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Hintergrund

Am 21. März 2012 hat die Europäische Kommission den vorliegenden Verordnungsvorschlag 
verabschiedet. Mit dem Vorschlag verfolgt die Kommission die Absicht, europäischen 
Unternehmen den Zugang zu den Märkten für das Öffentliche Beschaffungswesen in 
Drittländern zu verbessern. Bezüglich des weiteren Hintergrunds der Verordnung wird auf die 
Begründung des Kommissionsvorschlages - (KOM (2012)0124)1 - verwiesen.

Parallel zu diesem Vorschlag versucht die EU-Kommission nach eigenen Angaben, durch 
weitere Verbesserungen innerhalb der WTO und des GPA den Marktzugang zu verbessern.

Einige der Fragen, die in den vergangenen Wochen aufgeworfen wurden:

1. Wie offen sind die öffentlichen Beschaffungsmärkte in der EU im Vergleich zu 
unseren Handelspartnern tatsächlich?
Diese Frage wurde aus Sicht des Berichterstatters durch die Kommission und auch 
durch die vorliegende Folgenabschätzung nur unzureichend beantwortet. Auch in der 
Anhörung konnte dieser Punkt nicht abschließend bewertet werden. Deshalb hat der 
Berichterstatter nach Rücksprache mit den Koordinatoren und den 
Schattenberichterstattern das parlamentsinterne Referat für die Folgenabschätzung 
(IMPA) gebeten, unter anderem diese Frage nochmals zu untersuchen. Die Vorlage 
dieser neuen Folgenabschätzung ist für Juni zu erwarten und soll dann gegebenenfalls 
in den Berichtsentwurf einfließen.

2. Gibt es heute schon Möglichkeiten, Anbieter bestimmter Waren und 
Dienstleistungen vom Markt für das Öffentliche Beschaffungswesen 
auszuschließen?
Neben den bestehenden Artikeln 58 und 59 der Richtlinie 2004/17/EG haben 
zahlreiche Mitgliedstaaten nationale bzw. regionale Regelungen. Um eine Verzerrung 
des Binnenmarkts zu verhindern und gleichzeitig sicherzustellen, dass durch eine 
gemeinsame EU-Handelspolitik auch eine effiziente Hebelwirkung erreicht werden 
kann, sollten nach Auffassung des Berichterstatters diese Regelungen außer Kraft 
gesetzt werden, sobald diese Verordnung in Kraft tritt.
Vorschlag: Aufgreifen des Gedankens des Erwägungsgrundes 18 in den 
nachfolgenden Artikeln.

3. Hilft das Instrument wirklich bei der Marktöffnung oder handelt es sich um 
Protektionismus?
Sowohl die Folgenabschätzung der Kommission als auch die Debatten im Ausschuss, 
die Anhörung sowie verschiedene Gespräche geben hier nach Meinung des 
Berichterstatters keine begründete Antwort. Deshalb das gesamte Instrument 
abzulehnen, wäre jedoch auch fragwürdig. In der Einleitung zum Verordnungsentwurf 
kündigt die Kommission eine Revisionsklausel an, die sich dann jedoch im Text nicht 
findet. Eine Revisionsklausel würde ermöglichen die Auswirkungen des Instruments 
nach dessen Verabschiedung zu untersuchen und das Instrument dementsprechend zu 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (Seiten 1-11)
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revidieren.
Vorschlag: Neben den Berichtspflichten im Artikel 19 eine Revisionsklausel 
aufzunehmen, nach der die Kommission mit der Vorlage des zweiten Berichts einen 
geänderten Verordnungsentwurf vorlegt oder begründet darlegt, warum es aus Sicht 
der Kommission keinen Änderungsbedarf gibt. Wenn die Kommission dieser 
Verpflichtung nicht nachkommt, tritt diese Verordnung mit Ablauf des zweiten 
Kalenderjahres nach Vorlage des zweiten Berichts außer Kraft.

4. Wie stellen wir sicher, dass wir Entwicklungsländer nicht beeinträchtigen?
In verschiedenen Gesprächen mit Kollegen als auch Nichtregierungsorganisationen 
wurde das Risiko angesprochen, dass durch diese Regulierung Entwicklungsländer 
quasi als „Kollateralschaden“ adressiert werden könnten, da einige 
Entwicklungsländer aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation noch nicht in der Lage 
sind ihre Märkte zu öffnen.
Vorschlag: In Ergänzung zu den von der Kommission vorgeschlagenen Ländern (am 
wenigsten entwickelte Länder, LDCs), gegen die nach Art.4 Satz 2 keine Maßnahmen 
verhängt werden dürfen, schlägt der Berichterstatter eine weitere Diversifizierung 
anhand des Kriteriums des Art. 4 Absatz 1 (1) der neuen Verordnung über das 
Allgemeine Präferenzsystem (No 978/2012)vor.

5. Erzeugt Artikel 6 wirklich Hebelwirkung für internationale Verhandlungen zur 
Handelspolitik?
Auf diesen Artikel bezog sich in den vergangenen Monaten die meiste Kritik, u.a.: 
- Erzeugt dieser Artikel wirklich Hebelwirkung?
- Wie gehen wir damit um, wenn manche Vergabestellen bestimmte Anbieter 

ausschließen wollen und andere Vergabestellen nicht?
- Müsste aus einer Genehmigung eines Ausschlusses nach Artikel 6 durch die 

Kommission nicht automatisch ein Verfahren nach Artikel 8 und 10 eröffnet 
werden, um konsequent zu handeln?

- Muss die mögliche Anwendung des Artikels durch eine Vergabestelle zwingend 
immer bereits in der Ausschreibung genannt werden?

- Droht durch diesen Artikel eine weitere Bürokratisierung des Vergabeprozesses?
Vorschlag: Beibehaltung des Artikels aber sicherstellen, dass bei der Anwendung 
nicht der Binnenmarkt fragmentiert sondern tatsächlich EU-Handelspolitik umgesetzt 
und Hebelwirkung (leverage) erzielt wird: Ausschreibende Stellen können sich dann 
auf den Artikel berufen, wenn ein Verfahren nach Artikel 8 und 10 eröffnet wurde.

6. Wie gehen wir damit um, wenn Vergabestellen von der Ausnahmeregelung nach 
Artikel 13 Gebrauch machen wollen?
Grundsätzlich macht nach Meinung des Berichterstatters eine „Härtefallregelung“ 
nach Artikel 13 Sinn. Vergabestellen sollen aber nicht mit Hilfe der 
Ausnahmeregelung die Anwendung dieser Verordnung unterlaufen können: eine 
gemeinsame Handelspolitik sowie eine wirksame Hebelwirkung muss sichergestellt 
werden.
Vorschlag: Ergänzung eines Mechanismus, nach dem die Kommission einer 
Vergabestelle die Anwendung der Ausnahmeregelung untersagen kann.

7. Welchen Spielraum soll die Kommission für Delegierte Rechtsakte bekommen?
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Unter anderem zu diesem Themenkomplex wurde auf Vorschlag des Berichterstatters 
und nach Rücksprache mit den Schattenberichterstattern von den Koordinatoren 
beschlossen, ein Rechtsgutachten beim Rechtsdienst des Parlaments anzufordern. 
Dieses wird in den kommenden Wochen erwartet.
Vorschlag: Gegebenenfalls Änderung des Kommissionsvorschlags auf Basis der 
Vorschläge des EP-Rechtsdienstes.


