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KURZE BEGRÜNDUNG

Öffentliche Aufträge spielen für das Erreichen der Ziele der Strategie „Europa 2020“ für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum eine zentrale Rolle. Der Vorschlag der 
Kommission für eine neue Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe sollte zu einer 
Modernisierung der europäischen Rechtsprechung in diesem Bereich führen. Die neue 
Richtlinie bietet eine Gelegenheit, die derzeitigen Verfahren zu vereinfachen, ihre 
Transparenz zu erhöhen und die Bedeutung von Energieeffizienzaspekten beim Kauf von 
Produkten und Dienstleistungen gebührend zu berücksichtigen.

Der Verfasser der Stellungnahme empfiehlt in seinen Änderungsanträgen, in allen Phasen der 
Vergabe öffentlicher Aufträge – von der Ausschreibung bis hin zur Überwachung der 
Auftragsausführung – von elektronischen Informations- und Kommunikationsmitteln 
umfassend Gebrauch zu machen. Der Rückgriff auf IT sollte sowohl zu einer Kostensenkung 
als auch zu einer verstärkten Teilnahme von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
führen. Um eine gegenteilige Wirkung aufgrund unzureichender IT-Kenntnisse zu verhindern, 
sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, Möglichkeiten für Schulungen zu schaffen, in denen die 
Fertigkeiten zur Teilnahme an den elektronischen Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge 
erworben werden können.

Der Verfasser der Stellungnahme schlägt vor, die Überwachung während der 
Auftragsausführungsphase zu verstärken und im Falle einer erheblichen Vertragsverletzung 
die Möglichkeit künftiger Sanktionen gegen den Auftragnehmer einzuführen. Die 
Leistungsüberwachung und die Möglichkeit von Sanktionen könnten die Vergabekultur 
deutlich verbessern und dafür sorgen, dass staatliche Mittel so effizient wie möglich genutzt 
werden.

Angesichts der Tatsache, dass sich die finanzielle Belastung durch die Vergabeverfahren für 
öffentliche Aufträge als ernsthaftes Hindernis für KMU beim Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen herausgestellt hat, schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, dass die 
Kommission eine EU-weite Aufstellung aller mit der Vergabe öffentlicher Aufträge 
verbundenen Kosten vornimmt, sodass auf der Grundlage der so ermittelten Kosten 
diejenigen, die unverhältnismäßig hinderlich sind, überprüft werden können. Um einen 
breiten Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu ermöglichen, sind die Mitgliedstaaten zudem 
aufgefordert, objektive, wirksame und kostengünstige Rechtsbehelfsverfahren einzurichten. In 
diesem Zusammenhang spricht sich der Verfasser der Stellungnahme dafür aus, die 
bestehenden für öffentliche Aufträge zuständigen Behörden dafür einzusetzen, statt neue 
Aufsichtsstellen einzurichten.

Schließlich wird besonderes Augenmerk auf eine umweltverträgliche Auftragsvergabe gelegt 
und gefordert, den Umweltaspekt in die Bewertungskriterien für Produkte und 
Dienstleistungen, die durch öffentliche Aufträge beschafft werden, aufzunehmen. Die 
Auswahlkriterien sollten demzufolge die Kosteneffizienz auf der Grundlage einer Analyse des 
gesamten Lebenszyklus, die die Energieeffizienz bestimmter Produkte oder Dienstleistungen 
während ihres gesamten Lebenszyklus gebührend berücksichtigt, einschließen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE
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Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch oder im Namen von Behörden der 
Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union niedergelegten 
Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere den 
Grundsätzen des freien Warenverkehrs, der 
Niederlassungsfreiheit und der 
Dienstleistungsfreiheit sowie den sich 
daraus ableitenden Grundsätzen wie 
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 
gegenseitige Anerkennung, 
Verhältnismäßigkeit, Offenheit, 
Transparenz und Öffentlichkeit. Für über 
einen bestimmten Wert hinausgehende 
öffentliche Aufträge sollten Vorschriften 
zur Koordinierung der nationalen 
Vergabeverfahren festgelegt werden, um 
zu gewährleisten, dass diese Grundsätze 
praktische Geltung erlangen und dass die 
öffentlichen Aufträge für den Wettbewerb 
geöffnet werden, wobei zu jeder Zeit 
sichergestellt sein muss, dass die 
öffentlichen Mittel wirksam eingesetzt 
werden. Dies erfordert große Flexibilität 
von den Mitgliedstaaten, um effiziente 
und angemessene Lösungen zu fördern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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 Vergabe öffentlicher Aufträge, 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 Vergabestellen 
öffentliche Aufträge in stärkerem Maße 
für nachhaltige Entwicklung und andere 
gemeinsame gesellschaftliche Ziele 
einsetzen und dadurch die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben steigern können,
indem das beste Ergebnis in Hinblick auf 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt, die
Kosten sowohl für die öffentlichen Stellen 
als auch für die Unternehmen gesenkt 
sowie die Teilnahme insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen an 
Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge
erleichtert wird, und um es den 
Vergabestellen zu ermöglichen, öffentliche 
Aufträge in stärkerem Maße zur 
Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, die Regelungen in der 
EU zu vereinfachen, insbesondere soweit 
es darum geht, wie Nachhaltigkeitsziele in 
die Vergabe öffentlicher Aufträge 
eingebunden werden können, und
grundlegende Begriffe und Konzepte zu 
klären, um mehr Rechtssicherheit zu 
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gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(5) Nach den Artikeln 9, 10 und 11 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union müssen die 
Erfordernisse des Umweltschutzes und die 
Konzepte „sozial nachhaltiger“ 
Produktionsprozesse in die Festlegung und 
Durchführung der Politik und der 
Maßnahmen der Union insbesondere zur 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden; zudem muss entlang 
der gesamten Lieferkette die Achtung der 
Gesundheit und Sicherheit der 
Allgemeinheit sowie die Einhaltung der 
Sozialschutznormen und der nationalen 
und europäischen 
Arbeitsrechtsvorschriften sichergestellt 
werden.
Diese Richtlinie stellt klar, auf welche 
Weise die öffentlichen Auftraggeber zum 
Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen und 
ihren Ermessensspielraum bei der 
Auswahl der technischen Spezifikationen 
und der Zuschlagskriterien nutzen, die 
am besten geeignet sind, eine sozial 
nachhaltige Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu verwirklichen, und stellt 
dadurch den Bezug zum 
Auftragsgegenstand her und sorgt für ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Änderungsantrag 4
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Öffentliche Auftraggeber haben 
einen breiten Ermessensspielraum, wenn 
es um die Festlegung der technischen 
Spezifikationen für Lieferungen, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen 
geht, die sie beschaffen möchten. Sie 
können technische Spezifikationen oder 
Zuschlagskriterien auch in weitem 
Umfang nutzen, um die Zielsetzungen des 
öffentlichen Auftraggebers zu erfüllen, 
etwa durch Spezifikationen und Kriterien, 
die einer nachhaltigeren Politik bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge dienen. Die 
technischen Spezifikationen und 
Zuschlagskriterien, auch jene in Bezug 
auf Nachhaltigkeitsziele, müssen in Bezug 
zum Auftragsgegenstand stehen. Sofern 
dieser Bezug zum Auftragsgegenstand 
besteht, sollen die Anliegen, die der 
öffentliche Auftraggeber mit technischen 
Spezifikationen oder Zuschlagskriterien 
verfolgen kann, mit dieser Richtlinie nicht 
weiter eingeschränkt werden.

Begründung

Öffentlichen Auftraggebern sollte ein breiter Ermessensspielraum eingeräumt werden, wenn 
es um die Festlegung der technischen Spezifikationen und Zuschlagskriterien für Lieferungen, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen geht, die sie beschaffen möchten. Zu diesem Zweck 
können technische Spezifikationen und Zuschlagskriterien so gestaltet werden, dass sie den 
Nachhaltigkeitszielen des öffentlichen Auftraggebers sowie seinen Zielen in Bezug auf die 
Funktionalität der Auftragsvergabe entsprechen. Umfang und Art der Nachhaltigkeitsziele, 
die in die technischen Spezifikationen und Zuschlagskriterien einfließen können, sollten durch 
den Bezug zum Auftragsgegenstand beschränkt sein.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Angesichts der Notwendigkeit einer 
Förderung der Teilnahme von 
Wirtschaftssubjekten der Union an 
grenzüberschreitenden Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge ist es 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt1 angemessen und 
rechtzeitig umsetzen und anwenden.
____________
1 ABl. L 376 vom 27.12.06, S. 36.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) 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 
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 

(8) 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 
Bereiche wurde insbesondere das 
Übereinkommen der 
Welthandelsorganisation über das 
öffentliche Beschaffungswesen, 
nachstehend
„Beschaffungsübereinkommen“ genannt, 
genehmigt. In diesem multilateralen 
Rahmen ausgewogener Rechte und 
Pflichten in Bezug auf öffentliche 
Aufträge, der den Wirtschaftssubjekten 
der Union und den Wirtschaftssubjekten 
von Drittländern einen gleichberechtigten 
Zugang zu den beiderseitigen Märkten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen 



AD\911383DE.doc 9/73 PE486.034v02-00

DE

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.

garantiert, sollen die Beteiligung kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie 
Beschäftigung und Innovation in der 
Union gefördert werden.  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.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Die Union benötigt ein wirksames 
Instrument, um einerseits in Bezug auf 
Drittländer, die europäischen 
Wirtschaftsteilnehmern keinen 
gleichberechtigten Zugang gewähren, die 
Einhaltung des Grundsatzes der 
Gegenseitigkeit und des Gleichgewichts 
zu fördern, insbesondere durch eine von 
der Kommission durchzuführende 
Bewertung der substanziellen 
Gegenseitigkeit, und andererseits einen 
lauteren Wettbewerb und gleiche 
Ausgangsbedingungen sicherzustellen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Richtlinie ist an die 
Mitgliedstaaten gerichtet und findet keine 
Anwendung auf Beschaffungen 
internationaler Organisationen in deren 
eigenem Namen und für eigene Rechnung. 

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

In der EU besteht zwar ein weitgehend 
offener Markt für öffentliche Aufträge, 
einige Drittländer wollen ihre 
Beschaffungsmärkte jedoch nicht dem 
internationalen Wettbewerb öffnen. Um 
die Anwendung des Grundsatzes der 
Gegenseitigkeit zu gewährleisten und den 
Zugang von Wirtschaftsakteuren aus der 
EU zu den durch restriktive 
Beschaffungsmaßnahmen geschützten 
Beschaffungsmärkten in Drittländern zu 
verbessern, werden nach 
COM(2012)0124/2012/0060(COD) 
besondere Vorschriften eingeführt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

vorheriger Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung vergeben werden, die 
Erfolgsquote von Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten besonders hoch ist.

Begründung

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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



PE486.034v02-00 12/73 AD\911383DE.doc

DE

umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Diese
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen.
Entsprechend sollte ein spezifisches 
Beschaffungsverfahren verfügbar sein, das 
es den öffentlichen Auftraggebern 
ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können.
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen und 
einen umfassenderen wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Nutzen zu generieren, indem neue Ideen 
hervorgebracht, diese in innovative 
Produkte und Dienstleistungen umgesetzt 
werden und damit ein nachhaltiges 
Wirtschaftwachstum gefördert wird. Die
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung von Kenntnissen aus FuE 
und innovativer Waren und 
Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen, 
ohne jedoch zwingende Quoten für 
öffentliche Aufträge für innovative Waren 
und Dienstleistungen einzuführen, da dies 
den Wettbewerb und die 
Wahlmöglichkeiten der öffentlichen 
Auftraggeber einschränken würde. Daher 
sollten die Möglichkeiten für die 
Beschaffung von Kenntnissen aus FuE 
und innovativer Waren und 
Dienstleistungen möglichst umfassend 
geklärt werden. Entsprechend sollte ein 
spezifisches Beschaffungsverfahren 
verfügbar sein, das es den öffentlichen 
Auftraggebern ermöglicht, eine langfristige 
Innovationspartnerschaft für die 
Entwicklung und den anschließenden Kauf 
neuer, innovativer Produkte, 
Dienstleistungen oder Bauleistungen zu 
begründen – unter der Voraussetzung, dass 
die vereinbarten Leistungs- und 
Kostenniveaus eingehalten werden können.
Die Partnerschaft sollte so strukturiert sein, 
dass sie den erforderlichen „Market Pull“ 
bewirken kann, der die Entwicklung einer 
innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch 
zu einer Marktabschottung zu führen.

Begründung

Öffentliche Aufträge können einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Forschung und 
Innovation leisten. Daher sollte die Richtlinie genauer festlegen, wie öffentliche Aufträge 
genutzt werden können, um sowohl FuE als auch innovative Lösungen zu fördern.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Einer gemeinsamen Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 

(26) Einer gemeinsamen Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
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Mitgliedstaaten stehen derzeit noch 
gewisse rechtliche Schwierigkeiten 
entgegen, die ihren Grund vor allem in 
konfligierenden nationalen 
Rechtsvorschriften haben. Wenngleich die 
Richtlinie 2004/18/EG implizit eine 
grenzüberschreitende gemeinsame 
öffentliche Auftragsvergabe zulässt, 
machen einige nationale Rechtssysteme 
eine grenzüberschreitende gemeinsame 
Beschaffung explizit oder implizit in der 
Praxis zu einem rechtlich unsicheren oder 
gar unmöglichen Unterfangen. Öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten können an einer 
Zusammenarbeit und an einer 
gemeinsamen Vergabe öffentlicher 
Aufträge interessiert sein, um durch 
Größenvorteile und eine Risiko-Nutzen-
Teilung das Potenzial des Binnenmarkts 
optimal auszuschöpfen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf innovative Projekte, die 
höhere Risiken bergen, als sie nach 
vernünftigem Ermessen von einem 
einzelnen öffentlichen Auftraggeber 
getragen werden können. Daher sollten 
neue Vorschriften zur Bestimmung des 
anwendbaren Rechts bei 
grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Beschaffungen festgelegt werden, um die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Auftraggebern im Binnenmarkt zu 
erleichtern. Darüber hinaus können 
öffentliche Auftraggeber aus 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten 
gemeinsame juristische Personen nach 
nationalem Recht oder Unionsrecht 
gründen. Für derartige Formen 
gemeinsamer Beschaffung sollten 
spezifischen Regeln eingeführt werden.

Mitgliedstaaten stehen derzeit noch 
gewisse rechtliche Schwierigkeiten 
entgegen, die ihren Grund vor allem in 
konfligierenden nationalen 
Rechtsvorschriften haben. Wenngleich die 
Richtlinie 2004/18/EG implizit eine 
grenzüberschreitende gemeinsame Vergabe 
öffentlicher Aufträge zulässt, machen 
einige nationale Rechtssysteme eine 
grenzüberschreitende gemeinsame 
Beschaffung explizit oder implizit in der 
Praxis zu einem rechtlich unsicheren oder 
gar unmöglichen Unterfangen. Öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten können an einer 
Zusammenarbeit und an einer 
gemeinsamen Vergabe öffentlicher 
Aufträge interessiert sein, um durch
Größenvorteile und eine Risiko-Nutzen-
Teilung das Potenzial des Binnenmarkts 
optimal auszuschöpfen, nicht zuletzt im 
Hinblick auf innovative Projekte, die 
höhere Risiken bergen, als sie nach 
vernünftigem Ermessen von einem 
einzelnen öffentlichen Auftraggeber 
getragen werden können. Daher sollten 
neue Vorschriften zur Bestimmung des 
anwendbaren Rechts bei 
grenzüberschreitenden gemeinsamen 
Beschaffungen festgelegt werden, um die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Auftraggebern im Binnenmarkt zu 
erleichtern. Darüber hinaus können 
öffentliche Auftraggeber aus 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten 
gemeinsame juristische Personen nach 
nationalem Recht oder Unionsrecht 
gründen. Für derartige Formen 
gemeinsamer Beschaffung sollten 
spezifischen Regeln eingeführt werden.
Erscheint eine grenzüberschreitende 
Beschaffung unwahrscheinlich, so sollten 
die öffentlichen Auftraggeber die 
Möglichkeit haben, zugunsten einer 
einfacheren Regelung von den 
europäischen Vorschriften für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 



AD\911383DE.doc 15/73 PE486.034v02-00

DE

abzuweichen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

etwa eine technische Dokumentation des 
Herstellers, zugelassen sein, wenn der 
betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden 
Bescheinigungen oder Prüfberichten oder 
keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
beschaffen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Was die Beschaffung bestimmter 
Produkte und Dienstleistungen sowie den 
Kauf und die Anmietung von Gebäuden 
betrifft, so sollten Zentralregierungen, die 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
vergeben, mit gutem Beispiel vorangehen 
und energieeffiziente 
Beschaffungsentscheidungen treffen. 
Dies sollte auf die Verwaltungseinheiten 
Anwendung finden, deren Zuständigkeit 
sich über das gesamte Gebiet erstreckt. 
Wenn es in einem bestimmten 
Mitgliedstaat und für eine bestimmte 
Zuständigkeit eine solche 
Verwaltungseinheit, die das gesamte 
Gebiet abdeckt, nicht gibt, so findet diese 
Verpflichtung auf die 
Verwaltungseinheiten Anwendung, die 
zusammen das gesamte Gebiet abdecken. 
Die Bestimmungen dieser Richtlinie 
sollten davon in keiner Weise berührt 
werden.
Im Hinblick auf Produkte, die nicht unter 
die Energieeffizienzanforderungen für 
Beschaffungen in dieser Richtlinie fallen, 
sollten die Mitgliedstaaten öffentliche 
Stellen anregen, die Energieeffizienz der 
Beschaffung zu berücksichtigen.
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Begründung

Verweis auf die vom ITRE-Ausschuss angenommene Fassung der Energieeffizienzrichtlinie 
(ITRE/7/06352).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) In Anbetracht der geringen 
Beteiligung von KMU an öffentlichen 
Aufträgen, gerade in den Bereichen 
Innovation und Dienstleistungen, gilt es 
die notwendigen 
Rechtsetzungsmaßnahmen zu treffen. 
Hierzu sind mehrere Elemente 
vorzusehen, wie die Achtung des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, 
Neutralität der Maßnahmen in Bezug auf 
die Staatszugehörigkeit der Unternehmen, 
Berücksichtigung des 
Wettbewerbsgedankens bei den 
Angeboten und Vorzugsbehandlung, 
durch die die wettbewerbsfähigen KMU 
unterstützt werden können. Außerdem 
sind Folgemaßnahmen und 
Berichterstattung vorzusehen, damit die 
KMU erteilten Aufträge nach 
Wirtschaftszweig und Betrag besser 
statistisch erfasst werden können und 
damit die Auftraggeber für KMU und 
deren Schwierigkeiten beim Zugang zu 
öffentlichen Aufträgen sensibilisiert 
werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Öffentliche Aufträge sollten nach 
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dem Grundsatz „Think Small First“ 
(zuerst an die kleinen Betriebe denken) 
vergeben werden, und die Mitgliedstaaten 
sollten den Europäischen Leitfaden für 
bewährte Verfahren zur Erleichterung 
des Zugangs kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) zu öffentlichen 
Aufträgen uneingeschränkt 
verwirklichen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29b) Es sollte auf die Bedeutung der 
Gegenseitigkeit im internationalen 
Handel und darauf hingewiesen werden, 
dass das Beschaffungsübereinkommen 
wesentlich zur möglichst weitgehenden
Öffnung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträge) gegenüber dem 
internationalen Wettbewerb beiträgt und 
Transparenz, Ausgewogenheit und 
Nichtdiskriminierung für private Bieter 
sicherstellt.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu fördern,
sollten öffentliche Auftraggeber ermutigt
werden, Aufträge in Lose zu unterteilen, 
und, sofern sie dies nicht tun, die Gründe 
hierfür angeben müssen. Werden Aufträge 
in Lose unterteilt, dürfen die öffentlichen 
Auftraggeber – beispielsweise zur 

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

Auftraggeber – beispielsweise zur 
Wahrung des Wettbewerbs oder zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
– die Zahl der Lose, für die ein 
Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot 
unterbreiten kann, begrenzen; ebenso 
dürfen sie die Zahl der Lose begrenzen, die 
an einen einzigen Bieter vergeben werden 
können. Mit einer solchen Unterteilung 
darf jedoch nicht bezweckt werden, die 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Vergabeverfahren zu umgehen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Um den Zugang der KMU zu 
öffentlichen Aufträgen – auch solchen 
unter den EU-Schwellenwerten – so 
einfach wie möglich zu gestalten, können 
die Mitgliedstaaten weitere Maßnahmen 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
treffen.

Begründung

Über die Hälfte der öffentlichen Aufträge in der EU fällt nicht unter die Bestimmungen der 
Richtlinie, sodass den Mitgliedstaaten eine bedeutende Rolle dabei zukommt, die Beteiligung 
von KMU zu fördern. Die Vergabe von Aufträgen auf einzelstaatlicher Ebene bietet eine gute 
Gelegenheit, weil der Umfang dieser Aufträge für KMU besser geeignet ist.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Die Beteiligung an den 
Vergabeverfahren für öffentliche 
Aufträge ist für viele 
Wirtschaftsteilnehmer mit einer 
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erheblichen finanziellen Belastung 
verbunden. Um die Beteiligung von KMU 
zu fördern, sollte die finanzielle Belastung 
bei der Vergabe, der Ausführung und bei 
einem Rechtsbehelf deutlich gesenkt 
werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Über die neuen Instrumente hinaus, 
die mit dieser Richtlinie speziell zur 
Förderung der Beteiligung von KMU am 
Markt für öffentliche Aufträge eingeführt 
werden, sollten die Mitgliedstaaten und 
öffentlichen Auftraggeber bei öffentlichen 
Aufträgen weiterhin KMU-freundliche 
Strategien verfolgen. Die Umsetzung und 
Anwendung dieser neuen Vorschriften, 
die für KMU günstiger sind als die 
derzeitige Regelung, wird per se nicht 
ausreichen. Die Kommission hat ein 
Arbeitsdokument mit dem Titel 
„Europäischer Leitfaden für bewährte 
Verfahren zur Erleichterung des Zugangs 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) zu öffentlichen Aufträgen“ 
(SEC(2008)2193) veröffentlicht, in dem 
den Mitgliedstaaten nahegelegt wird, 
nationale Strategien, Programme und 
Aktionspläne zur Verbesserung der 
Teilnahme von KMU an diesen Märkten 
auszuarbeiten. In diesem Sinne sollten 
nationale, regionale und lokale Stellen die 
in der Richtlinie festgelegten Vorschriften 
streng anwenden und kohärente 
allgemeine Maßnahmen zur 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
den Märkten für öffentliche Aufträge 
umsetzen.
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Begründung

KMU-freundliche neue Vorschriften in der Richtlinie sind zu begrüßen. Um jedoch zu 
gewährleisten, dass KMU wirklich von dem großen Potenzial der Märkte für öffentliche 
Aufträge profitieren können, muss noch mehr getan werden. Allen Mitgliedstaaten, Regionen 
und lokalen Stellen sollte nahegelegt werden, Strategien und Maßnahmen zur Förderung 
einer umfassenderen allgemeinen Beteiligung von KMU an diesen Märkten sowohl auf Ebene 
der EU als auch auf nationaler Ebene umzusetzen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32b) Die Kommission sollte eine EU-
weite Aufstellung aller mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbundenen Kosten 
mit besonderem Augenmerk auf die 
Gebühren für Rechtsbehelfe und andere 
rechtliche Maßnahmen vornehmen und 
veröffentlichen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Produktionsprozess verbunden sind.
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
den „niedrigsten Preis“ zu bestimmen, 
wobei es ihnen in letzterem Fall freistehen 
sollte, angemessene Qualitätsstandards in 
Form von technischen Spezifikationen oder 
von Bedingungen für die 
Auftragsausführung für hoch 
standardisierte Produkte festzulegen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe
in vollem Umfang für die Verwirklichtung 
der Ziele der Strategie „Europa 2020“ für 
nachhaltiges Wachstum zu mobilisieren.
Angesichts der zwischen einzelnen 
Sektoren und einzelnen Märkten 
bestehenden großen Unterschiede wäre es 
jedoch nicht sinnvoll, allgemein 
verbindliche Anforderungen an eine 
umweltfreundliche, soziale und innovative 
Beschaffung zu definieren. Der 
Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche 
Beschaffungsanforderungen zur 
Erreichung spezifischer Ziele in den 
Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 
2009/33/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge) und Bürogeräte
(Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über ein 
gemeinschaftliches 
Kennzeichnungsprogramm für Strom 
sparende Bürogeräte) festgelegt. Im 
Übrigen wurden bei der Festlegung 

(39) Es sollte angestrebt werden, das 
Potenzial öffentlicher Aufträge in vollem 
Umfang für die Verwirklichtung der Ziele 
der Strategie „Europa 2020“ für 
nachhaltiges Wachstum zu mobilisieren, 
ohne in die Kompetenz der Vergabestellen 
einzugreifen. Insbesondere als 
Innovationsanreiz nehmen öffentliche 
Aufträge eine Schlüsselstellung ein, was 
für das künftige Wachstum in Europa von 
großer Bedeutung ist. Angesichts der 
zwischen einzelnen Sektoren und einzelnen 
Märkten bestehenden großen Unterschiede 
wäre es jedoch nicht sinnvoll, allgemein 
verbindliche Anforderungen an eine 
umweltfreundliche, soziale und innovative 
Beschaffung zu definieren. Der 
Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche 
Beschaffungsanforderungen zur 
Erreichung spezifischer Ziele in den 
Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 
2009/33/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Förderung sauberer und energieeffizienter 
Straßenfahrzeuge) und Bürogeräte
(Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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gemeinsamer Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung erhebliche 
Fortschritte gemacht. Es erscheint daher 
angezeigt, diesen Weg weiterzuverfolgen 
und es der sektorspezifischen Rechtsetzung 
zu überlassen, in Abhängigkeit von der 
spezifischen Politik und den spezifischen 
Rahmenbedingungen im betreffenden 
Sektor verbindliche Ziele zu definieren, 
und die Entwicklung und Anwendung 
europäischer Konzepte für die 
Lebenszykluskostenrechnung zu fördern, 
um die Nutzung der öffentlichen 
Auftragsvergabe zur Erzielung 
nachhaltigen Wachstums zu untermauern.

vom 15. Januar 2008 über ein 
gemeinschaftliches 
Kennzeichnungsprogramm für Strom 
sparende Bürogeräte) festgelegt. Im 
Übrigen wurden bei der Festlegung 
gemeinsamer Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung erhebliche 
Fortschritte gemacht. Es erscheint daher 
angezeigt, diesen Weg weiterzuverfolgen 
und es der sektorspezifischen Rechtsetzung 
zu überlassen, in Abhängigkeit von der 
spezifischen Politik und den spezifischen 
Rahmenbedingungen im betreffenden 
Sektor verbindliche Ziele zu definieren, 
und die Entwicklung und Anwendung 
europäischer Konzepte für die 
Lebenszykluskostenrechnung zu fördern, 
um die Nutzung öffentlicher Aufträge zur 
Erzielung nachhaltigen Wachstums zu 
untermauern.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Bei der Lebenszykluskostenrechung 
für die Beschaffung energieeffizienter 
Produkte und Dienstleistungen sollte die 
Energieeffizienz in Bezug auf eine 
Sammel- oder Gruppenbeschaffung als 
Ganzes gegenüber der Energieeffizienz in 
Bezug auf eine Einzelbeschaffung 
Vorrang haben, wobei die technische 
Eignung und die beabsichtigte Nutzung 
zu berücksichtigen sind.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 

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

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

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

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
– auch wenn diese nicht in innerstaatliches 
Recht umgesetzt wurden – oder der 
Beschäftigung einer höheren Zahl von 
Menschen mit Behinderungen als nach 
nationalem Recht vorgeschrieben.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 55

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(55) 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.

(55) Besonders wichtig ist, dass die 
Kommission bei ihren vorbereitenden 
Arbeiten – auch auf Expertenebene –
angemessene Konsultationen mit 
maßgeblichen Akteuren wie Vertretern 
lokaler und regionaler Stellen, der 
Zivilgesellschaft, Interessenträgern usw.
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.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 31

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Begründung

Die derzeitigen Schwellenwerte für Aufträge über Waren und Dienstleistungen lokaler oder 
regionaler Stellen sollten angehoben werden, damit der Auftragswert auch 
grenzüberschreitend tätige Lieferanten oder Dienstleister anziehen kann und somit ein 
Potenzial besteht, um den Binnenmarkt wirklich voranzubringen. Die Anhebung der 
Schwellenwerte sollte jedoch nicht mit sich bringen, dass Aufträge unter diesem Wert nicht 
öffentlich ausgeschrieben werden, weshalb die Mitgliedstaaten verpflichtet werden sollten, 
nationale Vorschriften umzusetzen, die solche Ausschreibungen ermöglichen.

Änderungsantrag 32

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die praktische Implementierung des 
zum rechtlichen Rahmen der Union für 
öffentliche Aufträge gehörenden 
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen basiert auf einer 
vorherigen Beurteilung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
Grundsatzes der substanziellen 
Reziprozität hinsichtlich der 
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Marktöffnung zwischen der Europäischen 
Union und dritten Unterzeichnerstaaten. 
Eine solche Bewertung der substanziellen 
Reziprozität wird auch auf Drittländer 
ausgedehnt, die keine Vertragsparteien 
des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen sind und Zugang zum 
europäischen Markt für öffentliche 
Aufträge haben.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Besondere Ausschlüsse im Bereich der 

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

Begründung

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

Änderungsantrag 34

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mindestens 90 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 

(b) alle Tätigkeiten der juristischen Person 
werden für den die Kontrolle ausübenden 
öffentlichen Auftraggeber oder für andere 
von diesem kontrollierte juristische 
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ausgeführt; Personen ausgeführt;

Begründung

Die Bestimmung, dass juristische Personen 10 % ihrer Tätigkeiten auf dem offenen Markt 
ausüben können, ebnet schwerwiegenden Wettbewerbsverzerrungen und Nachteilen für KMU, 
insbesondere auf lokaler Ebene, den Weg.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mindestens 90 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für die die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder andere von denselben 
öffentlichen Auftraggebern kontrollierten 
juristischen Personen getätigt;

(b) alle Tätigkeiten der juristischen Person 
werden für die die Kontrolle ausübenden 
öffentlichen Auftraggeber oder andere von 
denselben öffentlichen Auftraggebern 
kontrollierten juristischen Personen 
getätigt;

Begründung

Die Bestimmung, dass juristische Personen 10 % ihrer Tätigkeiten auf dem offenen Markt 
ausüben können, ebnet schwerwiegenden Wettbewerbsverzerrungen und Nachteilen für KMU, 
insbesondere auf lokaler Ebene, den Weg.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber behandeln 
alle Wirtschaftsteilnehmer in gleicher und 
nichtdiskriminierender Weise und handeln 
transparent und verhältnismäßig.

Die öffentlichen Auftraggeber behandeln 
alle Wirtschaftsteilnehmer gemäß den 
Grundsätzen der Gleichheit, der 
Nichtdiskriminierung, des freien 
Wettbewerbs und der Öffentlichkeit. 
Außerdem handeln sie transparent und 
verhältnismäßig, wobei zu jeder Zeit eine 
effiziente Verwaltung beim Einsatz der 
öffentlichen Mittel sichergestellt sein 
muss.
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Öffentliche Auftraggeber und alle 
anderen Beteiligten sorgen für den Schutz 
vertraulicher Informationen und treffen 
gegen den Missbrauch solcher 
Informationen Vorkehrungen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Bei der Erstellung der technischen 
Normen für die elektronische Vergabe 
öffentlicher Aufträge gemäß Artikel 19 
sollte die Kommission eng mit der 
Europäischen Agentur für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) 
zusammenarbeiten, damit die höchsten 
Vertraulichkeitsstandards sichergestellt 
werden können.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können auch in 
anderen als den in den Artikeln 32, 33 und 
34 sowie in Artikel 35 Absatz 2, Artikel 49 
Absatz 2 oder Artikel 51 dieser Richtlinie 
genannten Fällen die Mitgliedstaaten die 
Verwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel verbindlich 
vorschreiben.

Die Mitgliedstaaten können auch in 
anderen als den in den Artikeln 32, 33 und 
34 sowie in Artikel 35 Absatz 2, Artikel 49 
Absatz 2 oder Artikel 51 dieser Richtlinie 
genannten Fällen die Mitgliedstaaten die 
Verwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel verbindlich 
vorschreiben, sofern dies kein 
unüberwindbares Hindernis für KMU 
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und Kleinstunternehmen darstellt.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei allen Mitteilungen, dem Austausch und 
der Speicherung von Informationen 
müssen die öffentlichen Auftraggeber die 
Integrität der Daten und die Vertraulichkeit 
der Angebote und der Teilnahmeanträge 
gewährleisten. Sie überprüfen den Inhalt 
der Angebote und der Teilnahmeanträge 
erst nach Ablauf der Frist für ihre 
Einreichung.

Bei allen Mitteilungen, dem Austausch und 
der Speicherung von Informationen 
müssen die öffentlichen Auftraggeber die 
Integrität der Daten und die Vertraulichkeit 
der Angebote und der Teilnahmeanträge
sowie der in Artikel 18 genannten 
Informationen gewährleisten. Sie 
überprüfen den Inhalt der Angebote und 
der Teilnahmeanträge erst nach Ablauf der 
Frist für ihre Einreichung.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten schaffen 
Möglichkeiten, sich rechtzeitig die 
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, 
die für die Teilnahme am elektronischen 
Vergabeverfahren für öffentliche 
Auftrage erforderlich sind.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 22 entfällt
Rechtswidriges Verhalten
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Die Bewerber müssen zu Beginn des 
Verfahrens eine ehrenwörtliche 
Erklärung abgeben, dass sie Folgendes 
unterlassen haben und werden:
(a) ungebührliche Einflussnahme auf den 
Entscheidungsprozess des öffentlichen 
Auftraggebers, um vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die sie 
ungebührliche Vorteile beim 
Auftragsvergabeverfahren erlangen 
könnten;
(b) Vereinbarungen mit anderen 
Bewerbern und Bietern im Hinblick auf 
eine Wettbewerbsverzerrung;
(c) willentliche Übermittlung 
irreführender Informationen, die die 
Entscheidungen über Ausschluss, 
Auswahl oder Auftragszuschlag erheblich 
beeinflussen könnten.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die 
öffentlichen Auftraggeber 
Innovationspartnerschaften im Sinne dieser 
Richtlinie anwenden können.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsätze 4 und 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auch können sie vorschreiben, dass die 
öffentlichen Auftraggeber auf ein 
Verhandlungsverfahren oder den 
wettbewerblichen Dialog in de folgenden 
Fällen zurückgreifen können :

Auch können sie vorschreiben, dass die
öffentlichen Auftraggeber auf ein 
Verhandlungsverfahren oder den 
wettbewerblichen Dialog zurückgreifen 
können, sofern die Chancengleichheit 
gewährleistet ist und 
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Wettbewerbsverzerrungen verhindert 
werden.

(a) in Bezug auf Bauarbeiten, wenn der 
entsprechende Auftrag sowohl die 
Planung als auch die Ausführung der 
Bauarbeiten im Sinne von Artikel 2 
Absatz 8 zum Gegenstand hat oder wenn 
die Verhandlungen erforderlich sind, um 
den juristischen oder finanziellen 
Rahmen des Vorhabens abzustecken;
(b) bei öffentlichen Bauaufträgen, wenn 
es sich um Bauleistungen handelt, die 
ausschließlich zu Forschungs-, 
Innovations-, Versuchs- oder 
Entwicklungszwecken und nicht mit dem 
Ziel der Gewährleistung der Rentabilität 
oder der Deckung der Forschungs- und 
Entwicklungskosten durchgeführt 
werden;
(c) in Bezug auf Dienstleistungen oder 
Lieferungen, wenn die technischen 
Spezifikationen nicht mit ausreichender 
Präzision unter Verweis auf andere 
Standards, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen oder technische 
Referenzen im Sinne von Anhang VIII 
Nummern 2 bis 5 erstellt werden können;
(d) im Falle unregelmäßiger oder 
inakzeptabler Angebote im Sinne von 
Artikel 30 Absatz 2 als Antwort auf ein 
offenes oder ein nichtoffenes Verfahren;
(e) aufgrund spezifischer Umstände, die 
mit der Wesensart oder der Komplexität 
der Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder der damit 
verbundenen Risiken einhergehen und 
der Auftrag nicht ohne vorherige 
Verhandlungen vergeben werden kann.
Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
das Verhandlungsverfahren, den 
wettbewerblichen Dialog und die 
Innvotionspartnerschaft nicht in ihr 
einzelstaatliches Recht umzusetzen.
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Begründung

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 25 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der öffentliche Auftraggeber kann die
Frist für den Eingang der Angebote gemäß 
Absatz 1 Unterabsatz 2 um fünf Tage
verkürzen, wenn er die elektronische 
Übermittlung der Angebote gemäß 
Artikel 19 Absätze 3, 4 und 5 akzeptiert.

4. Der öffentliche Auftraggeber kann die 
Frist für den Eingang der Angebote gemäß 
Absatz 1 Unterabsatz 2 um drei Tage
verkürzen, wenn er die elektronische 
Übermittlung der Angebote gemäß 
Artikel 19 Absätze 3, 4 und 5 akzeptiert.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Verstöße der öffentlichen Auftraggeber 
gegen die Verpflichtung zur Neutralität 
mit einer Strafe geahndet werden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Frist für den Eingang der 
Teilnahmeanträge beträgt mindestens

Die Frist für den Eingang der 
Teilnahmeanträge beträgt mindestens
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30 Tage, gerechnet ab dem Tag der 
Absendung der Auftragsbekanntmachung.

40 Tage, gerechnet ab dem Tag der 
Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Begründung

Die Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge sollte wie beim offenen Verfahren 
40 Tage betragen, um für möglichst ähnliche Verwaltungsvorschriften für die verschiedenen 
Verfahren zu sorgen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der wettbewerbliche Dialog kann in 
verschiedene aufeinander folgende Phasen 
unterteilt werden, um die Zahl der in der 
Dialogphase zu erörternden Lösungen 
anhand der in der Bekanntmachung oder in 
der Beschreibung angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. In der 
Bekanntmachung oder Beschreibung gibt 
der öffentliche Auftraggeber an, ob er von 
dieser Option Gebrauch machen werden.

4. Der wettbewerbliche Dialog kann in 
verschiedene aufeinander folgende Phasen 
unterteilt werden, um die Zahl der in der 
Dialogphase zu erörternden Lösungen 
anhand der in der Bekanntmachung oder in 
der Beschreibung angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. In der 
Bekanntmachung oder Beschreibung gibt 
der öffentliche Auftraggeber an, ob er von 
dieser Option Gebrauch machen wird.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Nachdem die öffentlichen Auftraggeber 
den Dialog für abgeschlossen erklärt und 
die Teilnehmer entsprechend informiert 
haben, fordern sie diese auf, auf der 
Grundlage der eingereichten und in der 
Dialogphase näher ausgeführten Lösungen
ihr endgültiges Angebot einzureichen.
Diese Angebote müssen alle zur 
Ausführung des Projekts erforderlichen 
Einzelheiten enthalten.

6. Nachdem die öffentlichen Auftraggeber 
den Dialog für abgeschlossen erklärt und 
die Teilnehmer entsprechend informiert 
haben, fordern sie jeden Teilnehmer auf, 
auf der Grundlage der eingereichten und in 
der Dialogphase näher ausgeführten 
Lösungen sein endgültiges Angebot 
einzureichen. Diese Angebote müssen alle
zur Ausführung des Projekts erforderlichen 
Einzelheiten enthalten.
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Begründung

Im Interesse der Kohärenz mit den Artikeln über die vertrauliche Behandlung; nicht alle 
Bieter sehen dieselbe Lösung vor, was insbesondere bei innovativen Lösungen von Bedeutung 
ist.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei Innovationspartnerschaften kann 
jeder Wirtschaftsteilnehmer auf eine 
Auftragsbekanntmachung hin einen 
Teilnahmeantrag stellen, um eine 
strukturierte Partnerschaft für die 
Entwicklung eines innovativen Produkts 
bzw. innovativer Bauleistungen oder 
Dienstleistungen und den anschließenden 
Erwerb dieses Produkts bzw. dieser 
Leistungen zu bilden, sofern das 
vereinbarte Leistungs- und Kostenniveau 
eingehalten wird.

1. Bei Innovationspartnerschaften kann 
jeder Wirtschaftsteilnehmer auf eine 
Auftragsbekanntmachung hin einen 
Teilnahmeantrag stellen, um eine 
strukturierte Partnerschaft für die 
Entwicklung eines innovativen Produkts 
bzw. innovativer Bauleistungen oder 
Dienstleistungen und den anschließenden 
Erwerb dieses Produkts bzw. dieser 
Leistungen zu bilden, sofern das 
vereinbarte Leistungs- und Kostenniveau 
eingehalten wird. Der öffentliche 
Auftraggeber sollte entweder im 
Vorhinein – in der Bekanntmachung, der 
Beschreibung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung – oder zu einem 
späteren Zeitpunkt – im Zuge der 
Vertragsverhandlungen – klar angeben, 
welche Rechte des geistigen Eigentums er 
gegebenenfalls im Rahmen des Auftrags 
erwerben möchte.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Partnerschaft wird entsprechend 
dem Forschungs- und Innovationsprozess 
in aufeinander folgenden Phasen 
strukturiert und kann bis zur Herstellung 

2. Die Partnerschaft wird entsprechend 
dem Forschungs- und Innovationsprozess 
in aufeinander folgenden Phasen 
strukturiert und kann bis zur Herstellung 
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der zu liefernden Güter oder bis zur 
Erbringung der Dienstleistungen reichen..
Darin festgelegt werden die vom Partner zu 
erreichenden Zwischenziele sowie die 
Zahlung der Vergütung in angemessenen 
Tranchen. Auf der Grundlage dieser Ziele 
kann der öffentliche Auftraggeber am Ende 
jeder Phase darüber befinden, ob er die 
Partnerschaft beendet und ein neues 
Vergabeverfahren für die übrigen Phasen
einleitet, sofern er die entsprechenden 
Rechte an geistigem Eigentum erworben 
hat.

der zu liefernden Güter oder bis zur 
Erbringung der Dienstleistungen reichen.
Darin festgelegt werden die vom Partner zu 
erreichenden Zwischenziele sowie die 
Zahlung der Vergütung in angemessenen 
Tranchen. Auf der Grundlage dieser Ziele 
kann der öffentliche Auftraggeber darüber 
befinden, ob er mehrere Aufträge für die 
einzelnen Phasen vergibt und so 
möglicherweise verschiedene 
Vertragspartner für die verschiedenen 
Verfahrensschritte hat oder ob er einen 
Auftrag für mehrere Phasen an den bzw. 
die gleichen Partner vergibt. Zudem kann 
der öffentliche Auftraggeber am Ende 
jeder Phase darüber befinden, ob er die 
Partnerschaft beendet und ein neues 
Vergabeverfahren für die nächste(n) 
Phase(n) einleitet, sofern der öffentliche 
Auftraggeber die entsprechenden Rechte
des geistigen Eigentums erworben oder 
andernfalls eine angemessene Vergütung 
geleistet hat, die mit dem bzw. den 
Partner(n) vereinbart wurde.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die 
vom öffentlichen Auftraggeber infolge 
seiner Bewertung der angeforderten 
Informationen eine Aufforderung erhalten 
haben, können Forschungs- und 
Innovationsprojekte einreichen, die auf die 
Abdeckung der vom öffentlichen 
Auftraggeber genannten Bedürfnisse 
abzielen, die von den bereits vorhandenen 
Lösungen nicht erfüllt werden können.
Der Zuschlag erfolgt allein nach dem 
Kriterium des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots im Sinne von Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe a.

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die 
vom öffentlichen Auftraggeber infolge 
seiner Bewertung der angeforderten
Informationen eine Aufforderung erhalten 
haben, können Forschungs- und 
Innovationsprojekte einreichen, die auf die 
Abdeckung der vom öffentlichen 
Auftraggeber genannten Bedürfnisse 
abzielen. Der Zuschlag erfolgt allein nach 
dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots im Sinne von 
Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe a.
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 33 – Absatz 5 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle Bieter, die zulässige Angebote 
unterbreitet haben, werden gleichzeitig auf 
elektronischem Wege zur Teilnahme an der 
elektronischen Auktion aufgefordert, 
wobei ab dem genannten Termin und 
Zeitpunkt die Verbindungen gemäß der in 
der Aufforderung genannten Anweisungen 
zu nutzen sind. Die elektronische Auktion 
kann mehrere aufeinander folgende Phasen 
umfassen. Sie darf frühestens zwei
Arbeitstage nach der Versendung der 
Aufforderungen beginnen.

Alle Bieter, die zulässige Angebote 
unterbreitet haben, werden gleichzeitig auf 
elektronischem Wege zur Teilnahme an der 
elektronischen Auktion aufgefordert, 
wobei ab dem genannten Termin und 
Zeitpunkt die Verbindungen gemäß der in 
der Aufforderung genannten Anweisungen 
zu nutzen sind. Die elektronische Auktion 
kann mehrere aufeinander folgende Phasen 
umfassen. Sie darf frühestens fünf
Arbeitstage nach der Versendung der 
Aufforderungen beginnen.

Begründung

Während die meisten Fristen verkürzt werden könnten, scheinen zwei Tage hier etwas zu kurz, 
wenn die Wirtschaftsakteure, insbesondere KMU (die im Allgemeinen über weniger Personal 
für die Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen verfügen), eine faire Chance haben 
sollen, zu reagieren.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 34 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber sehen einen 
angemessenen Zeitraum zwischen der 
Mitteilung und der tatsächlichen Erhebung 
der Informationen vor.

Die öffentlichen Auftraggeber sehen einen 
angemessenen Zeitraum von mindestens 
fünf Arbeitstagen zwischen der Mitteilung 
und der tatsächlichen Erhebung der 
Informationen vor.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die technischen Spezifikationen im Sinne 
von Anhang VIII Nummer 1 sind in den 
Auftragsunterlagen darzulegen. In ihnen
werden die für die Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen 
geforderten Merkmale beschrieben.

Die technischen Spezifikationen im Sinne 
von Anhang VIII Nummer 1 sind in den 
Auftragsunterlagen darzulegen. In ihnen
wird die Funktion beschrieben, die eine 
Bauarbeit, Dienstleistung oder Lieferung 
erfüllen soll.

Begründung

Alle Änderungsanträge zu Artikel 40 sind darauf abgestellt, sicherzustellen, dass sich die 
öffentlichen Auftraggeber auf die Funktion konzentrieren, die ein bestimmter Vertrag erfüllen 
soll. Dadurch soll der Markt für so viele Wirtschaftsakteure wie möglich und innovative 
Lösungen geöffnet werden. Natürlich können konkrete technischen Anforderungen 
hinzugefügt werden, um die Erfordernisse des öffentlichen Auftraggebers zu verdeutlichen. 
Manche Änderungsanträge sollen den Vorschlag der Kommission präzisieren, wonach 
technische Anforderungen nicht zur Einschränkung des Wettbewerbs verwendet werden 
dürfen.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Merkmale können sich auch auf den 
spezifischen Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Absatz 22 genannte 
Lebenszyklusstadium beziehen.

Detailliertere Merkmale in Bezug auf den 
spezifischen Produktionsprozess bzw. die 
spezifische Erbringung der angeforderten 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder jedes sonstige in 
Artikel 2 Absatz 22 genannte 
Lebenszyklusstadium können als 
Leitlinien zusammengefasst werden, 
dürfen jedoch keinen Wirtschaftsakteur 
von der Teilnahme am Vergabeverfahren 
ausschließen.

Begründung

Alle Änderungsanträge zu Artikel 40 sind darauf abgestellt, sicherzustellen, dass sich die 
öffentlichen Auftraggeber auf die Funktion konzentrieren, die ein bestimmter Vertrag erfüllen 
soll. Dadurch soll der Markt für so viele Wirtschaftsakteure wie möglich und innovative 
Lösungen geöffnet werden. Natürlich können konkrete technischen Anforderungen 
hinzugefügt werden, um die Erfordernisse des öffentlichen Auftraggebers zu verdeutlichen. 
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Manche Änderungsanträge sollen den Vorschlag der Kommission präzisieren, wonach 
technische Anforderungen nicht zur Einschränkung des Wettbewerbs verwendet werden 
dürfen.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Technische Spezifikationen können 
gegebenenfalls auch Anforderungen in 
Bezug auf folgende Aspekte enthalten:

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Leistung, einschließlich Umwelt-
und Klimaleistungsstufen und Leistung 
hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit 
des Produktionsprozesses;

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Lebenszyklusmerkmale;

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die soziale Nachhaltigkeit des 
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Produktionsprozesses;

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung der Mitarbeiter, die für die 
Ausführung des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden;

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Sicherheit oder Abmessungen, 
einschließlich der 
Qualitätssicherungsverfahren, der 
Terminologie, der Symbole, der Versuchs-
und Prüfmethoden, der Verpackung, der 
Kennzeichnung und Beschriftung, der 
Gebrauchsanleitungen;

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 a – Buchstabe f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) die Vorschriften für die Planung und 
die Kostenrechnung, die Bedingungen für 
die Prüfung, Inspektion und Abnahme 
von Bauwerken, die 
Konstruktionsmethoden oder -verfahren 
und alle anderen technischen 
Anforderungen, die der Auftraggeber für 
fertige Bauwerke oder dazu notwendige 
Materialien oder Teile durch allgemeine 
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und spezielle Vorschriften anzugeben in 
der Lage ist;

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Anforderungen für das Gütezeichen 
betreffen lediglich Merkmale, die mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen 
und für die Bestimmung der Merkmale der 
Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen geeignet sind, die der 
Auftragsgegenstand sind;

(a) die Anforderungen für das Gütezeichen 
betreffen lediglich Merkmale, die mit dem 
Auftragsgegenstand in direkter
Verbindung stehen und für die 
Bestimmung der Merkmale der 
Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen geeignet sind, die der 
Auftragsgegenstand sind;

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 42 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die öffentlichen Auftraggeber 
akzeptieren andere geeignete Nachweise 
als die in Absatz 1 genannten, wie z. B. ein 
technisches Dossier des Herstellers, wenn 
der betreffende Wirtschaftsteilnehmer
keinen Zugang zu den in Absatz 1 
genannten Zertifikaten oder Testberichten 
oder keine Möglichkeit hat, diese innerhalb 
der einschlägigen Fristen einzuholen.

2. Die öffentlichen Auftraggeber 
akzeptieren andere geeignete und 
gleichwertige Nachweise als die in 
Absatz 1 genannten wie z. B. ein 
technisches Dossier des Herstellers, wenn 
der betreffende Wirtschaftsteilnehmer 
keinen Zugang zu den in Absatz 1 
genannten Zertifikaten oder Testberichten 
oder keine Möglichkeit hat, diese innerhalb 
der einschlägigen Fristen einzuholen.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber können 1. Die öffentlichen Auftraggeber müssen
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den Bietern die Möglichkeit einräumen, 
Varianten vorzuschlagen. Sie weisen in der 
Bekanntmachung oder wenn eine 
Bekanntmachung einer Vorinformation 
als Aufruf zum Wettbewerb verwendet 
wird, in der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung darauf hin, ob sie 
Varianten zulassen oder nicht. Fehlt eine 
entsprechende Angabe, so sind keine 
Varianten zugelassen.

den Bietern die Möglichkeit einräumen, 
Varianten vorzuschlagen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträge dürfen 
öffentliche Auftraggeber, die Varianten 
zugelassen haben, eine Variante nicht 
allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 
entweder zu einem Dienstleistungsauftrag 
anstatt zu einem öffentlichen Lieferauftrag 
bzw. zu einem Lieferauftrag anstatt zu 
einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
führen würde.

Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträge dürfen 
öffentliche Auftraggeber eine Variante 
nicht allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 
entweder zu einem Dienstleistungsauftrag 
anstatt zu einem öffentlichen Lieferauftrag 
bzw. zu einem Lieferauftrag anstatt zu 
einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
führen würde.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 44 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Öffentliche Aufträge können in homogene 
oder heterogene Lose unterteilt werden. 
Bei Aufträgen mit einem Wert, der den 
Schwellenwerten in Artikel 4 entspricht 
oder sie übersteigt, aber 500 000 EUR 
nicht unterschreitet, so wie in Artikel 5 
festgelegt, und bei denen der öffentliche 
Auftraggeber eine Unterteilung in Lose für 
nicht sinnvoll hält, wird dies ausführlich 

Um den Wettbewerb anzuregen und KMU 
dabei zu helfen, an öffentliche Aufträge 
zu gelangen, können öffentliche Aufträge 
in homogene oder heterogene Lose 
unterteilt werden, ausgenommen bei
öffentlichen Aufträgen, bei denen der 
öffentliche Auftraggeber eine Unterteilung 
in Lose für nicht sinnvoll hält.
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in der Auftragsbekanntmachung oder in 
der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung erläutert.

Begründung

Es ist wichtig, den öffentlichen Auftraggeber anzuregen, den Auftrag in Lose zu unterteilen, 
um es den KMU leichter zu machen, sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. 
Dennoch sollte es keine Verpflichtung zur Unterteilung in Lose geben, weil der öffentliche 
Auftraggeber einen Auftrag in Lose unterteilen könnte, den er besser nicht unterteilt hätte. 
Dies ist beispielsweise bei Bau- und IT-Aufträgen oft der Fall. Umfang und Wert der Lose 
wären in der Praxis auch schwer zu bestimmen.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die öffentlichen Auftraggeber können 
vorschreiben, dass sämtliche 
Auftragnehmer ihre Tätigkeiten unter der 
Leitung eines Wirtschaftsteilnehmers 
koordinieren, der den Zuschlag für ein 
Los erhalten hat, das die Koordinierung 
des gesamten Projekts oder seiner 
jeweiligen Teile umfasst.

entfällt

Begründung

Die öffentlichen Auftraggeber sollten nicht die Möglichkeit haben, die Management- und 
Eigentumsstrukturen privater Gesellschaften vorzuschreiben. Wenn eine Unterteilung eines 
Auftrags sonst nicht möglich ist, dann ist daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass sich der 
Auftrag nicht für eine Unterteilung eignet.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber können
ihre Absicht einer geplanten 
Auftragsvergabe mittels der 

1. Die öffentlichen Auftraggeber müssen
ihre Absicht einer geplanten 
Auftragsvergabe mittels der 
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Veröffentlichung von Vorinformationen 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekanntgeben. Diese 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil B 
Abschnitt I. Sie werden entweder von der 
Kommission oder den öffentlichen 
Auftraggebern zu ihren Beschafferprofilen 
gemäß Anhang IX Ziffer 2 Buchstabe b 
veröffentlicht. Wird die Bekanntmachung 
von den öffentlichen Auftraggebern zu 
ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, 
übermitteln sie eine Bekanntmachung der 
Veröffentlichung zu ihrem Beschafferprofil
im Sinne von Anhang IX Ziffer 3.

Veröffentlichung von Vorinformationen 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekanntgeben. Diese 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil B 
Abschnitt I. Sie werden entweder von der 
Kommission oder den öffentlichen 
Auftraggebern zu ihren Beschafferprofilen 
gemäß Anhang IX Ziffer 2 Buchstabe b 
veröffentlicht. Wird die Bekanntmachung 
von den öffentlichen Auftraggebern zu 
ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, 
übermitteln sie eine Bekanntmachung der 
Veröffentlichung zu ihrem Beschafferprofil 
im Sinne von Anhang IX Ziffer 3.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 47

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle öffentlichen Auftraggeber können
eine Auftragsbekanntmachung als Mittel 
für den Aufruf zum Wettbewerb für alle 
Verfahren verwenden. Derartige 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil C und 
werden gemäß Artikel 49 veröffentlicht.

Alle öffentlichen Auftraggeber müssen
eine Auftragsbekanntmachung als Mittel 
für den Aufruf zum Wettbewerb für alle 
Verfahren verwenden. Derartige 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil C und 
werden gemäß Artikel 49 veröffentlicht.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die öffentlichen Auftraggeber können 
entscheiden, einen Auftrag nicht an einen 
Bieter mit dem besten Angebot zu 
vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter zumindest nicht in 
angemessener Weise den Anforderungen 
der Unionsrechtsvorschriften auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 

2. Die öffentlichen Auftraggeber vergeben
einen Auftrag nicht an einen Bieter mit 
dem besten Angebot, wenn festgestellt
wird, dass der Bieter nicht den 
Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften oder der 
nationalen Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
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des Umweltrechts bzw. der in Anhang XI
genannten internationalen Sozial- und
Umweltsrechtvorschriften genügt.

Umweltrechts oder der Tarifverträge, die 
an dem Ort gelten, an dem die 
Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen ausgeführt werden, bzw. 
der in Anhang XI genannten 
internationalen Sozial- und
Umweltrechtsvorschriften genügt.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber können 
kleine und mittlere Unternehmen 
besonders beachten.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Beteiligung an der Ausbeutung von 
Menschenhandel und Kinderarbeit im 
Sinne der Richtlinie 2011/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2011 zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer1.
_____________
1 ABl. L 1 vom 15.04.11, S. 1.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(eb) Bestimmungen, die bewirken, dass 
der Grundsatz der kommerziellen 
Gegenseitigkeit, durch den jedes 
europäische Unternehmen an 
Auftragsvergabeverfahren im 
Herkunftsland des Bewerbers oder Bieters 
teilnehmen kann, nicht eingehalten wird;

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) wenn er Kenntnis von einem Verstoß 
gegen die Unionsrechtsvorschriften auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts 
oder des Umweltrechts bzw. der in 
Anhang XI genannten internationalen 
Sozial- und Umweltsrechtvorschriften hat. 
Die Einhaltung der Unionsvorschriften und 
-bestimmungen beinhaltet auch eine 
Einhaltung auf angemessene Weise;

(a) wenn er einen Verstoß gegen die 
Unionsrechtsvorschriften oder die 
nationalen Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts oder gegen die 
Tarifverträge, die an dem Ort gelten, an 
dem die Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen ausgeführt werden 
sollen, bzw. der in Anhang XI genannten 
internationalen Sozial- und
Umweltrechtsvorschriften nachweisen 
kann. Die Einhaltung der 
Unionsvorschriften und -bestimmungen 
beinhaltet auch eine Einhaltung auf 
angemessene Weise;

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) wenn der Wirtschaftsakteur aus 
einem Drittland stammt, das seine 
öffentlichen Beschaffungsmärkte nicht 
für Unternehmen aus der EU öffnet;
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Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) wenn der öffentliche Auftraggeber mit 
jeglichen Mitteln nachweisen kann, dass 
der Wirtschaftsteilnehmer eine sonstige 
schwere Verfehlung begangen hat;

(c) wenn der öffentliche Auftraggeber 
nachweisen kann, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer eine sonstige 
schwere Verfehlung begangen hat;

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber beschränken 
die Teilnahmebedingungen auf jene, die 
zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass 
ein Bewerber oder Bieter über die 
juristischen und finanziellen Kapazitäten 
sowie die kommerziellen und technischen 
Fähigkeiten zur Ausführung des zu 
vergebenden Auftrags verfügt. Alle 
Anforderungen müssen mit dem 
Vertragsgegenstand im Zusammenhang 
und mit diesem in einem absolut 
angemessenen Verhältnis stehen und der 
Notwendigkeit, einen echten Wettbewerb 
zu gewährleisten, Rechnung tragen.

Die öffentlichen Auftraggeber beschränken 
die Teilnahmebedingungen auf jene, die 
zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass 
ein Bewerber oder Bieter über die 
juristischen und finanziellen Kapazitäten 
sowie die kommerziellen und technischen 
Fähigkeiten zur Ausführung des zu 
vergebenden Auftrags verfügt. Alle 
Anforderungen müssen mit dem 
Vertragsgegenstand in direktem
Zusammenhang und mit diesem in einem 
absolut angemessenen Verhältnis stehen 
und der Notwendigkeit, einen echten 
Wettbewerb zu gewährleisten, Rechnung 
tragen.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die den Pass ausstellende Behörde holt 
die einschlägigen Informationen direkt von 
den zuständigen Behörden ein, es sei denn, 
einzelstaatliche Vorschriften über den 

3. Die den Pass ausstellende Behörde holt 
die einschlägigen Informationen direkt von 
den zuständigen Behörden ein, es sei denn, 
einzelstaatliche Vorschriften über den 
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Schutz persönlicher Daten untersagen dies. Schutz persönlicher Daten untersagen dies, 
und die Informationen können nur direkt 
beim Wirtschaftsakteur selbst eingeholt 
werden. In diesen Fällen legt der 
Wirtschaftsakteur die Informationen dem 
öffentlichen Auftraggeber vor, um den 
Pass für die Auftragsvergabe zu erhalten.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Europäische Pass für die 
Auftragsvergabe wird von allen 
öffentlichen Auftraggebern als Nachweis 
für die Einhaltung der von ihm 
abgedeckten Teilnahmebedingungen 
anerkannt und kann nicht ohne Grund in 
Frage gestellt werden. Solche Gründe 
können mit der Tatsache in Verbindung 
stehen, dass der Pass mehr als sechs
Monate früher ausgestellt wurde.

4. Der Europäische Pass für die 
Auftragsvergabe wird von allen 
öffentlichen Auftraggebern als Nachweis 
für die Einhaltung der von ihm 
abgedeckten Teilnahmebedingungen 
anerkannt und kann nicht ohne Grund in 
Frage gestellt werden. Solche Gründe 
können mit der Tatsache in Verbindung 
stehen, dass der Pass mehr als zwölf
Monate früher ausgestellt wurde.

Begründung

Der Pass für die Auftragsvergabe kann ein wichtiges Instrument für die Senkung der 
Verwaltungskosten sein, doch seine Geltungsdauer sollte verlängert werden, da sechs Monate 
unangemessen kurz erscheinen und es für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere KMU, zu 
kostspielig wäre, den Pass zwei Mal jährlich verlängern zu lassen.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 62 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Bezug auf die finanzielle und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Sinne 
von Artikel 56 Absatz 3 und die Kriterien 
für die technische und berufliche Eignung 
im Sinne von Artikel 56 Absatz 4 kann 
sich ein Wirtschaftsteilnehmer 

In Bezug auf die finanzielle und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Sinne 
von Artikel 56 Absatz 3 und die Kriterien 
für die technische und berufliche Eignung 
im Sinne von Artikel 56 Absatz 4 kann 
sich ein Wirtschaftsteilnehmer 
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gegebenenfalls für einen bestimmten 
Auftrag auf die Kapazitäten anderer 
Unternehmen ungeachtet des rechtlichen 
Charakters der zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehenden Verbindungen 
stützen. Er weist in diesem Falle dem 
öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, 
dass ihm die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen, indem er beispielsweise 
die diesbezüglichen Zusagen dieser 
Unternehmen vorlegt. Im Falle der 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit können die 
öffentlichen Auftraggeber vorschreiben, 
dass der Wirtschaftsteilnehmer und diese 
Unternehmen gemeinsam für die 
Auftragsausführung haften.

gegebenenfalls für einen bestimmten 
Auftrag auf die Kapazitäten anderer 
Unternehmen ungeachtet des rechtlichen 
Charakters der zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehenden Verbindungen 
stützen. Er weist in diesem Falle dem 
öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, 
dass ihm die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung stehen, indem er beispielsweise 
die diesbezüglichen Zusagen dieser 
Unternehmen vorlegt.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 62 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Im Falle von Bauaufträgen, 
Dienstleistungsaufträgen sowie Verlege-
und Installationsarbeiten im 
Zusammenhang mit einem Lieferauftrag 
können die öffentlichen Auftraggeber 
vorschreiben, dass bestimmte kritische 
Aufgaben direkt vom Bieter selbst oder -
wenn ein Bieter einer Gruppe von 
Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 6 
angehört – von einem Gruppenteilnehmer 
ausgeführt werden.

entfällt

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten 

entfällt
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entweder nur auf der Grundlage des 
Preises oder mittels des Kosten-
Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß der 
Bedingungen von Artikel 67 bewertet 
werden.

Begründung

Streichung ergibt sich aus der Änderung in Artikel 66 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a 
und b.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das wirtschaftlich günstigste Angebot 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a erfolgt aus 
Sicht des öffentlichen Auftraggebers 
aufgrund von Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen. Zu diesen Kriterien zählen –
zusätzlich zum in Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Preis oder dort genannten 
Kosten – weitere Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in Verbindung 
stehen, wie z. B.:

2. Das wirtschaftlich günstigste Angebot 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a erfolgt aus 
Sicht des öffentlichen Auftraggebers 
aufgrund von Kriterien, die mit dem 
Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in direkter
Verbindung stehen. Zu diesen Kriterien 
zählen – zusätzlich zum in Absatz 1 
Buchstabe b genannten Preis oder dort 
genannten Kosten – weitere Kriterien, die 
mit dem Auftragsgegenstand des besagten 
öffentlichen Auftrags in direkter
Verbindung stehen, wie z. B.:

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Qualität, einschließlich technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit, Konzeption für alle 
Benutzer, Umwelteigenschaften und 
innovativer Charakter;

(a) Qualität, einschließlich technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit, Energieeffizienzleistung,
Konzeption für alle Benutzer, 
Umwelteigenschaften und innovativer 
Charakter einschließlich u. a. zusätzlicher 
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innovativer Lösungen, die über die in der 
Auftragsbekanntmachung, der 
Beschreibung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung festgelegten 
Mindestanforderungen hinausgehen;

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) die soziale Nachhaltigkeit des 
Produktionsprozesses;

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) spezifische Herkunft, die mit den 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder irgendeinem von 
deren Lebenszyklusstadien verbunden ist, 
unter Einhaltung der Grundsätze der 
Verträge.

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 67 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) interne Kosten, einschließlich Kosten 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, wie 
Produktionskosten, Nutzung, wie 
Energieverbrauch, Wartungskosten und 
Lebensendekosten wie Sammlungs- und 
Recyclingkosten, und

(a) interne Kosten, einschließlich Kosten 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, wie 
Produktionskosten, Nutzung, wie 
Energieverbrauch, Wartungskosten, 
Verfügbarkeit der Ressource und 
Lebensendekosten wie Sammlungs- und 
Recyclingkosten, und
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Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es wurden mindestens fünf Angebote 
eingereicht.

entfällt

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) die Einhaltung der Vorschriften und 
Normen des Unionsrechts, des nationalen 
Rechts sowie in Kollektivverträgen auf 
den Gebieten Gesundheit und Sicherheit, 
Sozial- und Arbeitsrecht, die für den Ort 
gelten, an dem die Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
erbracht werden sollen.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) andere Aspekte, die die 
ungewöhnlich niedrigen Kosten des 
Angebots erklären.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Stellt der öffentliche Auftraggeber 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 dem öffentlichen 
Auftraggeber festzulegenden 
ausreichenden Frist nicht nachweisen
kann, dass die betreffende Beihilfe mit 
dem Binnenmarkt im Sinne von 
Artikel 107 des Vertrags vereinbar war.
Lehnt der öffentliche Auftraggeber ein 
Angebot unter diesen Umständen ab, so 
teilt er dies der Kommission mit.

5. Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, 
dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, 
weil der Bieter eine staatliche Beihilfe 
erhalten hat, so lehnt er das Angebot ab, es 
sei denn, der Bieter kann in einer
Rücksprache binnen einer von dem 
öffentlichen Auftraggeber festzulegenden 
ausreichenden Frist nachweisen, dass die 
betreffende Beihilfe mit dem Binnenmarkt 
im Sinne von Artikel 107 des Vertrags 
vereinbar war. Lehnt der öffentliche 
Auftraggeber ein Angebot unter diesen 
Umständen ab, so teilt er dies der 
Kommission mit.

Begründung

Zur Klärung, dass Bieter, die eine staatliche Beihilfe erhalten, die Ausnahme sind und nur 
zugelassen werden, wenn Artikel 107 des Vertrags erfüllt ist.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 70a
Die öffentlichen Auftraggeber führen 
geeignete Leistungsüberwachungs- und 
Qualitätssicherungsverfahren für die 
Erfüllung des Auftrags ein und geben 
diese Verfahren im Aufruf zum 
Wettbewerb an. Um die Wirksamkeit und 
Transparenz der Überwachung der 
Vertragsausführung zu erhöhen, werden 
solche Überwachungsverfahren bei der 
elektronischen Auftragsvergabe 
unterstützt.

Begründung

Eine fehlende Überwachung bei der Auftragserfüllung kann zu Situationen führen, die im 
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Nachhinein behoben werden müssen. Damit eine Nichteinhaltung der Bestimmungen zur 
Auftragsausführung so schnell wie möglich festgestellt werden kann, sollte die Erfüllung und 
Ausführung des Auftrags überwacht werden.  Damit würde eine möglichst effiziente Nutzung 
der staatlichen Mittel sichergestellt. Mit der elektronischen Auftragsvergabe könnten Fehler 
in der Durchführungsphase ebenfalls verhindert, aufgedeckt und korrigiert werden.

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 70b
Der Auftrag muss ein klares Verfahren 
für den Fall einer Nichteinhaltung von 
Bestimmungen bei der Ausführung und 
Durchführung des Auftrags vorsehen.

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 70c
Damit sich möglichst viele 
Marktteilnehmer an öffentlichen 
Aufträgen beteiligen können, sorgen die 
Mitgliedstaaten für objektive, wirksame 
und kostengünstige 
Rechtsbehelfsverfahren.

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 70d
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Im Falle einer erheblichen 
Vertragsverletzung oder einer 
Nichteinhaltung von Verpflichtungen 
durch den Auftragnehmer kann der 
Auftraggeber Sanktionen gegen den 
Auftragnehmer verhängen, um die 
Nichteinhaltung oder erhebliche 
Verletzungen bei zukünftigen Aufträgen 
zu verhindern.

Begründung

Die Möglichkeit von Sanktionen gegen Auftragnehmer im Fall von erheblichen 
Vertragsverletzungen oder einer Nichteinhaltung könnte die Vergabekultur deutlich 
verbessern und dafür sorgen, dass staatliche Mittel so effizient wie möglich genutzt werden.

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Auftragsunterlagen kann der 
öffentliche Auftraggeber den Bieter 
auffordern oder von einem Mitgliedstaat 
verpflichtet werden, den Bieter 
aufzufordern, in seinem Angebot den Teil 
des Auftrags, den er gegebenenfalls im 
Wege von Unteraufträgen an Dritte zu 
vergeben gedenkt, sowie die 
gegebenenfalls vorgeschlagenen 
Unterauftragnehmer anzugeben.

1. In den Auftragsunterlagen ist der Bieter 
zu verpflichten, dem öffentlichen
Auftraggeber in seinem Angebot den Teil 
des Auftrags, den er gegebenenfalls im 
Wege von Unteraufträgen an Dritte zu 
vergeben gedenkt, sowie die 
gegebenenfalls vorgeschlagenen 
Unterauftragnehmer anzugeben.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber auf 
Wunsch des Unterauftragnehmers und 
sofern die Art des Auftrags es erlaubt, 
fällige Zahlungen im Zusammenhang mit 

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass die Zahlungen an den 
Unterauftragnehmer im Zusammenhang 
mit den für den Hauptauftraggeber 
erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen 
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den für den Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem 
Fall führen die Mitgliedstaaten geeignete 
Mechanismen ein, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, 
Einwände gegen ungerechtfertigte 
Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten 
dieser Zahlungsregelung werden in den 
Auftragsunterlagen dargelegt.

oder Bauleistungen sofort fällig werden, 
wenn und soweit

(a) der öffentliche Auftraggeber an den 
Hauptauftragnehmer seine Leistung oder 
Teile davon erbracht hat
(b) der öffentliche Auftraggeber die 
erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen 
oder Bauleistungen als vollständig 
erbracht angenommen hat oder
(c) der Unterauftragnehmer dem 
Hauptauftragnehmer erfolglos eine 
angemessene Frist zur Auskunft über die 
in (a) und (b) bezeichneten Umstände 
gesetzt hat.

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 72 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Mit der Änderung wird das 
wirtschaftliche Gleichgewicht des 
Auftrags zugunsten des Auftragnehmers 
verschoben.

entfällt

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Der Gerichtshof der Europäischen entfällt
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Union entscheidet in einem Verfahren 
nach Artikel 258 des Vertrags, dass ein 
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung 
aus den Verträgen dadurch verstoßen hat, 
dass ein öffentlicher Auftraggeber dieses 
Mitgliedstaates den in Frage stehenden 
Auftrag vergeben hat, ohne dabei seinen 
Verpflichtungen aus den Verträgen und 
aus dieser Richtlinie nachzukommen.

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 76b
Der öffentliche Auftraggeber sollte über 
geeignete Kenntnisse in Bezug auf die 
gesamte umweltverträgliche 
Auftragsvergabe verfügen. Die 
Mitgliedstaaten sorgen für Möglichkeiten, 
sich rechtzeitig die Kenntnisse und 
Fertigkeiten anzueignen, die für die 
umweltverträgliche Auftragsvergabe 
erforderlich sind.

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen 
Personen bestehen, die von den 
Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig 
sind. Wird von den 
Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 
berufliche Qualifikation verlangt, muss 
mindestens ein Drittel der Preisrichter über 
dieselbe oder eine gleichwertige 
Qualifikation verfügen.

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen 
Personen bestehen, die von den 
Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig 
sind. Wird von den
Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 
berufliche Qualifikation verlangt, muss 
mindestens ein Drittel der Preisrichter über 
dieselbe oder eine gleichwertige 
Qualifikation verfügen. Bei der 
Zusammensetzung des Preisgerichts ist 
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auf eine ausgewogene Vertretung von 
Männern und Frauen zu achten.

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 - Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Aufsichtsstelle nimmt folgende 
Aufgaben wahr:

Die zuständigen Behörden nehmen
folgende Aufgaben wahr:

(a) Überwachung der Anwendung der 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen und der entsprechenden 
Praxis aufseiten der öffentlichen 
Auftraggeber, insbesondere der zentralen 
Beschaffungsstellen;

(a) Überwachung der Anwendung der 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge und der entsprechenden Praxis 
aufseiten der öffentlichen Auftraggeber, 
insbesondere der zentralen 
Beschaffungsstellen;

(b) Rechtsberatung für öffentliche 
Auftraggeber in Fragen der Auslegung der 
Vorschriften und Grundsätze für die 
öffentliche Auftragsvergabe und zur 
Anwendung der Vorschriften in 
spezifischen Fällen;

(b) Rechtsberatung für öffentliche 
Auftraggeber in Fragen der Auslegung der 
Vorschriften und Grundsätze für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und zur 
Anwendung der Vorschriften in 
spezifischen Fällen;

(c) Formulierung – im Lichte der 
Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union –
von Initiativstellungnahmen und 
Orientierungen zu Fragen von allgemeinem 
Interesse, die die Auslegung und 
Anwendung der Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe betreffen, zu 
wiederkehrenden Fragen und zu 
systembedingten Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Anwendung der 
Vorschriften;

(c) Formulierung – im Lichte der 
Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
einschlägigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union –
von Initiativstellungnahmen und 
Orientierungen zu Fragen von allgemeinem 
Interesse, die die Auslegung und 
Anwendung der Vorschriften für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge betreffen, zu 
wiederkehrenden Fragen und zu 
systembedingten Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Anwendung der 
Vorschriften;

(d) Festlegung und Anwendung 
umfassender und praktikabler „Red-Flag“-
Indikatorsysteme zur Vermeidung bzw. 
Aufdeckung von Fällen von Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikten und 
sonstiger schwerwiegender 
Unregelmäßigkeiten im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens sowie zur 

(d) Festlegung und Anwendung 
umfassender und praktikabler „Red-Flag“-
Indikatorsysteme zur Vermeidung bzw. 
Aufdeckung von Fällen von Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikten und 
sonstiger schwerwiegender 
Unregelmäßigkeiten im Bereich 
öffentlicher Aufträge sowie zur 
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angemessenen Berichterstattung über 
derartige Fälle;

angemessenen Berichterstattung über 
derartige Fälle;

(e) Aufmerksammachen der zuständigen 
nationalen Einrichtungen, einschließlich 
Prüfbehörden, auf bestimmte aufgedeckte 
Verstöße und systembedingte Probleme;

(e) Aufmerksammachen der zuständigen 
nationalen Einrichtungen, einschließlich 
Prüfbehörden, auf bestimmte aufgedeckte 
Verstöße und systembedingte Probleme;

(f) Prüfung der Beschwerden von Bürgern 
und Unternehmen über die Anwendung der 
Vorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe in spezifischen Fällen und 
Übermittlung der Analyse an die 
zuständigen öffentlichen Auftraggeber, die 
diese bei ihren Entscheidungen 
berücksichtigen oder, wenn sie der Analyse 
nicht Rechnung tragen, die Gründe hierfür 
erläutern;

(f) Prüfung der Beschwerden von Bürgern 
und Unternehmen über die Anwendung der 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in spezifischen Fällen und 
Übermittlung der Analyse an die 
zuständigen öffentlichen Auftraggeber, die 
diese bei ihren Entscheidungen 
berücksichtigen oder, wenn sie der Analyse 
nicht Rechnung tragen, die Gründe hierfür 
erläutern;

(g) Überwachung der Entscheidungen 
nationaler Gerichte und Behörden im 
Anschluss an Entscheidungen des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
gemäß Artikel 267 des Vertrags oder an 
Feststellungen des Europäischen 
Rechnungshofs zu Verstößen gegen 
Unionsvorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe im Zusammenhang mit 
von der Union kofinanzierten Projekten;
die Aufsichtsstelle berichtet dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
jede Verletzung von Verfahren der 
öffentlichen Auftragsvergabe in der Union, 
sofern sie sich auf Aufträge bezieht, die 
mittelbar oder unmittelbar von der 
Europäischen Union finanziert werden.

(g) Überwachung der Entscheidungen 
nationaler Gerichte und Behörden im 
Anschluss an Entscheidungen des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
gemäß Artikel 267 des Vertrags oder an 
Feststellungen des Europäischen 
Rechnungshofs zu Verstößen gegen 
Unionsvorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge im Zusammenhang 
mit von der Union kofinanzierten 
Projekten; die Aufsichtsstelle berichtet 
dem Europäischen Amt für 
Betrugsbekämpfung jede Verletzung von
Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge
in der Union, sofern sie sich auf Aufträge 
bezieht, die mittelbar oder unmittelbar von 
der Europäischen Union finanziert werden.

Die unter Buchstabe e genannten Aufgaben 
lassen die Ausübung der Rechte auf 
Einlegung von Rechtsmitteln nach 
nationalem Recht oder nach dem auf der 
Grundlage der Richtlinie 89/665/EWG 
errichteten System unberührt.

Die unter Buchstabe e genannten Aufgaben 
lassen die Ausübung der Rechte auf 
Einlegung von Rechtsmitteln nach 
nationalem Recht oder nach dem auf der 
Grundlage der Richtlinie 89/665/EWG 
errichteten System unberührt.

Die Mitgliedstaaten ermächtigen die
Aufsichtsstellen, die nach nationalem 
Recht für die Überprüfung von 
Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber 
zuständige Gerichtsbarkeit mit Verstößen 
zu befassen, die sie im Zuge ihrer 
Überwachungs- und 

Die Mitgliedstaaten ermächtigen die
zuständigen Behörden, die nach 
nationalem Recht für die Überprüfung von 
Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber 
zuständige Gerichtsbarkeit mit Verstößen 
zu befassen, die sie im Zuge ihrer 
Überwachungs- und 
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Rechtsberatungstätigkeit aufdecken. Rechtsberatungstätigkeit aufdecken.

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der von der Kommission für 
die Kommunikation und die Kontakte mit 
den Mitgliedstaaten festgelegten 
allgemeinen Verfahren und 
Arbeitsmethoden fungiert die 
Aufsichtsstelle als spezielle Kontaktstelle
für die Kommission im Kontext der 
Überwachung der Anwendung des 
Unionsrechts und der Ausführung des 
Haushaltsplans der Union auf der 
Grundlage von Artikel 17 des Vertrags 
über die Europäische Union und 
Artikel 317 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Sie 
erstattet der Kommission Bericht über 
sämtliche Verstöße gegen diese Richtlinie 
im Zusammenhang mit Verfahren zur 
Vergabe von Aufträgen, die direkt oder 
indirekt von der Union finanziert werden.

Unbeschadet der von der Kommission für 
die Kommunikation und die Kontakte mit 
den Mitgliedstaaten festgelegten 
allgemeinen Verfahren und 
Arbeitsmethoden fungieren die 
zuständigen Behörden als spezielle
Kontaktstellen für die Kommission im 
Kontext der Überwachung der Anwendung 
des Unionsrechts und der Ausführung des 
Haushaltsplans der Union auf der 
Grundlage von Artikel 17 des Vertrags 
über die Europäische Union und 
Artikel 317 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. Sie 
erstattet der Kommission Bericht über 
sämtliche Verstöße gegen diese Richtlinie 
im Zusammenhang mit Verfahren zur 
Vergabe von Aufträgen, die direkt oder 
indirekt von der Union finanziert werden.

Die Kommission kann die Aufsichtsstellen 
insbesondere mit der Behandlung von 
Einzelfällen befassen, in denen noch kein 
Vertrag geschlossen wurde oder ein 
Nachprüfungsverfahren noch 
durchgeführt werden kann. Sie kann die 
Aufsichtsstellen des Weiteren mit 
Überwachungstätigkeiten betrauen, die 
erforderlich sind, um die Durchführung 
der Maßnahmen zu gewährleisten, zu 
denen die Mitgliedstaaten verpflichtet 
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sind, um im Falle eines von der 
Kommission festgestellten Verstoßes 
gegen die Vorschriften und Grundsätze 
für die öffentliche Auftragsvergabe 
Abhilfe zu schaffen.
Die Kommission kann die Aufsichtsstelle 
auffordern, angebliche Verletzungen der 
Unionsvorschriften für die öffentliche 
Auftragsvergabe im Zusammenhang mit 
Projekten zu untersuchen, die aus dem 
Haushalt der Union kofinanziert werden. 
Die Kommission kann die Aufsichtsstelle 
mit der Weiterverfolgung bestimmter 
Fälle beauftragen, um zu gewährleisten, 
dass die zuständigen nationalen 
Behörden, die zur Befolgung ihrer 
Anweisungen verpflichtet sind, die 
angemessenen Konsequenzen aus der 
Verletzung der Unionsvorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe im 
Zusammenhang mit kofinanzierten 
Projekten ziehen.

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den 
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Untersuchungs- und 
Durchsetzungstätigkeiten, die die
Aufsichtsstelle durchführt, um 
sicherzustellen, dass die Entscheidungen 
öffentlicher Auftraggeber im Einklang mit 
dieser Richtlinie und den Grundsätzen des 
Vertrags stehen, treten weder an die Stelle 
der Tätigkeiten, die die Kommission in 
ihrer institutionellen Rolle als Hüterin der 

Untersuchungs- und 
Durchsetzungstätigkeiten, die die
zuständigen Behörden durchführen, um 
sicherzustellen, dass die Entscheidungen 
öffentlicher Auftraggeber im Einklang mit 
dieser Richtlinie und den Grundsätzen des 
Vertrags stehen, treten weder an die Stelle 
der Tätigkeiten, die die Kommission in 
ihrer institutionellen Rolle als Hüterin der 
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Verträge ausübt, noch greift sie diesen vor.
Beschließt die Kommission gemäß 
Artikel 4, die Behandlung eines 
individuellen Falls an die Aufsichtsstelle 
zu verweisen, behält sie im Einklang mit 
den ihr durch den Vertrag übertragenen 
Befugnissen ihr Interventionsrecht.

Verträge ausübt, noch greift sie diesen vor.
Beschließt die Kommission gemäß 
Artikel 4, die Behandlung eines 
individuellen Falls an die Aufsichtsstelle 
zu verweisen, behält sie im Einklang mit 
den ihr durch den Vertrag übertragenen 
Befugnissen ihr Interventionsrecht.

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den 
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Öffentliche Auftraggeber übermitteln der 
nationalen Aufsichtsstelle den 
vollständigen Wortlaut aller vergebenen 
Aufträge, die mindestens den folgenden 
Auftragswert haben:

Öffentliche Auftraggeber übermitteln den
zuständigen Behörden den vollständigen 
Wortlaut aller vergebenen Aufträge, die 
mindestens den folgenden Auftragswert 
haben:

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den 
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 -Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet des einzelstaatlichen Rechts 
bezüglich des Zugangs zu Informationen 

Unbeschadet des einzelstaatlichen Rechts 
bezüglich des Zugangs zu Informationen 
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und gemäß den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Mitgliedstaaten und auf 
EU-Ebene gewährt die Aufsichtsstelle auf 
schriftlichen Antrag unbeschränkten, 
vollständigen, unmittelbaren und 
unentgeltlichen Zugang zu den gemäß 
Absatz 6 genannten vergebenen Aufträgen.
Der Zugang zu bestimmten Teilen der 
Aufträge kann abgelehnt werden, wenn die 
Offenlegung dieser Angaben den 
Gesetzesvollzug behindern, dem 
öffentlichen Interesse anderweitig 
zuwiderlaufen, die berechtigten 
geschäftlichen Interessen von öffentlichen 
oder privaten Wirtschaftsteilnehmern 
schädigen oder den lauteren Wettbewerb 
zwischen Wirtschaftsteilnehmern 
beeinträchtigen würde.

und gemäß den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen der Mitgliedstaaten und auf 
EU-Ebene gewähren die zuständigen 
Behörden auf schriftlichen Antrag 
unbeschränkten, vollständigen, 
unmittelbaren und unentgeltlichen Zugang 
zu den gemäß Absatz 6 genannten 
vergebenen Aufträgen. Der Zugang zu 
bestimmten Teilen der Aufträge kann 
abgelehnt werden, wenn die Offenlegung 
dieser Angaben den Gesetzesvollzug 
behindern, dem öffentlichen Interesse 
anderweitig zuwiderlaufen, die 
berechtigten geschäftlichen Interessen von 
öffentlichen oder privaten 
Wirtschaftsteilnehmern schädigen oder den 
lauteren Wettbewerb zwischen 
Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen 
würde.

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den 
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der nach Absatz 2 vorzulegende 
Jahresbericht enthält eine 
zusammenfassende Darstellung sämtlicher 
Tätigkeiten, die die Aufsichtsstelle gemäß 
den Absätzen 1 bis 7 durchgeführt hat.

Der nach Absatz 2 vorzulegende 
Jahresbericht enthält eine 
zusammenfassende Darstellung sämtlicher 
Tätigkeiten, die die zuständigen Behörden
gemäß den Absätzen 1 bis 7 durchgeführt
haben.

Begründung

Da öffentliche Aufträge bereits in den Mitgliedstaaten beaufsichtigt und reguliert werden, 
sollten die Behörden, die bereits dafür zuständig sind, Informationen bereitstellen, den 
Jahresbericht erstellen und der Kommission Bericht erstatten. Angesichts der derzeitigen 
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Wirtschaftskrise müssen Verwaltungsaufgaben optimiert und bestehende Strukturen und 
öffentliche Mittel effizient genutzt werden.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 84a
Die Kommission legt bis Ende 2013 einen 
Bericht über die unterschiedliche 
Handhabung von Vergaben unterhalb der 
in Artikel 12 festgelegten Schwellenwerte, 
insbesondere bei bisher nicht-prioritären 
Dienstleistungen, vor.

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 87 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere von 
KMU, zur öffentlichen Auftragsvergabe
und zur Erleichterung des Verständnisses 
der Bestimmungen dieser Richtlinie 
gewährleisten die Mitgliedstaaten eine 
angemessene Hilfestellung, auch auf 
elektronischem Wege oder über bestehende 
Netzwerke zur Unterstützung von 
Unternehmen.

2. Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere von 
KMU und der Zivilgesellschaft, zu 
öffentlichen Aufträgen und zur 
Erleichterung des Verständnisses der 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
gewährleisten die Mitgliedstaaten eine 
angemessene Hilfestellung, auch auf 
elektronischem Wege oder über bestehende 
Netzwerke zur Unterstützung von 
Unternehmen. Diese Hilfestellung umfasst 
auch gemeinsame Angebote 
verschiedener Akteure.

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 91 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission wird von dem durch 
den Beschluss 71/306/EWG des Rates 
eingesetzten Beratenden Ausschuss für das 
öffentliche Auftragswesen unterstützt. 
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

1. Die Kommission wird von dem durch 
den Beschluss 71/306/EWG des Rates 
eingesetzten Beratenden Ausschuss für das 
öffentliche Auftragswesen unterstützt. 
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
Bei der Zusammensetzung des 
Ausschusses ist die ausgewogene 
Vertretung von Männern und Frauen zu 
fördern.

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 94 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die die 
Anwendung der in Artikel 4 festgelegten 
Schwellenwerte auf den Binnenmarkt hat, 
und erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 30. Juni 2017 
darüber Bericht.

Die Kommission überprüft die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die die 
Anwendung der in Artikel 4 festgelegten 
Schwellenwerte auf den Binnenmarkt hat, 
und erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 30. Juni 2015 
darüber Bericht.

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang VIII – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) bei öffentlichen Dienstleistungs- oder 
Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in 
einem Schriftstück enthalten ist, das 
Merkmale für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung vorschreibt, wie 
Qualitätsstufen, Umwelt- und 
Klimaleistungsstufen, „Design für alle“
(einschließlich des Zugangs von Menschen 
mit Behinderungen) und 
Konformitätsbewertung, Leistung, 

(b) bei öffentlichen Dienstleistungs- oder 
Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in 
einem Schriftstück enthalten ist, das 
Merkmale für ein Produkt oder eine 
Dienstleistung vorschreibt, wie 
Qualitätsstufen, Umwelt- und 
Klimaleistungsstufen, „Design für alle“
(einschließlich des Zugangs von Menschen 
mit Behinderungen) und 
Konformitätsbewertung, Leistung, 
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Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit oder Abmessungen des 
Produkts, einschließlich der Vorschriften 
über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, 
Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und 
Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, 
Produktionsprozesse und –methoden in 
jeder Phase des Lebenszyklus der 
Lieferung oder der Dienstleistung sowie 
über Konformitätsbewertungsverfahren;

Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit oder Abmessungen des 
Produkts, einschließlich der Vorschriften 
über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, 
Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und 
Beschriftung, Gebrauchsanleitungen sowie 
über Konformitätsbewertungsverfahren;

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Name des Wirtschaftsteilnehmers; (a) Name des Wirtschaftsteilnehmers;
Nummer der Eintragung in das gesetzlich 
vorgesehene Register, Name, Adresse und 
Bank des Unternehmens;

Begründung

Die zunehmende Standardisierung der formellen Angaben über den Wirtschaftsakteur in den 
Beschaffungsunterlagen führt zur Verringerung der Gesamttransaktionskosten, ohne den 
Wettbewerb zu beeinträchtigen, da diese Informationen nur für die Feststellung, ob der Bieter 
zuverlässig ist, von Belang sind und keinen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl des 
Angebots haben.

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Beschreibung des Unternehmens: 
Jahr der Gründung, Rechtsform, 
Eigentümer, Vorstandsmitglieder, 
Gewerbeordnung, kurze Beschreibung 
der wichtigsten Leistungen und/oder 
Produkte des Unternehmens;
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Begründung

Die zunehmende Standardisierung der formellen Angaben über den Wirtschaftsakteur in den 
Beschaffungsunterlagen führt zur Verringerung der Gesamttransaktionskosten, ohne den 
Wettbewerb zu beeinträchtigen, da diese Informationen nur für die Feststellung, ob der Bieter 
zuverlässig ist, von Belang sind und keinen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl des 
Angebots haben.

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Bescheinigung, dass der 
Wirtschaftsakteur seinen Verpflichtungen 
in Bezug auf die Zahlung von Steuern 
und Sozialabgaben nach den 
Rechtsvorschriften des jeweiligen 
Mitgliedstaats nachgekommen ist;

Begründung

Die zunehmende Standardisierung der formellen Angaben über den Wirtschaftsakteur in den 
Beschaffungsunterlagen führt zur Verringerung der Gesamttransaktionskosten, ohne den 
Wettbewerb zu beeinträchtigen, da diese Informationen nur für die Feststellung, ob der Bieter 
zuverlässig ist, von Belang sind und keinen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl des 
Angebots haben.

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Wichtigste wirtschaftliche Kenndaten 
des Wirtschaftsakteurs der letzten drei 
Geschäftsjahre: Bruttoumsatz, EBIT und 
Solvabilitätskoeffizient. Neu gegründete 
Unternehmen erfüllen diese Anforderung, 
wenn die Informationen seit 
Firmengründung bis zum aktuellen 
Datum in ihren Pass für die 
Auftragsvergabe eingetragen werden.
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Begründung

Die zunehmende Standardisierung der formellen Angaben über den Wirtschaftsakteur in den 
Beschaffungsunterlagen führt zur Verringerung der Gesamttransaktionskosten, ohne den 
Wettbewerb zu beeinträchtigen, da diese Informationen nur für die Feststellung, ob der Bieter 
zuverlässig ist, von Belang sind und keinen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl des 
Angebots haben.

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) Wichtigste organisatorische 
Kenndaten des Wirtschaftsakteurs: 
Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 
während der letzten drei Jahre und Zahl 
der Beschäftigten zum Ende des 
Vorjahres. Neu gegründete Unternehmen 
erfüllen diese Anforderung, wenn die 
Informationen seit Firmengründung bis 
zum aktuellen Datum in ihren Pass für 
die Auftragsvergabe eingetragen werden.

Begründung

Die zunehmende Standardisierung der formellen Angaben über den Wirtschaftsakteur in den 
Beschaffungsunterlagen führt zur Verringerung der Gesamttransaktionskosten, ohne den 
Wettbewerb zu beeinträchtigen, da diese Informationen nur für die Feststellung, ob der Bieter 
zuverlässig ist, von Belang sind und keinen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl des 
Angebots haben.

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XIII – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Angabe der Gültigkeitsdauer des Passes
(mindestens 6 Monate).

(f) Angabe der Gültigkeitsdauer des Passes
(mindestens 12 Monate).
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Begründung

Der Pass für die Auftragsvergabe kann ein wichtiges Instrument für die Senkung der 
Verwaltungskosten sein, doch seine Geltungsdauer sollte verlängert werden, da sechs Monate 
unangemessen kurz erscheinen und es für die Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere KMU, zu 
kostspielig wäre, den Pass zwei Mal jährlich verlängern zu lassen.

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XVI – Reihe 2 – Spalte 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

79611000-0 und von 85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 85321000-5 und 
85322000-2)

79611000-0 und von 85000000-9 bis 
85323000-9 (außer 85321000-5 und 
85322000-2 und 85143000-3)

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang XVI – Reihen 8 a (neu) und 8 b (neu)

Geänderter Text

Von 74110000-3 bis 74114000-1 Rechtsberatung

Sonstige Dienstleistungen
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