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KURZE BEGRÜNDUNG

Die  Kommission hat kürzlich die Aktualisierung der Richtlinien über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Richtlinien 2004/17/EG) und zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste (Richtlinie 2004/017/EG) vorgeschlagen. Ferner wurden ein Vorschlag für eine 
neue Richtlinie zur Regelung von Konzessionen und erst anschließend ein Vorschlag für eine 
Verordnung über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern auf dem 
Binnenmarkt der EU für das öffentliche Beschaffungswesen sowie die Verfahren zur 
Unterstützung der Verhandlungen über den Zugang von Waren und Dienstleistungen der EU 
auf den Märkten für das öffentliche Beschaffungswesen von Drittstaaten vorgelegt.  

Auf internationaler Ebene stellt das öffentliche Beschaffungswesen einen gewichtigen Anteil 
des weltweiten Handels dar: in den Industrieländern beträgt der Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens im Schnitt zwischen 15 % und 20 % des BIP. Trotz seiner Bedeutung aber ist 
der Markt für das öffentliche Beschaffungswesen nach wie vor einer der am meisten 
abgeschotteten und am wenigsten regulierten Sektoren im Bereich des internationalen 
Handels (die Kommission geht davon aus, dass mehr als die Hälfte des Weltmarkts für das 
öffentliche Beschaffungswesen vor der ausländischen Konkurrenz abgeschirmt wird).

Auf multilateraler Ebene ist das normative Bezugsregelwerk das Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen GPA, das jüngst einem im März 2012 abgeschlossenen 
Überarbeitungsprozess unterzogen worden war. Im Zuge dieser Überarbeitung sollten die 
Transparenz erhöht, der Umfang der Öffnung der internationalen Märkte für das öffentliche 
Beschaffungswesen ausgeweitet und die Verfahren vereinfacht werden. In diesem 
Zusammenhang begrüßt der Verfasser der Stellungnahme diesen Überarbeitungsprozess und 
befürwortet dessen zügige Annahme durch die Europäische Union. Gleichzeitig aber stellt er 
fest, dass lediglich 42 Mitgliedstaaten der WTO (davon allein die 27 Mitgliedstaaten der EU) 
diesem internationalen Übereinkommen beigetreten sind. Er hegt daher den nachdrücklichen 
Wunsch, dass noch viele weitere Länder dem Übereinkommen beitreten können, vor allem 
die am stärksten industrialisierten Länder und die Schwellenländer, um so die geografische 
Abdeckung auszuweiten und damit in diesem wichtigen Bereich des internationalen Handels 
ein gemeinsames weltweit geltendes Regelwerk an der Hand zu haben. 

Besondere Bestimmungen zum öffentlichen Beschaffungswesen sind ferner in einem weiteren 
WTO-Abkommen enthalten, dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen.

Auf bilateraler Ebene ist die Europäische Union überdies durch die Verpflichtungen 
gebunden, die sie im Zusammenhang mit mehreren bereits abgeschlossenen bilateralen 
Abkommen eingegangen ist (mit Albanien, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien, CARIFORUM, Chile, Kroatien, Mexiko, Montenegro, Südkorea und der 
Schweiz). In den laufenden Verhandlungen zum Abschluss möglicher neuer Handelsverträge 
mit anderen internationalen Partnern erweist sich das Beschaffungswesen als ein gewichtiges 
und häufig heikles Kapitel.  
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Vor diesem internationalen Hintergrund betont der Verfasser der Stellungnahme die 
Bedeutung der internationalen Dimension des Beschaffungswesens. Ebenso betont er die 
Notwendigkeit einer allmählichen Öffnung der internationalen Märkte für das 
Beschaffungswesen auf der Grundlage eines Systems gemeinsamer Regeln im Sinne der 
Gegenseitigkeit, der Gleichwertigkeit und der Beachtung der internationalen Standards in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung. Die Europäische Union gewährt den 
internationalen Akteuren derzeit eine recht weitgehende Öffnung des eigenen Markts für das 
Beschaffungswesen, eine Öffnung, die in den meisten Fällen von anderen wichtigen 
internationalen Handelspartnern nicht erwidert wird. 
Der Verfasser der Stellungnahme verlangt daher ein entschiedeneres Vorgehen der 
Europäischen Union anhand von Gesetzesinitiativen und einer kohärenten Handelspolitik, um 
so die Voraussetzungen für ein Gleichgewicht wiederherzustellen und echte gleiche 
Wettbewerbsbedingungen auf internationaler Ebene herbeizuführen. 

In dieser Hinsicht bedauert er die Entscheidung der Kommission, keine einheitliche 
Normierung der „Außendimension“ des Beschaffungswesens vorzunehmen. Die 
Entscheidung, die Bestimmungen der Richtlinie 2004/17/EG über Angebote, die Waren und 
Dienstleistungen aus Drittländern enthalten, und die anschließende Vorlage einer 
ergänzenden, in jeder Hinsicht aber, und somit auch verfahrenstechnisch, eigenständigen 
Gesetzesinitiative riskieren, selbst wenn diese Initiative hinsichtlich ihrer Inhalte positiv 
aufgenommen wird, ein gefährliches Rechtsvakuum zu begründen und der europäischen 
Rechtsordnung Bestimmungen über die Regelung des Zugangs von Waren, Dienstleistungen 
und Unternehmen aus Drittländern auf den europäischen Markt für das Beschaffungswesen 
vorzuenthalten.

Deshalb ist der Verfasser der Stellungnahme der Auffassung, dass die Wiedereinführung
besonderer Bestimmungen zur systematischen und umfassenden Regelung der 
Voraussetzungen, unter denen mögliche Angebote mit einem überwiegenden Anteil von 
Waren und Dienstleistungen, die nicht unter internationale Abkommen fallen, abgewiesen 
werden können, von größter Bedeutung ist. Zu diesem Zweck möchte der Verfasser der 
Stellungnahme den von der Kommission in ihrem jüngsten Vorschlag für eine Verordnung 
vorgeschlagenen rechtlichen Mechanismus anpassen.

Eine restriktivere Auslegung der von der Kommission vorgeschlagenen Regelung betreffend 
die sogenannten "ungewöhnlich niedrigen Angebote" anhand der Einführung der Möglichkeit 
eines automatischen Ausschlussmechanismus für Angebote, die erheblich unter den übrigen 
liegen, und der Ausweitung der Mindestvoraussetzungen für die Anforderung zusätzlicher 
Informationen von den Wirtschaftsteilnehmern stellt ein weiteres, nicht minder wichtiges 
Anliegen dar.

Schließlich wurden auch einige Änderungen zur Verdeutlichung und Ergänzung des 
internationalen Umfelds, in dem die europäischen Richtlinien angesiedelt sind, für sinnvoll 
gehalten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) 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 

(4) 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. Öffentliche 
Aufträge sind ein wesentliches Instrument 
bei der Neudefinition der Industriepolitik 
der EU. 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 



PE492.622v02-00 6/32 AD\913221DE.doc

DE

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 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.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Binnenmarkt und die 
internationalen Märkte sind zunehmend 
miteinander verflochten, deshalb sollten 
Werte der EU, wie Transparenz, ein 
strenges Vorgehen gegen die Korruption, 
der Grundsatz der Reziprozität sowie die 
Förderung der sozialen Rechte und der 
Menschenrechte im Rahmen der 
öffentlichen Vergabepolitik entsprechend 
gefördert werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Mit dem Beschluss 94/800/EG des 
Rates vom 22. Dezember 1994 über den 
Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen 
der multilateralen Verhandlungen der 
Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft in Bezug 
auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden 

(14) Mit dem Beschluss 94/800/EG des 
Rates vom 22. Dezember 1994 über den 
Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen 
der multilateralen Verhandlungen der 
Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft in Bezug 
auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden 
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Bereiche wurde insbesondere das 
Übereinkommen der 
Welthandelsorganisation über das 
öffentliche Beschaffungswesen, 
nachstehend 
„Beschaffungsübereinkommen“ genannt, 
genehmigt. Ziel des Übereinkommens ist 
es, einen multilateralen Rahmen 
ausgewogener Rechte und Pflichten in 
Bezug auf öffentliche Aufträge zu 
schaffen, um den Welthandel zu 
liberalisieren und auszuweiten. Bei 
Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die Vergabestellen die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

Bereiche wurde insbesondere das 
Übereinkommen der 
Welthandelsorganisation über das 
öffentliche Beschaffungswesen, 
nachstehend 
„Beschaffungsübereinkommen“ genannt, 
genehmigt. Ziel des Übereinkommens ist 
es, einen multilateralen Rahmen 
ausgewogener Rechte und Pflichten in 
Bezug auf öffentliche Aufträge zu 
schaffen, um den Welthandel zu 
liberalisieren und auszuweiten. Dieses
Übereinkommen wurde einer im März 
2012 abgeschlossenen Überarbeitung 
unterzogen; oberste Ziele der 
Überarbeitung waren die Ausweitung des 
Umfangs der Öffnung der Märkte des 
Sektors, die Ausweitung der Abdeckung, 
die Beseitigung diskriminierender 
Maßnahmen und eine erhöhte 
Transparenz bei den Verfahren. Bei 
Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen 
einschließlich der im Rahmen bilateraler 
Handelsabkommen eingegangenen 
Verpflichtungen fallen, erfüllen die 
Vergabestellen die Verpflichtungen aus 
den betreffenden Übereinkommen, indem 
sie diese Richtlinie auf 
Wirtschaftteilnehmer von Drittländern 
anwenden, die Unterzeichner der 
Übereinkommen sind. Dazu müssen die 
von der Union gegenüber Drittländern 
eingegangenen internationalen 
Verpflichtungen in Bezug auf den 
Marktzugang für das öffentliche 
Beschaffungswesen dergestalt in die 
Rechtsordnung der EU aufgenommen 
werden, dass ihre tatsächliche und 
einheitliche Anwendung gewährleistet ist.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Im Rahmen der 
Welthandelsorganisation sowie in ihren 
bilateralen Beziehungen spricht sich die 
Union stets für eine ambitionierte 
Öffnung der internationalen öffentlichen 
Beschaffungsmärkte der Union und ihrer 
Handelspartner nach den Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit und des gegenseitigen 
Nutzens aus.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Beschaffungsübereinkommen 
findet Anwendung auf Aufträge oberhalb 
bestimmter Schwellenwerte, die in dem 
Übereinkommen festgelegt und in 
Sonderziehungsrechten angegeben sind. 
Die in dieser Richtlinie definierten 
Schwellenwerte sollten angepasst werden, 
um zu gewährleisten, dass sie den Euro-
Äquivalenten der im 
Beschaffungsübereinkommen genannten 
Schwellenwerte entsprechen. Es sollten 
eine regelmäßige Überprüfung der in Euro 
ausgedrückten Schwellenwerte und ihre 
Anpassung – im Wege eines rein 
mathematischen Verfahrens – an mögliche 
Kursschwankungen des Euro gegenüber 
dem Sonderziehungsrecht vorgesehen 
werden. Um die Anzahl der Schwellwerte 
nicht unnötig zu erhöhen, ist es zudem 
angezeigt, unbeschadet der internationalen 
Verpflichtungen der Union auch künftig 
dieselben Schwellenwerte auf alle 
Vergabestellen anzuwenden, unabhängig 

(15) Das Beschaffungsübereinkommen 
findet Anwendung auf Aufträge oberhalb 
bestimmter Schwellenwerte, die in dem 
Übereinkommen festgelegt und in 
Sonderziehungsrechten angegeben sind. 
Die in dieser Richtlinie definierten 
Schwellenwerte sollten angepasst werden, 
um zu gewährleisten, dass sie den Euro-
Äquivalenten der im 
Beschaffungsübereinkommen genannten 
Schwellenwerte entsprechen. Es sollten 
eine regelmäßige Überprüfung der in Euro 
ausgedrückten Schwellenwerte und ihre 
Anpassung – im Wege eines rein 
mathematischen Verfahrens – an mögliche 
Kursschwankungen des Euro gegenüber 
dem Sonderziehungsrecht vorgesehen 
werden. Um die Anzahl der Schwellwerte 
nicht unnötig zu erhöhen, ist es zudem 
angezeigt, unbeschadet der internationalen 
Verpflichtungen der Union auch künftig 
dieselben Schwellenwerte auf alle 
Vergabestellen anzuwenden, unabhängig 
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davon, in welchem Sektor sie tätig sind. davon, in welchem Sektor sie tätig sind.
Ferner erscheint es angezeigt, dass diese 
regelmäßige Überarbeitung der 
Schwellenwerte auch auf der Grundlage 
einer vorherigen Beurteilung der 
korrekten Umsetzung des Grundsatzes der 
substanziellen Gegenseitigkeit bei der 
Marktöffnung zwischen der EU und den 
anderen Vertragsparteien des 
Übereinkommens erfolgt. Die Beurteilung 
der substanziellen Gegenseitigkeit gilt 
auch für Drittstaaten, die zwar keine 
Vertragspartei des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen sind, 
aber Zugang zum europäischen Markt für 
öffentliche Beschaffung haben.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) 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.

(18) 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 EU-
Institutionen sollten insbesondere die 
durch diese Richtlinie bewirkten 
Änderungen berücksichtigen und ihre 
eigenen Vergabevorschriften 
entsprechend anpassen, um diesen 
Änderungen Rechnung zu tragen.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) 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. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht. 
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen 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.

(40) 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. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht. 
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen über die Möglichkeit 
verfügen, Bewerber oder Bieter wegen 
Verstoßes gegen umwelt- oder 
sozialrechtliche Verpflichtungen, auch 
unter Einhaltung international 
anerkannter Grundsätze und
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.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) 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. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht. 
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen 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.

(40) 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 ebenso
wie der Verstoß gegen umwelt- oder 
sozialrechtliche Verpflichtungen, 
einschließlich Vorschriften zur 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen, ebenfalls mit der Sanktion 
eines obligatorischen Ausschlusses auf 
Unionsebene belegt werden. Da 
Vergabestellen, die nicht öffentliche 
Auftraggeber sind, möglicherweise keinen 
Zugang zu sicheren Beweisen für derartige 
Sachverhalte haben, sollte es diesen 
Vergabestellen überlassen bleiben, die 
Ausschlusskriterien gemäß Richtlinie 
[2004/18] anzuwenden oder nicht. 
Infolgedessen sollten nur die Auftraggeber 
zur Anwendung von Artikel 55 Absatz 1 
verpflichtet sein. Darüber hinaus sollten 
Vergabestellen über die Möglichkeit 
verfügen, Bewerber oder Bieter wegen 
schwerwiegenden beruflichen 
Fehlverhaltens, wie der Verletzung von 
Wettbewerbsregeln oder Rechten des 
geistigen Eigentums, auszuschließen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
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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 Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als Zuschlagskriterium 
entweder das „wirtschaftlich günstigste 
Angebot“ oder den „niedrigsten Preis“ zu 
bestimmen, wobei es ihnen in letzterem 
Fall freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsnormen in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

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 Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind, Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als das Zuschlagskriterium 
das „wirtschaftlich günstigste Angebot“  zu 
bestimmen. 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Entscheiden sich Vergabestellen 
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 der 
Vergabestelle im Übrigen keine 
unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 

(44) Damit dem wirtschaftlich günstigsten 
Angebot der Zuschlag erteilt wird, müssen 
die Vergabestellen 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 der 
Vergabestelle im Übrigen keine 
unbegrenzte Wahlfreiheit einräumen und 
sollten einen wirksamen Wettbewerb 
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sollten einen wirksamen Wettbewerb 
ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive 
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

ermöglichen und mit Anforderungen 
verknüpft werden, die eine effektive
Überprüfung der von den Bietern 
beigebrachten Informationen erlauben.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) 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 Vergabestellen 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 die 
Vergabestelle berechtigt sein, das Angebot 
abzulehnen. Eine Ablehnung sollte 
obligatorisch sein in Fällen, in denen die 
Vergabestelle festgestellt hat, dass die 
ungewöhnlich niedrigen Preise aus der 
Nichtbeachtung verbindlicher sozial-, 
arbeits- oder umweltrechtlichern 
Vorschriften der Union oder internationaler 
arbeitsrechtlicher Vorschriften resultieren.

(49) 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 Vergabestellen die Möglichkeit 
haben, Angebote, die erheblich unter den 
von anderen Bietern verlangten Preisen 
liegen, auszuschließen, und verpflichtet 
werden, eine Erläuterung des angesetzten 
Preises zu verlangen, wenn ein Angebot 
deutlich unter den von anderen Bietern 
verlangten Preisen liegt. Kann der Bieter 
keine hinreichende Begründung geben, 
sollte die Vergabestelle berechtigt sein, das 
Angebot abzulehnen. Eine Ablehnung 
sollte obligatorisch sein in Fällen, in denen 
die Vergabestelle festgestellt hat, dass die 
ungewöhnlich niedrigen Preise aus der 
Nichtbeachtung verbindlicher sozial-, 
arbeits- oder umweltrechtlichern 
Vorschriften der Union oder internationaler 
arbeitsrechtlicher Vorschriften resultieren.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 56 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(56a) Die Vergabestellen sollten dem 
Zahlungsaufschub gemäß Richtlinie 
2011/7/EU Rechnung tragen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(63) Besonders wichtig ist dabei, dass die
Kommission im Rahmen der Vorbereitung 
angemessene Konsultationen, auch auf 
Expertenebene, 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. Die Kommission sollte 
für eine umfassende Unterrichtung und 
Dokumentation über ihre Sitzungen mit 
nationalen Sachverständigen im Rahmen 
der Vorbereitung und Umsetzung 
delegierter Rechtsakte sorgen. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission 
dafür Sorge tragen, dass das Europäische 
Parlament angemessen beteiligt wird, 
wobei auf die besten Vorgehensweisen 
aus früheren Erfahrungen in anderen 
Politikbereichen zurückgegriffen werden 
sollte, um die bestmöglichen Bedingungen 
für die künftige Kontrolle von delegierten 
Rechtsakten durch das Europäische 
Parlament zu schaffen. 

Begründung

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
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(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (Article 89,2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12a
Nationale Vergabestellen sind gehalten, 
bei der Vergabe von Aufträgen, die 
aufgrund ihres Werts nicht von dieser 
Richtlinie erfasst sind, die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung und der 
Transparenz einzuhalten.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 − Absatz 1 − Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Übereinstimmung mit der im 
Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen dargelegten 
Berechnungsmethode berechnet die 
Kommission den Wert dieser 
Schwellenwerte anhand des 
durchschnittlichen Tageskurses des Euro, 
ausgedrückt in Sonderziehungsrechten 
(SZR), während der 24 Monate, die am 
letzten Augusttag enden, der der 
Neufestsetzung zum 1. Januar vorausgeht. 
Der so neu festgesetzte Schwellenwert 
wird, sofern erforderlich, auf volle Tausend 
Euro abgerundet, um die Einhaltung der 
geltenden Schwellenwerte zu 
gewährleisten, die in dem Übereinkommen 
vorgesehen sind und in SZR ausgedrückt 
werden.

In Übereinstimmung mit der im 
Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen dargelegten 
Berechnungsmethode berechnet die
Kommission den Wert dieser 
Schwellenwerte anhand des 
durchschnittlichen Tageskurses des Euro, 
ausgedrückt in Sonderziehungsrechten 
(SZR), während der 24 Monate, die am 
letzten Augusttag enden, der der 
Neufestsetzung zum 1. Januar vorausgeht. 
Der so neu festgesetzte Schwellenwert 
wird, sofern erforderlich, auf volle Tausend 
Euro abgerundet, um die Einhaltung der 
geltenden Schwellenwerte zu 
gewährleisten, die in dem Übereinkommen 
vorgesehen sind und in SZR ausgedrückt 
werden. Außerdem kann die Kommission 
die von den anderen Vertragsparteien des 
Übereinkommens vorgenommenen 
Abweichungen der Schwellenwerte 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Vergabestellen teilen der 
Kommission oder der nationalen 
Aufsichtsstelle auf deren Verlangen alle 
Kategorien von Waren und Tätigkeiten 
mit, die ihres Erachtens unter die 
Ausschlussregelung nach Absatz 1 fallen. 
Die Kommission kann Listen der 
Kategorien von Waren und Tätigkeiten, die 
ihres Erachtens unter die 
Ausschlussregelung fallen, in 
regelmäßigen Abständen im Amtsblatt der 

2. Die Vergabestellen teilen der 
Kommission oder der zuständigen 
nationalen Stelle auf deren Verlangen alle 
Kategorien von Waren und Tätigkeiten 
mit, die ihres Erachtens unter die 
Ausschlussregelung nach Absatz 1 fallen. 
Die Kommission kann Listen der 
Kategorien von Waren und Tätigkeiten, die 
ihres Erachtens unter die 
Ausschlussregelung fallen, in 
regelmäßigen Abständen im Amtsblatt der 
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Europäischen Union zur Information 
veröffentlichen. Hierbei wahrt sie die 
Vertraulichkeit der sensiblen 
geschäftlichen Angaben, soweit die 
Vergabestellen dies bei der Übermittlung 
der Informationen geltend machen.

Europäischen Union zur Information 
veröffentlichen. Hierbei wahrt sie die 
Vertraulichkeit der sensiblen 
geschäftlichen Angaben, soweit die 
Vergabestellen dies bei der Übermittlung 
der Informationen geltend machen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) durch ein besonderes Verfahren einer 
internationalen Organisation;

(c) durch ein besonderes Verfahren einer 
internationalen Organisation, die ihre 
Vertretung in dem Mitgliedstaat hat;

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 − Absatz 4 − Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber üben, gemessen am Umsatz, 
nicht mehr als 10 % ihrer Tätigkeiten, die 
im Zusammenhang mit der Vereinbarung 
relevant sind, auf dem offenen Markt aus;

entfällt

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 − Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Sofern durch die Anhänge III, IV und V 
sowie die Allgemeinen Anmerkungen zum 
Anhang 1 der Europäischen Union zum 
Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen sowie die anderen 

1. Sofern durch die Anhänge III, IV und V 
sowie die Allgemeinen Anmerkungen zum 
Anhang 1 der Europäischen Union zum 
Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen sowie die anderen 
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internationalen für die Union 
rechtsverbindlichen Übereinkommen 
gemäß dem Verzeichnis in Anhang V 
dieser Richtlinie abgedeckt, gewähren die 
Vergabestellen im Sinne von Artikel 4 
Absatz 3 Buchstabe a für Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen sowie 
den Wirtschaftsteilnehmern aus den 
Unterzeichnerstaaten dieser 
Übereinkommen keine schlechtere 
Behandlung als für Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen sowie 
Wirtschaftsteilnehmern aus der 
Europäischen Union. Durch die 
Anwendung dieser Richtlinie auf 
Wirtschaftsteilnehmer aus den 
Unterzeichnerstaaten dieser 
Übereinkommen genügen die 
Vergabestellen diesen Übereinkommen.

internationalen für die Union 
rechtsverbindlichen Übereinkommen 
gemäß dem Verzeichnis in Anhang V 
dieser Richtlinie einschließlich der im 
Rahmen bilateraler Handelsabkommen 
eingegangenen Verpflichtungen
abgedeckt, gewähren die Vergabestellen im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a 
für Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen sowie den 
Wirtschaftsteilnehmern aus den 
Unterzeichnerstaaten dieser 
Übereinkommen keine schlechtere 
Behandlung als für Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen sowie 
Wirtschaftsteilnehmern aus der 
Europäischen Union. Durch die 
Anwendung dieser Richtlinie auf 
Wirtschaftsteilnehmer aus den 
Unterzeichnerstaaten dieser 
Übereinkommen genügen die 
Vergabestellen diesen Übereinkommen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 53 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck können die 
Vergabestellen den Rat von 
unterstützenden Verwaltungsstrukturen 
oder Dritten bzw. Marktteilnehmern 
einholen oder akzeptieren, sofern dieser 
Rat nicht wettbewerbsschädigend ist und 
nicht gegen die Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung und der Transparenz
verstößt.

Zu diesem Zweck können die 
Vergabestellen den Rat von 
unterstützenden Verwaltungsstrukturen 
oder unabhängigen Dritten bzw. 
Marktteilnehmern einholen oder 
akzeptieren, sofern dieser Rat nicht 
wettbewerbsschädigend ist und nicht gegen 
die Grundsätze der Nichtdiskriminierung 
und der Transparenz verstößt.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aufträge könne in homogene oder 
heterogene Lose unterteilt werden. Es gilt 
Artikel 13 Absatz 7.

Im Hinblick auf eine Maximierung des 
Wettbewerbs und die Sicherstellung eines 
möglichst umfassenden Zugangs von 
KMU zu öffentlichen Aufträgen, können
Aufträge in Lose unterteilt werden. Es gilt 
Artikel 13 Absatz 7.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen geben in der 
Auftragsbekanntmachung, in der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
oder in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen, 
sofern der Aufruf zum Wettbewerb durch 
eine Bekanntmachung über das Bestehen
eines Qualifizierungssystems erfolgt, an, 
ob die Angebote nur für ein Los oder 
mehrere Lose einzureichen sind.

Schränkt die Vergabestelle die 
Möglichkeit ein, Angebote zu einem Los 
oder zu mehreren Losen einzureichen, 
gibt sie dies in der 
Auftragsbekanntmachung, in der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
oder in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen, 
sofern der Aufruf zum Wettbewerb durch 
eine Bekanntmachung über das Bestehen 
eines Qualifizierungssystems erfolgt, oder 
in den Auftragsunterlagen an.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wenn ein einziger Bieter den Zuschlag 
für mehr als ein Los erhalten kann, 
können die Vergabestellen vorschreiben, 
dass sie entweder einen Auftrag per Los 
oder einen oder mehrere Aufträge für 
mehrere oder alle Lose vergeben.

entfällt

In den Auftragsunterlagen erläutern die 
Vergabestellen, ob sie sich das Recht 
vorbehalten, eine derartige Wahl zu 
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treffen, und wenn ja, ob die Lose in einem 
einzigen Auftrag zusammengefasst 
werden können.
Sie können den Zuschlag für mehr als ein 
Los an einen Bieter erteilen, der nicht an 
erster Stelle in Bezug auf alle Einzellose 
dieses Auftrags steht, sofern die 
Zuschlagskriterien nach Artikel 76 im 
Hinblick auf alle unter diesen Auftrag 
fallenden Lose besser erfüllt werden. Die 
Vergabestellen legen die Methoden in den 
Auftragsunterlagen fest, die sie für einen 
solchen Vergleich zu verwenden 
gedenken. Diese Methoden müssen 
transparent, objektiv und 
nichtdiskriminierend sein.

Begründung

Dieser Absatz könnte das Gegenteil des eigentlichen Ziels des Vorschlags bewirken, nämlich 
einen besseren Zugang von KMU zu öffentlichen Aufträgen, da er eine Bündelung der 
Auftragsvergabe und damit den Ausschluss von KMU zur Folge hätte.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Vergabestellen können entscheiden,
einen Auftrag nicht an einen Bieter mit 
dem besten Angebot zu vergeben, wenn sie 
festgestellt haben, dass der Bieter den 
Pflichten aus dem Unionsrecht auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts zumindest in gleichwertiger 
Art und Weise nicht genügt.

5. Die Vergabestellen vergeben einen 
Auftrag nicht an einen Bieter mit dem 
besten Angebot, wenn sie festgestellt 
haben, dass der Bieter den Pflichten aus 
dem Unionsrecht auf dem Gebiet des 
Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts zumindest in gleichwertiger 
Art und Weise nicht genügt.

Änderungsantrag 25
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Vergabestellen wenden unbeschadet 
der für die Vergütung bestimmter 
Dienstleistungen geltenden 
einzelstaatlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften bei der Erteilung 
des Zuschlags das Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots an.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) das wirtschaftlich günstigstes 
Angebot;

entfällt

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der niedrigste Preis. entfällt

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl der Vergabestelle können 
die Kosten entweder nur auf der 
Grundlage des Preises oder mittels des 
Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß 

entfällt



PE492.622v02-00 22/32 AD\913221DE.doc

DE

Artikel 77 bewertet werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestelle ermittelt das aus ihrer 
Sicht im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a
wirtschaftlich günstigste Angebot anhand 
von Kriterien, die mit dem Gegenstand des 
betreffenden Auftrags in Verbindung 
stehen.

Die Vergabestelle ermittelt das aus ihrer 
Sicht wirtschaftlich günstigste Angebot 
anhand von Kriterien, die mit dem 
Gegenstand des betreffenden Auftrags in 
Verbindung stehen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesen Kriterien zählen – zusätzlich zu 
dem Preis oder den Kosten, auf die in 
Absatz 1 Buchstabe b verwiesen wird –
weitere Kriterien, die mit dem Gegenstand 
des betreffenden Auftrags in Verbindung 
stehen, wie z. B.:

Zu diesen Kriterien zählen – zusätzlich zu 
dem Preis oder den Kosten, die je nach 
Wahl der Vergabestelle entweder nur auf 
der Grundlage des Preises oder mittels des 
Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß 
Artikel 77 bewertet werden können –
weitere Kriterien, die mit dem Gegenstand 
des betreffenden Auftrags in Verbindung 
stehen, wie z. B.:

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass sich die Vergabe 

entfällt
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bestimmter Arten von Aufträgen auf das 
wirtschaftlich günstigste Angebot im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe a und 
Absatz 2 zu stützen hat.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle von Absatz 1 Buchstabe a gibt 
die Vergabestelle die relative Gewichtung 
jedes Kriteriums an, anhand dessen das 
wirtschaftlich günstigste Angebot 
ausgewählt wird.

Die Vergabestelle gibt die relative 
Gewichtung jedes Kriteriums an, anhand 
dessen das wirtschaftlich günstigste 
Angebot ausgewählt wird.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungewöhnlich niedrige Angebote Ungewöhnlich niedrige Angebote
1. Die Vergabestelle schreibt den 
Wirtschaftsteilnehmern vor, den 
berechneten Preis bzw. die berechneten 
Kosten zu erläutern, sofern alle
nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind: 

1. Die Vergabestelle kann Angebote 
ausschließen, deren Preis bzw. deren  
Kosten mehr als 50 % unter dem 
Basisangebotspreis liegen.

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

2. Die Vergabestelle schreibt den 
Wirtschaftsteilnehmern vor, den 
berechneten Preis bzw. die berechneten 
Kosten zu erläutern, falls mindestens drei 
Angebote eingereicht wurden und eine 
der nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt ist:

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

(a) der berechnete Preis bzw. die 
berechneten Kosten liegen mehr als 30 %
unter dem Durchschnittspreis oder den 
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zweitniedrigsten Angebots; Durchschnittskosten der übrigen Angebote;

(c) es wurden mindestens fünf Angebote 
eingereicht.

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

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

(c) der in einem Angebot genannte Preis 
bzw. die genannten Kosten liegen mehr 
als 40 % unter dem von der Vergabestelle
veranschlagten Preis oder den von ihr
veranschlagten Kosten einschließlich 
Steuern.

3. Die Erklärungen im Sinne der Absätze 1 
und 2 können sich insbesondere auf 
Folgendes beziehen:

3. Liegt das Angebot aus anderen Gründen 
ungewöhnlich niedrig, verlangen die 
Vergabestellen ebenfalls Erklärungen.

(a) die Wirtschaftlichkeit des 
Fertigungsverfahrens, der Erbringung der 
Dienstleistung und des Bauverfahrens;

4. Die Erklärungen im Sinne der Absätze 2 
und 3 können sich insbesondere auf 
Folgendes beziehen:

(b) die gewählten technischen Lösungen 
oder alle außergewöhnlich günstigen 
Bedingungen, über die der Bieter bei der 
Lieferung der Waren bzw. der Erbringung 
der Dienstleistung oder bei der 
Durchführung der Bauleistungen verfügt; 

(a) die Wirtschaftlichkeit des 
Fertigungsverfahrens, der Erbringung der 
Dienstleistung und des Bauverfahrens;

(c) die Originalität der vom Bieter 
angebotenen Lieferungen, Dienstleistungen 
oder Bauleistungen;

(b) die gewählten technischen Lösungen 
oder alle außergewöhnlich günstigen 
Bedingungen, über die der Bieter bei der 
Lieferung der Waren bzw. der Erbringung 
der Dienstleistung oder bei der 
Durchführung der Bauleistungen verfügt;

(d) die Einhaltung – zumindest in 
gleichwertiger Art und Weise – der 
Pflichten aus dem Unionsrecht auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts oder, falls nicht anwendbar, 
anderer Vorschriften zur Gewährleistung 
eines gleichwertigen Schutzniveaus;

(c) die Originalität der vom Bieter 
angebotenen Lieferungen, Dienstleistungen 
oder Bauleistungen;

(e) die etwaige Gewährung einer 
staatlichen Beihilfe an den Bieter.

(d) die Einhaltung – zumindest in 
gleichwertiger Art und Weise – der 
Pflichten aus dem Unionsrecht auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
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aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts oder, falls nicht anwendbar, 
anderer Vorschriften zur Gewährleistung 
eines gleichwertigen Schutzniveaus;

4. Die Vergabestelle prüft die vorgelegten 
Informationen mittels Rücksprache mit 
dem Bieter. 

(e) die etwaige Gewährung einer 
staatlichen Beihilfe an den Bieter entweder 
zur Finanzierung des Angebots selbst 
oder zur Finanzierung der 
Dienstleistungen, der Lieferungen oder 
der Arbeiten im Rahmen des Angebots.

Sie kann das Angebot nur dann ablehnen,
wenn das niedrige Niveau des berechneten 
Preises bzw. der berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Faktoren durch die Nachweise 
nicht gerechtfertigt wird.

5. Die Vergabestelle prüft die vorgelegten 
Informationen mittels Rücksprache mit 
dem Bieter.

Die Vergabestellen lehnen das Angebot ab, 
wenn sie festgestellt haben, dass das 
Angebot ungewöhnlich niedrig liegt, weil 
es den Pflichten aus dem Unionsrecht auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts 
oder des Umweltrechts bzw. der in 
Anhang XIV aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts, auch unter Einbeziehung 
der Lieferkette, nicht genügt.

Sie lehnt das Angebot ab, wenn das 
niedrige Niveau des berechneten Preises 
bzw. der berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 
genannten Faktoren durch die Nachweise 
nicht gerechtfertigt wird.

5. Stellt die Vergabestelle fest, dass ein 
Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der 
Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, 
so darf er das Angebot allein aus diesem 
Grund nur nach Rücksprache mit dem 
Bieter ablehnen, sofern dieser binnen einer 
von der Vergabestelle festzulegenden 
ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, 
dass die betreffende Beihilfe mit dem 
Binnenmarkt im Sinne von Artikel 107 
AEUV vereinbar war. Lehnt die 
Vergabestelle ein Angebot unter diesen 
Umständen ab, so teilt sie dies der 
Kommission mit.

Die Vergabestellen lehnen das Angebot ab, 
wenn sie festgestellt haben, dass das 
Angebot ungewöhnlich niedrig liegt, weil 
es den Pflichten aus dem Unionsrecht auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts 
oder des Umweltrechts bzw. der in 
Anhang XIV aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts, auch unter Einbeziehung 
der Lieferkette, nicht genügt.

6. Die Mitgliedstaaten können gemäß 
Artikel 97 den anderen Mitgliedstaaten auf 
Anfrage alle Informationen über die 
Nachweise und Unterlagen übermitteln, die 
im Hinblick auf in Absatz 3 genannte 

6. Stellt die Vergabestelle fest, dass ein 
Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der 
Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, 
so darf er das Angebot allein aus diesem 
Grund nur nach Rücksprache mit dem 
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Einzelheiten vorgelegt wurden. Bieter ablehnen, sofern dieser binnen einer 
von der Vergabestelle festzulegenden 
ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, 
dass die betreffende Beihilfe mit dem 
Binnenmarkt im Sinne von Artikel 107 
AEUV vereinbar war. Lehnt die 
Vergabestelle ein Angebot unter diesen 
Umständen ab, so teilt sie dies der 
Kommission mit.
7. Die Mitgliedstaaten können gemäß 
Artikel 97 den anderen Mitgliedstaaten auf 
Anfrage alle Informationen über die 
Nachweise und Unterlagen übermitteln, die 
im Hinblick auf in Absatz 3 genannte 
Einzelheiten vorgelegt wurden.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 79b
Die geltende Richtlinie steht im Einklang 
mit der Verordnung über den Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus 
Drittländern zum EU-Binnenmarkt für 
das öffentliche Beschaffungswesen und 
über die Verfahren zur Unterstützung von 
Verhandlungen über den Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus der 
Union zu den öffentlichen 
Beschaffungsmärkten von Drittländern 
(COM(2012)0124 – 2012/0060(COD)) 
und entspricht  den in den Artikeln 58 
und 59 der Richtlinie 2004/17/EG 
genannten Bedingungen, denen zufolge
Angebote abgelehnt werden können, die 
Waren mit Ursprung in Drittländern 
umfassen, mit denen die Europäische 
Union keine Übereinkunft in einem 
multilateralen oder bilateralen Rahmen 
geschlossen hat, durch die ein 
tatsächlicher Zugang der Unternehmen 
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aus der Europäischen Union zu den 
Märkten dieser Drittländer unter 
vergleichbaren Bedingungen 
gewährleistet wird.  

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 92 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die Anwendung der Bestimmungen 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
überwacht wird, einschließlich der 
Umsetzung von Projekten, die von der EU 
kofinanziert werden, um Gefahren für die 
finanziellen Interessen der Union 
aufzuspüren. Diese Überwachung wird 
durchgeführt, um mögliche Fälle von 
Betrug, Korruption, Interessenkonflikten 
und sonstige schwerwiegende 
Unregelmäßigkeiten zu verhindern, 
aufzudecken und darüber angemessen 
Bericht zu erstatten.
Ermitteln die Überwachungsstellen oder -
behörden bestimmte Verstöße oder 
systembedingte Probleme, erhalten sie die 
Befugnis, diese Problem an nationale 
Prüfbehörden, Gerichte oder andere 
geeignete Behörden oder Stellen, wie den 
Bürgerbeauftragten, nationale 
Parlamente oder deren Ausschüsse, zu 
verweisen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 92 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Ergebnisse der 
Überwachungstätigkeiten gemäß Absatz 2 
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werden der Öffentlichkeit durch geeignete 
Informationsmittel zur Verfügung 
gestellt. Insbesondere veröffentlichen die 
Mitgliedstaaten mindestens alle zwei 
Jahre eine Übersicht über die häufigsten 
Ursachen fehlerhafter Anwendungen und 
Rechtsunsicherheiten, einschließlich 
möglicher struktureller oder 
wiederkehrender Probleme bei der 
Anwendung der Vorschriften, darunter 
mögliche Fälle von Betrug und anderes 
illegales Verhalten.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission alle zwei Jahre eine 
allgemeine Übersicht über ihre nationale 
nachhaltige Beschaffungspolitik, in der 
die maßgeblichen nationalen 
Aktionspläne und Initiativen und, soweit 
bekannt, deren praktische Umsetzung 
dargelegt sind. Dabei geben sie auch die 
Erfolgsquote von KMU bei 
Beschaffungsverfahren an; liegt der Wert 
der an KMU vergebenen Aufträge unter 
50 %, geben die Mitgliedstaaten an, ob 
Initiativen ergriffen wurden, um diese 
Erfolgsrate zu erhöhen.
Auf der Grundlage der erhaltenen Daten 
gibt die Kommission regelmäßig einen 
Bericht über die Umsetzung und bewährte 
Verfahren solcher Maßnahmen auf dem 
Binnenmarkt heraus.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 98 − Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Befugnisse gemäß den Artikeln 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 und 95 
werden der Kommission ab dem [Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Richtlinie] auf 
unbestimmte Zeit übertragen.

2. Die Befugnisse gemäß den Artikeln 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 und 95 
werden der Kommission ab dem  
...*[Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Richtlinie] für einen Zeitraum von fünf 
Jahren übertragen. Die Kommission 
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erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Fünfjahreszeitraums einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. 
Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums.

Begründung

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 98 − Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ein gemäß Artikel 98 erlassener 5. Ein gemäß Artikel 98 erlassener 
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delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um vier 
Monate verlängert.“

Begründung

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIV − Absatz 12 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

- Übereinkommen Nr. 94 über 
Arbeitsklauseln (öffentliche Verträge).
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