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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Modernisierung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens
(2011/2048(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge1 und die Richtlinie 2007/66/EG zu Nachprüfungsverfahren bezüglich der 
Vergabe öffentlicher Aufträge2,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission über die Modernisierung der 
europäischen Politik im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (KOM(2011)0015),

– unter Hinweis auf das Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU 
(KOM(2010)0571),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6 April 2011 zu einem Binnenmarkt für 
Unternehmen und Wachstum3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2009 mit dem Titel 
„Vorkommerzielle Auftragsvergabe: Innovationsförderung zur Sicherung tragfähiger und 
hochwertiger öffentlicher Dienste in Europa“5,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur intelligenten Regulierung in der 
Europäischen Union (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu einer 
Binnenmarktakte für eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft: 50 
Vorschläge, um gemeinsam besser zu arbeiten, zu unternehmen und Handel zu treiben“. 
(KOM(2010)0608),

– unter Hinweis auf den Bericht von Prof. Mario Monti vom 9. Mai 2010 über eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK(2010)1214,

– unter Hinweis auf den Bericht zur „Bewertung des Zugangs von KMU zur öffentlichen 
Auftragsvergabe in der EU“6, 

                                               
1 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S.1.
2 ABl. L 335 vom 20.12.2007, S.31.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0146.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0173.
5 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S.10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Umweltorientiertes Öffentliches 
Beschaffungswesen“ (KOM(2008)0400), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Vorfahrt für KMU in Europa - Der 
‚Small Business Act‘ für Europa“ (KOM(2008)0394), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Leitinitiative der Strategie Europa 
2020 – Innovationsunion“ (KOM(2010)0546),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen „Modernisierung der 
europäischen Politik im Bereich des öffentlichen Auftragswesens - Wege zu einem 
effizienteren europäischen Markt für öffentliche Aufträge“,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Grünbuch „Modernisierung der europäischen Politik im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens - Wege zu einem effizienteren europäischen Markt für öffentliche 
Aufträge“,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum 
Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des
Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass ein ordnungsgemäß funktionierender Markt für öffentliche 
Aufträge von entscheidender Bedeutung ist, um die Entwicklung des Binnenmarkts zu 
unterstützen, Anreize für Wettbewerb und Innovationen zu schaffen, ein hohes Niveau des
Umwelt- und Klimaschutzes und der sozialen Eingliederung zu fördern sowie optimale 
Ergebnisse für die Bürger, die Unternehmen und die Steuerzahler zu erreichen;

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission und den breit angelegten Konsultationsprozess als 
einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer Überarbeitung der Richtlinien zur öffentlichen 
Auftragsvergabe, im Einklang mit den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und den Beihilferegeln;

2. weist darauf hin, dass die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen zu kompliziert 
und detailliert geworden sind, was teure und aufwendige Verwaltungsverfahren zur Folge 
hat; empfiehlt Vereinfachungen, soweit wie möglich, und Klarstellungen, wo notwendig; 
weist darauf hin, dass die vermehrte Nutzung von Informationstechnologien auch eine 
große Rolle bei der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und der Kosten spielen wird
und dass deshalb europäische Initiativen zur e-Beschaffung an die Revision der 
Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe angeglichen werden sollten.

Erstes Ziel: Rechtsklarheit verbessern
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3. fordert die Präzisierung des Geltungsbereichs der Richtlinien; erinnert daran, dass der 
Hauptzweck der öffentlichen Auftragsvergabe im Erwerb von Waren und Bau- und
Dienstleistungen durch die öffentliche Hand besteht, um den Bedürfnissen der Bürger 
Rechnung zu tragen; weist darauf hin, dass dem Auftraggeber ein unmittelbarer 
wirtschaftlicher Nutzen aus der Auftragsvergabe erwachsen muss, damit diese als 
öffentliche Auftragsvergabe angesehen werden kann;

4. fordert eine Präzisierung der Definitionen in den Richtlinien - zum Beispiel der Definition 
„Einrichtung des öffentlichen Rechts“ - im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH;

5. erinnert an seine Entschließung vom Mai 2010 zu neuen Entwicklungen im öffentlichen 
Auftragswesen, in der die Rechtsprechung des EuGH zur Kenntnis genommen und die 
Auffassung vertreten wurde, dass die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit nicht in den 
Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe fällt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: es 
handelt sich um die Erbringung einer allen beteiligten Kommunen obliegenden 
öffentlichen Aufgabe, und die Aufgabe wird ausschließlich durch öffentliche Stellen, also 
ohne Beteiligung Privater, wahrgenommen; betont, dass diese Klarstellungen in den 
Beschaffungsrichtlinien verankert werden sollten;

6. betont, dass Dienstleitungskonzessionen vom Geltungsbereich der europäischen 
Beschaffungsregeln ausgenommen sind; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission 
beabsichtigt, gesonderte Rechtsvorschriften für Dienstleistungskonzessionen 
vorzuschlagen; ist der Auffassung, dass dies gemeinsam mit der Revision der Richtlinien
behandelt werden sollte, um eine weitere Fragmentierung der Rechtsvorschriften zu 
verhindern;

7. betont, dass die geltende Unterteilung in A- und B-Dienstleistungen insofern beibehalten 
werden sollte, da ‚leichtere‘ Vorschriften für B-Dienstleistungen dadurch gerechtfertigt 
sind, dass diese Dienstleistungen vorwiegend auf lokaler oder regionaler Ebene erbracht 
werden;

8. fordert die Kommission auf, die Rechtsmittelrichtlinie so bald wie möglich zu 
überarbeiten und mit den revidierten Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe in 
Einklang zu bringen;

Zweites Ziel: das volle Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe zur Entfaltung bringen –
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis

9. vertritt die Ansicht, dass das Kriterium des niedrigsten Preises abgeschafft werden sollte, 
damit das volle Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschöpft werden kann,
und dass es im Prinzip nur ein Kriterium für die Vergabe von Aufträgen geben sollte: das 
wirtschaftlich günstigste Angebot – unter Einbeziehung der gesamten Lebenszykluskosten 
für die jeweiligen Waren, Dienstleistungen und Arbeiten;

10. betont, dass die nachhaltige Produktion einer Ware oder Dienstleistung ein Merkmal ist, 
das berechtigterweise als Kriterium für den Vergleich mit anderen Waren und 
Dienstleistungen herangezogen werden kann; weist darauf hin, dass geklärt werden sollte,
inwieweit Auflagen bezüglich der Produktionsmethoden in die technischen 
Spezifikationen für alle Vertragsarten aufgenommen werden können; weist auf den Fall 
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Wienstrom hin, der zu einem klassischen Beispiel für die Frage geworden ist, wie und 
warum Produktionsmethoden in den technischen Spezifikationen berücksichtigt werden 
können;

11. weist darauf hin, dass die öffentlichen Behörden angesichts der zunehmenden 
Sensibilisierung für die Umwelt- und Klimaauswirkungen von Produkten und Tätigkeiten 
die Möglichkeit haben sollten, örtliche Leistungserbringer zu bevorzugen, und dass 
untersucht werden sollte, inwieweit die Binnenmarktvorschriften dies zulassen;

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine Ausweitung der EU-Beschaffungsregeln auf die 
Frage des „Beschaffungsgegenstandes“ eine erhebliche Veränderung des gegenwärtigen 
Systems zur Folge hätte und sorgfältig überdacht werden sollte; bezweifelt, dass dies zur 
Vereinfachung und Rationalisierung beitragen würde, und befürchtet vielmehr, dass es zu 
einem noch komplizierteren Regelwerk führen würde mit vielen Ausnahmen, das in der 
Praxis schwierig umzusetzen ist;

Drittes Ziel: Einfachere Vorschriften und flexiblere Verfahren

13. weist darauf hin, dass die Richtlinien zu detailliert und immer fachspezifischer und
komplexer geworden sind, während zugleich das rechtliche Risiko der Nichteinhaltung 
dieser Vorschriften sowohl für die öffentlichen Auftraggeber als auch für die Anbieter 
erheblich gestiegen ist; gibt zu bedenken, dass die Furcht vor rechtlichen Konsequenzen 
zu einer Praxis der Risikovermeidung führt, die ein Hindernis für Innovation und 
nachhaltige Entwicklung darstellt und zu oft dazu führt, dass der niedrigste Preis und nicht 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gewählt wird;

14. befürwortet klare und einfache Vorschriften, die weniger ins Detail gehen, und verstärkt 
auf die allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und 
Nichtdiskriminierung abzustellen;

15. spricht sich dafür aus, dass Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung als 
Standardverfahren genehmigt werden; ist der Ansicht, dass zum Schutz vor Missbrauch 
zusätzliche Sicherungsmechanismen in Form von Auflagen für schriftliche 
Dokumentation geschaffen werden sollten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, in 
die Richtlinien flexiblere Vorschriften für Rahmenabkommen aufzunehmen;

16. bekräftigt nochmals seine Forderung nach einer systematischen Zulassung von 
Alternativangeboten (oder Varianten), da sie für die Förderung und Verbreitung 
innovativer Lösungen entscheidend sind; betont, dass Leistungsbeschreibungen mit Bezug
auf funktionale Anforderungen und Leistungen sowie die ausdrückliche Zulassung von 
Varianten den Bietern die Möglichkeit geben, innovative Lösungen vorzuschlagen;

17. bedauert, dass den Bietern nur begrenzte Möglichkeiten zur Korrektur von Fehlern in 
ihren Angeboten zur Verfügung stehen; fordert die Kommission deshalb auf, näher 
auszuführen, welche Art von Fehlern von den Bietern korrigiert werden können und 
welche nachträglichen Anpassungen erlaubt sind und wie Transparenz und 
Gleichbehandlung dabei garantiert werden können;

18. weist darauf hin, dass den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit gegeben werden 
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sollte, frühere Erfahrungen mit einem Bieter auf der Grundlage eines amtlichen 
Bewertungsberichtes zu nutzen; empfiehlt die Festlegung einer Frist für Ausschlüsse, um 
Transparenz und Objektivität zu garantieren;

19. bemängelt, dass im Grünbuch nicht auf Defizite wie den Mangel an Expertise und 
Kenntnissen über die öffentliche Auftragsvergabe eingegangen wurde; betont, dass es 
darauf ankommt, professionelles Handeln sowohl seitens der öffentlichen Auftraggeber 
als auch seitens der Marktteilnehmer zu fördern; empfiehlt die Einrichtung eines Netzes 
von Exzellenzzentren innerhalb der bestehenden nationalen Rahmen;

Viertes Ziel: Zugang für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) verbessern

20. betont, dass ein schneller und unkomplizierter Zugang der KMU zu öffentlichen 
Aufträgen von großer Bedeutung ist, um Beschäftigung und nachhaltige Entwicklung 
aufrechtzuerhalten; weist darauf hin, dass KMU durch Vereinfachung der Verfahren 
leichter Zugang erhalten und sich fairer und gleichberechtigter beteiligen können;

21. fordert die Kommission auf, das Bewusstsein für die Unterteilung von Aufträgen in Lose
zu steigern, und die Anwendung des Prinzips „apply or explain“ (anwenden oder die 
Nichtanwendung begründen) in Betracht zu ziehen, wonach Regeln für solche Aspekte 
wie die Unterteilung in Lose befolgt werden müssen bzw. ihre Nichteinhaltung erklärt 
werden muss;

22. schlägt vor, dass Eigenerklärungen gestattet werden, wo dies machbar ist, und dass die 
Vorlage von Originaldokumenten nur vom erfolgreichen Bieter oder von solchen 
Bewerbern gefordert wird, die in die engere Auswahl gelangt sind; fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeit eines standardisierten Vergabe-Passes, vorzugsweise in 
Form eines elektronischen Registrierungssystems auf nationaler Ebene, zu fördern, denn 
ein solcher Pass würde belegen, dass ein Bieter im Besitz der geforderten Erklärungen und 
Dokumentationen ist; ist überzeugt, dass dies erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse zur 
Folge hätte;

23. weist seinen Präsidenten an, diese Entschließung an den Rat, die Kommission und die 
Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Vergaberecht feiert in diesem Jahr Jubiläum: Vor vierzig Jahren, am 
26.7.1971, trat die Baurichtlinie (BKR) 71/305/EWG erstmals in Kraft. Dieses Ereignis wird 
selten erwähnt, auch im Grünbuch „Über die Modernisierung der europäischen Politik im 
Bereich des Öffentlichen Auftragswesens’ wird nur ein einziges Mal auf diese Richtlinie 
Bezug genommen. Dabei böte sich das 40-jährige Jubiläum an, einmal Bestandsaufnahme zu 
machen und zu analysieren, wo die Erfolge und die Misserfolge europäischer Vergabepolitik 
liegen. 

Zu den Erfolgen: Das europäische Vergaberecht hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Vergabe transparenter geworden ist und dass gegen Korruption und Klüngelwirtschaft 
vorgegangen wurde, es hat Anstoß gegeben für eine Professionalisierung der öffentlichen 
Auftraggeber, und es hat auch dazu beigetragen, dass die Preise sanken, - allerdings zeigt sich 
hier schon eine Kehrseite, viele Studien und Stellungnahmen beklagen, dass niedrige Preise 
auf Kosten von Qualität und Innovation gingen, und auch die Nachhaltigkeit von Produkten 
und Dienstleistungen, das heißt die Kosten ihres gesamten Lebenszyklus, zu wenig in 
Betracht gezogen wurde. 

Andere Kosten sind dagegen gestiegen, durch die einseitige Betonung rechtlicher Fragen 
stiegen die Transaktionskosten, externe Beratung musste teuer eingekauft werden. Und die 
Tendenz öffentlicher Stellen bei Rechtsunsicherheit auf bürokratische Verfahren zu setzen 
wurde unbeabsichtigt gestärkt, mit der Folge, dass Risiken vermieden und im Zweifelsfall 
dem billigsten Produkt/Service der Zuschlag erteilt wurde, statt dem innovativsten oder ganz 
allgemein dem Besten. Diese Entwicklung ist besonders problematisch in Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen und knapper öffentlicher Kassen. 

Es ist deshalb zu begrüßen, wenn die Kommission mit einer Revision das europäische 
Vergaberechtes vereinfachen und flexibilisieren will. Allerdings lässt das vorgelegte 
Grünbuch auf Widersprüche schließen. Zum einen erweckt der Umfang und die Detailtiefe 
der 114 Fragen den Eindruck, man wolle in eine Mikroregulierung der öffentlichen 
Auftragsvergabe eintreten, zum anderen sind manche der Fragen bzw. die unterbreiteten 
Vorschläge widersprüchlich, so können beispielsweise Quoten oder verpflichtende Ziele bei 
der Auftragsbeschaffung dem erklärten Ziel der Vereinfachung und Schaffung von mehr 
Rechtssicherheit entgegenstehen und zu einer weiteren Bürokratisierung und Verrechtlichung 
im negativen Sinne beitragen. 

Die Berichterstatterin vertritt die Position, dass eine Revision der Vergabe-Richtlinien davon 
ausgehen sollte, dass europäisches Vergaberecht inzwischen geübte Praxis in Europa ist: 
waren anfangs streng formalisierte Verfahren notwendig, um eine gewisse Professionalität in 
der Vergabepraxis herzustellen und die Vergabestellen an die Grundsätze von Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und Wettbewerb zu gewöhnen, so ist dies inzwischen geübte Praxis. 
Nun kommt es darauf an, das Vergaberecht wieder zu verschlanken und auf seinen 
eigentlichen Kern zurück zu führen, die Garantie von Transparenz, Nichtdiskriminierung und 
die Sicherung des Wettbewerbs.

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
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Natürlich muss diese Revision behutsam erfolgen, bewährte Praxis sollte nicht in Frage 
gestellt werden – dazu gehört beispielsweise die Aufteilung in zwei Richtlinien bzw. die 
Unterteilung in Liefer-, Bau- und Dienstleistungen, aber auch die Untergliederung in A- und 
B-Dienstleistungen. Die Sonderregelungen für B-Dienstleistungen begründen sich im 
vorwiegend lokalen Charakter dieser Dienstleistungen. Es gibt allerdings Unklarheiten in 
Bezug auf manche Finanzdienstleistungen, auch die Zuordnung von Rettungsdiensten müsste 
klarer geregelt werden.

Daneben gibt es zahlreiche Rechtsunklarheiten, die in der Vergangenheit immer wieder zu 
Beschwerdeverfahren oder Gerichtsprozessen geführt haben. Öffentliche Auftragsvergabe ist 
durch einen besonders hohen „Streitwert’ gekennzeichnet und die Revision sollte auch dazu 
beitragen, diese „Streitkultur’ abzubauen und zu mehr Rechtssicherheit beizutragen, nur so 
kann das Potential öffentlicher Auftragsvergabe für eine innovative und nachhaltige 
Entwicklung der Volkswirtschaft, dem gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krise und hoher 
Staatsverschuldung eine hohe Bedeutung zukommt, besser und einfacher genutzt werden. 

So sollte im Anwendungsbereich der Richtlinien klargestellt werden, dass es um Regelung der 
öffentlichen Beschaffung geht, die gemäß den jüngsten Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofes dem öffentlichen Beschaffer einen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen 
bringen muss; dass Öffentlich-öffentliche Kooperationen gemäß den Definitionen des EuGH 
nicht dem Vergaberecht unterliegen und auch Dienstleistungskonzessionen nicht in den 
Bereich der Vergabe-Richtlinien fallen. 
Falls die Kommission zu Dienstleistungskonzessionen eine separate Regelung vorlegt, sollte 
diese gemäß den jüngsten EuGH-Urteilen auf das Nötigste beschränkt bleiben, der 
Anwendungsbereich in Kohärenz zur Dienstleitungsrichtlinie definiert werden und ihre 
parlamentarische Behandlung parallel zur Revision der Vergabe-Richtlinien erfolgen, um eine 
weitere Rechtszersplitterung zu verhindern und Kohärenz sicherzustellen. In diesem Rahmen 
müsste dann auch die nötige Rechtssicherheit für Öffentlich-Private Partnerschaften geklärt 
werden.

Innovation und nachhaltige Beschaffung
Die Berichterstatterin begrüßt nachdrücklich die Bemühungen der EU-Kommission, die 
öffentliche Auftragsvergabe besser in den Dienst allgemeiner gesellschaftlicher Ziele zu 
stellen, weist aber darauf hin, dass das größte Hindernis in den Vergabe-Richtlinien selbst 
liegt. Solange das Kriterium des billigsten Angebotes in den Richtlinien den gleichen 
Stellenwert hat wie das wirtschaftlich günstigste Angebot, wird sich in diesem Bereich 
angesichts der großen wirtschaftlichen Probleme der öffentlichen Beschaffer wenig ändern. 
Man wird hier nur eine Änderung erreichen, wenn man das wirtschaftlich günstigste Angebot 
zur Regel (z.B. nach dem Prinzip „apply or explain’) und die Kriterien zur Ermittlung dieses 
Angebotes besser operationalisierbar macht.

Vergabe sollte also nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgen, 
unter Einbeziehung der gesamten Lebenszykluskosten der Liefer-, Bau- oder Dienstleistung, 
wobei die Kommission nachdrücklich aufgefordert wird, eine Methodologie für die 
Ermittlung der Lebenszykluskosten zu entwickeln, die über die bisher einseitig auf Energie-
Effizienz ausgerichtete Methodologie hinaus geht und alle Fragen der Nachhaltigkeit mit 
einschließt.
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Klargestellt werden müsste ferner, dass Kriterien einer nachhaltigen und ethisch 
verantwortlichen Produktion in die technischen Spezifikationen aufgenommen werden 
können, es gibt keine juristischen Gründe dies zu untersagen, im Gegenteil, das EuGH Urteil 
zu Fall Wienstrom1 hat deutlich gemacht, dass bei nachhaltiger Beschaffung gerade dem 
Produktionsprozess eine entscheidende Bedeutung zu kommt.

Eine Revision sollte auch Fragen klären, bei denen eine einseitige Interpretation des 
Vergaberechtes in Konflikt mit den allgemein gesellschaftlichen Zielen sowohl der 
europäischen Verträge als auch der Eu2020 Strategie geraten kann. Beispielsweise wäre zu 
überprüfen, inwieweit öffentliche Auftragsgeber (z.B. Krankenhäuser) bei der Beschaffung 
von Lebensmitteln auch auf regionale Produkte zurückgreifen können, um unnötige 
Umweltbelastungen zu vermeiden.

Vereinfachung und Flexibilisierung
Eine Vereinfachung der europäischen Vergaberegeln und ein besserer Zugang zu flexiblen 
Instrumenten wird dazu beitragen nachhaltige und innovative Beschaffung zu fördern. Die 
Berichterstatterin schlägt hierzu verschiedene Möglichkeiten vor, wie die systematischen 
Marktbeobachtung, die bessere Nutzung des Verhandlungsverfahrens mit vorhergehender 
Veröffentlichung und weiteren Begleitmaßnahmen für die Erhöhung der Transparenz oder die
generelle Zulassung von Nebenangeboten, unter besonderer Berücksichtigung von Angeboten 
unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Zur Erreichung von umweltorientierten und 
innovativen Beschaffungsergebnissen eignet sich die Möglichkeit der Bezugnahme auf 
Leistungs- und Funktionsanforderungen besser als detaillierte technische Spezifikationen. 
Auch die Anpassung bzw. die Korrektur von Fehlern in der Ausschreibung muss erleichtert 
werden – natürlich mit entsprechenden Sicherheitsgarantien, um Transparenz und Kontrolle 
des Verfahrens zu gewährleisten.

Darüber hinaus muss es im Rahmen der Revision eine Diskussion über die Anpassung der 
Schwellenwerte geben, darauf weisen viele Stellungnahmen hin, allerdings wird diese Frage 
auch sehr kontrovers diskutiert und es wäre sicher sinnvoll, dazu eine zusätzliche Anhörung 
zu veranstalten.

Die Berichterstatterin weist aber auch darauf hin, dass die rechtliche Seite der 
Vergabeprozesses nicht überschätzt werden darf, die Kommission muss auch mehr 
Unterstützung auf der praktischen Seite anbieten, z. B. bei der Organisation des 
Erfahrungsaustausches oder der Entwicklung von bewährten Verfahren und Methoden, und in 
der Unterstützung von Schulungsprogrammen in den Mitgliedstaaten. Diese Schulungen 
sollten sich zudem nicht nur an die lokalen Beschaffer wenden sondern auch politische 
Entscheidungsträger und andere Akteure mit einschließen, insbesondere Nicht-
Regierungsorganisationen, die soziale Dienstleistungen erbringen. Hier könnte man auch von 
den französischen Erfahrungen profitieren, denn dieses Modell wird derzeit in Frankreich 
getestet.

Zugang kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU)
                                               
1 EuGH, Rechtssache C-448/01, EVN AG und Wienstrom GmbH / Republik Österreich, 4. Dezember 2003, Slg. 
2003, I-14527.
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Die Berichterstatterin hat schon in ihrem letztjährigen Bericht „über neue Entwicklungen im 
öffentlichen Auftragswesen’ auf die Bedeutung dieser Frage hingewiesen und verschiedene 
Instrumente für den besseren Zugang von KMUs empfohlen. Der Zugang von KMUs zu 
öffentlichen Aufträgen stößt auf zahlreiche Hürden, auch die Umsetzung des „Small Business 
Act’ lässt in vielen Mitgliedstaaten zu wünschen übrig. 

Die Berichterstatterin schlägt deshalb Maßnahmen vor, die zum einen die Transaktionskosten 
für KMUs verringern wie das „only-once’ Prinzip, demzufolge nur erfolgreiche Bieter am 
Ende des Vergabeprozesses die Originaldokumente vorlegen müssen, bzw. die Entwicklung 
eines standardisierten Vergabe-Passes, in Form eines elektronischen Registers, in dem die 
entsprechenden Zertifikate gespeichert werden, solche Systeme gibt es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten. 
Zum anderen sollte die Unterteilung in Lose stärker gefördert und gefordert werden, hier 
könnte das Verfahren „apply or explain“ zur Anwendung kommen und für eine bessere 
Transparenz sorgen. 
Weitere Maßnahmen, um KMUs zu stärken, sind die Ausrichtung auf das wirtschaftlich 
günstigste Angebot, die bessere Zulassung von Nebenangeboten, der verstärkte Einsatz des 
Verhandlungsverfahrens und ganz allgemein eine Vereinfachung und Flexibilisierung der 
Vergabe-Regeln.

e-Procurement
Der Aktionsplan zum europaweiten Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe hat leider 
sein Ziel verpasst: 50% der Vergabe 2010 per elektronischem Verfahren. Die 
Durchschnittswerte liegen bei knappen 5 %. Nur wenige Länder, wie Portugal, waren in 
dieser Hinsicht erfolgreich. Die Berichterstatterin begrüßt deshalb das Grünbuch zur 
elektronischen Vergabe und fordert die Europäische Kommission auf, in diesem Bereich eine 
stärkere politische Verantwortung zu übernehmen und die notwendigen Regelungen, um die 
elektronische Vergabe innerhalb der EU zu fördern, in die Revision der Vergabe-Richtlinien 
zu integrieren. 


