieren, die für das 
Verhandlungsverfahren gelten, und die 
Aufträge sollten allein auf der Grundlage 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots 
vergeben werden, das für den Vergleich 
der Angebote für innovative Lösungen 
das am besten geeignete ist. Gleichgültig, 
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ob die Innovationspartnerschaft ein sehr 
umfangreiches oder ein kleineres Projekt 
betrifft, sollte sie so strukturiert sein, dass 
sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung 
innovativer Lösungen anstößt, ohne 
jedoch zu einer Marktabschottung zu 
führen. Die öffentlichen Auftraggeber 
sollten Innovationspartnerschaften daher 
nicht missbrauchen, um den Wettbewerb 
zu verhindern, einzuschränken oder zu 
verzerren.
__________________

1 KOM(2007) 799 endgültig „Mitteilung 
der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen –
Vorkommerzielle Auftragsvergabe: 
Innovationsförderung zur Sicherung 
tragfähiger und hochwertiger öffentlicher 
Dienste in Europa“

Or. en

Begründung

In dieser Änderung wird erläutert, wie das neue Verfahren für Innovationspartnerschaften 
genutzt werden sollte, indem der ursprüngliche Vorschlag der Kommission ergänzt wird, vor 
allem durch Verknüpfung dieses neuen Instruments mit den für das Verhandlungsverfahren 
geltend Grundsätzen in wesentlichen Fällen. Mit dieser Änderung wird auch klargestellt, dass 
die vorkommerzielle Auftragsvergabe gemäß der Definition aus einer Mitteilung der 
Kommission von 2007 unabhängig von diesem neuen Verfahren für 
Innovationspartnerschaften weiterhin gilt und separat in einer neuen Ausnahmeregelung 
berücksichtigt wurde. 

Änderungsantrag 228
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Forschung und Innovation, (17) Forschung und Innovation, 
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einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können. 
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen, tierschutzbezogenen und 
gesellschaftlichen Nutzen zu generieren, 
indem neue Ideen hervorgebracht, diese in 
innovative Produkte und Dienstleistungen 
umgesetzt werden und damit ein 
nachhaltiges Wirtschaftwachstum gefördert 
wird. Diese Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können. 
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

Or. en
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Änderungsantrag 229
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
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Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können. 
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können. 
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.
Ferner sollten die öffentlichen 
Auftraggeber, wenn sie die Bedingungen 
für die Auftragsvergabe stellen, 
innovative Merkmale, einschließlich der 
besten verfügbaren Techniken, als 
Kriterium, welche Beziehung zum 
Gegenstand des betreffenden Auftrags 
besteht, festlegen dürfen.

Or. nl

Änderungsantrag 230
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-

(17) Forschung und Innovation, 
einschließlich Öko-Innovation und sozialer 
Innovation, gehören zu den 
Haupttriebkräften künftigen Wachstums 
und stehen im Mittelpunkt der Strategie 
„Europa 2020“ für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
öffentliche Auftragsvergabe strategisch 
optimal nutzen, um Innovationen 
voranzutreiben. Der Kauf innovativer 
Waren und Dienstleistungen spielt eine 
zentrale Rolle bei der Steigerung der 
Effizienz und der Qualität öffentlicher 
Dienstleistungen und ermöglicht es 
gleichzeitig, großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu begegnen. Er trägt 
dazu bei, ein optimales Preis-Leistungs-
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Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen.
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, 
das es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden 
Kauf neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, 
dass die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden 
können. Die Partnerschaft sollte so 
strukturiert sein, dass sie den 
erforderlichen „Market Pull“ bewirken 
kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

Verhältnis zu erzielen und einen 
umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen.

Or. fr

Änderungsantrag 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Mit einem solchen Verfahren 
sollten neue Wege zur Förderung 
öffentlicher Dienstleistungen unterstützt 
werden, z. B. wenn von Beschäftigten 
geleitete Organisationen, die zuvor im 
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öffentlichen Sektor tätig waren, damit 
beauftragt werden, eine auf dem Markt 
der Union nicht verfügbare innovative 
öffentliche Dienstleistung zu entwickeln.

Or. en

Begründung

Dies ist ein Beispiel, wie eine Innovationspartnerschaft genutzt werden könne, um die 
Entwicklung innovativer öffentlicher Dienstleistungen zu entwickeln, z. B. durch 
Gegenseitigkeitsgesellschaften, die oft innovative Ansätze verfolgen.

Änderungsantrag 232
Sergio Gaetano Cofferati

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollten 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung einer 
Auftragsbekanntmachung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zur 
Anwendung kommen. Die Ausnahme 
sollte auf Fälle beschränkt bleiben, in 
denen eine Veröffentlichung entweder aus 
Gründen höherer Gewalt im Einklang mit 
der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union nicht 
möglich ist oder in denen von Anfang an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, weil 
beispielsweise objektiv nur ein einziger 
Wirtschaftsteilnehmer in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. Nur Situationen einer 
objektiven Ausschließlichkeit können den 
Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Veröffentlichung 
rechtfertigen, sofern die 
Ausschließlichkeitssituation nicht durch 
den öffentlichen Auftraggeber selbst mit 
Blick auf das anstehende Vergabeverfahren 

(18) Angesichts der negativen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb sollten 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung einer 
Auftragsbekanntmachung nur unter sehr 
außergewöhnlichen Umständen zur 
Anwendung kommen. Die Ausnahme 
sollte auf Fälle beschränkt bleiben, in 
denen eine Veröffentlichung entweder aus 
Gründen höherer Gewalt im Einklang mit 
der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union nicht 
möglich ist oder in denen von Anfang an 
klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu 
mehr Wettbewerb führen würde, weil 
beispielsweise objektiv nur ein einziger 
Wirtschaftsteilnehmer in der Lage ist, den 
Auftrag auszuführen. Nur Situationen einer 
objektiven Ausschließlichkeit können den 
Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren 
ohne vorherige Veröffentlichung 
rechtfertigen, sofern die 
Ausschließlichkeitssituation nicht durch 
den öffentlichen Auftraggeber selbst mit 
Blick auf das anstehende Vergabeverfahren 
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herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte.

herbeigeführt wurde und sofern keine 
geeigneten alternativen Lösungen zur 
Verfügung stehen, was eingehend geprüft 
werden sollte. Die öffentlichen 
Auftraggeber sollten, wenn sie in den in 
dieser Richtlinie festgelegten Fällen auf 
das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung 
zurückgreifen, einen Bericht, in dem sie 
ihre Entscheidung begründen, der 
Aufsichtsstelle übermitteln, zu deren 
Aufgaben es gehört, derartige Berichte zu 
analysieren und zu bewerten.

Or. it

Änderungsantrag 233
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

aufzudecken bzw. zu korrigieren, zu denen 
es im Zuge der Vergabeverfahren kommen 
kann.

Or. fr

Begründung

Die Nutzung elektronischer Mittel für die Veröffentlichung von Informationen über die 
Aufträge gilt ausschließlich für die Vergabeverfahren, die dieser Richtlinie unterliegen, und 
somit nicht für die Vergabeverfahren unterhalb der in dieser Richtlinie festgelegten 
Schwellenwerte, da letztere den geltenden nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.

Änderungsantrag 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Unionsweit zeichnet sich auf den 
öffentlichen Beschaffungsmärkten ein 
starker Trend zur Zusammenführung der 
Nachfrage der öffentlichen Beschaffer ab, 
wobei das Ziel darin besteht, 
Größenvorteile, unter anderem eine 
Senkung der Preise und der 
Transaktionskosten, zu erzielen und das 
Beschaffungsmanagement zu verbessern 
und zu professionalisieren. Dies kann 
erreicht werden durch 
Sammelbeschaffungen einer größeren Zahl 
öffentlicher Auftraggeber oder durch 
Sammelbeschaffungen, bei denen über 
einen längeren Zeitraum hinweg ein 
bestimmtes Auftragsvolumen oder ein 
bestimmter Auftragswert erreicht wird. Die 
Zusammenführung und Zentralisierung von 
Beschaffungen sollte sorgfältig überwacht 
werden, um eine übermäßige 
Konzentration der Kaufkraft und geheime 
Absprachen zu verhindern und 
Transparenz und Wettbewerb sowie die 
Möglichkeiten des Marktzugangs für 
kleine und mittlere Unternehmen 

(20) Unionsweit zeichnet sich auf den 
öffentlichen Beschaffungsmärkten ein 
starker Trend zur Zusammenführung der 
Nachfrage der öffentlichen Beschaffer ab, 
wobei das Ziel darin besteht, 
Größenvorteile, unter anderem eine 
Senkung der Preise und der 
Transaktionskosten, zu erzielen und das 
Beschaffungsmanagement zu verbessern 
und zu professionalisieren. Dies kann 
erreicht werden durch 
Sammelbeschaffungen einer größeren Zahl 
öffentlicher Auftraggeber oder durch 
Sammelbeschaffungen, bei denen über 
einen längeren Zeitraum hinweg ein 
bestimmtes Auftragsvolumen oder ein 
bestimmter Auftragswert erreicht wird. Die 
Zusammenführung und Zentralisierung von 
Beschaffungen sollte sorgfältig überwacht 
werden, um eine übermäßige 
Konzentration der Kaufkraft und geheime 
Absprachen zu verhindern und 
Transparenz und Wettbewerb sowie die 
Möglichkeiten des Marktzugangs für 
kleine und mittlere Unternehmen 
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aufrechtzuerhalten. aufrechtzuerhalten. Die Kommission sollte 
den Mitgliedstaaten und den öffentlichen 
Auftraggebern Leitlinien für die 
erforderliche Überwachung der 
Zusammenführung und Zentralisierung 
von Beschaffungen zur Verfügung 
stellen, um eine übermäßige 
Konzentration der Kaufkraft und geheime 
Absprachen zu verhindern. Solche 
Leitlinien könnten mittels eines 
Durchführungsrechtsakts erlassen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 235
Othmar Karas

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Das Instrument der 
Rahmenvereinbarung findet breite 
Anwendung und wird europaweit als eine 
effiziente Beschaffungsmethode 
angesehen. Daher sollte daran weitgehend 
festgehalten werden. Bestimmte Aspekte 
bedürfen jedoch einer Präzisierung, 
insbesondere die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme einer 
Rahmenvereinbarung durch öffentliche 
Auftraggeber, die nicht selbst Partei der 
betreffenden Vereinbarung sind.

(21) Das Instrument der 
Rahmenvereinbarung findet breite 
Anwendung und wird europaweit als eine 
effiziente Beschaffungsmethode 
angesehen. Daher sollte daran weitgehend 
festgehalten werden. Bestimmte Aspekte 
bedürfen jedoch einer Präzisierung, 
insbesondere die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme einer 
Rahmenvereinbarung durch öffentliche 
Auftraggeber, die nicht selbst Partei der 
betreffenden Vereinbarung sind. Eine 
Erweiterung der Abrufberechtigten aus 
einer Rahmenvereinbarung soll unter den 
im Artikel 31 Absatz 2 beschriebenen 
Voraussetzungen zulässig sein.

Or. de

Änderungsantrag 236
Anna Maria Corazza Bildt
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die objektiven Bedingungen für 
eine Entscheidung, welcher der 
Wirtschaftsteilnehmer, die die 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet 
haben, eine bestimmte Aufgabe wie für 
die Nutzung durch natürliche Personen 
gedachte Lieferungen oder 
Dienstleistungen übernehmen sollte, 
können die Anforderungen oder die 
Auswahl der betreffenden natürlichen 
Personen einschließen.

Or. en

Änderungsantrag 237
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) In den meisten Mitgliedstaaten 
kommen zunehmend zentralisierte 
Beschaffungsverfahren zum Einsatz. 
Zentrale Beschaffungsstellen haben die 
Aufgabe, für andere öffentliche 
Auftraggeber Ankäufe zu tätigen oder 
öffentliche Aufträge zu vergeben bzw. 
Rahmenvereinbarungen zu schließen. In 
Anbetracht der großen Mengen, die 
beschafft werden, tragen diese Verfahren 
zur Verbesserung des Wettbewerbs und zur 
Rationalisierung des öffentlichen 
Beschaffungswesens bei. Daher sollte eine 
unionsweit geltende Definition des 
Begriffs der zentralen Beschaffungsstelle 
für öffentliche Auftraggeber festgelegt 
werden, wobei jedoch die Fortführung 
weniger institutionalisierter und 

(24) In den meisten Mitgliedstaaten 
kommen zunehmend zentralisierte 
Beschaffungsverfahren zum Einsatz. 
Zentrale Beschaffungsstellen haben die 
Aufgabe, für andere öffentliche 
Auftraggeber Ankäufe zu tätigen oder 
öffentliche Aufträge zu vergeben bzw. 
Rahmenvereinbarungen zu schließen. In 
Anbetracht der großen Mengen, die 
beschafft werden, tragen diese Verfahren 
zur Verbesserung des Wettbewerbs und zur 
Rationalisierung des öffentlichen 
Beschaffungswesens bei, wobei der 
Zugänglichkeit sämtlicher derartiger 
Verfahren für kleine und mittlere 
Unternehmen besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen ist. Daher sollte eine 
unionsweit geltende Definition des 
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systematischer gemeinsamer 
Beschaffungen oder die eingeführte Praxis 
des Rückgriffs auf Dienstleister, die 
Vergabeverfahren im Namen und für 
Rechnung eines öffentlichen Auftraggebers 
vorbereiten und durchführen, nicht in 
Frage gestellt werden sollte. Ferner sollten 
die jeweiligen Zuständigkeiten der 
zentralen Beschaffungsstelle und der 
öffentlichen Auftraggeber, die ihre 
Beschaffungen über die zentrale 
Beschaffungsstelle abwickeln, für die 
Einhaltung der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen, auch im 
Falle von Rechtsmitteln, durch geeignete 
Vorschriften geregelt werden. Obliegt die 
Durchführung der Vergabeverfahren allein 
der zentralen Beschaffungsstelle, so sollte 
diese auch die alleinige und unmittelbare 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der 
Verfahren tragen. Führt ein öffentlicher 
Auftraggeber bestimmte Teile des 
Verfahrens, beispielsweise einen erneuten 
Aufruf zum Wettbewerb auf der Grundlage 
einer Rahmenvereinbarung oder die 
Vergabe von Einzelaufträgen auf der 
Grundlage eines dynamischen 
Beschaffungssystems durch, sollte er auch 
für die von ihm durchgeführten 
Verfahrensschritte verantwortlich bleiben.

Begriffs der zentralen Beschaffungsstelle 
für öffentliche Auftraggeber festgelegt 
werden, wobei jedoch die Fortführung 
weniger institutionalisierter und 
systematischer gemeinsamer 
Beschaffungen oder die eingeführte Praxis 
des Rückgriffs auf Dienstleister, die 
Vergabeverfahren im Namen und für 
Rechnung eines öffentlichen Auftraggebers 
vorbereiten und durchführen, nicht in 
Frage gestellt werden sollte. Ferner sollten 
die jeweiligen Zuständigkeiten der 
zentralen Beschaffungsstelle und der 
öffentlichen Auftraggeber, die ihre 
Beschaffungen über die zentrale 
Beschaffungsstelle abwickeln, für die 
Einhaltung der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen, auch im 
Falle von Rechtsmitteln, durch geeignete 
Vorschriften geregelt werden. Obliegt die 
Durchführung der Vergabeverfahren allein 
der zentralen Beschaffungsstelle, so sollte 
diese auch die alleinige und unmittelbare 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der 
Verfahren tragen. Führt ein öffentlicher 
Auftraggeber bestimmte Teile des 
Verfahrens, beispielsweise einen erneuten 
Aufruf zum Wettbewerb auf der Grundlage 
einer Rahmenvereinbarung oder die 
Vergabe von Einzelaufträgen auf der 
Grundlage eines dynamischen 
Beschaffungssystems durch, sollte er auch 
für die von ihm durchgeführten 
Verfahrensschritte verantwortlich bleiben.

Or. en

Änderungsantrag 238
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Elektronische Kommunikationsmittel (25) Elektronische Kommunikationsmittel 
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sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

Or. en

Begründung

Diese Frist ist zu kurz angesetzt.

Änderungsantrag 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
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gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von vier Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

Or. de

Änderungsantrag 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen 
verpflichtend gemacht werden, was auch 
einer Konvergenz der Praktiken innerhalb 
der Union förderlich sein dürfte. Nach 
einer Übergangszeit von zwei Jahren 
sollte dann eine allgemeine Verpflichtung 
zur Nutzung elektronischer 
Kommunikationsmittel in sämtlichen 
Beschaffungsverfahren eingeführt 
werden.

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher gefördert werden.

Or. en
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Änderungsantrag 241
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden. Die Umsetzung dieser 
Bestimmungen erfolgt unbeschadet der 
auf nationaler Ebene existierenden 
Modalitäten für eine Veröffentlichung 
hinsichtlich der öffentlichen Aufträge 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellen, um die 
Rechtssicherheit zu wahren.

Or. fr

Begründung

Die generelle Verpflichtung, in sämtlichen Beschaffungsverfahren elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen, darf die auf nationaler Ebene hinsichtlich einer 
Veröffentlichung für die Aufträge unterhalb der in dieser Richtlinie vorgesehenen Schwellen 
existierenden Bestimmungen nicht beeinträchtigen.
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Änderungsantrag 242
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden.

(25) Elektronische Kommunikationsmittel 
sind in besonderem Maße für die 
Unterstützung zentralisierter 
Beschaffungsverfahren und –instrumente 
geeignet, da sie die Möglichkeit bieten, 
Daten weiterzuverwenden und automatisch 
zu verarbeiten und Informations- und 
Transaktionskosten möglichst gering zu 
halten. Die Verwendung entsprechender 
elektronischer Kommunikationsmittel 
sollte daher – in einem ersten Schritt – für 
zentrale Beschaffungsstellen verpflichtend 
gemacht werden, was auch einer 
Konvergenz der Praktiken innerhalb der 
Union förderlich sein dürfte. Nach einer 
Übergangszeit von zwei Jahren sollte dann 
eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung 
elektronischer Kommunikationsmittel in 
sämtlichen Beschaffungsverfahren 
eingeführt werden. Die Umsetzung dieser 
Bestimmungen erfolgt unbeschadet der 
auf nationaler Ebene existierenden 
Modalitäten für eine Veröffentlichung 
hinsichtlich der öffentlichen Aufträge 
unterhalb der in dieser Richtlinie 
festgelegten Schwellen, um die 
Rechtssicherheit zu wahren.

Or. fr

Änderungsantrag 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Die Mitgliedstaaten sollten dazu 
angeregt werden, ein Gutscheinsystem als 
neues wirksames Instrument zur 
Organisation öffentlicher 
Dienstleistungen zu verwenden. Sein 
Vorteil für KMU besteht darin, dass die 
Teilnahme an einem Gutscheinsystem 
sehr unkompliziert ist. Bürgern, die sich 
zwischen verschiedenen Dienstleistern 
entscheiden möchten, ermöglicht ein 
Gutscheinsystem die freie Wahl. Vorteile 
ergeben sich auch für die Behörden, da 
die Schaffung eines Gutscheinsystems im 
Vergleich zur herkömmlichen 
öffentlichen Auftragsvergabe wesentlich 
einfacher ist.

Or. en

Änderungsantrag 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Einer gemeinsamen Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten stehen derzeit noch 
gewisse rechtliche Schwierigkeiten 
entgegen, die ihren Grund vor allem in 
konfligierenden nationalen 
Rechtsvorschriften haben. Wenngleich 
die Richtlinie 2004/18/EG implizit eine 
grenzüberschreitende gemeinsame 
öffentliche Auftragsvergabe zulässt, 
machen einige nationale Rechtssysteme 
eine grenzüberschreitende gemeinsame 
Beschaffung explizit oder implizit in der 
Praxis zu einem rechtlich unsicheren oder 
gar unmöglichen Unterfangen. 

entfällt
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Öffentliche Auftraggeber aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten können an 
einer Zusammenarbeit und an einer 
gemeinsamen Vergabe öffentlicher 
Aufträge interessiert sein, um durch 
Größenvorteile und eine Risiko-Nutzen-
Teilung das Potenzial des Binnenmarkts 
optimal auszuschöpfen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf innovative Projekte, die 
höhere Risiken bergen, als sie nach 
vernünftigem Ermessen von einem 
einzelnen öffentlichen Auftraggeber 
getragen werden können. Daher sollten 
neue Vorschriften zur Bestimmung des 
anwendbaren Rechts bei 
grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Beschaffungen festgelegt werden, um die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Auftraggebern im Binnenmarkt zu 
erleichtern. Darüber hinaus können 
öffentliche Auftraggeber aus 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten 
gemeinsame juristische Personen nach 
nationalem Recht oder Unionsrecht 
gründen. Für derartige Formen 
gemeinsamer Beschaffung sollten 
spezifischen Regeln eingeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 245
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die von öffentlichen Beschaffern 
erstellten technischen Spezifikationen 
müssen es erlauben, das öffentliche 
Auftragswesen für den Wettbewerb zu 
öffnen. Zu diesem Zweck muss es möglich 
sein, Angebote einzureichen, die die 
Diversität der technischen Lösungen 
widerspiegeln, um ein ausreichendes Maß 

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

an Wettbewerb zu gewährleisten. Folglich 
sollten technische Spezifikationen so 
abgefasst sein, dass eine künstliche 
Einengung des Wettbewerbs vermieden 
wird, zu der es kommen könnte, wenn 
Anforderungen festgelegt würden, die 
einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
begünstigen, indem auf wesentliche 
Merkmale der vom betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer angebotenen 
Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Bauleistungen abgestellt wird. Die 
Formulierung technischer Spezifikationen 
in Form von Funktions- und 
Leistungsanforderungen erlaubt es in der 
Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, und begünstigt Innovationen. 
Wird auf eine europäische Norm oder in 
Ermangelung einer solchen auf eine 
nationale Norm Bezug genommen, müssen 
Angebote, die auf gleichwertigen 
Regelungen basieren, von öffentlichen 
Auftraggebern berücksichtigt werden. Zum 
Nachweis der Gleichwertigkeit kann von 
den Bietern die Vorlage von Belegen 
verlangt werden, deren Korrektheit von 
Dritten bestätigt wurde; es sollten jedoch 
auch andere geeignete Beweismittel, wie 
etwa eine technische Dokumentation des 
Herstellers, zugelassen sein, wenn der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden 
Bescheinigungen oder Prüfberichten oder 
keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
beschaffen. Um Bieter, die Zeit und Geld 
in Zertifizierungen oder Prüfberichte 
investieren, nicht zu benachteiligen, liegt 
die Nachweispflicht der Gleichwertigkeit 
bei dem Bieter, der sich auf diese 
Gleichwertigkeit beruft.

Or. en

Änderungsantrag 246
Wim van de Camp
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(27) Die von öffentlichen Beschaffern 
erstellten technischen Spezifikationen 
müssen es erlauben, das öffentliche 
Auftragswesen für den Wettbewerb zu 
öffnen. Zu diesem Zweck muss es möglich 
sein, Angebote einzureichen, die die 
Diversität der technischen Lösungen, 
Normen und Spezifikationen auf dem 
Markt widerspiegeln, um ein 
ausreichendes Maß an Wettbewerb zu 
gewährleisten. Folglich sollten technische 
Spezifikationen so abgefasst sein, dass eine 
künstliche Einengung des Wettbewerbs 
vermieden wird, zu der es kommen könnte, 
wenn Anforderungen festgelegt würden, 
die einen bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer begünstigen, indem 
auf wesentliche Merkmale der vom 
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 
angebotenen Lieferungen, Dienstleistungen 
oder Bauleistungen abgestellt wird, oder 
Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage 
von Geschäfts- oder 
Entwicklungsmodellen benachteiligen, 
auch in Bezug auf im Rahmen einer 
bestimmten Lösung oder Dienstleistung 
genutzte Normen oder Spezifikationen.
Die Formulierung technischer 
Spezifikationen in Form von Funktions-
und Leistungsanforderungen erlaubt es in 
der Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, und begünstigt Innovationen. 
Wird auf eine europäische Norm oder in 
Ermangelung einer solchen auf eine 
nationale Norm Bezug genommen, müssen 
Angebote, die auf gleichwertigen 
Regelungen basieren, von öffentlichen 
Auftraggebern gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Zum Nachweis der 
Gleichwertigkeit kann von den Bietern die 
Vorlage von Belegen verlangt werden, 
deren Korrektheit von Dritten bestätigt 
wurde; es sollten jedoch auch andere 
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geeignete Beweismittel, wie etwa eine 
technische Dokumentation des Herstellers, 
zugelassen sein, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 
entsprechenden Bescheinigungen oder 
Prüfberichten oder keine Möglichkeit hat, 
diese fristgerecht zu beschaffen. Die 
öffentlichen Auftraggeber müssen jede
Entscheidung, dass die Gleichwertigkeit 
in einem bestimmten Fall nicht gegeben 
ist, begründen können.

Or. en

Begründung

Da Regierungen zu den bedeutendsten Ankäufern in allen Mitgliedstaaten gehören, schafft die 
Vergabe öffentlicher Aufträge europaweit erhebliche Chancen für Wirtschaftsteilnehmer auf 
dem Markt. Um Innovation, Beschäftigung und Wachstum bestmöglich zu fördern, muss die 
Vergabe öffentlicher Aufträge allerdings nichtdiskriminierend und technikneutral organisiert 
werden. 

Änderungsantrag 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Die von öffentlichen Beschaffern 
erstellten technischen Spezifikationen 
müssen es erlauben, das öffentliche 
Auftragswesen für den Wettbewerb zu 
öffnen. Zu diesem Zweck muss es möglich 
sein, Angebote einzureichen, die die 
Diversität der technischen Lösungen 
widerspiegeln, um ein ausreichendes Maß 
an Wettbewerb zu gewährleisten. Folglich 
sollten technische Spezifikationen so 
abgefasst sein, dass eine künstliche 
Einengung des Wettbewerbs vermieden 
wird, zu der es kommen könnte, wenn 
Anforderungen festgelegt würden, die 
einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
begünstigen, indem auf wesentliche 

(27) Die von öffentlichen Beschaffern 
erstellten technischen Spezifikationen 
müssen es erlauben, das öffentliche 
Auftragswesen für den Wettbewerb zu 
öffnen. Zu diesem Zweck muss es möglich 
sein, Angebote einzureichen, die die 
Diversität der technischen Lösungen, 
Normen und Spezifikationen auf dem 
Markt widerspiegeln, um ein 
ausreichendes Maß an Wettbewerb zu 
gewährleisten. Folglich sollten technische 
Spezifikationen eine künstliche Einengung 
des Wettbewerbs vermeiden, zu der es 
kommen könnte, wenn Anforderungen 
festgelegt würden, die einen bestimmten 
Wirtschaftsteilnehmer begünstigen, indem 
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Merkmale der vom betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer angebotenen 
Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Bauleistungen abgestellt wird. Die 
Formulierung technischer Spezifikationen 
in Form von Funktions- und 
Leistungsanforderungen erlaubt es in der 
Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 
erreichen, und begünstigt Innovationen. 
Wird auf eine europäische Norm oder in 
Ermangelung einer solchen auf eine 
nationale Norm Bezug genommen, müssen 
Angebote, die auf gleichwertigen 
Regelungen basieren, von öffentlichen 
Auftraggebern berücksichtigt werden. Zum 
Nachweis der Gleichwertigkeit kann von 
den Bietern die Vorlage von Belegen 
verlangt werden, deren Korrektheit von 
Dritten bestätigt wurde; es sollten jedoch 
auch andere geeignete Beweismittel, wie 
etwa eine technische Dokumentation des 
Herstellers, zugelassen sein, wenn der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden
Bescheinigungen oder Prüfberichten oder 
keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
beschaffen.

auf wesentliche Merkmale der vom 
betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 
üblicherweise angebotenen Lieferungen, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen 
abgestellt wird, oder 
Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage 
von Geschäfts- oder 
Entwicklungsmodellen benachteiligen, 
auch in Bezug auf im Rahmen einer 
bestimmten Lösung oder Dienstleistung 
genutzte Normen oder Spezifikationen.
Die Formulierung technischer 
Spezifikationen in Form von Funktions-
und Leistungsanforderungen umgeht diese 
Probleme in der Regel und begünstigt 
Innovationen. Wird auf eine europäische 
Norm oder in Ermangelung einer solchen 
auf eine nationale Norm Bezug genommen, 
müssen Angebote, die auf gleichwertigen 
Regelungen basieren, von öffentlichen 
Auftraggebern gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Zum Nachweis der 
Gleichwertigkeit kann von den Bietern die 
Vorlage von Belegen verlangt werden, 
deren Korrektheit von Dritten bestätigt 
wurde; es sollten jedoch auch andere 
geeignete Beweismittel, wie etwa eine 
technische Dokumentation des Herstellers, 
zugelassen sein, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 
einschlägigen Bescheinigungen oder 
Prüfberichten oder keine Möglichkeit hat, 
diese fristgerecht zu beschaffen. Die 
öffentlichen Auftraggeber müssen in 
allen Fällen begründen können, dass eine 
Gleichwertigkeit nicht gegeben ist.

Or. en

Begründung

Die Vergabe öffentlicher Aufträge schafft europaweit umfangreiche Chancen für 
Wirtschaftsteilnehmer auf dem Markt. Um Innovation, Beschäftigung und Wachstum 
bestmöglich zu fördern, muss die Vergabe öffentlicher Aufträge nichtdiskriminierend und 
technikneutral organisiert werden. Gleiche Wettbewerbsbedingungen, die ungeachtet der 
Entwicklungs- oder Geschäftsmodelle oder der Wahl der Norm oder Spezifikation einen 
gleichberechtigten Wettbewerb der Wirtschaftsteilnehmer ermöglichen, stellen sicher, dass 
ein möglich breites Spektrum von Wirtschaftsteilnehmern sich an öffentlichen 
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Ausschreibungen beteiligen kann.

Änderungsantrag 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) In Bezug auf alle Vergabeverfahren 
müssen die öffentlichen Auftraggeber 
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sicherstellen, dass die im Auftrag 
erfassten Produkte, Dienstleistungen und 
Bauleistungen die Anforderungen des 
Datenschutzrechts erfüllen. Um den 
Schutz der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sicherzustellen und nachzuweisen, sollten 
die Bieter interne Regelungen beschließen 
und anlässlich der geplanten 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen 
durchführen (Datenschutz durch 
Technik).

Or. en

Änderungsantrag 251
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten öffentliche Auftraggeber 
ermutigt werden, Aufträge in Lose zu 
unterteilen, und, sofern sie dies nicht tun, 
die Gründe hierfür angeben müssen. 
Werden Aufträge in Lose unterteilt, dürfen 
die öffentlichen Auftraggeber –
beispielsweise zur Wahrung des 
Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – die Zahl der Lose, 
für die ein Wirtschaftsteilnehmer ein 
Angebot unterbreiten kann, begrenzen; 
ebenso dürfen sie die Zahl der Lose 
begrenzen, die an einen einzigen Bieter 
vergeben werden können.

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten öffentliche Auftraggeber 
ermutigt werden, Aufträge in Lose zu 
unterteilen. Werden Aufträge in Lose
unterteilt, dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber – beispielsweise zur 
Wahrung des Wettbewerbs oder zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
– die Zahl der Lose, für die ein 
Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot 
unterbreiten kann, begrenzen; ebenso 
dürfen sie die Zahl der Lose begrenzen, die 
an einen einzigen Bieter vergeben werden 
können.

Or. en
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Begründung

Die Anwendung des Prinzips „apply or explain“ (anwenden oder die Nichtanwendung 
begründen) schafft mehr Rechtsunsicherheit.

Änderungsantrag 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten öffentliche Auftraggeber 
ermutigt werden, Aufträge in Lose zu 
unterteilen, und, sofern sie dies nicht tun, 
die Gründe hierfür angeben müssen. 
Werden Aufträge in Lose unterteilt, 
dürfen die öffentlichen Auftraggeber –
beispielsweise zur Wahrung des 
Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – die Zahl der 
Lose, für die ein Wirtschaftsteilnehmer 
ein Angebot unterbreiten kann, 
begrenzen; ebenso dürfen sie die Zahl der 
Lose begrenzen, die an einen einzigen 
Bieter vergeben werden können.

(30) Öffentliche Aufträge sollten an die 
Erfordernisse kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) angepasst werden. 
Die Vergabestellen sollten den 
Verhaltenskodex anwenden, der 
Richtlinien für die Anwendung des 
Rechtsrahmens für öffentliche Aufträge 
im Sinne einer Förderung der Beteiligung 
von KMU bietet. Um die Teilnahme 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
am öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten die öffentlichen 
Auftraggeber insbesondere eine 
Aufteilung der Aufträge in Lose erwägen 
und Transparenz beim Zugang zu 
Informationen über ihre Gründe für die 
Vornahme bzw. das Unterlassen einer 
derartigen Aufteilung gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen zur 
Förderung des Zugangs von KMU zu 
öffentlichen Aufträgen, insbesondere 
durch bessere Informationen und 
Hilfestellung bei Ausschreibungen und zu 
den neuen Möglichkeiten des 
modernisierten EU-Rechtsrahmens, sowie 
zur Förderung des Austauschs bewährter 
Verfahren und der Organisation von 
Schulungen und Veranstaltungen unter 
Beteiligung von öffentlichen 
Auftraggebern und KMU einführen.

Or. en
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Begründung

Zwar muss der Zugang von KMU zum öffentlichen Beschaffungsmarkt unbedingt gefördert 
werden, eine quasi uneingeschränkte Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber, Aufträge in 
Lose zu unterteilen, ist jedoch der falsche Ansatz. Wird außerdem den öffentlichen 
Auftraggebern der Ermessensspielraum eingeräumt, die Zahl der von individuellen 
Auftragnehmern gewonnen Lose zu begrenzen, so dürfte sich dies zum Nachteil 
verdienstvoller innovativer oder sonstwie wettbewerbsfähiger KMU auswirken und birgt die 
ernsthafte Gefahr eines Missbrauchs, um „Außenseiter“ zu benachteiligen. Sanfte 
Maßnahmen sind vorzuziehen.

Änderungsantrag 253
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten öffentliche Auftraggeber 
ermutigt werden, Aufträge in Lose zu 
unterteilen, und, sofern sie dies nicht tun, 
die Gründe hierfür angeben müssen. 
Werden Aufträge in Lose unterteilt, dürfen 
die öffentlichen Auftraggeber –
beispielsweise zur Wahrung des 
Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – die Zahl der Lose, 
für die ein Wirtschaftsteilnehmer ein 
Angebot unterbreiten kann, begrenzen; 
ebenso dürfen sie die Zahl der Lose 
begrenzen, die an einen einzigen Bieter 
vergeben werden können.

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, insbesondere in Bezug auf 
Produkte, die Qualität für Wohlergehen 
erfordern, wie Lebensmittel für passive 
Verbraucher in Krankenhäusern, 
Schulen, Kinder- und Seniorenbetreuung, 
sollten öffentliche Auftraggeber ermutigt 
werden, Aufträge in Lose zu unterteilen, 
und, sofern sie dies nicht tun, die Gründe 
hierfür angeben müssen. Werden Aufträge 
in Lose unterteilt, dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber – beispielsweise zur 
Wahrung des Wettbewerbs oder zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
– die Zahl der Lose, für die ein 
Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot 
unterbreiten kann, begrenzen; ebenso 
dürfen sie die Zahl der Lose begrenzen, die 
an einen einzigen Bieter vergeben werden 
können.

Or. en
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Änderungsantrag 254
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Nach Auffassung vieler 
Wirtschaftsteilnehmer – und nicht zuletzt 
der KMU – ist eines der Haupthindernisse 
für ihre Beteiligung an öffentlichen 
Vergabeverfahren der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Beibringung einer Vielzahl von 
Bescheinigungen oder anderen 
Dokumenten, die die Ausschluss- und 
Auswahlkriterien betreffen. Eine 
Beschränkung der entsprechenden 
Anforderungen, z. B. durch 
Eigenerklärungen, kann eine erhebliche 
Vereinfachung zum Nutzen sowohl der 
öffentlichen Auftraggeber als auch der 
Wirtschaftsteilnehmer bedeuten. Der 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt wird, sollte 
jedoch die relevanten Nachweise vorlegen 
müssen; öffentliche Auftraggeber sollten 
keine Verträge mit Bietern schließen, die 
dazu nicht in der Lage sind. Eine weitere 
Vereinfachung kann mit Hilfe 
standardisierter Dokumente wie des 
europäischen Passes für die 
Auftragsvergabe erreicht werden, der von 
allen öffentlichen Auftraggebern anerkannt 
und bei den Wirtschaftsteilnehmern weit 
bekanntgemacht werden sollte, 
insbesondere bei KMU, deren 
Verwaltungsaufwand sich dank solcher 
Dokumente erheblich verringern kann.

(32) Nach Auffassung vieler 
Wirtschaftsteilnehmer – und nicht zuletzt 
der KMU – ist eines der Haupthindernisse 
für ihre Beteiligung an öffentlichen 
Vergabeverfahren der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Beibringung einer Vielzahl von 
Bescheinigungen oder anderen 
Dokumenten, die die Ausschluss- und 
Auswahlkriterien betreffen. Eine 
Beschränkung der entsprechenden 
Anforderungen, z. B. durch 
Eigenerklärungen, einschließlich 
Erklärungen, mit denen die Einhaltung 
der Vorschriften und Normen im Bereich 
des Tierschutzes, der Gesundheit und der 
öffentlichen Sicherheit sowie des 
Sozialschutzes und der Arbeitsnormen 
nachgewiesen wird, kann eine erhebliche 
Vereinfachung zum Nutzen sowohl der 
öffentlichen Auftraggeber als auch der 
Wirtschaftsteilnehmer bedeuten. Der 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt wird, sollte 
jedoch die relevanten Nachweise vorlegen 
müssen; öffentliche Auftraggeber sollten 
keine Verträge mit Bietern schließen, die 
dazu nicht in der Lage sind. Eine weitere 
Vereinfachung kann mit Hilfe 
standardisierter Dokumente wie des 
europäischen Passes für die 
Auftragsvergabe erreicht werden, der von 
allen öffentlichen Auftraggebern anerkannt 
und bei den Wirtschaftsteilnehmern weit 
bekanntgemacht werden sollte, 
insbesondere bei KMU, deren 
Verwaltungsaufwand sich dank solcher 
Dokumente erheblich verringern kann.

Or. en
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Änderungsantrag 255
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Die Schaffung von Arbeitsplätzen 
hängt in starkem Maße von kleinen und
mittleren Unternehmen ab. Selbst in 
Zeiten der Wirtschaftskrise waren KMU 
in der Lage, neue und nachhaltige 
Arbeitsplätze anzubieten. Da die 
öffentliche Hand etwa 18 % des BIP für 
die Vergabe öffentlicher Aufträge 
aufwendet, wirken sich diese gesetzlichen
Bestimmungen erheblich auf KMU und 
ihre künftige Fähigkeit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen aus. Daher sollten 
öffentliche Aufträge für KMU sowohl 
unterhalb als auch oberhalb der in dieser 
Richtlinie festgelegten Schwellenwerte 
möglichst umfassend zugänglich sein. 
Über die Instrumente hinaus, die speziell 
zur Verbesserung der Beteiligung von 
KMU an öffentlichen Aufträgen 
geschaffen wurden, sollten 
Mitgliedstaaten und öffentliche 
Vergabestellen ausdrücklich zur 
Einführung KMU-freundlicher Strategien 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
angehalten werden. Die Kommission hat 
ein Arbeitsdokument mit dem Titel 
„Europäischer Leitfaden für bewährte 
Verfahren zur Erleichterung des Zugangs 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) zu öffentlichen Aufträgen“ (SEC 
(2008)COM 2193) veröffentlicht, durch 
das die Mitgliedstaaten bei der 
Ausarbeitung nationaler Strategien, 
Programme und Aktionspläne zur 
Verbesserung der Teilnahme von KMU 
an diesen Märkten unterstützt werden 
sollen. Eine wirksame öffentliche 
Vergabepolitik muss kohärent sein. Die 



PE492.857v01-00 94/245 AM\908710DE.doc

DE

Bestimmungen der Richtlinie sind von 
den nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden strikt anzuwenden, während 
gleichzeitig die allgemeinen Maßnahmen 
zur Erleichterung des Zugangs von KMU 
zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten 
außerordentlich wichtig bleiben, 
insbesondere für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen.

Or. en

Änderungsantrag 256
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
über die Möglichkeit verfügen, Bewerber 
oder Bieter wegen Verstoßes gegen 
umwelt- oder sozialrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zur Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen, oder wegen 
anderer Formen schwerwiegenden 
beruflichen Fehlverhaltens, wie der 
Verletzung von Wettbewerbsregeln oder 
Rechten des geistigen Eigentums, 
auszuschließen.

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten Vergabestellen über die 
Möglichkeit verfügen, Bewerber oder 
Bieter wegen Verstoßes gegen umwelt-, 
arbeits- oder sozialrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zu Arbeitsbedingungen, 
Tarifverträgen sowie zur Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen, 
Regelungen über Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, oder 
wegen anderer Formen schwerwiegenden 
beruflichen Fehlverhaltens, wie der 
Verletzung von Wettbewerbsregeln oder 
Rechten des geistigen Eigentums, 
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auszuschließen.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 257
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
über die Möglichkeit verfügen, Bewerber 
oder Bieter wegen Verstoßes gegen 
umwelt- oder sozialrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zur Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen, oder wegen 
anderer Formen schwerwiegenden 
beruflichen Fehlverhaltens, wie der 

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
über die Möglichkeit verfügen, Bewerber 
oder Bieter wegen Verstoßes gegen 
umwelt-, sozial- oder tierschutzrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zur Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen, oder wegen 
anderer Formen schwerwiegenden 
beruflichen Fehlverhaltens, wie der 
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Verletzung von Wettbewerbsregeln oder 
Rechten des geistigen Eigentums, 
auszuschließen.

Verletzung von Wettbewerbsregeln oder 
Rechten des geistigen Eigentums, 
auszuschließen.

Or. en

Änderungsantrag 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
über die Möglichkeit verfügen, Bewerber 
oder Bieter wegen Verstoßes gegen 
umwelt- oder sozialrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zur Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen, oder wegen 
anderer Formen schwerwiegenden 
beruflichen Fehlverhaltens, wie der 
Verletzung von Wettbewerbsregeln oder 
Rechten des geistigen Eigentums, 
auszuschließen.

(34) Öffentliche Aufträge sollten nicht an 
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, 
die sich an einer kriminellen Vereinigung 
beteiligt haben oder sich der Korruption, 
des Betrugs zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union oder der Geldwäsche 
schuldig gemacht haben. Die Nichtzahlung 
von Steuern oder 
Sozialversicherungsbeiträgen sollte 
ebenfalls mit der Sanktion eines 
obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Darüber 
hinaus sollten öffentliche Auftraggeber 
über die Möglichkeit verfügen, Bewerber 
oder Bieter wegen Verstoßes gegen 
umwelt-, arbeits- oder sozialrechtliche 
Verpflichtungen, einschließlich 
Vorschriften zu Arbeitsbedingungen, zur 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, oder wegen anderer 
Formen schwerwiegenden beruflichen 
Fehlverhaltens, wie der Verletzung von 
Wettbewerbsregeln oder Rechten des 
geistigen Eigentums, auszuschließen.

Or. en

Änderungsantrag 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Es sollte jedoch berücksichtigt 
werden, dass Wirtschaftsteilnehmer 
Compliance-Maßnahmen treffen können, 
um die Folgen etwaiger strafrechtlicher 
Verstöße oder eines Fehlverhaltens zu 
beheben und weiteres Fehlverhalten 
wirksam zu verhindern. Bei 
entsprechenden Maßnahmen kann es sich 
insbesondere um Personal- und 
Organisationsmaßnahmen handeln wie den 
Abbruch aller Verbindungen zu an dem 
Fehlverhalten beteiligten Personen oder 
Organisationen, geeignete 
Personalreorganisationsmaßnahmen, die 
Einführung von Berichts- und 
Kontrollsystemen, die Schaffung einer 
internen Audit-Struktur zur Überwachung 
der Compliance oder die Einführung 
interner Haftungs- und 
Entschädigungsregelungen. Soweit 
derartige Maßnahmen ausreichende 
Garantien bieten, sollte der jeweilige 
Wirtschaftsteilnehmer nicht länger aus 
diesen Gründen ausgeschlossen werden. 
Wirtschaftsteilnehmer sollten beantragen 
können, dass öffentliche Auftraggeber die 
getroffenen Compliance-Maßnahmen im 
Hinblick auf ihre etwaige Zulassung zum 
Vergabeverfahren prüfen.

(35) Es sollte jedoch berücksichtigt 
werden, dass Wirtschaftsteilnehmer 
Compliance-Maßnahmen treffen können, 
um die Folgen etwaiger strafrechtlicher 
Verstöße oder eines Fehlverhaltens zu 
beheben und weiteres Fehlverhalten 
wirksam zu verhindern. Bei 
entsprechenden Maßnahmen kann es sich 
insbesondere um Personal- und 
Organisationsmaßnahmen handeln wie den 
Abbruch aller Verbindungen zu an dem 
Fehlverhalten beteiligten Personen oder 
Organisationen, geeignete 
Personalreorganisationsmaßnahmen, die 
Einführung von Berichts- und 
Kontrollsystemen, die Schaffung einer 
internen Audit-Struktur zur Überwachung 
der Compliance oder die Einführung 
interner Haftungs- und 
Entschädigungsregelungen. Soweit 
derartige Maßnahmen ausreichende 
Garantien bieten, sollte der jeweilige 
Wirtschaftsteilnehmer nicht länger aus 
diesen Gründen ausgeschlossen werden. 
Wirtschaftsteilnehmer sollten beantragen 
können, dass öffentliche Auftraggeber die 
getroffenen Compliance-Maßnahmen im 
Hinblick auf ihre etwaige Zulassung zum 
Vergabeverfahren prüfen. Ein 
Wirtschaftsteilnehmer sollte höchstens für 
10 Jahre ausgeschlossen werden.

Or. en

Änderungsantrag 260
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Öffentliche Auftraggeber können 
verlangen, dass während der Ausführung 
eines öffentlichen Auftrags 
Umweltmanagementmaßnahmen oder 
-regelungen angewandt werden. 
Umweltmanagementregelungen können –
unabhängig davon, ob sie im Rahmen von 
Unionsinstrumenten wie der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)19

registriert sind oder nicht – als Nachweis 
dafür dienen, dass der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer über die für die 
Ausführung des Auftrags erforderliche 
technische Leistungsfähigkeit verfügt. 
Alternativ zu Umweltmanagement-
Registrierungssystemen sollte eine 
Beschreibung der von dem 
Wirtschaftsteilnehmer durchgeführten 
Maßnahmen zur Gewährleistung desselben 
Umweltschutzniveaus als Nachweis 
akzeptiert werden, wenn der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 
derartigen Umweltmanagement-
Registrierungssystemen oder keine 
Möglichkeit hat, sich fristgerecht 
registrieren zu lassen.

(36) Öffentliche Auftraggeber können 
verlangen, dass während der Ausführung 
eines öffentlichen Auftrags 
Umweltmanagementmaßnahmen oder 
-regelungen angewandt werden. 
Umweltmanagementregelungen können –
unabhängig davon, ob sie im Rahmen von 
Unionsinstrumenten wie der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die freiwillige 
Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)19

registriert sind oder nicht – als Nachweis 
dafür dienen, dass der betreffende 
Wirtschaftsteilnehmer über die für die 
Ausführung des Auftrags erforderliche 
technische Leistungsfähigkeit verfügt. 
Alternativ zu Umweltmanagement-
Registrierungssystemen sollte eine 
Beschreibung der von dem 
Wirtschaftsteilnehmer durchgeführten 
Maßnahmen zur Gewährleistung desselben 
Umwelt- und Tierschutzniveaus als 
Nachweis akzeptiert werden, wenn der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu derartigen Umweltmanagement-
Registrierungssystemen oder keine 
Möglichkeit hat, sich fristgerecht 
registrieren zu lassen.

Or. en

Änderungsantrag 261
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, mit 
denen die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleistet wird. 
Diese Kriterien sollten garantieren, dass 
die Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind.
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
den „niedrigsten Preis“ zu bestimmen, 
wobei es ihnen in letzterem Fall 
freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsstandards in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, mit 
denen die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleistet wird. 
Diese Kriterien sollten garantieren, dass 
die Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
und gleichzeitig sicherstellen, dass die 
öffentlichen Auftraggeber qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen können, 
die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind.

Or. en

Begründung

Hauptanliegen sollte sein, das bestmögliche Kosten-Nutzen-Verhältnis zu gewährleisten, d.h. 
das wirtschaftlich günstigste Angebot anzunehmen. Ein zweites Kriterium wie der niedrigste 
Preis ist nicht notwendig, da bei dem wirtschaftlich günstigsten Angebot das Preiskriterium 
berücksichtigt ist.

Änderungsantrag 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind. 
Folglich sollte der öffentliche 
Auftraggeber auf das „wirtschaftlich 
günstigste Angebot“ zurückgreifen. In 
sachlich begründeten Ausnahmefällen, 
insbesondere bei hochstandardisierten 
Produkten, sollte es dem öffentlichen 
Auftraggeber möglich sein, ausschließlich 
auf den günstigsten Preis oder die 
günstigsten Kosten abzustellen, wobei es 
ihnen freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsstandards in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

Or. de

Begründung

Das Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots hat sich in der Praxis als der 
Oberbegriff bewährt, unter den alle qualitativen, ökologischen und sozialen Kriterien sowie 
der Preis und die Kosten gefasst werden können.

Änderungsantrag 263
Marc Tarabella
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind. 
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium das „wirtschaftlich 
günstigste Angebot“ zu bestimmen, wobei 
es ihnen in letzterem Fall freistehen sollte, 
angemessene Qualitätsstandards in Form 
von technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

Or. fr

Änderungsantrag 264
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, mit 
denen die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, mit 
denen die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
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der Gleichbehandlung gewährleistet wird. 
Diese Kriterien sollten garantieren, dass 
die Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind.
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
den „niedrigsten Preis“ zu bestimmen, 
wobei es ihnen in letzterem Fall freistehen 
sollte, angemessene Qualitätsstandards in 
Form von technischen Spezifikationen 
oder von Bedingungen für die 
Auftragsausführung festzulegen.

der Gleichbehandlung gewährleistet wird. 
Solche Kriterien sollten garantieren, dass 
die Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
im Fall standardisierter Waren den 
„niedrigsten Preis“ zu bestimmen.

Or. en

Änderungsantrag 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Entscheiden sich öffentliche 
Auftraggeber dafür, dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot den Zuschlag zu
erteilen, müssen sie die Zuschlagskriterien 
bestimmen, anhand deren sie die Angebote 
bewerten werden, um das Angebot mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
ermitteln. Die Festlegung dieser Kriterien 
hängt vom Auftragsgegenstand ab, da sie 
es ermöglichen müssen, das 
Leistungsniveau jedes einzelnen Angebots 
im Lichte des Auftragsgegenstands, wie er 
in den technischen Spezifikationen 

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

Leistungs-Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

Or. fr

Änderungsantrag 266
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(38) Öffentliche Auftraggeber müssen die 
Zuschlagskriterien bestimmen, anhand 
deren sie die Angebote bewerten werden, 
um das Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Die 
Festlegung dieser Kriterien hängt vom 
Auftragsgegenstand ab, da sie es 
ermöglichen müssen, das Leistungsniveau 
jedes einzelnen Angebots im Lichte des 
Auftragsgegenstands, wie er in den 
technischen Spezifikationen definiert wird, 
zu beurteilen und das Preis-Leistungs-
Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten einen wirksamen 
und fairen Wettbewerb ermöglichen und 
mit Anforderungen verknüpft werden, die 
eine effektive Überprüfung der von den 
Bietern beigebrachten Informationen 
erlauben.
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beigebrachten Informationen erlauben.

Or. en

Änderungsantrag 267
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(38) Entscheiden sich öffentliche 
Auftraggeber dafür, dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot den Zuschlag zu 
erteilen, müssen sie die Zuschlagskriterien 
bestimmen, anhand deren sie die Angebote 
bewerten werden, um das Angebot mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
ermitteln. Die Festlegung dieser Kriterien 
hängt vom Auftragsgegenstand ab, da sie 
es ermöglichen müssen, das 
Leistungsniveau jedes einzelnen Angebots 
im Lichte des Auftragsgegenstands, wie er 
in den technischen Spezifikationen 
definiert wird, zu beurteilen und das Preis-
Leistungs-Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.
Sofern dies aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung zur Förderung nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums gerechtfertigt ist, 
können die öffentlichen Auftraggeber 
Kriterien hinsichtlich sozioökonomischer 
Auswirkungen berücksichtigen, um zu 
ermitteln, welches Angebot das beste 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet. Solche 
Fälle können auftreten, wenn qualifizierte 
Arbeitskräfte ausgebildet und beschäftigt 
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werden sollen, wenn die 
Unternehmenskapazität gefördert werden 
soll, um sicherzustellen, dass die 
künftigen Anforderungen der öffentlichen 
Auftraggeber erfüllt werden können, oder 
um nachteilige Konsequenzen für das 
Arbeitskräfte- oder 
Unternehmenspotenzial aufgrund der 
Vergabeentscheidung zu vermeiden. 

Or. en

Änderungsantrag 268
Ian Hudghton

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(38) Entscheiden sich öffentliche 
Auftraggeber dafür, dem wirtschaftlich 
günstigsten Angebot den Zuschlag zu 
erteilen, müssen sie die Zuschlagskriterien 
bestimmen, anhand deren sie die Angebote 
bewerten werden, um das Angebot mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
ermitteln. Die Festlegung dieser Kriterien 
hängt vom Auftragsgegenstand ab, da sie 
es ermöglichen müssen, das 
Leistungsniveau jedes einzelnen Angebots 
im Lichte des Auftragsgegenstands, wie er 
in den technischen Spezifikationen 
definiert wird, zu beurteilen und das Preis-
Leistungs-Verhältnis für jedes Angebot zu 
bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.
Sofern dies aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung zur Förderung nachhaltigen 
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Wirtschaftswachstums gerechtfertigt ist, 
können die öffentlichen Auftraggeber 
Kriterien hinsichtlich sozioökonomischer 
Auswirkungen berücksichtigen, um zu 
ermitteln, welches Angebot das beste 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet. Solche 
Fälle können auftreten, wenn qualifizierte 
Arbeitskräfte ausgebildet und beschäftigt 
werden sollen, wenn die 
Unternehmenskapazität gefördert werden 
soll, um sicherzustellen, dass die 
künftigen Anforderungen der öffentlichen 
Auftraggeber erfüllt werden können, oder 
um nachteilige Konsequenzen für das 
Arbeitskräfte- oder 
Unternehmenspotenzial aufgrund der 
Vergabeentscheidung zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 269
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(38) Öffentliche Auftraggeber müssen die 
Zuschlagskriterien bestimmen, anhand 
deren sie die Angebote bewerten werden, 
um, auch in Bezug auf ökologische und 
soziale Verantwortung, das Angebot mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
ermitteln. Die Festlegung dieser Kriterien 
hängt vom Auftrags- oder 
Produktionsgegenstand ab, da sie es 
ermöglichen müssen, das Leistungsniveau 
jedes einzelnen Angebots im Verhältnis zu 
dem in den technischen Spezifikationen 
beschriebenen Auftrags- und 
Produktionsgegenstand zu bewerten sowie 
das Preis-Leistungs-Verhältnis jedes 
Angebots zu bestimmen. Die festgelegten 
Zuschlagskriterien sollten dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 
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unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

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

Or. en

Änderungsantrag 270
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Insbesondere bei öffentlichen 
Aufträgen für Lebensmittel für 
Krankenhäuser, Schulen, Kinder- und 
Seniorenbetreuung muss sichergestellt 
werden, dass passive Verbraucher 
uneingeschränkten Zugang zu Qualität 
und Lebensmitteln mit dem besten 
Kosten-Nutzen-Verhältnis haben.

Or. en

Änderungsantrag 271
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38b) In diesem Zusammenhang dürfen 
die öffentlichen Auftraggeber über die 
EU-Rechtsvorschriften hinausgehen und 
unter uneingeschränkter Achtung des 
EU-Rechts in Bezug auf Umweltbelange 
und Produktionsverfahren strengere 
Vorschriften berücksichtigen, auch bei 
der Formulierung der Zuschlagskriterien.
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Or. en

Änderungsantrag 272
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe 
in vollem Umfang für die Verwirklichtung 
der Ziele der Strategie „Europa 2020“ für 
nachhaltiges Wachstum zu mobilisieren. 
Angesichts der zwischen einzelnen 
Sektoren und einzelnen Märkten 
bestehenden großen Unterschiede wäre es 
jedoch nicht sinnvoll, allgemein 
verbindliche Anforderungen an eine 
umweltfreundliche, soziale und innovative 
Beschaffung zu definieren. Der 
Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche 
Beschaffungsanforderungen zur 
Erreichung spezifischer Ziele in den 
Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 
2009/33/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge20) und Bürogeräte 
(Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über ein 
gemeinschaftliches 
Kennzeichnungsprogramm für Strom 
sparende Bürogeräte21 festgelegt. Im 
Übrigen wurden bei der Festlegung 
gemeinsamer Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung erhebliche 
Fortschritte gemacht. Es erscheint daher 
angezeigt, diesen Weg weiterzuverfolgen 
und es der sektorspezifischen Rechtsetzung 
zu überlassen, in Abhängigkeit von der 
spezifischen Politik und den spezifischen 
Rahmenbedingungen im betreffenden 
Sektor verbindliche Ziele zu definieren, 

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe 
in vollem Umfang für die Verwirklichtung 
der Ziele der Strategie „Europa 2020“ für 
nachhaltiges Wachstum zu mobilisieren. 
Angesichts der zwischen einzelnen 
Sektoren und einzelnen Märkten 
bestehenden großen Unterschiede wäre es 
jedoch nicht sinnvoll, allgemein 
verbindliche Anforderungen an eine 
umweltfreundliche, soziale und innovative 
Beschaffung zu definieren. Der 
Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche 
Beschaffungsanforderungen zur 
Erreichung spezifischer Ziele in den 
Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 
2009/33/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge20) und Bürogeräte 
(Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über ein 
gemeinschaftliches 
Kennzeichnungsprogramm für Strom 
sparende Bürogeräte21 festgelegt. Im 
Übrigen wurden bei der Festlegung 
gemeinsamer Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung und die 
Kostenrechnung in Bezug auf sozial 
nachhaltige Produktionsverfahren unter 
Berücksichtigung des Tierschutzes 
erhebliche Fortschritte gemacht. Es 
erscheint daher angezeigt, diesen Weg 
weiterzuverfolgen und es der 
sektorspezifischen Rechtsetzung zu 
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und die Entwicklung und Anwendung 
europäischer Konzepte für die 
Lebenszykluskostenrechnung zu fördern, 
um die Nutzung der öffentlichen 
Auftragsvergabe zur Erzielung 
nachhaltigen Wachstums zu untermauern.

überlassen, in Abhängigkeit von der 
spezifischen Politik und den spezifischen 
Rahmenbedingungen im betreffenden 
Sektor verbindliche Ziele zu definieren, 
und die Entwicklung und Anwendung 
europäischer Konzepte für die 
Lebenszykluskostenrechnung zu fördern, 
um die Nutzung der öffentlichen 
Auftragsvergabe zur Erzielung 
nachhaltigen Wachstums zu untermauern.

Or. en

Änderungsantrag 273
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

monetarisierbar und kontrollierbar sind. Es 
sollten gemeinsame Methoden auf der 
Ebene der Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden.

Or. en

Begründung

Die öffentlichen Auftraggeber sollten ermutigt werden, Lebenszykluskosten zu 
berücksichtigen. Allerdings werden bei der Entwicklung der Berechnungsmethode noch 
Probleme verzeichnet. Eine Verpflichtung, die EU-Methode zu verwenden, ist zu ehrgeizig, 
zumal in den EU-Rechtsvorschriften für öffentliches Auftragswesen Mindestanforderungen 
festgelegt sind. Öffentliche Auftraggeber können in ihren Anforderungen noch weiter gehen, 
sofern sie die Vertragsprinzipien und die speziellen Anforderungen für Zuschlagskriterien 
einhalten.

Änderungsantrag 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste Angebot und den 
niedrigsten Preis unter Zugrundelegung 
einer Lebenszykluskostenrechnung 
bestimmen können, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 

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

zugänglich ist. Bei der 
Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden Kosten, und 
zwar sowohl interne Kosten (wie Kosten 
für Forschung, Entwicklung, Produktion, 
Nutzung, Wartung und Entsorgung) als 
auch externe Kosten, berücksichtigt, soweit 
sie monetarisierbar und kontrollierbar sind. 
Es sollten gemeinsame Methoden auf der 
Ebene der Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden; wann 
immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste Angebot und den 
niedrigsten Preis unter Zugrundelegung 
einer Lebenszykluskostenrechnung 
bestimmen können, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist. Bei der 

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

Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden Kosten, und 
zwar sowohl interne Kosten (wie Kosten 
für Entwicklung, Nutzung, Wartung und 
Entsorgung) als auch externe Kosten, 
berücksichtigt, soweit sie monetarisierbar 
und kontrollierbar sind. Es sollten 
gemeinsame Methoden auf der Ebene der 
Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden, die in 
enger Absprache mit den Beteiligten, 
auch der Wirtschaft, angenommen 
werden; wann immer eine solche Methode 
entwickelt wird, sollte ihre Anwendung 
verbindlich vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 276
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste Angebot und den 
niedrigsten Preis unter Zugrundelegung 
einer Lebenszykluskostenrechnung 
bestimmen können, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 

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

nichtdiskriminierende Weise festgelegt 
wird und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist. Bei der 
Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden Kosten, und 
zwar sowohl interne Kosten (wie Kosten 
für Entwicklung, Produktion, Nutzung, 
Wartung und Entsorgung) als auch externe 
Kosten, berücksichtigt, soweit sie 
monetarisierbar und kontrollierbar sind. Es 
sollten gemeinsame Methoden auf der 
Ebene der Union für die Berechnung der 
Lebenszykluskosten für bestimmte 
Kategorien von Lieferungen oder 
Dienstleistungen entwickelt werden; wann 
immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 277
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die öffentlichen Auftraggeber in die 
Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
öffentlichen Auftraggeber das 
wirtschaftlich günstigste Angebot und den 
niedrigsten Preis unter Zugrundelegung 
einer Lebenszykluskostenrechnung 
bestimmen können, vorausgesetzt, dass die 
anzuwendende Methode auf objektive und 
nichtdiskriminierende Weise festgelegt 

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

wird und für alle interessierten Parteien 
zugänglich ist. Bei der 
Lebenszykluskostenrechnung werden 
sämtliche über den gesamten Lebenszyklus 
von Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen anfallenden internen 
Kosten (wie Kosten für Nutzung, Wartung 
und Entsorgung) berücksichtigt.

Or. en

(Siehe Änderungsanträge zu Artikel 66)

Begründung

Die Lebenszykluskostenrechnung sollte eine der Optionen sein, um das wirtschaftlich 
günstigste Angebot zu bestimmen, statt einer Alternative dazu. Die Alternative zum 
wirtschaftlich günstigsten Angebot sollte der niedrigste Preis sein, allerdings nur für 
standardisierte Produkte.

Änderungsantrag 278
Barbara Weiler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Unter Berücksichtigung der 
jüngsten Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der EU können die 
öffentlichen Auftraggeber ein 
Zuschlagskriterium wählen, das auf die 
Tatsache Bezug nimmt, dass das 
betreffende Produkt als dem fairen 
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Handel entstammend betrachtet wird, der 
das Erfordernis einschließt, Erzeugern 
einen Mindestpreis und einen 
Preisaufschlag zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 279
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Unter Berücksichtigung der 
jüngsten Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der EU können die 
öffentlichen Auftraggeber ein 
Zuschlagskriterium wählen, das auf die 
Tatsache Bezug nimmt, dass das 
betreffende Produkt als dem fairen 
Handel entstammend betrachtet wird, der 
das Erfordernis einschließt, Erzeugern 
einen Mindestpreis und einen 
Preisaufschlag zu zahlen.

Or. en

Begründung

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Änderungsantrag 280
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen, in den 
Zuschlagskriterien und in den 
Auftragsausführungsklauseln auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe können die 
Beschaffer ferner im Rahmen des 
Zuschlagskriteriums des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots Aspekte 
einbeziehen, die die Arbeitsbedingungen 
der unmittelbar am Produktionsprozess 
oder an der Leistungserbringung 
beteiligten Personen betreffen. Derartige 
Aspekte können sich unter anderem auf 
den Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten Mitarbeiter 
oder die Förderung der sozialen Integration 
– einschließlich Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen – von für die 
Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall 
einen Bezug zum Auftragsgegenstand 
aufweisen. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
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Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt. Öffentliche Auftraggeber 
können soziale Belange (z. B. 
Übereinkommen der IAO) in die 
technischen Spezifikationen aufnehmen, 
wenn dies für den Auftragsgegenstand 
relevant und sachbezogen ist.

Or. en

Begründung

Im Vorschlag der Kommission werden soziale Belange nicht in ausreichendem Maße 
berücksichtigt. Ihre Einbeziehung sollte in allen Phasen des Beschaffungsverfahrens gestattet 
sein, sofern sie einen eindeutigen Bezug zum Auftragsgegenstand haben.

Änderungsantrag 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
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Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 

Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen, darunter solche, die dazu 
dienen, die Gesundheit der am 
Produktionsprozess beteiligten 
Arbeitnehmer zu schützen oder die soziale 
Eingliederung benachteiligter Personen 
bzw. von Angehörigen schutzbedürftiger 
Personengruppen aus den Reihen der mit 
der Erfüllung des Auftrags Beauftragten 
zu fördern, wozu auch 
Zugangserleichterungen für Behinderte 
gehören. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
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eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Or. es

Änderungsantrag 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf die 
Monetarisierung des Lebenszyklus von 
Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen und somit die soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit Bezug zu 
nehmen, sofern diese Merkmale einen 
unmittelbaren Bezug zum Gegenstand des 
Auftrags aufweisen. Die technischen 
Spezifikationen und Zuschlagskriterien 
sollten im weiteren Sinne ausgelegt 
werden. Die öffentlichen Auftraggeber 
können die technischen Spezifikationen 
und Zuschlagskriterien ebenfalls nutzen, 
um schädliche soziale oder 
umweltbezogene Auswirkungen 
abzuschwächen oder um positive soziale 
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Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der 
sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall 
auf Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

oder umweltbezogene Auswirkungen zu 
verstärken. Als Teil der 
Zuschlagskriterien sollten die öffentlichen 
Auftraggeber die Existenz eines eigenen 
Lebenszyklusansatzes berücksichtigen 
können, der darauf abzielt, die Kosten 
möglichst gering zu halten und die 
Ressourceneffizienz zu optimieren, und 
der im Rahmen der Erbringung von 
Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen in einer Weise angewandt 
wird, die Wirtschaftsteilnehmer aus 
anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern, 
die Partei des WTO-
Beschaffungsübereinkommens sind, oder 
Wirtschaftsteilnehmer aus Drittländern, 
mit denen die Union einem 
Freihandelsabkommen beigetreten ist, 
weder unmittelbar noch mittelbar 
diskriminiert. Öffentlichen Auftraggebern 
sollt es ferner gestattet sein, Organisation, 
Qualifikation und Erfahrung der 
Mitarbeiter, die für die Ausführung des 
betreffenden Auftrags eingesetzt werden, 
als technische Spezifikationen und 
Zuschlagskriterien zugrunde zu legen, da 
es sich hier um einen Faktor handelt, der 
sich auf die Qualität und die soziale 
Nachhaltigkeit der Auftragsausführung 
und damit auf die Ermittlung des 
Angebots mit dem besten Ergebnis in 
Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
auswirkt. Die öffentlichen Auftraggeber 
sollten diese Erwägungen in das 
Zuschlagskriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots einbeziehen.

Or. en
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Begründung

Mit einem Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1 Nummer 22 wird der Begriff 
„Lebenszyklus“ als Merkmal eingeführt, das Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen infolge von in Nicht-Nutzungsphasen des Lebenszyklus getroffener 
Entscheidungen eigen ist, sofern der unmittelbare Bezug zum Auftragsgegenstand fortbesteht 
und somit solange dies unter Beschaffungsgesichtspunkten gilt. Diese Erwägungen sollen 
bezüglich der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots einbezogen werden. Diese 
geänderte Erwägung verweist auf diese Vorschrift.

Änderungsantrag 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen 
Auftrags aufweisen. Im Hinblick auf eine 
stärkere Berücksichtigung sozialer Belange 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe kann 
es den Beschaffern ferner gestattet werden, 
im Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 

(41) Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
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die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den (41) Darüber hinaus sollte es den 
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öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen22 und in einer Weise 
angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 

öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf 
Lebenszyklusmerkmale, wie einen 
spezifischen Produktionsprozess, 
einschließlich z.B. sozialer und 
umweltbezogener Aspekte, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen, funktionale oder 
ausführungsbezogene Anforderungen zur 
Minimierung oder Maximierung 
umweltbezogener oder sozialer 
Auswirkungen oder einen spezifischen 
Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Die Regel, dass ein Bezug zum 
Auftragsgegenstand bestehen muss, sollte 
weit ausgelegt werden. Entsprechend 
kann es im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen der technischen Spezifikationen 
und der Zuschlagskriterien Aspekte 
einzubeziehen, die die Arbeitsbedingungen 
der unmittelbar am Produktionsprozess 
oder an der Leistungserbringung 
beteiligten Personen betreffen. Derartige 
Aspekte dürfen sich beispielsweise auf den 
Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten Mitarbeiter, 
die Gleichstellung der Geschlechter (z.B. 
gleiche Entlohnung, Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben), den Zugang zu 
Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, 
die Einbeziehung und Konsultation der 
Nutzer, die Erschwinglichkeit, die 
Menschenrechte, den ethisch 
ausgerichteten Handel oder die Förderung 
der sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen (wie Langzeitarbeitslose, 



PE492.857v01-00 124/245 AM\908710DE.doc

DE

Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Roma, Migranten oder jungen und ältere 
Arbeitnehmer) beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen22und in einer Weise 
angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als technische 
Spezifikationen oder Zuschlagskriterien 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität 
und Nachhaltigkeit der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt. Die öffentlichen Auftraggeber 
dürfen auch soziale Belange im 
Zusammenhang mit den externen 
sozialen Kosten, die mit dem Lebenszyklus 
direkt in Verbindung stehen und zu denen 
beispielsweise die Auswirkungen der 
Produktion auf die Umgebung und die 
angrenzenden Gemeinschaften gehören, 
in die technischen Spezifikationen oder 
Zuschlagskriterien aufnehmen. Die 
öffentlichen Auftraggeber sollten in den 
technischen Spezifikationen 
Verpflichtungen in Bezug auf die sozialen 
Gegebenheiten und die 
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Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen festlegen, so wie sie 
in EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen.

Or. de

Änderungsantrag 285
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung und Verbesserungen 
beim Tierschutz Bezug zu nehmen, sofern 
diese einen unmittelbaren Bezug zum 
Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
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wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Or. en
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Änderungsantrag 286
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen der 
unmittelbar am Produktionsprozess oder an 
der Leistungserbringung beteiligten 
Personen betreffen. Derartige Aspekte 
dürfen sich ausschließlich auf den 
Gesundheitsschutz der am 
Produktionsprozess beteiligten Mitarbeiter 
oder die Förderung der sozialen Integration 
– einschließlich Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen – von für die 
Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
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Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 287
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung oder die Produktion 
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sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen 
Auftrags aufweisen. Im Hinblick auf eine 
stärkere Berücksichtigung sozialer Belange 
bei der öffentlichen Auftragsvergabe kann 
es den Beschaffern ferner gestattet werden, 
im Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der 
sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall 
auf Merkmale beschränkt bleiben, die
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, 
denen die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner 
gestattet sein, Organisation, Qualifikation 
und Erfahrung der Mitarbeiter, die für 
die Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 

des Auftragsgegenstands Bezug zu 
nehmen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen betreffen. Die 
öffentlichen Auftraggeber können die 
Vorlage von Zertifikaten/ Gütezeichen 
verlangen, die von unabhängigen Stellen 
ausgestellt wurden und belegen, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer die Regeln und 
Standards in den Bereichen Gesundheit 
und Sicherheit sowie Sozial- und 
Arbeitsrecht gemäß den europäischen und 
nationalen Rechtsvorschriften oder den 
Tarifverträgen einhält, die an dem Ort 
gelten, an dem die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
erbracht werden sollen.
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zugrunde zu legen, da es sich hier um 
einen Faktor handelt, der sich auf die 
Qualität der Auftragsausführung und 
damit auf den wirtschaftlichen Wert des 
Angebots auswirkt.

Or. en

Begründung

Der Verweis auf die Entsenderichtlinie ist nicht notwendig. Wenn er berücksichtigt wird, 
sollte auch auf die Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Leiharbeit verwiesen werden.

Änderungsantrag 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte können sich
auf die Arbeitsbedingungen im Rahmen 
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der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der 
sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

der Produktionsverfahren der 
Versorgungskette beziehen, wie sie in den 
nationalen Arbeitsgesetzen und 
Verordnungen und in den internationalen 
Übereinkommen gemäß Anhang XI 
aufgeführt sind, wobei jeweils die für die 
Arbeitnehmer günstigsten 
zugrundezulegen sind. Diese 
Bestimmungen beinhalten diejenigen, die 
in den acht Kernübereinkommen der IRO 
definiert wurden (betreffend 
Vereinigungs- und Tariffreiheit, 
Zwangsarbeit, Diskriminierung in Bezug 
auf Beschäftigung, Kinderarbeit), 
außerdem Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Löhne und 
Sozialversicherung. Derartige Aspekte 
können sich auch auf die Förderung der 
sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher 
Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
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Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Or. en

Begründung

Möglicherweise ist es sinnvoll, als technische Spezifikationen und Zuschlagskriterien 
Arbeitsbedingungen nicht nur betreffend den Gesundheitsschutz aufzunehmen; vielmehr sollte 
auch auf weitere Arbeitsbedingungen verwiesen werden, die wesentliche Bestandteile des von 
der IAO definierten Konzepts „menschenwürdiger Arbeit“ sind.

Änderungsantrag 289
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
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Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt.

Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der sozialen 
Integration – einschließlich Barrierefreiheit 
für Menschen mit Behinderungen – von für 
die Ausführung des Auftrags eingesetzten 
Angehörigen benachteiligter oder sozial 
schwacher Personengruppen beziehen. 
Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall auf 
Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, denen 
die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um einen 
Faktor handelt, der sich auf die Qualität der 
Auftragsausführung und damit auf den 
wirtschaftlichen Wert des Angebots 
auswirkt. Unter Berücksichtigung der 
jüngsten Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der EU können die 
öffentlichen Auftraggeber ein 
Zuschlagskriterium wählen, das auf die 
Tatsache Bezug nimmt, dass das 
betreffende Produkt als dem fairen 
Handel entstammend betrachtet wird, der 
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das Erfordernis einschließt, Erzeugern 
einen Mindestpreis und einen 
Preisaufschlag zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 290
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 
spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegensatnd des öffentlichen Auftrags 
aufweisen. Im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung sozialer Belange bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe kann es den 
Beschaffern ferner gestattet werden, im 
Rahmen des Zuschlagskriteriums des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots 
Aspekte einzubeziehen, die die 
Arbeitsbedingungen der unmittelbar am 
Produktionsprozess oder an der 
Leistungserbringung beteiligten Personen 
betreffen. Derartige Aspekte dürfen sich 
ausschließlich auf den Gesundheitsschutz 
der am Produktionsprozess beteiligten 
Mitarbeiter oder die Förderung der 
sozialen Integration – einschließlich 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen – von für die Ausführung 
des Auftrags eingesetzten Angehörigen 
benachteiligter oder sozial schwacher
Personengruppen beziehen. 

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen auf 
einen spezifischen Produktionsprozess, 
eine spezifische Art und Weise der 
Erbringung von Dienstleistungen oder 
einen spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen, 
sofern diese einen unmittelbaren Bezug 
zum Gegenstand des öffentlichen Auftrags 
aufweisen und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dessen Wert und Zielen 
stehen.
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Zuschlagskriterien, die auf derartige 
Aspekte abstellen, sollten in jedem Fall 
auf Merkmale beschränkt bleiben, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die 
Mitarbeiter in ihrer Arbeitsumgebung 
haben. Sie sollten im Einklang mit der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen22 und in 
einer Weise angewandt werden, die 
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder Drittländern, die 
Partei des Beschaffungsübereinkommens 
oder der Freihandelsabkommen sind, 
denen die Union beigetreten ist, weder 
unmittelbar noch mittelbar diskriminiert. 
Bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner 
gestattet sein, Organisation, Qualifikation 
und Erfahrung der Mitarbeiter, die für 
die Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden, als Zuschlagskriterium 
zugrunde zu legen, da es sich hier um 
einen Faktor handelt, der sich auf die 
Qualität der Auftragsausführung und 
damit auf den wirtschaftlichen Wert des 
Angebots auswirkt.

Or. en

(siehe Artikel 40 und 66)

Begründung

Der Verweis auf einen „Produktionsprozess“ oder auf „eine andere Lebenszyklusphase“ in 
den technischen Spezifikationen und Zuschlagskriterien ist zu vage und erweitert den 
Ermessensspielraum der öffentlichen Auftraggeber zum Nachteil der Transparenz und eines 
wirksamen Wettbewerbs. Gegen den Grundsatz, einen unmittelbaren Bezug zum 
Auftragsgegenstand sicherzustellen, könnte leicht verstoßen werden.

Änderungsantrag 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(42) Angebote, deren Preis im Verhältnis 
zu den angebotenen Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ungewöhnlich niedrig erscheint, können 
auf technisch, wirtschaftlich oder rechtlich 
fragwürdigen Annahmen oder Praktiken 
basieren. Um etwaige Probleme während 
der Auftragsausführung zu vermeiden, 
sollten öffentliche Auftraggeber 
verpflichtet werden, eine Erläuterung des 
angesetzten Preises zu verlangen, wenn ein 
Angebot erheblich unter den von anderen 
Bietern verlangten Preisen liegt. Kann der 
Bieter keine hinreichende Begründung 
geben, sollte der öffentliche Auftraggeber 
das Angebot ablehnen. Eine Ablehnung 
sollte obligatorisch sein in Fällen, in denen 
der öffentliche Auftraggeber festgestellt 
hat, dass die angegebenen ungewöhnlich 
niedrigen Preise aus der Nichtbeachtung 
umweltrechtlicher Vorschriften der Union 
oder von Verpflichtungen in Bezug auf 
die sozialen Gegebenheiten und 
Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen resultieren, so wie sie 
in EU-Rechtsvorschriften, nationalen 
Gesetzen, Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten; diese 
Verpflichtungen gelten auch in 
grenzüberschreitenden Situationen, in 
denen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat erbringen.
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Or. de

Änderungsantrag 292
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben. Die 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
können gemäß den Leitlinien der 
Kommission vom Oktober 2010 „Buying 
social – A Guide to Taking Account of 
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Social Considerations in Public 
Procurement“ (Sozialorientierte 
Beschaffung – ein Leitfaden zur 
Berücksichtigung sozialer Erwägungen 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge) 
(SEK(2010)1258 (endg.) festgelegt 
werden.

Or. da

Änderungsantrag 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
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Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben. Im 
Zusammenhang mit den Verpflichtungen 
in Bezug auf die sozialen Gegebenheiten 
und Beschäftigungsbedingungen, die 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit und die 
Arbeitsbedingungen, so wie sie in EU-
Rechtsvorschriften, nationalen Gesetzen, 
Regelungen oder 
Verwaltungsvorschriften, 
Schiedssprüchen, 
Kollektivvereinbarungen und -verträgen 
sowie den in Anhang XI genannten 
internationalen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen festgelegt sind, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten, sollten 
die öffentlichen Auftraggeber 
Bestimmungen festlegen, mit denen ein 
angemessenes Schutzniveau in den 
Klauseln zur Auftragsdurchführung 
festgesetzt wird.

Or. de

Änderungsantrag 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
unmittelbar zusammenhängen und wenn 
sie in der Auftragsbekanntmachung, der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
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können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose 
oder Jugendliche, der weitgehenden 
Einhaltung grundlegender 
Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) – auch wenn 
diese nicht in innerstaatliches Recht 
umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
oder die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet.

Or. en

Änderungsantrag 295
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftrags- oder 
Produktionsgegenstand zusammenhängen 
und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 
zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
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sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem 
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden Einhaltung 
grundlegender Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), 
insbesondere des IAO-Übereinkommens 
94, – auch wenn diese nicht in 
innerstaatliches Recht umgesetzt wurden –
oder der Beschäftigung einer höheren Zahl 
von Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird die Bedeutung des IAO-Übereinkommens 94 über Arbeitsklauseln 
in öffentlichen Verträgen unterstrichen, in dem speziell die öffentliche Auftragsvergabe 
geregelt ist. Die EU muss sich zur Einhaltung der IAO-Standards verpflichten.

Änderungsantrag 296
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der 
Auftragsbekanntmachung, der als Aufruf 

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden 
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zum Wettbewerb dienenden 
Vorinformation oder den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
sowie die Beschäftigung von Personen zu 
fördern, deren Eingliederung besondere 
Schwierigkeiten bereitet, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder die 
Umwelt zu schützen. Unter anderem
können beispielsweise für den Zeitraum 
der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Einstellung von Langzeitarbeitslosen 
oder der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
Jugendliche, der weitgehenden 
Einhaltung grundlegender 
Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) – auch wenn 
diese nicht in innerstaatliches Recht 
umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

Bekanntmachung oder in den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
können insbesondere dem Ziel dienen, die 
berufliche Ausbildung auf den Baustellen 
zu fördern. Beispielsweise können für den 
Zeitraum der Auftragsausführung geltende 
Anforderungen genannt werden bezüglich 
der Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen für Arbeitslose oder 
für Jugendliche.

Or. en

Begründung

Der gestrichene Text würde die Gefahr beinhalten, den Bezug zum Auftragsgegenstand 
abzuschwächen.

Änderungsantrag 297
Louis Grech

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Die Europäische Kommission sollte 
den Mitgliedstaaten dabei behilflich sein, 
für KMU Beratung und Schulung in 
Bezug auf den wettbewerblichen Dialog 
unter Lieferung von Beispielen für dessen 
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Anwendungen und Wert anzubieten, um 
eine Beteiligung zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43 bis (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43a) Um eine reibungslose 
Durchführung öffentlicher Aufträge zu 
gewährleisten, muss eine geeignete 
Regelung für das Instrument der 
Unterauftragsvergabe getroffen werden. 
Der öffentliche Auftraggeber sollte im 
Rahmen der unterbreiteten Angebote 
darüber informiert werden, welche Teile 
eines Auftrags der Auftragnehmer 
gegebenenfalls an einen 
Unterauftragnehmer zu vergeben 
beabsichtigt, sowie darüber, welche 
Unterauftragnehmer vorgeschlagen 
werden. Bei jeder Änderung an der 
bestehenden Untervergabekette sollte 
gewährleistet sein, dass die 
Leistungserbringung identisch ist mit 
derjenigen, die in dem unterbreiteten 
Angebot festgesetzt wurde; jede 
entsprechende Änderung sollte ferner der 
Zustimmung durch den öffentlichen 
Auftraggeber unterliegen. Sofern die Art 
des Vertrags es erlaubt, sollte der 
öffentliche Auftraggeber dafür Sorge 
tragen, dass die Unterauftragnehmer 
direkt bezahlt werden. Schließlich sollte in 
der Untervergabekette ein System 
gesamtschuldnerischer Haftung errichtet 
und die Kette auf höchstens drei 
aufeinanderfolgende vertikale 
Unterauftragnehmer beschränkt werden.

Or. it
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Änderungsantrag 299
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Die Mitgliedstaaten können auf 
Vertragsklauseln zurückgreifen, die 
Bestimmungen zur Einhaltung von 
Tarifverträgen enthalten, sofern dies in 
der Auftragsbekanntmachung der 
Vergabestelle oder in den 
Ausschreibungsbedingungen erwähnt 
wird, damit der Grundsatz der 
Transparenz eingehalten wird.

Or. da

Änderungsantrag 300
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44b) Die Bestimmungen der Richtlinie 
müssen die unterschiedlichen 
Arbeitsmarktmodelle der Mitgliedstaaten 
berücksichtigen, unter anderem 
Arbeitsmarktmodelle, in deren Rahmen 
Tarifverträge gelten.

Or. da

Änderungsantrag 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssicherheit auf nationaler und 
auf Unionsebene geltenden Gesetze, 
Regelungen und Kollektivverträge sind 
während der Ausführung eines öffentlichen 
Auftrags anwendbar, vorausgesetzt, dass 
die betreffenden Vorschriften und ihre 
Anwendung mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind. Für grenzüberschreitende 
Situationen, in denen Arbeitnehmer aus 
einem Mitgliedstaat Dienstleistungen in 
einem anderen Mitgliedstaat zum Zwecke 
der Ausführung eines öffentlichen Auftrags 
erbringen, legt die Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen23 die 
Mindestbedingungen fest, die im 
Aufnahmeland in Bezug auf die entsandten 
Arbeitnehmer einzuhalten sind. Enthält das 
nationale Recht entsprechende 
Bestimmungen, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als 
schwere Verfehlung des betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmers betrachtet werden, 
die dessen Ausschluss vom Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur 
Folge haben kann.

(44) Die in Bezug auf Arbeitsbedingungen, 
Eingliederung von Behinderten in den 
Arbeitsmarkt und Arbeitssicherheit auf 
nationaler und auf Unionsebene geltenden 
Gesetze, Regelungen und 
Kollektivverträge sind während der 
Ausführung eines Auftrags anwendbar, 
vorausgesetzt, dass die betreffenden 
Vorschriften und ihre Anwendung mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind. Für 
grenzüberschreitende Situationen, in denen 
Arbeitnehmer aus einem Mitgliedstaat 
Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat zum Zwecke der Ausführung 
eines öffentlichen Auftrags erbringen, legt 
die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen23 die 
Mindestbedingungen fest, die im 
Aufnahmeland in Bezug auf die entsandten 
Arbeitnehmer einzuhalten sind. Enthält das 
nationale Recht entsprechende 
Bestimmungen, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen als 
schwere Verfehlung des betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmers betrachtet werden, 
die dessen Ausschluss vom Verfahren zur 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur 
Folge haben kann.

Or. es

Änderungsantrag 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Öffentliche Auftraggeber sollten die 
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Zahlungsverzögerung gemäß Richtlinie 
2011/7/EU beachten.

Or. en

Änderungsantrag 303
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Wie die Bewertung gezeigt hat, 
werden Umsetzung und Funktionieren 
der Vergabevorschriften von den 
Mitgliedstaaten nicht konsequent und 
systematisch überwacht. Die korrekte 
Durchführung der in den einschlägigen 
Richtlinien enthaltenen Bestimmungen 
wird dadurch in Frage gestellt; dies ist 
eine der Hauptursachen von Kosten und 
Rechtsunsicherheit. Einige 
Mitgliedstaaten haben eine zentrale 
nationale Stelle benannt, die für Fragen 
der öffentlichen Auftragsvergabe 
zuständig ist, allerdings bestehen 
zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede, was die diesen Stellen 
übertragenen Aufgaben betrifft. Klarere, 
kohärentere und zuverlässigere 
Überwachungs- und 
Kontrollmechanismen würden zu einer 
besseren Kenntnis des Funktionierens der 
Vergabevorschriften führen, 
Unternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern mehr Rechtssicherheit 
bieten und zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen beitragen. 
Solche Mechanismen könnten als 
Instrumente für die Aufdeckung und 
frühzeitige Lösung von Problemen, 
insbesondere mit Blick auf von der Union 
kofinanzierte Projekte, und für die 
Ermittlung struktureller Defizite dienen. 
Vor allem ist es dringend erforderlich, 

entfällt
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diese Mechanismen zu koordinieren, um 
eine kohärente Anwendung, Kontrolle 
und Überwachung der öffentlichen 
Vergabepolitik sowie eine systematische 
Bewertung der Ergebnisse der 
Vergabepolitik in der Union zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Wie die Bewertung gezeigt hat, 
werden Umsetzung und Funktionieren 
der Vergabevorschriften von den 
Mitgliedstaaten nicht konsequent und 
systematisch überwacht. Die korrekte 
Durchführung der in den einschlägigen 
Richtlinien enthaltenen Bestimmungen 
wird dadurch in Frage gestellt; dies ist 
eine der Hauptursachen von Kosten und 
Rechtsunsicherheit. Einige 
Mitgliedstaaten haben eine zentrale 
nationale Stelle benannt, die für Fragen 
der öffentlichen Auftragsvergabe 
zuständig ist, allerdings bestehen 
zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche 
Unterschiede, was die diesen Stellen 
übertragenen Aufgaben betrifft. Klarere, 
kohärentere und zuverlässigere 
Überwachungs- und 
Kontrollmechanismen würden zu einer 
besseren Kenntnis des Funktionierens der 
Vergabevorschriften führen, 
Unternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern mehr Rechtssicherheit 
bieten und zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen beitragen. 
Solche Mechanismen könnten als 
Instrumente für die Aufdeckung und 

(49) Wie die Bewertung gezeigt hat, 
besteht in Bezug auf die Anwendung der 
Vergabevorschriften der Union noch 
erheblicher Raum für Verbesserungen.
Im Hinblick auf eine wirksamere und 
konsequentere Anwendung der 
Vorschriften ist es einerseits wesentlich, 
einen guten Überblick über mögliche 
strukturelle Probleme und allgemeine 
Muster im Rahmen der nationalen 
Auftragsvergabe zu gewinnen, um 
mögliche Probleme gezielter anzugehen.
Dieser Überblick sollte durch eine 
geeignete Überwachung gewonnen 
werden, deren Ergebnisse regelmäßig 
veröffentlicht werden sollten, um eine 
Diskussion in voller Sachkenntnis über 
mögliche Verbesserungen der 
Vergabevorschriften und –verfahren zu 
ermöglichen. Andererseits könnte eine 
bessere Beratung und Unterstützung für 
die öffentlichen Auftraggeber und 
Wirtschaftsteilnehmer ebenfalls in hohem 
Maße dazu beitragen, die Wirksamkeit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge durch 
bessere Kenntnis, mehr Rechtssicherheit 
und Professionalisierung der 
Vergabeverfahren zu steigern; eine 
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frühzeitige Lösung von Problemen, 
insbesondere mit Blick auf von der Union 
kofinanzierte Projekte, und für die 
Ermittlung struktureller Defizite dienen. 
Vor allem ist es dringend erforderlich, 
diese Mechanismen zu koordinieren, um 
eine kohärente Anwendung, Kontrolle 
und Überwachung der öffentlichen 
Vergabepolitik sowie eine systematische 
Bewertung der Ergebnisse der 
Vergabepolitik in der Union zu 
gewährleisten.

entsprechende Beratung sollte den 
öffentlichen Auftraggebern und 
Wirtschaftsteilnehmern 
erforderlichenfalls zur Verfügung gestellt 
werden, um eine korrekte Anwendung der 
Vorschriften zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Alternative Vorschläge zur Governance.

Änderungsantrag 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Wie die Bewertung gezeigt hat, 
werden Umsetzung und Funktionieren der 
Vergabevorschriften von den 
Mitgliedstaaten nicht konsequent und 
systematisch überwacht. Die korrekte 
Durchführung der in den einschlägigen 
Richtlinien enthaltenen Bestimmungen 
wird dadurch in Frage gestellt; dies ist eine 
der Hauptursachen von Kosten und 
Rechtsunsicherheit. Einige Mitgliedstaaten 
haben eine zentrale nationale Stelle 
benannt, die für Fragen der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist, allerdings 
bestehen zwischen den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede, was die diesen 
Stellen übertragenen Aufgaben betrifft. 
Klarere, kohärentere und zuverlässigere 
Überwachungs- und 
Kontrollmechanismen würden zu einer 

(49) Wie die Bewertung gezeigt hat, 
werden Umsetzung und Funktionieren der 
Vergabevorschriften von den 
Mitgliedstaaten nicht konsequent und 
systematisch überwacht. Die korrekte 
Durchführung der in den einschlägigen 
Richtlinien enthaltenen Bestimmungen 
wird dadurch in Frage gestellt; dies ist eine 
der Hauptursachen von Kosten und 
Rechtsunsicherheit. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher ihre 
Überwachungsmaßnahmen intensivieren 
und im Fall von Unklarheiten nicht 
zögern, die Kommission um Klarstellung 
zu ersuchen. Darüber hinaus sollte die 
Europäische Kommission jährlich über 
den Klärungsbedarf, die neue 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und häufig eingegangene 
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besseren Kenntnis des Funktionierens der 
Vergabevorschriften führen, 
Unternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern mehr Rechtssicherheit 
bieten und zur Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen beitragen. 
Solche Mechanismen könnten als 
Instrumente für die Aufdeckung und 
frühzeitige Lösung von Problemen, 
insbesondere mit Blick auf von der Union 
kofinanzierte Projekte, und für die 
Ermittlung struktureller Defizite dienen. 
Vor allem ist es dringend erforderlich, 
diese Mechanismen zu koordinieren, um 
eine kohärente Anwendung, Kontrolle 
und Überwachung der öffentlichen 
Vergabepolitik sowie eine systematische 
Bewertung der Ergebnisse der 
Vergabepolitik in der Union zu 
gewährleisten.

Beschwerden betreffend die Umsetzung 
dieser Richtlinie Bericht erstatten.

Or. en

Änderungsantrag 306
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist. Diese 
zentrale Stelle sollte rechtzeitig und aus 
erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung 
zum Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu 
geben, und zur raschen Lösungsfindung 

entfällt
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beitragen. Mit Blick auf die wirksame 
Bekämpfung von Korruption und Betrug 
sollten diese zentrale Stelle wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit verfügen, den Wortlaut der 
Verträge über die Vergabe von Aufträgen 
zu prüfen. Aufträge mit hohem Wert 
sollten daher der Aufssichtsstelle 
übermittelt werden, wobei für interessierte 
Parteien die Möglichkeit des Zugangs zu 
diesen Dokumenten bestehen sollte, 
soweit dadurch keine berechtigten
öffentlichen oder privaten Interessen 
beeinträchtigt werden.

Or. en

Begründung

Diese Artikel würden zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand führen. Es obliegt den 
Mitgliedstaaten, ihre interne Verwaltung zu organisieren. Die Mitgliedstaaten können ohne 
europäische Regulierung beschließen, eine Aufsichtsbehörde (Artikel 84) einzurichten. 
Artikel 84 steht im Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip.

Änderungsantrag 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist. Diese 
zentrale Stelle sollte rechtzeitig und aus 
erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung 
zum Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu 

entfällt
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geben, und zur raschen Lösungsfindung 
beitragen. Mit Blick auf die wirksame 
Bekämpfung von Korruption und Betrug 
sollten diese zentrale Stelle wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit verfügen, den Wortlaut der 
Verträge über die Vergabe von Aufträgen 
zu prüfen. Aufträge mit hohem Wert 
sollten daher der Aufssichtsstelle 
übermittelt werden, wobei für interessierte 
Parteien die Möglichkeit des Zugangs zu 
diesen Dokumenten bestehen sollte, 
soweit dadurch keine berechtigten 
öffentlichen oder privaten Interessen 
beeinträchtigt werden.

Or. en

Begründung

Alternative Vorschläge zur Governance. Eine entsprechende Stelle steht im Widerspruch zum 
Subsidiaritätsprinzip, ihre Einsetzung wäre in Mitgliedstaaten mit dezentralen Verwaltungen 
und föderalen Strukturen unmöglich.

Änderungsantrag 308
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist. Diese 
zentrale Stelle sollte rechtzeitig und aus 
erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung 
zum Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu 

entfällt
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geben, und zur raschen Lösungsfindung 
beitragen. Mit Blick auf die wirksame 
Bekämpfung von Korruption und Betrug 
sollten diese zentrale Stelle wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit verfügen, den Wortlaut der 
Verträge über die Vergabe von Aufträgen 
zu prüfen. Aufträge mit hohem Wert 
sollten daher der Aufssichtsstelle 
übermittelt werden, wobei für interessierte 
Parteien die Möglichkeit des Zugangs zu 
diesen Dokumenten bestehen sollte, 
soweit dadurch keine berechtigten 
öffentlichen oder privaten Interessen 
beeinträchtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist. Diese 
zentrale Stelle sollte rechtzeitig und aus 
erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung 
zum Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu 
geben, und zur raschen Lösungsfindung 
beitragen. Mit Blick auf die wirksame 
Bekämpfung von Korruption und Betrug 
sollten diese zentrale Stelle wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit verfügen, den Wortlaut der 

entfällt
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Verträge über die Vergabe von Aufträgen 
zu prüfen. Aufträge mit hohem Wert 
sollten daher der Aufssichtsstelle 
übermittelt werden, wobei für interessierte 
Parteien die Möglichkeit des Zugangs zu 
diesen Dokumenten bestehen sollte, 
soweit dadurch keine berechtigten 
öffentlichen oder privaten Interessen 
beeinträchtigt werden.

Or. en

Begründung

Es ist keine verhältnismäßige Maßnahme, wenn den Mitgliedstaaten die Verpflichtung 
auferlegt wird, zusätzliche Stellen einzurichten. Außerdem können verschiedene einer solchen 
Stelle übertragene Befugnisse, z.B. Aufsicht, Koordinierung, Berichterstattung, 
Interessenkonflikte schaffen.

Änderungsantrag 310
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig ist. Diese 
zentrale Stelle sollte rechtzeitig und aus 
erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung 
zum Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu 
geben, und zur raschen Lösungsfindung 
beitragen. Mit Blick auf die wirksame 
Bekämpfung von Korruption und Betrug 
sollten diese zentrale Stelle wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit über die 

entfällt
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Möglichkeit verfügen, den Wortlaut der 
Verträge über die Vergabe von Aufträgen 
zu prüfen. Aufträge mit hohem Wert 
sollten daher der Aufssichtsstelle 
übermittelt werden, wobei für interessierte 
Parteien die Möglichkeit des Zugangs zu 
diesen Dokumenten bestehen sollte, 
soweit dadurch keine berechtigten 
öffentlichen oder privaten Interessen 
beeinträchtigt werden.

Or. en

(Siehe Streichung von Artikel 84)

Änderungsantrag 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(51) Alle Akteure sollten befugt werden, 
Verstöße gegen diese Richtlinie einer 
zuständigen Stelle oder einem 
zuständigen Gericht zu melden. Die 
Mitgliedstaaten sollten 
Überwachungsstellen, sektorbezogene 
Aufsichtsstellen, kommunale, regionale 
oder nationale Wettbewerbs- oder 
Rechnungsprüfungsbehörden, 
Bürgerbeauftragte und, sofern diese 
existieren, nationale Aufsichtsbehörden 
mit dieser Aufgabe betrauen können.

Or. en

Begründung

Vereinfachung.
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Änderungsantrag 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 52

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(52) Überwachungs-, Aufsichts- und 
Unterstützungsstrukturen oder 
-mechanismen bestehen bereits auf 
nationaler Ebene und können 
selbstverständlich genutzt werden, um 
Überwachung, Durchführung und 
Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe sicherzustellen und 
öffentlichen Auftraggebern und 
Wirtschaftsteilnehmern die erforderliche 
Unterstützung zuteil werden zu lassen.

(52) Rückverfolgbarkeit und Transparenz 
der Beschlussfassung in den 
Vergabeverfahren ist wesentlich, um 
reibungslose Verfahren, einschließlich 
einer wirksamen Korruptions- und 
Betrugsbekämpfung, sicherzustellen. Die 
öffentlichen Auftraggeber sollten für 
Aufträge von hohem Wert die Kopien der 
abgeschlossenen Verträge aufbewahren, 
um interessierten Parteien im Einklang 
mit den geltenden Bestimmungen über 
den Zugang zu Dokumenten Zugang zu 
diesen Dokumenten gewähren zu können. 
Außerdem sollten die wesentlichen 
Elemente und Beschlüsse individueller 
Vergabeverfahren in einem 
Vergabebericht dokumentiert werden. Zur 
Begrenzung des Verwaltungsaufwands 
sollte im Vergabebericht auf die bereits in 
den einschlägigen 
Vergabebekanntmachungen enthaltenen 
Informationen verwiesen werden.  Die 
von der Kommission verwalteten 
elektronischen Systeme für die 
Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachungen sollen ebenfalls im 
Hinblick auf die Erleichterung der 
Dateneingabe verbessert werden, 
gleichzeitig sollten die Entnahme von 
Berichten und der Datenaustausch 
zwischen den Systemen erleichtert 
werden.

Or. en

Begründung

Alternative Vorschläge zur Governance.
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Änderungsantrag 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und 
fachliche Unterstützung benannten 
Stellen sollten in der Lage sein, 
Informationen auszutauschen und 
zusammenzuarbeiten; des Weiteren sollte 
die von den Mitgliedstaaten jeweils 
benannte nationale Behörde als 
Hauptkontaktstelle für die 
Kommunikation mit den Dienststellen der 
Kommission zum Zwecke der 
Datensammlung, des 
Informationsaustauschs und der 
Überwachung der Durchführung des 
Vergaberechts der Union fungieren.

entfällt

Or. en

Begründung

Alternative Vorschläge zur Governance.

Änderungsantrag 314
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
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Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten; 
des Weiteren sollte die von den 
Mitgliedstaaten jeweils benannte 
nationale Behörde als Hauptkontaktstelle 
für die Kommunikation mit den 
Dienststellen der Kommission zum 
Zwecke der Datensammlung, des 
Informationsaustauschs und der 
Überwachung der Durchführung des 
Vergaberechts der Union fungieren.

Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten.

Or. en

Begründung

Diese Artikel würden zu einem unnötigen Verwaltungsaufwand führen. Es obliegt den 
Mitgliedstaaten, ihre interne Verwaltung zu organisieren. Die Mitgliedstaaten können ohne 
europäische Regulierung beschließen, eine Aufsichtsbehörde (Artikel 84) einzurichten. 
Artikel 84 steht im Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip.

Änderungsantrag 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und 
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten; 
des Weiteren sollte die von den 
Mitgliedstaaten jeweils benannte
nationale Behörde als Hauptkontaktstelle 

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und 
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten.
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für die Kommunikation mit den 
Dienststellen der Kommission zum 
Zwecke der Datensammlung, des 
Informationsaustauschs und der 
Überwachung der Durchführung des 
Vergaberechts der Union fungieren.

Or. en

Änderungsantrag 316
Louis Grech

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und 
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten; 
des Weiteren sollte die von den 
Mitgliedstaaten jeweils benannte nationale 
Behörde als Hauptkontaktstelle für die 
Kommunikation mit den Dienststellen der 
Kommission zum Zwecke der 
Datensammlung, des 
Informationsaustauschs und der 
Überwachung der Durchführung des 
Vergaberechts der Union fungieren.

(53) Soll die Kohärenz von Beratung und 
Praxis innerhalb der einzelnen 
Mitgliedstaaten wie auch unionsweit 
gewährleistet werden, ist eine effektive 
Zusammenarbeit erforderlich. Die für 
Überwachung, Umsetzung, Kontrolle und 
fachliche Unterstützung benannten Stellen 
sollten in der Lage sein, Informationen 
auszutauschen und zusammenzuarbeiten; 
des Weiteren sollte die von den 
Mitgliedstaaten jeweils benannte nationale 
Behörde als Hauptkontaktstelle für die 
Kommunikation mit den Dienststellen der 
Kommission zum Zwecke der 
Datensammlung, des 
Informationsaustauschs und der 
Überwachung der Durchführung des 
Vergaberechts der Union fungieren. Die 
Europäische Kommission sollte die 
Mitgliedstaaten unterstützen, indem sie 
während des gesamten Vergabeverfahrens 
Beratung, Schulungen und einen 
Helpdesk anbietet, um die 
grenzüberschreitende Beschaffung zu 
fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 317
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Die Listen der zentralen 
Regierungsbehörden sind Änderungen 
unterworfen, die sich aus administrativen 
Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben; solche Veränderungen sind der 
Kommission mitzuteilen. Diese sollte 
ermächtigt sein, Anhang I entsprechend 
anzupassen. Bezugnahmen auf die CPV-
Nomenklatur können rechtlichen 
Änderungen auf EU-Ebene unterworfen 
sein; diesen Änderungen ist im Text 
dieser Richtlinie Rechnung zu tragen. Die 
technischen Einzelheiten und Merkmale 
der Vorrichtungen für eine elektronische 
Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen und dem 
Bedarf der Verwaltung Schritt halten.
Auch ist es erforderlich, die Kommission 
zu ermächtigen, unter Berücksichtigung 
der technologischen Entwicklungen und 
des Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Auch ist es erforderlich, die 
Kommission zu ermächtigen, unter 
Berücksichtigung der technologischen 
Entwicklungen und des Bedarfs der 
Verwaltung verbindliche technische 
Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
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Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, das Verzeichnis der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, einschließlich LZK-
Methoden, auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

werden, das Verzeichnis der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, einschließlich LZK-
Methoden, auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

Or. en

Änderungsantrag 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
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und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Die Listen der zentralen 
Regierungsbehörden sind Änderungen 
unterworfen, die sich aus administrativen 
Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben; solche Veränderungen sind der 
Kommission mitzuteilen. Diese sollte 
ermächtigt sein, Anhang I entsprechend 
anzupassen. Bezugnahmen auf die CPV-
Nomenklatur können rechtlichen 
Änderungen auf EU-Ebene unterworfen 
sein; diesen Änderungen ist im Text dieser 
Richtlinie Rechnung zu tragen. Die 
technischen Einzelheiten und Merkmale 
der Vorrichtungen für eine elektronische 
Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen und dem 
Bedarf der Verwaltung Schritt halten. 
Auch ist es erforderlich, die Kommission 
zu ermächtigen, unter Berücksichtigung 
der technologischen Entwicklungen und 
des Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, das Verzeichnis der 
einschlägigen Rechtsvorschriften, 
einschließlich LZK-Methoden, auf dem 
aktuellen Stand zu halten.

und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Die Listen der zentralen 
Regierungsbehörden sind Änderungen 
unterworfen, die sich aus administrativen 
Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben; solche Veränderungen sind der 
Kommission mitzuteilen. Diese sollte 
ermächtigt sein, Anhang I entsprechend 
anzupassen. Bezugnahmen auf die CPV-
Nomenklatur können rechtlichen 
Änderungen auf EU-Ebene unterworfen 
sein; diesen Änderungen ist im Text dieser 
Richtlinie Rechnung zu tragen. Die 
technischen Einzelheiten und Merkmale 
der Vorrichtungen für eine elektronische 
Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen und dem 
Bedarf der Verwaltung Schritt halten. 
Auch ist es erforderlich, die Kommission 
zu ermächtigen, unter Berücksichtigung 
der technologischen Entwicklungen und 
des Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden.

Or. en
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Änderungsantrag 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 54

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Die Listen der zentralen 
Regierungsbehörden sind Änderungen 
unterworfen, die sich aus administrativen 
Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben; solche Veränderungen sind der 
Kommission mitzuteilen. Diese sollte 
ermächtigt sein, Anhang I entsprechend 
anzupassen. Bezugnahmen auf die CPV-
Nomenklatur können rechtlichen 
Änderungen auf EU-Ebene unterworfen 
sein; diesen Änderungen ist im Text dieser 
Richtlinie Rechnung zu tragen. Die 
technischen Einzelheiten und Merkmale 
der Vorrichtungen für eine elektronische 
Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen und dem 
Bedarf der Verwaltung Schritt halten. 
Auch ist es erforderlich, die Kommission 
zu ermächtigen, unter Berücksichtigung 
der technologischen Entwicklungen und 
des Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 

(54) Zur Anpassung an rasche technische, 
wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen sollte der Kommission 
gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 
verschiedenen nicht wesentlichen 
Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da 
es internationale Übereinkommen 
einzuhalten gilt, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, die den Methoden zur 
Berechnung der Schwellenwerte zugrunde 
liegenden technischen Verfahren zu 
ändern, die Schwellenwerte selbst in 
regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und die Anhänge V und XI entsprechend 
anzupassen. Die Listen der zentralen 
Regierungsbehörden sind Änderungen 
unterworfen, die sich aus administrativen 
Veränderungen auf nationaler Ebene 
ergeben; solche Veränderungen sind der 
Kommission mitzuteilen. Diese sollte 
ermächtigt sein, Anhang I entsprechend 
anzupassen. Bezugnahmen auf die CPV-
Nomenklatur können rechtlichen 
Änderungen auf EU-Ebene unterworfen 
sein; diesen Änderungen ist im Text dieser 
Richtlinie Rechnung zu tragen. Die 
technischen Einzelheiten und Merkmale 
der Vorrichtungen für eine elektronische 
Entgegennahme sollten mit den 
technologischen Entwicklungen und dem 
Bedarf der Verwaltung Schritt halten. 
Auch ist es erforderlich, die Kommission 
zu ermächtigen, unter Berücksichtigung 
der technologischen Entwicklungen und 
des Bedarfs der Verwaltung verbindliche 
technische Standards für die elektronische 
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Kommunikation vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, das Verzeichnis der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, einschließlich LZK-
Methoden, auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

Kommunikation wie die Einrichtung von 
digitalen dreidimensionalen Modellen im 
Fall öffentlicher Aufträge für 
Bauleistungen vorzugeben, um die 
Interoperabilität der technischen Formate, 
Prozesse und Mitteilungssysteme bei 
Vergabeverfahren sicherzustellen, die 
mithilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel abgewickelt 
werden. Der Inhalt des Europäischen 
Passes für die Auftragsvergabe sollte dem 
Bedarf der Verwaltung und den rechtlichen 
Änderungen sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene Rechnung tragen. Das 
Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 
Festlegung gemeinsamer Methoden für die 
Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 
rasch angepasst und um sektorale 
Maßnahmen erweitert werden. Um diesem 
Bedarf zu entsprechen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, das Verzeichnis der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, einschließlich LZK-
Methoden, auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

Or. en

Begründung

Digitale dreidimensionale Modelle sind wesentliche Instrumente, die die öffentlichen 
Auftraggeber befähigen, die Beschlussfassung durch die Planung, Durchführung und den 
reibungslosen Verlauf öffentlicher Arbeiten zu verbessern, insbesondere für die in Anhang II 
beschriebenen Tätigkeiten. Mehrere Mitgliedstaaten fordern die Bieter bereits auf, 
interoperable digitale dreidimensionale Modelle für öffentliche Bauaufträge einzureichen.

Änderungsantrag 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) Besonders wichtig ist, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 

(55) Besonders wichtig ist, dass die 
Kommission angemessene Konsultationen 
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Arbeiten – auch auf Expertenebene –
angemessene Konsultationen durchführt. 
Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sollte die 
Kommission dafür sorgen, dass relevante 
Dokumente dem Europäischen Parlament 
und dem Rat zeitgleich, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß übermittelt werden.

mit allen Beteiligten, auch KMU, Umwelt-
und Verbraucherverbänden sowie 
Gewerkschaften, durchführt. Bei der 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte sollte die Kommission dafür 
sorgen, dass relevante Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zeitgleich, rechtzeitig und ordnungsgemäß 
übermittelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 321
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Richtlinie mit Blick auf die Erstellung der 
Standardformulare für die 
Veröffentlichung von Bekanntmachungen, 
des Standardformulars für den 
Europäischen Pass für die Auftragsvergabe 
sowie der gemeinsamen Vorlage, die von 
den Aufsichtsstellen für die Ausarbeitung 
des Durchführungs- und Statistikberichts 
zu verwenden ist, sollten der Kommission 
entsprechende Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse24 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Durchführungsrechtsakte, die 
sich weder finanziell noch in Bezug auf Art 
und Umfang der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen auswirken, 
sollten im Wege des Beratungsverfahrens 

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Richtlinie mit Blick auf die Erstellung der 
Standardformulare für die 
Veröffentlichung von Bekanntmachungen, 
des Standardformulars für den 
Europäischen Pass für die Auftragsvergabe 
sollten der Kommission entsprechende 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse24 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Durchführungsrechtsakte, die 
sich weder finanziell noch in Bezug auf Art 
und Umfang der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen auswirken, 
sollten im Wege des Beratungsverfahrens 
verabschiedet werden. Diese Rechtsakte 
erfüllen einen rein administrativen Zweck 
und dienen dazu, die Anwendung der in 
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verabschiedet werden. Diese Rechtsakte 
erfüllen einen rein administrativen Zweck 
und dienen dazu, die Anwendung der in
dieser Richtlinie niedergelegten 
Vorschriften zu vereinfachen.

dieser Richtlinie niedergelegten 
Vorschriften zu vereinfachen.

Or. en

Änderungsantrag 322
Cornelis de Jong

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 56

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Richtlinie mit Blick auf die Erstellung der 
Standardformulare für die 
Veröffentlichung von Bekanntmachungen, 
des Standardformulars für den 
Europäischen Pass für die Auftragsvergabe 
sowie der gemeinsamen Vorlage, die von 
den Aufsichtsstellen für die Ausarbeitung 
des Durchführungs- und Statistikberichts 
zu verwenden ist, sollten der Kommission
entsprechende Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse24 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Durchführungsrechtsakte, die 
sich weder finanziell noch in Bezug auf Art 
und Umfang der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen auswirken, 
sollten im Wege des Beratungsverfahrens 
verabschiedet werden. Diese Rechtsakte 
erfüllen einen rein administrativen Zweck 
und dienen dazu, die Anwendung der in 
dieser Richtlinie niedergelegten 

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Richtlinie mit Blick auf die Erstellung der 
Standardformulare für die 
Veröffentlichung von Bekanntmachungen, 
des Standardformulars für den 
Europäischen Pass für die Auftragsvergabe 
sollten der Kommission entsprechende 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse24 durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden. Die Durchführungsrechtsakte, die 
sich weder finanziell noch in Bezug auf Art 
und Umfang der aus dieser Richtlinie 
erwachsenden Verpflichtungen auswirken, 
sollten im Wege des Beratungsverfahrens 
verabschiedet werden. Diese Rechtsakte 
erfüllen einen rein administrativen Zweck 
und dienen dazu, die Anwendung der in 
dieser Richtlinie niedergelegten 
Vorschriften zu vereinfachen.
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Vorschriften zu vereinfachen.

Or. en

Änderungsantrag 323
Sirpa Pietikäinen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie findet keine Anwendung 
auf Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, wenn
(a) die Dienstleistungen gemäß den 
Grundsätzen der EU-Rechtsvorschriften 
definiert wurden;
(b) die Behörden im Mitteilungsverfahren 
die Anforderungen in Bezug auf 
Transparenz und Gleichbehandlung 
erfüllt haben;
(c) das Angebot an 
Dienstleistungsanbietern im Verhältnis zu 
den Zielen dieser Richtlinie inadäquat ist.

Or. en

Änderungsantrag 324
Sirpa Pietikäinen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In dieser Richtlinie wird dargelegt, 
wie die Institutionen der Union, die 
Mitgliedstaaten und die zentralen und 
lokalen Regierungsbehörden in 
Zusammenarbeit mit Partnern aus dem 
öffentlichen, dem privaten und dem 
gemeinnützigen Sektor die Verbesserung 
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der Vergabe öffentlicher Aufträge 
angehen wollen. Festgelegt werden die 
Grundsätze der Union für das 
Beschaffungswesen im öffentlichen 
Sektor, die unmittelbar auf die 
Grundsätze der Union für hochwertige 
öffentliche Dienste Bezug nehmen.
Um die Ziele dieser Richtlinie 
uneingeschränkt zu erfüllen, stellen die 
öffentlichen Auftraggeber sicher, dass auf 
Ebene jeder Vergabestelle umfassende 
Vergabestrategien befolgt werden. Im 
Rahmen dieses Prozesses werden 
öffentliche Anhörungen und 
Konsultationen mit den Endnutzern von 
Produkten und Dienstleistungen 
organisiert. 

Or. en

Änderungsantrag 325
Heide Rühle

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mittels öffentlicher 
Verträge durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden.

Or. en
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Begründung

Die Richtlinie für die öffentliche Auftragsvergabe gilt nur für Aufträge, einschließlich 
Vermiet- und Mietaktivitäten. Dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs(EuGH) zufolge 
unterliegen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, die nicht für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind und keine direkte Leistung des öffentlichen Auftraggebers sind, nicht 
dem Vergaberecht (C-451/08).

Änderungsantrag 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mittels öffentlicher 
Verträge durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, sofern die 
Bauleistung, die Lieferung oder die 
Dienstleistung dem öffentlichen 
Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich 
zugute kommt.

Or. de

Begründung

Klarstellung, dass nicht jede Beteiligung der öffentlichen Hand an der Durchführung von 
Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen bereits eine Auftragsvergabe begründet. Auch der EuGH 
verwendet das Unmittelbarkeitskriterium zur Abgrenzung (z. B. Urteil vom 25.03.2010 (C-
451/08)).

Änderungsantrag 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden.

Or. en

Begründung

Dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zufolge unterliegen Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen, die nicht für einen öffentlichen Zweck bestimmt sind, nicht dem EU-
Vergaberecht (C-451/08).

Änderungsantrag 328
Evelyne Gebhardt

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder der 
Erbringung von Dienstleistungen im 
Sinne dieser Richtlinie durch einen oder 
mehrere öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.
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Or. de

Änderungsantrag 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mittels öffentlicher 
Verträge durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet den Erwerb von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen mittels öffentlicher 
Verträge durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Basis der Definition des Beschaffungsprozesses sollte ein Vertrag und kein Projekt sein. 
Für ein Projekt existieren möglicherweise viele Verträge, von denen einige unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen können, einige davon möglicherweise nicht. Die 
Werte von Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten nur aufzusummieren, weil sie Teil des 
gleichen Projekts sind, bringt keinen Mehrwert.

Änderungsantrag 330
Peter Simon

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

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung oder 
andere Formen des Erwerbs von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden, unabhängig davon, ob diese 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen für einen öffentlichen 
Zweck bestimmt sind.

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie bezeichnet die Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen im Rahmen öffentlicher 
Aufträge durch einen oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber von 
Wirtschaftsteilnehmern, die von diesen 
öffentlichen Auftraggebern ausgewählt 
werden.

Or. de

Änderungsantrag 331
Heide Rühle

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Begriff ist zu allgemein und zu vage.

Änderungsantrag 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

entfällt

Or. de

Begründung

Die Basis der Definition des Beschaffungsprozesses sollte ein Vertrag und kein Projekt sein. 
Die Werte von Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten nur aufzusummieren, weil sie Teil 
des gleichen Projekts sind, bringt keinen Mehrwert. So sind zum Beispiel die Leistungen des 
Architekten und die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit einem Bauauftrag deutlich 
getrennt von den Dienstleistungen, die mit dem eigentlichen Bau verbunden sind.

Änderungsantrag 333
Cornelis de Jong

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Basis der Definition des Beschaffungsprozesses sollte ein Vertrag und kein Projekt sein. 
Für ein Projekt existieren möglicherweise viele Verträge, von denen einige unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fallen können, einige davon möglicherweise nicht. Die 
Werte von Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten nur aufzusummieren, weil sie Teil des 
gleichen Projekts sind, bringt keinen Mehrwert.

Änderungsantrag 335
Peter Simon

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen –
auch wenn sie im Rahmen verschiedener 
Aufträge beschafft werden – stellt eine 
einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser 
Richtlinie dar, sofern die Aufträge Teil 
eines einzigen Projekts sind.

Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen mit 
einheitlichem Charakter in Bezug auf 
ihre wirtschaftliche und technische 
Funktion – auch wenn sie im Rahmen 
verschiedener Aufträge beschafft werden –
stellt eine einzige Auftragsvergabe im 
Sinne dieser Richtlinie dar, sofern die 
Aufträge Teil eines einzigen Projekts sind.

Or. en

Begründung

Die Formulierung des Kommissionsvorschlags, die darauf abzielt, die Umgehung der EU-
Beschaffungsvorschriften durch die künstliche Unterteilung von Verträgen zu verhindern, ist 
zu weitreichend, z. B. im Fall von Bau- und Architekturplanung. Die vorgeschlagene
Formulierung basiert daher auf Randnummer 41 des kürzlich ergangenen Urteils C-574/10 
des Europäischen Gerichtshofs.

Änderungsantrag 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie lässt das Recht der 
öffentlichen Stellen unberührt, auf allen 
Ebenen zu entscheiden, ob, wie und in 
welchem Umfang öffentliche Aufgaben 
gemäß Protokoll Nr. 26 des Vertrags 
selbst wahrgenommen werden. 
Öffentliche Stellen können Aufgaben von 
öffentlichem Interesse unter Verwendung 
eigener Ressourcen ausführen, ohne 
hierbei auf externe Wirtschaftsteilnehmer 
zurückgreifen zu müssen. Sie können dies 
in Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen Stellen tun, ohne dass diese 
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Beziehung zwangsläufig in ein 
öffentliches Vergabeverfahren mündet.

Or. en

Begründung

Dieser neue Artikel ergänzt den Rahmen des Anwendungsbereichs der Richtlinie. Das 
Gemeinschaftsrecht verlangt von lokalen Gebietskörperschaften nicht, eine bestimmte 
Rechtsform oder Verfahrensweise zu nutzen, um ihre Aufgaben im Rahmen des öffentlichen 
Diensts zu erfüllen. Insbesondere darf die Art der Zusammenarbeit lokaler 
Gebietskörperschaften nicht unter den Anwendungsbereich der Binnenmarktregeln fallen. 
Eine entsprechende Vorgabe in einem Gesetzestext der Gemeinschaft ist sehr sinnvoll, um 
künftige strittige Fälle zu vermeiden.

Änderungsantrag 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge 
über Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften Festpreisen 
unterliegen und für die ein Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge ipso facto 
gegenstandslos ist.

Or. en

Änderungsantrag 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Anwendung dieser Richtlinie 
unterliegt den Artikeln 36, 51, 52, 62 und 
346 des Vertrags über die Arbeitsweise 
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der Europäischen Union.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass sich die Anwendungsbereiche der Richtlinie 
und die für die Auftragsvergabe im Verteidigungsbereich geltenden Vorschriften nicht 
überschneiden.

Änderungsantrag 340
Anna Hedh

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Aufträge, die soziale oder andere in 
Anhang XVI aufgeführte besondere 
Dienstleistungen betreffen, unterliegen 
ausschließlich den Artikeln 74 bis 76 
dieser Richtlinie.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Richtlinie ist so konzipiert, dass soziale und andere Dienstleistungen nur 
unter die Artikel 74 bis 76 fallen. Hierauf sollte so früh wie möglich im Wortlaut des 
Vorschlags hingewiesen werden.

Änderungsantrag 341
Robert Rochefort

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die allgemeine Regelung dieser 
Richtlinie gilt für die in Anhang XVI A 
aufgeführten Dienstleistungen. Die 
Artikel 74 bis 76 dieser Richtlinie gelten 
für die spezifischen in Anhang XVI B 
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aufgeführten Dienstleistungsaufträge.

Or. fr

Änderungsantrag 342
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1a
Diese Richtlinie berührt nicht das 
Arbeitsrecht, d.h. gesetzliche oder 
vertragliche Bestimmungen über Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen, 
einschließlich des Gesundheitsschutzes 
und der Sicherheit am Arbeitsplatz und 
über die Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die von 
den Mitgliedstaaten gemäß nationalem 
Recht unter Wahrung des 
Gemeinschaftsrechts angewandt werden. 
In gleicher Weise berührt die Richtlinie 
auch nicht die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die soziale
Sicherheit.

Or. de

Änderungsantrag 343
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1b
Diese Richtlinie berührt nicht die 
Ausübung der in den Mitgliedstaaten und 
durch das Gemeinschaftsrecht 
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anerkannten Grundrechte. Sie berührt 
auch nicht das Recht, gemäß nationalem 
Recht und nationalen Praktiken unter 
Wahrung des Gemeinschaftsrechts 
Tarifverträge auszuhandeln, 
abzuschließen und durchzusetzen sowie 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen.

Or. de

Änderungsantrag 344
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1c
Diese Richtlinie berührt nicht das Recht 
der Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht festzulegen, welche 
Leistungen sie als von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse erachten, wie 
diese Dienstleistungen unter Beachtung 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
organisiert und finanziert werden sollten 
und welchen spezifischen 
Verpflichtungen sie unterliegen sollten.

Or. de

Änderungsantrag 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts“ Einrichtungen mit sämtlichen der 
folgenden Merkmale:

(6) „Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts“ Einrichtungen, die:
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Or. en

Änderungsantrag 346
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sie wurden zur Erfüllung im 
Allgemeininteresse liegender Aufgaben 
nicht gewerblicher Art gegründet oder 
haben diesen spezifischen Zweck; arbeitet 
ein Organ unter marktüblichen 
Bedingungen, ist gewinnorientiert und 
trägt die mit der Ausübung seiner 
Tätigkeit einhergehenden Verluste, ist es 
nicht darauf ausgerichtet, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nicht gewerblicher Art zu erfüllen;

(a) sie wurden zur Erfüllung im 
Allgemeininteresse liegender Aufgaben 
nicht gewerblicher Art gegründet oder 
haben diesen spezifischen Zweck;

Or. en

Begründung

Dies ist die eingeführte Definition der geltenden Richtlinie, eine Änderung ist nicht 
notwendig. Mit diesen Rechtsvorschriften wird festgelegt, wie öffentliche Waren, 
Bauleistungen und Dienstleistungen beschafft werden, es besteht keine Notwendigkeit, über 
die Rechtsgrundlage hinaus zu gehen und durch die Hintertür sehr restriktiv Dienste von 
öffentlichem Interesse zu definieren. Dies respektiert nicht das grundlegende 
Subsidiaritätsprinzip in diesem Bereich.

Änderungsantrag 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sie wurden zur Erfüllung im 
Allgemeininteresse liegender Aufgaben 
nicht gewerblicher Art gegründet oder 
haben diesen spezifischen Zweck; arbeitet 

(a) zur Erfüllung im Allgemeininteresse 
liegender Aufgaben gegründet wurden oder 
diesen spezifischen Zweck haben; diese
Aufgaben sollten nicht gewerblicher Art 
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ein Organ unter marktüblichen 
Bedingungen, ist gewinnorientiert und 
trägt die mit der Ausübung seiner 
Tätigkeit einhergehenden Verluste, ist es 
nicht darauf ausgerichtet, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nicht gewerblicher Art zu erfüllen;

sein;

Or. en

Begründung

Klärung und Vereinfachung des Begriffs „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“.

Änderungsantrag 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sie wurden zur Erfüllung im 
Allgemeininteresse liegender Aufgaben 
nicht gewerblicher Art gegründet oder 
haben diesen spezifischen Zweck; arbeitet 
ein Organ unter marktüblichen 
Bedingungen, ist gewinnorientiert und 
trägt die mit der Ausübung seiner 
Tätigkeit einhergehenden Verluste, ist es 
nicht darauf ausgerichtet, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nicht gewerblicher Art zu erfüllen;

(a) sie wurden zur Erfüllung im 
Allgemeininteresse liegender Aufgaben 
nicht gewerblicher Art gegründet oder 
haben diesen spezifischen Zweck; arbeitet 
ein Organ unter marktüblichen 
Bedingungen und übt eine wirtschaftliche 
Tätigkeit durch das Anbieten von Waren 
und Dienstleistungen auf dem Markt aus, 
ist es nicht darauf ausgerichtet, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nicht gewerblicher Art zu erfüllen;

Or. en

Begründung

Die derzeitige Formulierung der Bestimmung schafft Rechtsunsicherheit, da sie auf Begriffe 
Bezug nimmt, die vage erwähnt werden und zu voneinander abweichenden Auslegungen und 
umfangreichen Streitigkeiten führen könnten. In der vorgeschlagenen Änderung wird im 
Einklang mit der geltenden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die Definition 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit verwandt, die die Kommission in ihrer Mitteilung über die 
Anwendung der Beihilfevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse lieferte. 
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Änderungsantrag 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sie besitzen Rechtspersönlichkeit; (b) Rechtspersönlichkeit besitzen;

Or. en

Änderungsantrag 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) sie werden überwiegend vom Staat, von 
regionalen oder lokalen Behörden oder von 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts finanziert oder unterstehen 
hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht 
dieser Einrichtungen, oder sie haben ein 
Verwaltungs-, Leitungs- bzw. 
Aufsichtsorgan, das mehrheitlich aus 
Mitgliedern besteht, die vom Staat, von 
regionalen oder lokalen Behörden oder von 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts eingesetzt worden sind.

(c) mindestens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen:

(i) sie werden mehrheitlich vom Staat, von
regionalen oder lokalen Behörden oder von 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts finanziert,

(ii) sie haben ein Verwaltungs-, Leitungs-
bzw. Aufsichtsorgan, das mehrheitlich vom 
Staat, von regionalen oder lokalen 
Behörden oder von anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts eingesetzt worden 
ist;
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(iii) Beschlüsse unterliegen der 
Managementkontrolle, die vom Staat, von 
regionalen oder lokalen Behörden oder 
von anderen Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts ausgeübt wird.

Or. en

Begründung

Dies sorgt für eine Klarstellung, welche Arten von Organisationen in der Richtlinie erfasst 
sein sollten.

Änderungsantrag 351
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) sie werden überwiegend vom Staat, von 
regionalen oder lokalen Behörden oder von 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts finanziert oder unterstehen 
hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht 
dieser Einrichtungen, oder sie haben ein 
Verwaltungs-, Leitungs- bzw. 
Aufsichtsorgan, das mehrheitlich aus 
Mitgliedern besteht, die vom Staat, von
regionalen oder lokalen Behörden oder 
von anderen Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts eingesetzt worden 
sind.

(c) sie werden überwiegend vom Staat, von 
regionalen oder lokalen Behörden oder von 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts finanziert oder unterstehen 
hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht 
dieser Einrichtungen;

Or. en

Änderungsantrag 352
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c a (neu)



AM\908710DE.doc 183/245 PE492.857v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) sie haben ein Verwaltungs-, 
Leitungs- bzw. Aufsichtsorgan, das 
mehrheitlich vom Staat, von regionalen 
oder lokalen Behörden oder von anderen 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
eingesetzt worden ist;

Or. en

Änderungsantrag 353
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) oder ein Bauvorhaben oder die 
Ausführung eines Bauvorhabens –
gleichgültig mit welchen Mitteln – gemäß 
den vom öffentlichen Auftraggeber 
genannten Erfordernissen; ein 
"Bauwerk" das Ergebnis einer 
Gesamtheit von Hoch- oder 
Tiefbauarbeiten, das ausreichend ist, um 
eine wirtschaftliche oder technische 
Funktion zu erfüllen;

Or. en

Begründung

Die Definition aus 2004/18/EG ist gültig und funktioniert gut.

Änderungsantrag 354
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Ausführung oder sowohl die Planung 
als auch die Ausführung eines 
Bauvorhabens;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 355
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Ausführung eines Bauvorhabens -
gleichgültig mit welchen Mitteln – gemäß 
den vom öffentlichen Auftraggeber, der 
einen entscheidenden Einfluss auf die Art 
und die Planung des Vorhabens hat, 
genannten Erfordernissen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 356
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Ausführung eines Bauvorhabens –
gleichgültig mit welchen Mitteln – gemäß 
den vom öffentlichen Auftraggeber, der 
einen entscheidenden Einfluss auf die Art 
und die Planung des Vorhabens hat, 
genannten Erfordernissen;

(c) Ausführung eines Bauvorhabens gemäß 
den vom öffentlichen Auftraggeber, der 
einen entscheidenden Einfluss auf die Art 
und die Planung des Vorhabens hat, 
genannten Erfordernissen;

Or. fr
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Änderungsantrag 357
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) „Dienstleistungskonzessionen" sind 
Verträge, die von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen nur insoweit 
abweichen, als die Gegenleistung für die 
Erbringung der Dienstleistungen 
ausschließlich in dem Recht zur Nutzung 
der Dienstleistung oder in diesem Recht 
zuzüglich der Zahlung eines Preises 
besteht.

Or. de

Änderungsantrag 358
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „Wirtschaftsteilnehmer“ eine 
natürliche oder juristische Person, 
öffentliche Einrichtung oder Gruppe 
solcher Personen und/oder Einrichtungen, 
die auf dem Markt die Ausführung von 
Bauleistungen, die Errichtung von 
Bauwerken, die Lieferung von Produkten 
bzw. die Erbringung von Dienstleistungen 
anbietet;

(12) "Wirtschaftsteilnehmer": eine 
natürliche oder juristische private oder 
öffentliche Person oder Gruppe solcher 
Personen, die auf dem Markt die 
Ausführung von Bauleistungen, die 
Errichtung von Bauwerken, die Lieferung 
von Produkten bzw. die Erbringung von 
Dienstleistungen anbietet;

Or. fr

Änderungsantrag 359
Heide Rühle
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) „Auftragsunterlagen“ sämtliche
Unterlagen, die vom öffentlichen 
Auftraggeber erstellt werden oder auf die 
er sich bezieht, um Bestandteile der 
Auftragsvergabe oder des Verfahrens zu 
beschreiben oder festzulegen; dazu zählen 
die Bekanntmachung, die 
Vorinformationen, sofern sie als Aufruf 
zum Wettbewerb dienen, die technischen 
Spezifikationen, die Beschreibung, die 
vorgeschlagenen Auftragsbedingungen, 
Formate für die Darstellung von 
Unterlagen seitens der Bewerber und 
Bieter, Informationen über 
allgemeingültige Verpflichtungen sowie 
sonstige zusätzliche Unterlagen;

(15) „Auftragsunterlagen“ Unterlagen, die 
vom öffentlichen Auftraggeber erstellt 
werden oder auf die er sich bezieht, um 
Bestandteile der Auftragsvergabe oder des 
Verfahrens zu beschreiben oder 
festzulegen; dazu zählen die 
Bekanntmachung, die Vorinformationen, 
sofern sie als Aufruf zum Wettbewerb 
dienen, die technischen Spezifikationen, 
die Beschreibung, die vorgeschlagenen 
Auftragsbedingungen, Formate für die 
Darstellung von Unterlagen seitens der 
Bewerber und Bieter, Informationen über 
allgemeingültige Verpflichtungen sowie 
sonstige zusätzliche Unterlagen;

Or. en

Änderungsantrag 360
Mitro Repo

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) „zentrale Beschaffungsstelle“ einen 
öffentlichen Auftraggeber, der zentrale 
Beschaffungstätigkeiten und eventuell 
Nebenbeschaffungstätigkeiten ausübt;

(18) „zentrale Beschaffungsstelle“ einen 
öffentlicher Auftraggeber im Sinne von 
Nummer 1 dieses Artikels oder eine 
Vergabestelle im Sinne von Artikel 4 der 
Richtlinie …/…/EU [Ersatz der Richtlinie 
2004/17/EG], der zentrale 
Beschaffungstätigkeiten und eventuell 
Nebenbeschaffungstätigkeiten ausübt;

Or. en
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Änderungsantrag 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) „Gutscheinsystem“ ein System, bei 
dem ein öffentlicher Auftraggeber einem 
Kunden einen Gutschein aushändigt; 
dieser kann anschließend eine
Dienstleistung von einem der Dienstleister 
in Anspruch nehmen, der vom 
öffentlichen Auftraggeber in das 
Gutscheinsystem aufgenommen wurde; 
der öffentliche Auftraggeber bezahlt die 
Summe, die dem Wert des Gutscheins 
entspricht, an den Dienstleister;

Or. en

Änderungsantrag 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) „elektronische Mittel“ elektronische 
Geräte für die Verarbeitung (einschließlich 
digitaler Kompression) und Speicherung 
von Daten, die über Kabel, per Funk, mit 
optischen Verfahren oder mit anderen 
elektromagnetischen Verfahren übertragen, 
weitergeleitet und empfangen werden;

(21) „elektronische Mittel“ elektronische 
Geräte für die Verarbeitung (einschließlich 
digitaler Kompression) und Speicherung 
von Daten, die über Kabel, per Funk, mit 
optischen Verfahren oder mit anderen 
elektromagnetischen Verfahren übertragen, 
weitergeleitet und empfangen werden;
„elektronische Mittel“ im Fall von 
Bauaufträgen beziehen sich auch auf die 
Verwendung von interoperablen 
dreidimensionellen Modellen betreffend 
Planung, Ausführung und Betrieb eines 
Gebäudes oder Infrastrukturen;

Or. en



PE492.857v01-00 188/245 AM\908710DE.doc

DE

Begründung

Es handelt sich um ein wesentliches Instrument, durch das die öffentlichen Auftraggeber den 
Beschlussfassungsprozess verbessern können, hauptsächlich für in Anhang II beschriebene 
Tätigkeiten. Diese Maßnahme sollte gemeinsam mit den Umsetzungszielen für die 
elektronische Auftragsvergabe verwirklicht werden und wird Steuerzahlern Geld sparen, 
indem sichergestellt wird, dass alternative Pläne relativ einfach verglichen werden können 
und insbesondere Energie- und weitere Lebenszykluseinsparungen ordnungsgemäß berechnet 
und verglichen werden.

Änderungsantrag 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet alle 
aufeinander folgenden und/oder 
miteinander verbundenen Stadien, 

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet nach 
Möglichkeit die Bezifferung der 
Gesamtkosten im Zusammenhang mit der 
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einschließlich der Produktion, des 
Transports, der Nutzung und Wartung, 
während der Lebensdauer eines Produkts 
bzw. der Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung, angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;.

Vergabe öffentlicher Aufträge, 
einschließlich der Kosten für Wartung und 
Ressourcen-(einschließlich Energie)-
Effizienz, Recycling am Ende des 
Lebenszyklus und soziale Folgen, soweit 
diese mit der Auftragsausführung 
zusammenhängen; effiziente Gestaltung, 
Planung und Verwendung elektronischer 
Mittel können ebenfalls in die 
Lebenszykluskostenberechnung 
einbezogen werden; zum Zweck der 
Vergabe öffentlicher Aufträge verläuft 
der Lebenszyklus ab dem Kauf während 
der Dauer von Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen und ist 
integraler und untrennbarer Bestandteil 
der Berechnung des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots;

Or. en

Begründung

Zwar haben die öffentlichen Auftraggeber im Interesse der Steuerzahler sicherzustellen, dass 
gleichgültig, welche Lösung durch die Vergabe öffentlicher Aufträge gewählt wird, ein 
angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis gilt und der Gesellschaft oder der Umwelt auf lange 
Sicht keine Mehrkosten entstehen, die betreffende Verantwortung kann vernünftigerweise 
jedoch erst ab dem Kauf gelten. Die öffentlichen Auftraggeber können nicht für schädliche 
ökologische oder soziale Entscheidungen von Privatunternehmen haftbar gemacht werden. 

Änderungsantrag 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet alle 
aufeinander folgenden und/oder 
miteinander verbundenen Stadien, 
einschließlich der Produktion, des 
Transports, der Nutzung und Wartung, 
während der Lebensdauer eines Produkts 
bzw. der Dauer einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung, angefangen von der 

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet alle 
aufeinander folgenden und/oder 
miteinander verbundenen Stadien, 
einschließlich der Forschung, der 
Entwicklung, des Transports, der Nutzung 
und Wartung, während der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung, sofern 
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Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;

die Angaben in Bezug auf das jeweilige 
Stadium messbar sind und zu 
aussagefähigen Darstellungen 
zusammengeführt werden können;

Or. en

Änderungsantrag 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 367
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet alle 
aufeinander folgenden und/oder 
miteinander verbundenen Stadien, 
einschließlich der Produktion, des 
Transports, der Nutzung und Wartung, 
während der Lebensdauer eines Produkts 
bzw. der Dauer einer Bauarbeit oder einer 

(22) „Lebenszyklus“ bezeichnet alle 
aufeinander folgenden und/oder 
miteinander verbundenen Stadien eines 
Produkts bzw. einer Bauarbeit oder einer 
Dienstleistung von der Beschaffung bis hin 
zu Nutzung, Wartung, Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;
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Dienstleistung, angefangen von der 
Rohmaterialbeschaffung oder Erzeugung 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;

Or. en

(siehe Artikel 67)

Änderungsantrag 368
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) „Lebenszyklusmerkmale“ beziehen 
sich auf jeglichen Teil der Lebensdauer 
eines Produkts bzw. der Dauer einer 
Bauarbeit oder einer Dienstleistung, 
einschließlich sozial nachhaltiger und 
tierschutzsensibler Produktionsverfahren 
gemäß der Definition in Nr. (22) dieses 
Artikels, einschließlich aller Aspekte 
betreffend Umweltschutz, 
Arbeitsbedingungen, Arbeitnehmerrechte, 
Gleichheit, soziale Integration, 
Menschenrechte, Gemeinden in der 
Umgebung und ethischen Handel. 
Lebenszyklusmerkmale sind einem 
Produkt infolge bestimmter in der 
Produktionsphase oder einer anderen 
Nicht-Nutzungsphase des Lebenszyklus 
des Produkts getroffener Entscheidungen 
eigen, auch wenn diese Eigenschaften in 
den physischen Merkmalen oder 
Funktionseigenschaften des 
resultierenden Produkts oder der 
resultierenden Dienstleistung nicht 
wahrnehmbar sind.

Or. en
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Änderungsantrag 369
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) „Lebenszyklusmerkmale“ beziehen 
sich auf Entscheidungen in Bezug auf 
jegliches Stadium der Lebensdauer eines 
Produkts bzw. der Dauer einer Bauarbeit 
oder einer Dienstleistung gemäß der 
Definition in Nr. (22) dieses Artikels, 
einschließlich aller Aspekte von 
Entscheidungen in Bezug auf 
Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitnehmerrechte, Gleichheit, soziale 
Integration, Menschenrechte und 
ethischen Handel. Lebenszyklusmerkmale 
sind einem Produkt infolge bestimmter in 
der Produktionsphase oder einer anderen 
Nicht-Nutzungsphase des Lebenszyklus 
des Produkts getroffener Entscheidungen 
eigen, auch wenn diese Eigenschaften in 
den physischen Merkmalen oder 
Funktionseigenschaften des 
resultierenden Produkts oder der 
resultierenden Dienstleistung nicht 
wahrnehmbar sind.

Or. en

Begründung

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Änderungsantrag 370
Jürgen Creutzmann
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) „Standardisierte Produkte“ 
bezeichnen Produkte, deren 
Zusammensetzung oder Merkmale sich 
nicht wesentlich unterscheiden.

Or. en

Änderungsantrag 371
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Dienstleistungskonzessionen“ sind 
Verträge, die von öffentlichen 
Dienstleistungsaufträgen nur insoweit 
abweichen, als die Gegenleistung für die 
Erbringung der Dienstleistungen 
ausschließlich in dem Recht zur Nutzung 
der Dienstleistung oder in diesem Recht 
zuzüglich der Zahlung eines Preises 
besteht.

Or. en

Änderungsantrag 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Gegenseitigkeitsgesellschaften des 
öffentlichen Diensts“ sind 
Organisationen, die folgende Merkmale 
aufweisen:
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(a) Sie bestehen hauptsächlich aus 
Einzelpersonen, die ihre Arbeitsstelle im 
öffentlichen Sektor aufgegeben haben, 
um mittels solcher Organisationen 
öffentliche Dienstleistungen zu erbringen.
(b) Die von den entsprechenden 
Organisationen erbrachten 
Dienstleistungen sind mehrheitlich für 
den öffentlichen Sektor bestimmt.
(c) Mitarbeiterbeteiligung oder 
-engagement haben erheblichen Einfluss 
auf die Organisationsführung.
Gegenseitigkeitsgesellschaften des 
öffentlichen Diensts können in Bezug auf 
Geschäftsmodelle und Mitgliedschaft 
vielfältige Formen haben.

Or. en

Änderungsantrag 373
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Vergabestrategie“ bezeichnet die 
Strategie für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge. Sie beinhaltet die Grundsätze 
der Union für die Vergabe von Aufträgen 
im öffentlichen Sektor sowie die 
Leitgrundsätze und –tätigkeiten zur 
Verwirklichung der Strategie auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

Or. en

Änderungsantrag 374
Ádám Kósa

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Barrierefreiheit“ bedeutet, dass 
Personen mit Behinderungen oder 
eingeschränkter Mobilität unter allen 
Umständen (auch in Notfällen) eine 
Ware, eine Dienstleistung, einen Standort, 
eine Technik (einschließlich 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systeme) oder allgemeine Infrastrukturen 
leicht erreichen, betreten, verlassen, 
betreiben bzw. daran teilhaben und 
sicher, unabhängig und in Würde nutzen 
können. Dies schließt die Nutzung von 
Hilfsgeräten oder ergänzender und 
alternativer Kommunikation zur 
Verwirklichung der Barrierefreiheit für 
besondere Gruppen von Menschen mit 
Behinderungen, sofern dies notwendig ist, 
nicht aus.

Or. en

Änderungsantrag 375
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) „Nicht erfasste Produkte, 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen“ Produkte, 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen aus einem Land, mit 
dem die Union keine internationale 
Übereinkunft im Bereich des 
Beschaffungswesens öffentlicher 
Aufträge abgeschlossen hat, 
einschließlich einer Verpflichtung über 
den Marktzugang, oder Produkte, 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen aus einem Land, mit 
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dem die Europäische Union eine solche 
Übereinkunft geschlossen hat, bezüglich 
dessen diese Übereinkunft jedoch nicht 
gilt.

Or. fr

Änderungsantrag 376
Malcolm Harbour

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23b) „Nicht erfasste Lieferungen oder 
Dienstleistungen“ bezeichnen 
Lieferungen oder Dienstleistungen aus 
einem Land, mit dem die Union keine 
internationale Vereinbarung im Bereich 
der Vergabe öffentlicher Aufträge 
geschlossen hat, die Verpflichtungen 
hinsichtlich des Marktzugangs enthält, 
oder Produkte oder Dienstleistungen aus 
einem Land, mit dem die Europäische 
Union eine solche Vereinbarung 
geschlossen hat, wobei die betreffenden 
Produkte und Dienstleistungen jedoch 
nicht dieser Vereinbarung unterliegen.

Or. en

Änderungsantrag 377
Catherine Stihler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 23 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23b) „Barrierefreiheit“ bedeutet, dass 
Personen mit Behinderungen oder 
eingeschränkter Mobilität unter allen 
Umständen (auch in Notfällen) eine 
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Ware, eine Dienstleistung, einen Standort, 
eine Technik (einschließlich 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien und –
systeme) oder allgemeine Infrastrukturen 
leicht erreichen, betreten, verlassen, 
betreiben bzw. daran teilhaben und 
sicher, unabhängig und in Würde nutzen 
können. Dies schließt die Nutzung von 
Hilfsgeräten oder ergänzender und 
alternativer Kommunikation zur 
Verwirklichung der Barrierefreiheit für 
besondere Gruppen von Menschen mit 
Behinderungen, sofern dies notwendig ist, 
nicht aus.

Or. en

Änderungsantrag 378
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle von Aufträgen, die eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung sowie eine 
nicht von ihr bzw. von der Richtlinie 
[Ersatz der Richtlinie 2004/17/EG] oder 
von der Richtlinie 2009/81/EG26 erfasste 
Beschaffung oder andere nicht erfasste 
Bestandteile zum Gegenstand haben, wird 
der Teil des Auftrags, der eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung darstellt,
gemäß ihren Bestimmungen vergeben.

Im Falle von Aufträgen, die eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung sowie eine 
nicht von ihr bzw. von der Richtlinie 
[Ersatz der Richtlinie 2004/17/EG] oder 
von der Richtlinie 2009/81/EG26 erfasste 
Beschaffung oder andere nicht erfasste 
Bestandteile zum Gegenstand haben, 
richtet sich die Anwendung dieser
Richtlinie nach dem Hauptgegenstand des 
Auftrags.

Or. es

Änderungsantrag 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle von Aufträgen, die eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung sowie eine 
nicht von ihr bzw. von der Richtlinie 
[Ersatz der Richtlinie 2004/17/EG] oder 
von der Richtlinie 2009/81/EG26 erfasste 
Beschaffung oder andere nicht erfasste 
Bestandteile zum Gegenstand haben, wird 
der Teil des Auftrags, der eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung darstellt, 
gemäß ihren Bestimmungen vergeben.

Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4

(a) wird im Falle von Aufträgen, die eine 
von dieser Richtlinie erfasste Beschaffung 
sowie eine von der Richtlinie [Ersatz der 
Richtlinie 2004/17/EG] erfasste oder 
andernfalls nicht von dieser Richtlinie 
erfasste Beschaffung oder andere 
Bestandteile zum Gegenstand haben, der 
Teil des Auftrags, der eine von dieser 
Richtlinie erfasste Beschaffung darstellt, 
gemäß ihren Bestimmungen vergeben;

Im Falle gemischter Aufträge, die 
Elemente von öffentlichen Aufträgen und 
von Konzessionen enthalten, wird der Teil 
des Auftrags, der einen unter diese 
Richtlinie fallenden öffentlichen Auftrag 
darstellt, gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie vergeben. 

(b) wird im Falle gemischter Aufträge, die 
Elemente von öffentlichen Aufträgen und 
von Konzessionen enthalten, der Teil des 
Auftrags, der einen unter diese Richtlinie 
fallenden öffentlichen Auftrag darstellt, 
gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie vergeben;

Sind die einzelnen Teile des besagten 
Auftrags objektiv nicht trennbar, wird die 
Anwendbarkeit dieser Richtlinie anhand 
des Hauptauftragsgegenstands ermittelt.

(c) wird, sind die einzelnen Teile des 
besagten Auftrags objektiv nicht trennbar,
die Anwendbarkeit dieser Richtlinie 
anhand des Hauptauftragsgegenstands 
ermittelt.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass sich die Anwendungsbereiche der Richtlinie 
und die für die Auftragsvergabe im Verteidigungsbereich geltenden Vorschriften nicht 
überschneiden.
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Änderungsantrag 380
Pablo Arias Echeverría

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle gemischter Aufträge, die 
Elemente von öffentlichen Aufträgen und 
von Konzessionen enthalten, wird der Teil 
des Auftrags, der einen unter diese 
Richtlinie fallenden öffentlichen Auftrag 
darstellt, gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie vergeben.

Im Falle gemischter Aufträge, die 
Elemente von öffentlichen Aufträgen und 
von Konzessionen enthalten, richtet sich 
die Anwendung dieser Richtlinie nach 
dem Hauptgegenstand des Auftrags.

Or. es

Änderungsantrag 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Im Fall von Aufträgen, die eine von 
dieser Richtlinie erfasste Beschaffung 
sowie eine von der Richtlinie 2009/81/EG 
erfasste Beschaffung oder andere 
Elemente zum Gegenstand haben, wird 
der Auftrag gemäß der Richtlinie 
2009/81/EG vergeben, sofern die Vergabe 
eines einzigen Auftrags aus objektiven 
Gründen gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass sich die Anwendungsbereiche der Richtlinie 
und die für die Auftragsvergabe im Verteidigungsbereich geltenden Vorschriften nicht 
überschneiden.
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Änderungsantrag 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Im Falle von Aufträgen, die eine von 
dieser Richtlinie und der Richtlinie 
2009/81/EG sowie eine Beschaffung oder 
andere Elemente zum Gegenstand haben, 
die von keiner dieser Richtlinien erfasst 
werden, wird der Auftrag nicht gemäß 
dieser Richtlinie vergeben, sofern die 
Vergabe eines einzigen Auftrags aus 
objektiven Gründen gerechtfertigt ist. Die 
Entscheidung, einen einzigen Auftrag zu 
vergeben, darf allerdings nicht zu dem 
Zweck getroffen werden, Aufträge von der 
Anwendung dieser Richtlinie 
auszunehmen.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird sichergestellt, dass sich die Anwendungsbereiche der Richtlinie 
und die für die Auftragsvergabe im Verteidigungsbereich geltenden Vorschriften nicht 
überschneiden.

Änderungsantrag 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) 5 000 000 EUR bei öffentlichen 
Bauaufträgen;

(a) 8 000 000 EUR bei öffentlichen 
Bauaufträgen;

Or. en
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Änderungsantrag 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) 5 000 000 EUR bei öffentlichen 
Bauaufträgen;

(a) 7 500 000 EUR bei öffentlichen 
Bauaufträgen;

Or. en

Änderungsantrag 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) 130 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

(b) 300 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 386
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) 130 000 EUR bei öffentlichen Liefer- (b) 260.000 EUR bei öffentlichen Liefer-
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und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

Or. nl

Änderungsantrag 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) 130 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

(b) 195 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer- (c) 400 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
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und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. de

Begründung

Der niedrige Schwellenwert widerspricht dem Ziel, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu ermöglichen. Bei der Vergabe eines Auftrags für Gebäudereinigung ist es z. B. gängige 
Praxis, dass die Reinigung eines großen Verwaltungsgebäudes zusammen mit mehreren 
kleinen Gebäuden ausgeschrieben wird, um insgesamt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
bekommen. Möchte der öffentliche Auftraggeber ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen, 
liegt der Auftrag regelmäßig über dem Schwellenwert.

Änderungsantrag 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

(c) 400 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. en

Änderungsantrag 390
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 

(c) 400.000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
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Behörden ausgerichteten Wettbewerben; Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. nl

Änderungsantrag 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

(c) 300 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. en

Änderungsantrag 392
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) hinsichtlich der in Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c getroffenen Festlegungen 
können die Mitgliedstaaten beschließen, 
keine öffentliche Ausschreibung auf EU-
Ebene durchzuführen, wenn der Wert des 
Auftrags zwischen 200 000 EUR und 
1 000 000 EUR liegt;

Or. da

Änderungsantrag 393
Frank Engel, Andreas Schwab
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Änderung steht im Zusammenhang mit der Wiedereinführung der Unterscheidung von 
Dienstleistungen der Kategorien A und B.

Änderungsantrag 394
Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

entfällt

Or. da

Änderungsantrag 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.
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Or. de

Begründung

Anpassung des Schwellenwertes für soziale Dienstleistungen und andere besondere 
Dienstleistungen an den Wert in der Sektorenrichtlinie, der bei 1 000 000 EUR liegt. Der 
Wert sollte identisch sein, da es sich jeweils um die gleichen Dienstleistungen handelt. Dies 
erscheint auch deswegen angebracht, da soziale Dienstleistungen für gewöhnlich örtlich sehr 
beschränkt erbracht werden und wenig Relevanz für den Binnenmarkt haben.

Änderungsantrag 396
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen im Sinne von 
Anhang XVI.

Or. en

Änderungsantrag 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen im Sinne von 
Anhang XVI.

Or. en

Änderungsantrag 398
Wim van de Camp
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1.000.000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen im Sinne von 
Anhang XVI.

Or. nl

Änderungsantrag 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen im Sinne von 
Anhang XVI.

Or. en

Änderungsantrag 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen im Sinne von 
Anhang XVI.

Or. en
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Begründung

Anpassung des Schwellenwertes für soziale und andere besondere Dienstleistungen an den 
Wert in der Sektorenrichtlinie (Artikel 12 Buchstabe c des Kommissionsvorschlags), der bei 
1 000 000 EUR liegt. Dies erscheint auch deswegen angebracht, da soziale Dienstleistungen 
für gewöhnlich örtlich sehr beschränkt erbracht werden und wenig Relevanz für den 
Binnenmarkt haben.

Änderungsantrag 401
Robert Rochefort

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 500.000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI B.

Or. fr

Änderungsantrag 402
Kerstin Westphal

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 1 000 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

Or. de

Begründung

Der Schwellenwert sollte in der Vergaberichtlinie und in der Sektorenrichtlinie (dort Artikel 
12 c des Kommissionsvorschlags), welcher bei 1 000 000 EUR liegt, einheitlich sein, da es 
sich jeweils um die gleichen Dienstleistungen handelt und eine einheitliche Rechtsanwendung 
wünschenswert ist. Dies erscheint auch deswegen angebracht, da soziale Dienstleistungen für 
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gewöhnlich örtlich sehr beschränkt erbracht werden und wenig Relevanz für den Binnenmarkt 
haben.

Änderungsantrag 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 750 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

Or. en

Änderungsantrag 404
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 –Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) 500 000 EUR für öffentliche 
Aufträge betreffend Lieferungen und 
Dienstleistungen, die von gemeinnützigen 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
vergeben werden, und Wettbewerbe, die 
von solchen Organisationen ausgerichtet 
werden, selbst wenn sie als 
„Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ 
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für Aufträge über Bauarbeiten, Waren 
und Dienstleistungen, die diesen 
Schwellenwert nicht erreichen, führen die 
Mitgliedstaaten allgemeine nationale 
Auswahlverfahren durch, die die 
Einhaltung der vertraglich verankerten 
Grundsätze des gleichberechtigten 
Zugangs, der Nichtdiskriminierung und 
der Transparenz gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 406
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Öffentliche Auftraggeber können bei 
der Vergabe einzelner Lose von den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichen, wenn der geschätzte 
Gesamtwert des betreffenden Loses ohne 
MwSt. bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen unter 80 000 EUR und 
bei Bauleistungen unter 1 000 000 EUR 
liegt. Allerdings darf der Gesamtwert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie 
vergebenen Lose 20 % des aggregierten 
Werts sämtlicher Lose, in die das 
Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 
vergleichbarer Lieferungen oder die 
vorgesehene Beschaffung von 
Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten.

entfällt

Or. en
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Begründung

Ähnelt der Änderung zu Artikel 44. Es muss darauf hingewiesen werden, dass diese 
Bestimmungen unnötigen Verwaltungsaufwand ohne Mehrwert, z. B. für KMU, schaffen 
werden.

Änderungsantrag 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Öffentliche Auftraggeber können bei der 
Vergabe einzelner Lose von den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichen, wenn der geschätzte 
Gesamtwert des betreffenden Loses ohne 
MwSt. bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen unter 80 000 EUR und 
bei Bauleistungen unter 1 000 000 EUR
liegt. Allerdings darf der Gesamtwert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie 
vergebenen Lose 20 % des aggregierten 
Werts sämtlicher Lose, in die das 
Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 
vergleichbarer Lieferungen oder die 
vorgesehene Beschaffung von 
Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten.

9. Öffentliche Auftraggeber können bei der 
Vergabe einzelner Lose von den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichen, wenn der geschätzte 
Gesamtwert des betreffenden Loses ohne 
MwSt. bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen unter 160 000 EUR und 
bei Bauleistungen unter 2 000 000 EUR
liegt. Allerdings darf der Gesamtwert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie 
vergebenen Lose 20 % des aggregierten 
Werts sämtlicher Lose, in die das 
Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 
vergleichbarer Lieferungen oder die 
vorgesehene Beschaffung von 
Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Öffentliche Auftraggeber können bei der 
Vergabe einzelner Lose von den 

9. Öffentliche Auftraggeber können bei der 
Vergabe einzelner Lose von den 
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Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichen, wenn der geschätzte 
Gesamtwert des betreffenden Loses ohne 
MwSt. bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen unter 80 000 EUR und 
bei Bauleistungen unter 1 000 000 EUR 
liegt. Allerdings darf der Gesamtwert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie 
vergebenen Lose 20 % des aggregierten 
Werts sämtlicher Lose, in die das 
Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 
vergleichbarer Lieferungen oder die 
vorgesehene Beschaffung von 
Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten.

Bestimmungen dieser Richtlinie 
abweichen, wenn der geschätzte 
Gesamtwert des betreffenden Loses ohne 
MwSt. bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen unter 120 000 EUR und 
bei Bauleistungen unter 1 500 000 EUR
liegt. Allerdings darf der Gesamtwert der 
in Abweichung von dieser Richtlinie 
vergebenen Lose 30 % des aggregierten 
Werts sämtlicher Lose, in die das 
Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 
vergleichbarer Lieferungen oder die 
vorgesehene Beschaffung von 
Dienstleistungen unterteilt wurde, nicht 
überschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 409
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die in Artikel 4 
Buchstaben a, b und c genannten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2014 auf Übereinstimmung mit 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen und legt sie 
erforderlichenfalls neu fest.

Die Kommission überprüft die in Artikel 4 
Buchstaben a, b und c genannten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2014 auf Übereinstimmung mit 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen und legt sie 
erforderlichenfalls neu fest. Die 
Kommission erhöht gegebenenfalls die 
Schwellenwerte und räumt, falls die 
Schwellenwerte in dem Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen 
festgelegt sind, bei den nachfolgenden 
Verhandlungen der Erhöhung der 
Schwellenwerte Vorrang ein.

Or. nl
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Änderungsantrag 410
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ferner sorgt die Kommission nach 
Möglichkeit für eine ordnungsgemäße 
Anwendung des Gegenseitigkeitsprinzips 
in Bezug auf den Zugang von Drittstatten 
zu öffentlichen Aufträgen.

Or. nl

Änderungsantrag 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Regelungen für öffentliche 

Dienstleistungsaufträge
Aufträge über Dienstleistungen gemäß 
Anhang XVI Teil A werden nach den 
Artikeln 39 bis 69 vergeben.
Aufträge über Dienstleistungen gemäß 
Anhang XVI Teil B unterliegen nur 
Artikel 40 und Artikel 48 Absatz 1.
Aufträge über Dienstleistungen gemäß 
Anhang XVI Teil A und Anhang XVI Teil 
B werden nach den Artikeln 39 bis 88 
vergeben, wenn der Wert der 
Dienstleistungen des Anhangs XVI Teil A 
höher ist als derjenige der 
Dienstleistungen des Anhangs XVI Teil 
B. In allen anderen Fällen wird der 
Auftrag nach den Bestimmungen von 
Artikel 40 und Artikel 48 Absatz 1 
vergeben.
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Or. en

Begründung

Wiedereinführung der Unterscheidung von Dienstleistungen der Kategorien A und B.

Änderungsantrag 412
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absätze 1 a und 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für 
Aufträge, die hauptsächlich den Zweck 
haben, dem Auftraggeber die 
Bereitstellung oder den Betrieb von 
Postdiensten und anderen Diensten als 
Postdiensten zu ermöglichen.
Im Sinne dieses Artikels sind: 
„Postdienste“ Dienste, die die Abholung, 
das Sortieren, den Transport und die 
Zustellung von Postsendungen betreffen. 
Dies umfasst sowohl Dienstleistungen, die 
Universaldienstleistungen im Sinne der 
Richtlinie 97/67/EG darstellen, als auch 
Dienstleistungen, die nicht darunter 
fallen; 
„andere Dienste als Postdienste“ in den 
folgenden Bereichen erbrachte Dienste:
(i) Managementdienste für 
Postversandstellen (Dienste vor dem 
Versand und nach dem Versand, wie 
beispielsweise „Mailroom Management“);
(ii) Mehrwertdienste, die mit 
elektronischen Mitteln verknüpft sind und 
gänzlich mit diesen Mitteln erbracht 
werden (wie die abgesicherte 
Übermittlung von verschlüsselten 
Dokumenten mit elektronischen Mitteln, 
Adressenverwaltungsdienste und die 
Übermittlung von registrierten E-Mail-
Sendungen);
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(iii) Dienste, die nicht unter Buchstabe a 
erfasste Sendungen wie etwa nicht 
adressierte Postwurfsendungen betreffen;
(iv) Finanzdienstleistungen gemäß den 
CPV-Referenznummern 66100000-1 bis 
66720000-3 und gemäß Artikel 19 
Buchstabe c, insbesondere 
Postanweisungen und -überweisungen;
(v) philatelistische Dienstleistungen;
(vi) logistische Dienstleistungen 
(Dienstleistungen, bei denen die 
materielle Auslieferung und/oder 
Lagerung mit anderen nicht postalischen 
Aufgaben kombiniert wird).

Or. en

Begründung

Da infolge der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Liberalisierung des Postsektors auf 
den Postmärkten inzwischen wirksamer Wettbewerb herrscht, müssen öffentliche Aufträge in 
diesem Bereich aus dem Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgeklammert 
werden, sofern sie in erster Linie mit dem Ziel vergeben werden, den Auftraggebern 
bestimmte Tätigkeiten auf dem Postsektor zu ermöglichen.

Änderungsantrag 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Ausschluss von Waren, die Festpreisen 

unterliegen
Diese Richtlinie gilt nicht für Verträge 
über Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften Festpreisen 
unterliegen.

Or. en
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Änderungsantrag 414
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Diese Richtlinie gilt nicht für 
Dienstleistungskonzessionen gemäß 
Artikel 2, Paragraph 1, 11 a (neu).

Or. de

Änderungsantrag 415
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7b
Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche 
Dienstleistungsaufträge, die von einem 
öffentlichen Auftraggeber an einen 
anderen öffentlichen Auftraggeber oder 
an einen Verband von öffentlichen 
Auftraggebern aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das dieser aufgrund veröffentlichter, mit 
dem Vertrag übereinstimmender Rechts 
oder Verwaltungsvorschriften innehat.

Or. de

Änderungsantrag 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Besondere Ausschlüsse im 

Postdienstsektor
Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für 
Aufträge, die hauptsächlich den Zweck 
haben, dem Auftraggeber die 
Bereitstellung von Postdiensten oder 
anderen Diensten als Postdiensten zu 
ermöglichen.
Im Sinne dieses Artikels sind: 
„Postdienste“ Dienste, die die Abholung, 
das Sortieren, den Transport und die 
Zustellung von Postsendungen betreffen. 
Dies umfasst sowohl Dienstleistungen, die 
Universaldienstleistungen im Sinne der 
Richtlinie 97/67/EG darstellen, als auch 
Dienstleistungen, die nicht darunter 
fallen;
„andere Dienste als Postdienste“ in den 
folgenden Bereichen erbrachte Dienste:
(i) Managementdienste für 
Postversandstellen (Dienste vor dem 
Versand und nach dem Versand, wie 
beispielsweise „Mailroom Management“);
(ii) Mehrwertdienste, die mit 
elektronischen Mitteln verknüpft sind und 
gänzlich mit diesen Mitteln erbracht 
werden (wie die abgesicherte 
Übermittlung von verschlüsselten 
Dokumenten mit elektronischen Mitteln, 
Adressenverwaltungsdienste und die 
Übermittlung von registrierten E-Mail-
Sendungen);
(iii) Dienste, die nicht unter Buchstabe a 
erfasste Sendungen wie etwa nicht 
adressierte Postwurfsendungen betreffen;
(iv) Finanzdienstleistungen gemäß den 
CPV-Referenznummern 66100000-1 bis 
66720000-3 und gemäß Artikel 19 
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Buchstabe c, insbesondere 
Postanweisungen und -überweisungen;
(v) philatelistische Dienstleistungen;
(vi) logistische Dienstleistungen 
(Dienstleistungen, bei denen die 
materielle Auslieferung und/oder 
Lagerung mit anderen nicht postalischen 
Aufgaben kombiniert wird).

Or. en

Änderungsantrag 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Besondere Ausschlüsse im 

Postdienstsektor
Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für 
Aufträge, die hauptsächlich den Zweck 
haben, dem Auftraggeber die 
Bereitstellung oder den Betrieb von 
Postdiensten und anderen Diensten als 
Postdiensten zu ermöglichen.
Im Sinne dieses Artikels sind: 
„Postdienste“ Dienste, die die Abholung, 
das Sortieren, den Transport und die 
Zustellung von Postsendungen betreffen. 
Dies umfasst sowohl Dienstleistungen, die 
Universaldienstleistungen im Sinne der 
Richtlinie 97/67/EG darstellen, als auch 
Dienstleistungen, die nicht darunter 
fallen;
„andere Dienste als Postdienste“ in den 
folgenden Bereichen erbrachte Dienste:
(i) Managementdienste für 
Postversandstellen (Dienste vor dem 
Versand und nach dem Versand, wie 
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beispielsweise „Mailroom Management“);
(ii) Mehrwertdienste, die mit 
elektronischen Mitteln verknüpft sind und 
gänzlich mit diesen Mitteln erbracht 
werden (wie die abgesicherte 
Übermittlung von verschlüsselten 
Dokumenten mit elektronischen Mitteln, 
Adressenverwaltungsdienste und die 
Übermittlung von registrierten E-Mail-
Sendungen);
(iii) Dienste, die nicht unter Buchstabe a 
erfasste Sendungen wie etwa nicht 
adressierte Postwurfsendungen betreffen;
(iv) Finanzdienstleistungen gemäß den 
CPV-Referenznummern 66100000-1 bis 
66720000-3 und gemäß Artikel 19 
Buchstabe c, insbesondere 
Postanweisungen und -überweisungen;
(v) philatelistische Dienstleistungen;
(vi) logistische Dienstleistungen 
(Dienstleistungen, bei denen die 
materielle Auslieferung und/oder 
Lagerung mit anderen nicht postalischen 
Aufgaben kombiniert wird).

Or. en

Begründung

Die herkömmliche Richtlinie sollte nicht für Aufträge gelten, die aus dem Anwendungsbereich 
der Sektorenrichtlinie ausgenommen wurde. Da infolge der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften zur Liberalisierung des Postsektors auf den Postmärkten inzwischen 
wirksamer Wettbewerb herrscht, müssen öffentliche Aufträge in diesem Bereich aus dem 
Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie ausgeklammert werden, da sie in erster Linie 
mit dem Ziel vergeben werden, den Auftraggebern bestimmte Tätigkeiten auf dem Postsektor 
zu ermöglichen.

Änderungsantrag 418
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) von audiovisuellen 
Mediendienstleistern erteilte Aufträge über 
den Erwerb, die Entwicklung, Produktion 
oder Koproduktion von Programm-
Material, das zur Ausstrahlung bestimmt 
ist, sowie Aufträge über Ausstrahlungszeit, 
die an audiovisuelle Mediendienstleister 
vergeben werden;

(b) von audiovisuellen 
Mediendienstleistern erteilte Aufträge über 
den Erwerb, die Entwicklung, Produktion 
oder Koproduktion von Programm-
Material, einschließlich damit 
verbundener vorbereitender Leistungen, 
das zur Ausstrahlung bestimmt ist, sowie 
Aufträge über Ausstrahlungszeit, die an 
audiovisuelle Mediendienstleister vergeben 
werden, wobei diese 
Mediendienstleitungen sämtliche 
Übertragungs- und Verbreitungsformen 
mittels elektronischer Netze jeglicher Art 
umfassen;

Or. fr

Begründung

Bei der Formulierung dieses Absatzes werden die technischen Entwicklungen im 
Medienbereich berücksichtigt.

Änderungsantrag 419
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen und folgende 
rechtliche Dienstleistungen: 
 (i) rechtliche Vertretung eines 
Mandanten in juristischen Verfahren vor 
Gerichten oder öffentlichen Behörden 
durch einen Rechtsanwalt im Sinne des 
Artikels 1 der Richtlinie 77/249/EWG, 
(ii) Beglaubigungen und Beurkundungen 
von Dokumenten, die Notaren obliegen, 
(iii) Rechtsdienste, die von 
Bevollmächtigten oder bestellten 
Vormunden geleistet werden, oder andere 
Rechtsdienste, deren Dienstleister von 
einem Gericht in dem betreffenden 
Mitgliedstaat benannt werden, 
(iv) andere Rechtsdienste, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat mit der 
Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen, sowie die 
Tätigkeit eines öffentlichen Amtsträgers, 
der gesetzlich zur Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit verpflichtet ist, 
insbesondere eines Notars;

Or. de
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Änderungsantrag 422
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen sowie 
anwaltliche Dienstleistungen in Form 
einer Vertretung vor Gericht;

Or. fr

Änderungsantrag 423
Marian Harkin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen, 
einschließlich der Adjudikation zur 
Beilegung von Streitigkeiten;

Or. en

Begründung

Die „Streitbeilegungsleistungen“ stellen eine spezifische Schlichtungsleistung im 
Zusammenhang mit der Anwendung der internationalen FIDIC-Bedingungen für Verträge 
über Bau- und Ingenieursarbeiten dar, welche seitens der Weltbank erlassen worden sind.

Änderungsantrag 424
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen, 
Rechtsdienstleistungen sowie notarielle 
Dienstleistungen;

Or. de

Änderungsantrag 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen, sowie die 
Tätigkeit eines öffentlichen Amtsträgers, 
der zur Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit verpflichtet ist;

Or. pl

Änderungsantrag 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) folgende rechtliche Dienstleistungen:
(i) rechtliche Vertretung eines Mandanten 
in juristischen Verfahren vor nationalen 
Gerichten oder öffentlichen Behörden 
eines Mitgliedstaates durch einen 
Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 77/249/EWG;
(ii) Beglaubigungen und Beurkundungen 
von Dokumenten, die Notaren obliegen,
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(iii) Rechtsdienste, die von 
Bevollmächtigten oder bestellten 
Vormunden geleistet werden, oder andere 
Rechtsdienste, deren Dienstleister von 
einem Gericht in dem betreffenden 
Mitgliedstaat benannt werden, 
(iv) andere Rechtsdienste, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat, wenn auch 
nur gelegentlich, mit der Ausübung 
öffentlicher Gewalt verbunden sind.

Or. en

Begründung

Dies ist ein Kompromiss, um nicht Dienstleistungen aus Teil B wiedereinsetzen zu müssen. 
Mit der Änderung werden mehr Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Richtlinien 
eingeführt, während gleichzeitig der neue Artikel über soziale und andere Dienstleistungen 
beibehalten wird, der gleichzeitig – darüber hinaus mit einem verdoppelten Schwellenwert –
ausgeweitet wird.

Änderungsantrag 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) folgenden rechtliche 
Dienstleistungen:
(i) rechtliche Vertretung eines Mandanten 
in juristischen Verfahren vor Gerichten 
oder Verwaltungen durch einen 
Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 77/249/EEC
(ii) Beglaubigungen und Beurkundungen 
von Dokumenten durch Notare
(iii) Rechtsdienste, die von 
Bevollmächtigten, bestellten Vormunden 
oder andere Rechtsdienste, die von den 
Mitgliedstaaten vor ihren Gerichten 
vorgesehen sind
(iv) andere Rechtsdienste, die in den 
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Mitgliedstaaten, wenn auch nur 
gelegentlich, mit der Ausführung 
öffentlicher Verwaltung verbunden sind.

Or. de

Begründung

Die Einbeziehung notarieller Tätigkeiten in den Anwendungsbereich der Richtlinie würde die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten berühren, den Notaren die Funktion eines Rechtspflegeorgans 
zuzuweisen und den Notaren damit gewerbliches Verhalten zu untersagen ist und die 
Vergütung durch gesetzliche Regelungen zu bestimmen. Die Ziele des Vergabeverfahrens, 
nämlich Kosten- und Leistungswettbewerb, können bei notariellen Leistungen von vornherein 
nicht erreicht werden.

Änderungsantrag 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen oder Geschäfte, die der 
Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggeber dienen;

Or. en

Änderungsantrag 429
Barbara Weiler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, Geschäfte, die 
der Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggeber dienen sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

Or. de

Änderungsantrag 430
Kerstin Westphal

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 , Geschäfte, 
die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggebers dienen sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

Or. de

Begründung

Aktuell fragen die Kommunen unkompliziert bei gut 20 Banken nach einem Kreditangebot 
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nach. Wenn die Banken über einen längeren Zeitraum - bisher wenige Stunden - ihre 
Konditionen vorhalten müssen, ohne sich entsprechend refinanzieren zu können, müssten so 
genannte Swaptions für den Zeitpunkt der Kreditbereitstellung in der Zukunft kalkuliert 
werden. Die Kosten hierfür liegen über den heutigen Kommunalkreditkonditionen und würden 
die Finanzierungskosten für die öffentliche Hand erheblich erhöhen.

Änderungsantrag 431
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, Geschäfte, die 
der Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggeber dienen, sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

Or. en

Änderungsantrag 432
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates27 sowie
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

Parlaments und des Rates27,

Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen sowie Geschäfte, die der 
Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggeber dienen;

Or. de

Änderungsantrag 433
Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

(d) Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 
Verkauf, dem Ankauf oder der 
Übertragung von Wertpapieren oder 
anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27, Geschäfte, die 
der Geld- oder Kapitalbeschaffung der 
öffentlichen Auftraggeber dienen sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken und 
mit der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität durchgeführte 
Transaktionen;

Or. de

Begründung

Eine Ausschreibungspflicht für öffentliche Kredite mindert die Praktikabilität der Verfahren 
öffentlicher Finanzierungen und erhöht deren Kosten erheblich. Die Ausnahme von 
Finanzdienstleistungen sollte sich daher auch auf die Geldanlage und -beschaffung beziehen.

Änderungsantrag 434
Peter Simon
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Zivilschutz, Katastrophenschutz und 
alltägliche Gefahrenabwehr;

Or. de

Änderungsantrag 435
Evelyne Gebhardt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Finanzgeschäfte, die der Geld- oder 
Kapitalbeschaffung, der Anlage oder der 
Finanzierung von Vergaben der 
öffentlichen Auftraggeber dienen;

Or. de

Änderungsantrag 436
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Geschäfte, die der Geld- oder 
Kapitalbeschaffung der öffentlichen 
Auftraggeber dienen;

Or. fr

Begründung

Die Streichung der öffentlichen Auftraggebern eingeräumten Ausnahmeregelung in Bezug auf 
eine Refinanzierung durch die Aufnahme von Darlehen schafft Unsicherheit, die sich negativ 
auf die Zinssätze auswirkt, und eine Konkurrenzsituation, die die Finanzmärkte begünstigt, 
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für die eine Ausnahmeregelung gilt.

Änderungsantrag 437
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) aufgrund im Einklang mit den EU-
Verträgen stehender, besonderer oder 
ausschließlicher Rechte zu vergebende 
Verträge;

Or. de

Änderungsantrag 438
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Arbeitsverträge; (e) Arbeitsverträge, einschließlich der 
Abstellung von Zeitarbeitskräften;

Or. en

Änderungsantrag 439
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Arbeitsverträge; (e) Arbeitsverträge und gesetzliche 
Sozialversicherungsregelung;

Or. fr
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Änderungsantrag 440
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Arbeitsverträge; (e) Arbeitsverträge oder Tarifverträge, die 
zur Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen beitragen;

Or. en

Begründung

Diese Änderung sollte Bedenken Rechnung tragen, die das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs in der Rechtssache C-271/08 Europäische Kommission/Bundesrepublik 
Deutschland aufgeworfen hat. Der vorgeschlagene Text basiert auf Randnummer 59 der 
Rechtssache C-67/97 (Albany) und dient dem Ausschluss von Tarifverträgen, die zur 
Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen beitragen, u. a. Verträge über 
Zusatzrentensysteme und –versicherungen usw.

Änderungsantrag 441
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Aufträge für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
die die Einhaltung des EU-Rechts 
sicherstellen und nach einem offenen, 
transparenten und 
nichtdiskriminierenden Verfahren 
vergeben werden.

Or. en
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Änderungsantrag 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Zivil- und Katastrophenschutz sowie 
die alltägliche Gefahrenabwehr.

Or. de

Begründung

Bei der Vergabe von Aufträgen im Bereich des Zivíl- und Katastrophenschutzes dürfen 
Kriterien wie Wirtschaftlichkeit keinen entscheidenden Ausschlag geben. Insbesondere die 
Notfallrettung fällt hierunter, sie ist insoweit vom Krankentransport abzugrenzen. Die 
Notfallrettung bedarf vor allem in ländlichen Gemeinden einer großen Anzahl von 
ehrenamtlichen Helfern, diese ehrenamtliche Struktur wäre durch die Anwendung des 
Vergaberechts gefährdet.

Änderungsantrag 443
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Katastrophenschutz, Notfallvorsorge 
und Notfallmaßnahmen und 
notfallmedizinische Versorgung.

Or. en

Änderungsantrag 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Zivil- und Katastrophenschutz sowie 
die alltägliche Gefahrenabwehr.

Or. de

Begründung

Hierunter fällt insbesondere die Notfallrettung, sie ist Bestandteil der alltäglichen 
Gefahrenabwehr und ist vom Krankentransport abzugrenzen. Zur Gewährleistung eines 
erfolgreichen Zivil- und Katastrophenschutzes im Rahmen der alltäglichen Gefahrenabwehr 
im Interesse des Bürgers sollte die Anwendung primärrechtlicher Grundsätze ausreichend 
sein.

Änderungsantrag 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Hotel- und 
Gaststättendienstleistungen mit den CPV-
Referenznummern von 55100000-1 bis 
55524000-9 und von 98340000-8 bis 
98341100-6, sofern die Dienstleistungen 
nur von den in einer spezifischen Region 
ansässigen Wirtschaftsteilnehmern 
erbracht werden können.

Or. en

Änderungsantrag 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) öffentliche Dienstleistungsaufträge, 
die von einem öffentlichen Auftraggeber 
an einen öffentlichen Auftraggeber oder 
an einen Verband von öffentlichen 
Auftraggebern aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das er aufgrund veröffentlichter, mit dem 
Vertrag übereinstimmender Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften innehat.

Or. de

Begründung

Die Europäischen Verträge gewähren den Mitgliedsstaaten ausdrücklich das Recht, 
ausschließliche Rechte zu übertragen. Dies sollte in den Vergabevorschriften Eingang finden.

Änderungsantrag 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf öffentliche Dienstleistungsaufträge, 
die Folgendes zum Gegenstand haben, 
finden nur die Artikel 40, 41 und 48 
dieser Richtlinie Anwendung:
(a) Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs;
(b) Rechtsberatung;
(c) Gebäudereinigung;
(d) Landverkehr einschließlich 
Geldtransporte und Kurierdienste;
(e) Auskunfts- und Schutzdienste.

Or. de
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Begründung

Die Unterscheidung zwischen „A“- und „B“-Dienstleistungen ist von der Idee her 
beizubehalten, da die Aufhebung dieser Unterscheidung in der Praxis zu einem erheblich 
höheren Verwaltungsaufwand führt. Darüber hinaus sollten, um eine weitere 
Verfahrensvereinfachung zu erreichen, mehr Dienstleistungen, die nach derzeit gültigem 
Recht „A“-Dienstleistungen sind, als „B“-Dienstleistungen eingestuft werden.

Änderungsantrag 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche 
Dienstleistungsaufträge, die von einem 
öffentlichen Auftraggeber an einen 
anderen öffentlichen Auftraggeber oder 
an einen Verband öffentlicher 
Auftraggeber aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das dieser Auftragggeber oder dieser 
Verband aufgrund veröffentlichter, mit 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übereinstimmender 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
innehat.

Or. en

Änderungsantrag 449
Kerstin Westphal

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dienstleistungsaufträge, die aufgrund 
eines ausschließlichen Rechts vergeben 
werden: Diese Richtlinie gilt nicht für 
öffentliche Dienstleistungsaufträge, die 
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von einem öffentlichen Auftraggeber an 
einen anderen öffentlichen Auftraggeber 
oder an einen Verband von öffentlichen 
Auftraggebern aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das dieser aufgrund veröffentlichter, mit 
dem Vertrag übereinstimmender Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften innehat.

Or. de

Begründung

Die aktuelle Richtlinie 2004/18 schließt öffentliche Versorgungsverträge aus, die auf einem 
exklusiven Recht basieren, das in einem (veröffentlichtem) Gesetz, einer Regulierung oder 
einer Verwaltungsvorschrift enthalten ist, die mit den EU-Verträgen kompatibel sind. Diese 
exklusiven Rechte entsprechen der Möglichkeit, die den EU-Mitgliedstaaten im EU-Vertrag 
gewährt werden, solche Exklusivrechte zu vergeben.

Änderungsantrag 450
Kerstin Westphal

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zivil- und Katastrophenschutz sowie die 
alltägliche Gefahrenabwehr

Or. de

Begründung

Die Abwehr von Gefahren, wie im Katastrophenschutz und der Notfallrettung, gehört zu den 
Aufgaben der Gefahrenabwehr, welche von der öffentlichen Hand sichergestellt werden muss.

Änderungsantrag 451
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Audiovisuelle Mediendienstleistungen im 
Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe b 
umfassen sämtliche Übertragungs- und 
Verbreitungsformen mittels 
elektronischer Netze jeglicher Art.

entfällt

Or. fr

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b.

Änderungsantrag 452
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Artikel 10a
Dienstleistungsaufträge, die aufgrund 

ausschließlicher Rechte vergeben werden
Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche 
Dienstleistungsaufträge, die von einem 
öffentlichen Auftraggeber an einen 
anderen öffentlichen Auftraggeber oder 
an einen Verband öffentlicher 
Auftraggeber aufgrund eines 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das dieser Auftragggeber oder dieser 
Verband aufgrund veröffentlichter, mit 
dem Vertrag übereinstimmender Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften innehat.

Or. en

Begründung

Wiedereinsetzung des Wortlauts von Artikel 18 der geltenden Richtlinie 2004/18/EG. Dieser 
Artikel hat Bedeutung im Hinblick auf die Ausführung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse; ausgeschlossen sind öffentliche Dienstleistungsaufträge, die auf 
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einem ausschließlichen Recht im Rahmen des öffentlichen Rechts oder von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften beruhen und mit dem Vertrag vereinbar sind. Der EuGH hat diese 
Bestimmung in der Rechtssache C-360/96 angewendet.

Änderungsantrag 453
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10b
Besondere Regelungen für die 

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

Or. en

Änderungsantrag 454
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10c
Dienstleistungskonzessionen
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Unbeschadet der Anwendung des 
Artikels 10a gilt diese Richtlinie nicht für 
Dienstleistungskonzessionen gemäß 
Artikel 2 Nummer (23a).

Or. en

Änderungsantrag 455
Anna Hedh

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11 entfällt
[...]

Or. en

Änderungsantrag 456
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein von einem öffentlichen Auftraggeber 
an eine andere juristische Person 
vergebener Auftrag fällt nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie, 
wenn sämtliche der nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Wahl der Einrichtung einer 
uneingeschränkt öffentlichen Struktur für 
die Verwaltung der Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
oder der sozialen Dienstleistungen ist 
Bestandteil hoheitlicher Befugnisse, die in 
die ausschließliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen. 
Ein von einem öffentlichen Auftraggeber 
an eine andere juristische Person 
vergebener Auftrag fällt nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie, 
wenn sämtliche der nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt sind:
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Or. fr

Änderungsantrag 457
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) der öffentliche Auftraggeber übt über 
die betreffende juristische Person eine 
Kontrolle aus, die der gleichkommt, die er 
über seine eigenen Dienststellen ausübt;

(a) der öffentliche Auftraggeber übt über 
die betreffende juristische Person eine 
Kontrolle aus, die der entspricht, die er 
über seine eigenen Dienststellen ausübt, 
d.h. er übt entscheidenden Einfluss sowohl 
auf die strategischen Ziele als auch auf die 
wesentlichen Beschlüsse der kontrollierten 
juristischen Person aus; um die Existenz 
einer derartigen Kontrolle zu bestimmen, 
können auch Faktoren wie der Umfang 
der Vertretung in Verwaltungs-, Leitungs-
oder Aufsichtsgremien, diesbezügliche 
Bestimmungen in der Satzung oder 
Eigentumsrechte berücksichtigt werden.

Or. fr

Begründung

Klarstellung der Kriterien für in Eigenregie durchgeführte Arbeiten, die den Ausschluss 
solcher Aufträge aus dem Geltungsbereich der Richtlinie rechtfertigen. Der Betriff 
„entsprechende Kontrolle“ entstammt der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union und verstärkt das Kriterium der vom öffentlichen Auftraggeber über die 
kontrollierte Einrichtung ausgeübten Kontrolle. Der Begriff der entsprechenden Kontrolle 
wird auch durch Elemente präzisiert, die aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
(öffentliche Personenverkehrsdienste) übernommen wurden, um die Identifizierung zu 
erleichtern.

Änderungsantrag 458
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b
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Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 459
Heide Rühle

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

(b) mindestens 80 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person, die Gegenstand des 
Auftrags sind, werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Or. en

Änderungsantrag 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

(b) mindestens 80 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person, die Gegenstand des 
Auftrags sind, werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
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ausgeführt;

Or. de

Begründung

Für kommunale Unternehmen bringt die Zusammenfassung der Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Sektoren in einer gemeinsamen Holding-Struktur wichtige Synergien mit 
sich, die nicht durch das Vergaberecht ausgehebelt werden sollten. Daher sollten die für die 
Operationalisierung des Wesentlichkeitskriteriums relevanten Umsätze auf diejenigen 
reduziert werden, die Gegenstand der Vergabe sind.

Änderungsantrag 461
Barbara Weiler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

(b) mindestens 85 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Or. de

Änderungsantrag 462
Wim van de Camp

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

(b) die meisten Tätigkeiten der juristischen 
Person werden für den die Kontrolle 
ausübenden öffentlichen Auftraggeber oder 
für andere von diesem kontrollierte 
juristische Personen ausgeführt;
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Or. nl

Änderungsantrag 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

(b) die juristische Person ist im 
Wesentlichen für den die Kontrolle 
ausübenden öffentlichen Auftraggeber oder 
für andere von diesem kontrollierte 
juristische Personen tätig. Es wird 
vermutet, dass die juristische Person im 
Wesentlichen für den die Kontrolle 
ausübenden öffentlichen Auftraggeber 
oder für andere von diesem kontrollierte 
juristische Personen tätig ist, wenn sie 
mindestens 90 % ihrer Tätigkeit, die 
Gegenstand des Auftrags ist, für diese(n) 
ausführt;

Or. de

Begründung

Der Vorschlag kombiniert die Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C-107/98 mit 
einer „safe-harbour-clause“, mit der widerlegbar vermutet wird, wann eine Inhouse-Tätigkeit 
vorliegt.

Änderungsantrag 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Vorschlag der Kommission

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

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

Or. en

Änderungsantrag 465
Philippe Juvin

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Geänderter Text Geänderter Text

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

(b) mindestens 90 % des 
durchschnittlichen Gesamtumsatzes der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Or. fr

Begründung

Klarstellung der Kriterien für in Eigenregie durchgeführte Arbeiten. Mit der Formulierung 
„90 % der Tätigkeiten" wird ein Begriff aus der Rechtsprechung („wesentlicher Teil der 
Tätigkeiten“) klargestellt, der andere jedoch im Unklaren belassen, weshalb vorgeschlagen 
wird, die Formulierung „90 % des durchschnittlichen Gesamtumsatzes“ zu verwenden.

Änderungsantrag 466
Peter Simon

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) mindestens 80 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person, die 
Auftragsgegenstand sind, werden für den 
die Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;
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Or. de

Änderungsantrag 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) ein wesentlicher Teil der Tätigkeiten 
der juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Or. en

Begründung

Diese Fassung entspricht den in den Urteilen des EuGH verwendeten Formulierungen.

Änderungsantrag 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) mindestens 100 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

Or. it


