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Änderungsantrag 10
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Die Vergabe öffentlicher Aufträge
spielt im Rahmen der Strategie 
„Europa 2020“ eine zentrale Rolle als eines 
der marktwirtschaftlichen Instrumente, die 
zur Erzielung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit  die öffentlichen 
Auftraggeber das Instrument der Vergabe 
öffentlicher Aufträge möglichst sinnvoll 
für nachhaltige Entwicklung und für 
hoch gesteckte gesamtgesellschaftliche 
Ziele einsetzen und dadurch die Effizienz 
der öffentlichen Ausgaben steigern 
können, wobei es ein möglichst günstiges 
Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherzustellen 
und die Teilnahme insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren zu erleichtern gilt.  
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bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Zudem gilt es die Vorschriften des 
Unionsrechts über öffentliche Aufträge zu 
vereinfachen, besonders bezüglich der 
Methode zur Verwirklichung der 
Nachhaltigkeitsziele, die in die Politik der 
Vergabe öffentlicher Aufträge
einzubeziehen sind, und grundlegende 
Begriffe und Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Or. fr

Änderungsantrag 11
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(4) Die Vergabe öffentlicher Aufträge
spielt im Rahmen der Strategie
„Europa 2020“ eine zentrale Rolle als eines 
der marktwirtschaftlichen Instrumente, die 
zur Erzielung eines intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
bei gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die 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 
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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.

und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit es den Vergabestellen 
ermöglicht wird, die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in stärkerem Maße zur 
Unterstützung einer nachhaltigen 
Entwicklung und anderer gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen, 
wodurch die Effizienz der öffentlichen 
Ausgaben gesteigert wird, indem für das 
bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis 
gesorgt wird, und damit die Teilnahme 
insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen an den Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge erleichtert 
wird. Ferner ist es notwendig, die 
Richtlinien 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 gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Or. en

Änderungsantrag 12
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 

(4) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 



PE491.185v01-00 6/50 AM\904739DE.doc

DE

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.

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 einer 
nachhaltigen Entwicklung und anderer 
gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele zu 
nutzen, um unter dem Aspekt des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. Ferner ist es 
notwendig, die Vorschriften der Union für 
die öffentliche Auftragsvergabe, 
insbesondere was das Vorgehen zur 
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
betrifft, die in die Politik der öffentlichen 
Auftragsvergabe einbezogen werden 
sollten, zu vereinfachen und grundlegende 
Begriffe und Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Or. lt

Änderungsantrag 13
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Henri Weber

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 Vergabestellen 
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 bei der 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 der 
Sozialschutznormen und der nationalen 
und europäischen 
Arbeitsrechtsvorschriften gewährleistet 
werden.  Diese Richtlinie stellt klar, auf 
welche Weise die Vergabestellen zum 
Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen und 
ihren Ermessensspielraum bei der 
Auswahl der technischen Spezifikationen 
und der Zuschlagskriterien nutzen 
können, die am besten geeignet sind, eine 
sozial nachhaltige Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu verwirklichen, wobei der 
Bezug zum Auftragsgegenstand und ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
sicherzustellen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 14
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5
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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 Vergabestellen 
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 das 
Konzept eines sozial nachhaltigen 
Produktionsprozesses bei der Festlegung 
und Durchführung der Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung, der 
öffentlichen Sicherheit und der 
Einhaltung der Sozialnormen innerhalb 
des Arbeitsrechts der Mitgliedstaaten und 
der Union einbezogen werden. Diese 
Richtlinie stellt klar, auf welche Weise die 
Vergabestellen zum Umweltschutz und zur
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
beitragen sollten und wie sie die ihnen 
zugewiesene Ermessensbefugnis nutzen 
könnten, um technische Spezifikationen 
und Zuschlagskriterien im Sinne eines 
sozial nachhaltigen öffentlichen 
Auftragswesens festzulegen, und 
gleichzeitig gewährleisten könnten, dass 
bei der Auftragsvergabe ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt wird.

Or. lt

Änderungsantrag 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Es ist darüber hinaus angezeigt, 
Beschaffungen, die für Postdienste und 
andere Dienste als Postdienste getätigt 
werden, auszuschließen, da dieser Sektor 
nach allgemeiner Einschätzung einem so 
starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, 
dass die durch die einschlägigen 
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Unionsvorschriften bewirkte 
Beschaffungsdisziplin nicht mehr 
erforderlich ist.

Or. en

Begründung

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Änderungsantrag 16
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Ein rechtswidriges Verhalten von an 
Vergabeverfahren teilnehmenden Personen 
und Organisationen, wie etwa der Versuch, 
unzulässigerweise Einfluss auf den 
Entscheidungsprozess zu nehmen oder eine 
Vereinbarung mit anderen Bewerbern oder 
Bietern zu treffen, um den Ausgang des 
Verfahrens zu manipulieren, sowie 
Verletzungen der Rechtsvorschriften über 
Arbeit, Umweltschutz und öffentliche 
Gesundheit können zu gravierenden 
Wettbewerbsverzerrungen und zu einer 
Verletzung der Grundprinzipien des 
Unionsrechts führen. Die betreffenden 
Wirtschaftsteilnehmer sind daher gehalten, 
eine ehrenwörtliche Erklärung darüber 
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ausgeschlossen werden, wenn sich 
herausstellt, dass sie eine falsche Erklärung 
abgegeben haben.

vorzulegen, dass sie rechtswidrige 
Handlungen unterlassen werden, und 
sollten vom Verfahren ausgeschlossen 
werden, wenn sich herausstellt, dass sie 
eine falsche Erklärung abgegeben haben.

Or. fr

Änderungsantrag 17
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. lt

Änderungsantrag 18
Henri Weber
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(14) Mit dem Beschluss 94/800/EG des 
Rates vom 22. Dezember 1994 über den 
Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen 
der multilateralen Verhandlungen der 
Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft in Bezug 
auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden 
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 
müssen die Mitgliedstaaten bemüht sein, 
die Gleichbehandlung der Unternehmen 
der Union und der 
Drittlandsunternehmen im Binnenmarkt 
zu verbessern, um die Integration kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) zu 
erleichtern und Beschäftigung und 
Innovation in der Union zu stimulieren. 
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.

Or. fr

Änderungsantrag 19
Zigmantas Balčytis
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(14) Mit dem Beschluss 94/800/EG des 
Rates vom 22. Dezember 1994 über den 
Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen 
der multilateralen Verhandlungen der 
Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen 
der Europäischen Gemeinschaft in Bezug 
auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden 
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, der den Wirtschaftssubjekten der 
Union und den Wirtschaftssubjekten von 
Drittländern einen gleichberechtigten 
Zugang zu den beiderseitigen Märkten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen 
garantieren würde, um den Welthandel zu 
liberalisieren und auszuweiten. Bei 
Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die Vergabestellen die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

Or. lt

Änderungsantrag 20
Zigmantas Balčytis
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Union benötigt ein wirksames 
Instrument, um einerseits in Bezug auf 
Drittländer, die europäischen 
Wirtschaftsteilnehmern keinen 
gleichberechtigten Zugang gewähren, die 
Einhaltung des Gegenseitigkeitsprinzips 
zu fördern, insbesondere durch eine von 
der Kommission durchzuführende 
Bewertung der substanziellen 
Gegenseitigkeit, und andererseits einen 
lauteren Wettbewerb und gleiche 
Ausgangsbedingungen zu gewährleisten.

Or. lt

Änderungsantrag 21
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Angesichts der Notwendigkeit einer 
Förderung der Teilnahme von 
Wirtschaftssubjekten der Union an 
grenzüberschreitenden öffentlichen 
Vergabeverfahren ist es erforderlich, dass 
die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der 
Dienstleistungsrichtlinie angemessen und 
rechtzeitig umsetzen und anwenden.

Or. lt

Änderungsantrag 22
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Darüber hinaus benötigt die Union 
ein wirkungsvolles Instrument, um 
einerseits die Drittländer, die 
europäischen Wirtschaftsteilnehmern 
keinen gleichwertigen Zugang gewähren, 
zur Einhaltung des Grundsatzes der 
Gegenseitigkeit und des Gleichgewichts 
zu veranlassen – insbesondere dadurch, 
dass die Kommission weit gehende 
Gegenseitigkeit feststellt – und um 
andererseits in weltweitem Rahmen für 
gerechten Wettbewerb und gleiche 
Bedingungen für alle zu sorgen.

Or. fr

Änderungsantrag 23
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) 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 einzuführen, jedoch unter 
der Voraussetzung, dass sie mit den auf 
Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind. 
Darüber hinaus können elektronische 
Informations- und Kommunikationsmittel, 

(27) 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 und 
Ressourcen. Dementsprechend ist es 
angebracht, beim Einsatz dieser 
elektronischen Vorrichtungen eine 
Verkürzung der Mindestfristen 
einzuführen, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass sie mit den auf 
Unionsebene vorgesehenen spezifischen 
Übertragungsmodalitäten vereinbar sind. 
Darüber hinaus können elektronische 
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mit angemessenen Funktionen die 
öffentlichen Auftraggeber in die Lage 
versetzen, Fehler zu vermeiden, 
aufzudecken und zu korrigieren, zu denen 
es im Zuge der Vergabeverfahren kommt.

Informations- und Kommunikationsmittel, 
mit angemessenen Funktionen die 
öffentlichen Auftraggeber in die Lage 
versetzen, Fehler zu vermeiden, 
aufzudecken und zu korrigieren, zu denen 
es im Zuge der Vergabeverfahren kommt.

Or. en

Änderungsantrag 24
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollte ausdrücklich vorgesehen 
sein, dass Aufträge in – homogene oder 
heterogene – Lose unterteilt werden
können. Werden Aufträge in Lose 
unterteilt, dürfen die Vergabestellen –
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.

(38) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 
öffentlichen Beschaffungsmarkt zu 
fördern, sollten die Mitgliedstaaten den 
Europäischen Verhaltenskodex für einen 
leichteren Zugang von KMU zu 
öffentlichen Aufträgen vollständig 
umsetzen. Darüber hinaus sollte es
ausdrücklich vorgesehen sein, dass 
Aufträge in – homogene oder heterogene –
Lose unterteilt werden können. Werden 
Aufträge in Lose unterteilt, dürfen die 
Vergabestellen – beispielsweise zur 
Wahrung des Wettbewerbs oder zur 
Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit – die Zahl der Lose, 
für die ein Wirtschaftsteilnehmer ein 
Angebot unterbreiten kann, begrenzen;
ebenso dürfen sie die Zahl der Lose 
begrenzen, die an einen einzigen Bieter 
vergeben werden können.

Or. en

Änderungsantrag 25
Zigmantas Balčytis
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(43) 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, 
und gleichzeitig gewährleisten, dass die 
Vergabestellen qualitativ hochwertige 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen verlangen, die optimal auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und 
Faktoren umfassen, die mit den Kriterien 
eines sozial nachhaltigen 
Produktionsprozesses in Zusammenhang 
stehen. Folglich sollten die Vergabestellen 
als Zuschlagskriterium entweder das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder 
den „niedrigsten Preis“ bestimmen, wobei 
sie sich in letzterem Fall auf angemessene 
Qualitätsnormen in Form von technischen 
Spezifikationen oder von Bedingungen für 
die Auftragsausführung stützen sollten.

Or. lt

Änderungsantrag 26
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 

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

Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als Zuschlagskriterium 
entweder das „Angebot mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis“ oder den
„niedrigsten Lebenszykluskosten“ zu 
bestimmen, wobei es ihnen in letzterem 
Fall freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsnormen in Form von technischen 
Spezifikationen oder von Bedingungen für 
die Auftragsausführung festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 27
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Änderungsantrag 28
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) 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 
gemeinsamer Methoden für die 

(45) Es sollte angestrebt werden, das 
Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe 
für die Verwirklichtung der Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ für nachhaltiges 
Wachstum zu mobilisieren, ohne in die 
Kompetenz der Vergabestellen 
einzugreifen. 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 
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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.

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.

Or. de

Änderungsantrag 29
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die Vergabestellen in die Lage versetzt 
werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
Vergabestellen das wirtschaftlich 
günstigste Angebot oder 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 

(46) Die sektorspezifischen Maßnahmen 
müssen ergänzt werden durch eine 
Anpassung der Vergaberichtlinien, durch 
die die Vergabestellen in die Lage versetzt 
werden, im Rahmen ihrer 
Beschaffungsstrategien die Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ zu verfolgen. Es 
sollte somit klargestellt werden, dass die 
Vergabestellen das Angebot mit dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder 
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 
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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.

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

Or. en

Änderungsantrag 30
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(22) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich 
Produktion, Transport, Nutzung und 
Wartung während der Lebensdauer eines 
Produkts bzw. der Dauer einer Bauarbeit 
oder einer Dienstleistung, angefangen von 
der Rohmaterialbeschaffung oder 
Erzeugung von Ressourcen, dem 
verwendeten Energiemix und den 
Energie- und 
Ressourceneffizienzgewinnen in allen 
Stadien des Zyklus bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung, 
insbesondere in Bezug auf die Sozial- und 
Arbeitsbedingungen und den 
Umweltschutz nach dem Grundsatz der 
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Nachhaltigkeit;

Or. en

Änderungsantrag 31
Henri Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr

Änderungsantrag 32
Henri Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) „sozial nachhaltiger 
Produktionsprozess“: ein 
Produktionsprozess, in dem 
Bauleistungen, Dienstleistungen und 
Lieferungen im Einklang mit Gesetzen, 
Rechtsvorschriften, Gesundheits- und 
Sicherheitsnormen, dem Sozialrecht und 
dem Arbeitsrecht eingehalten werden, 
insbesondere was den Grundsatz der 
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Gleichbehandlung am Arbeitsplatz 
betrifft; dabei bedeutet der Grundsatz der 
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz die 
Einhaltung der einschlägigen 
Beschäftigungsbedingungen, 
insbesondere der Gesetze, Vorschriften 
und Normen über Gesundheit und 
Sicherheit, des Sozialrechts und des 
Arbeitsrechts im Sinn der Definitionen im 
nationalen Recht und im Unionsrecht 
sowie in den Tarifverträgen, die am Ort 
der Ausführung der Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen gelten;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Patrizia Toia

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die Durchführung von 
Dienstleistungen zur Sammlung, 
Beseitigung und Behandlung von 
Abwässern;

Or. it

Änderungsantrag 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. en
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Begründung

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Änderungsantrag 35
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. de

Änderungsantrag 36
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14a
Gegenseitigkeit

Ausgangsbasis für die praktische 
Umsetzung des 



PE491.185v01-00 24/50 AM\904739DE.doc

DE

Beschaffungsübereinkommens innerhalb 
des rechtlichen Rahmens der 
Europäischen Union für öffentliche 
Aufträge ist eine vorherige Bewertung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
Grundsatzes der weit gehenden 
Gegenseitigkeit hinsichtlich der Öffnung 
der Märkte zwischen der Europäischen 
Union und unterzeichnenden 
Drittländern. Die Feststellung, dass weit 
gehende Gegenseitigkeit gegeben ist, gilt 
auch gegenüber Drittländern, die nicht 
Parteien des 
Beschaffungsübereinkommens sind, 
jedoch Marktzugang gewähren 

Or. fr

Änderungsantrag 37
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Dienstleistungsaufträge, sofern 
mindestens 80 % des durchschnittlichen 
Gesamtumsatzes des verbundenen 
Unternehmens bezüglich Dienstleistungen 
im Allgemeinen während der letzten drei 
Jahre mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für Unternehmen, mit 
denen es verbunden ist, erzielt wurden;

(a) Dienstleistungsaufträge, sofern 
mindestens 80 % des durchschnittlichen 
Gesamtumsatzes des verbundenen 
Unternehmens bezüglich entsprechender
Dienstleistungen während der letzten drei 
Jahre mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für Unternehmen, mit 
denen es verbunden ist, erzielt wurden;

Or. cs

Begründung

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
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zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Änderungsantrag 38
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Lieferaufträge, sofern mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Gesamtumsatzes 
des verbundenen Unternehmens bezüglich 
Lieferungen im Allgemeinen während der 
letzten drei Jahre mit Lieferungen für 
Unternehmen, mit denen es verbunden ist, 
erzielt wurden;

(b) Lieferaufträge, sofern mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Gesamtumsatzes 
des verbundenen Unternehmens bezüglich 
entsprechender während der letzten drei 
Jahre mit Lieferungen für Unternehmen, 
mit denen es verbunden ist, erzielt wurden;

Or. cs

Begründung

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Änderungsantrag 39
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 4 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Bauaufträge, sofern mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Gesamtumsatzes 
des verbundenen Unternehmens bezüglich 
Bauleistungen im Allgemeinen während 
der letzten drei Jahre mit Bauleistungen für 
Unternehmen, mit denen es verbunden ist, 
erzielt wurden.

(c) Bauaufträge, sofern mindestens 80 % 
des durchschnittlichen Gesamtumsatzes 
des verbundenen Unternehmens bezüglich 
entsprechender Bauleistungen während 
der letzten drei Jahre mit Bauleistungen für 
Unternehmen, mit denen es verbunden ist, 
erzielt wurden.

Or. cs

Begründung

Wenn der getätigte Umsatz im Vergleich zum allgemeinen (gesamten) Umsatz der 
Lieferungen, Dienstleistungen bzw. Bauleistungen und nicht im Vergleich zu den 
entsprechenden Lieferungen, Dienstleistungen bzw. Bauleistungen bewertet wird, die 
Gegenstand eines konkreten an eine diesbezügliche Person vergebenen öffentlichen Auftrags 
sind, könnte dies dazu führen, dass der allgemeine getätigte Umsatz mittels völlig anderer 
Aufträge erzielt wird, die zum vergebenen öffentlichen Auftrag in keinem Zusammenhang und 
in keiner Beziehung stehen.

Änderungsantrag 40
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Vergabestellen behandeln alle 
Wirtschaftsteilnehmer in gleicher und 
nichtdiskriminierender Weise und handeln 
transparent.

Or. de

Änderungsantrag 41
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 91
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

91. Für den Fall, dass eine von den 
Vergabestellen gebührlich belegte 
Dringlichkeit die Einhaltung der Frist 
gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 unmöglich 
macht, können sie eine Frist festlegen, die 
20 Tage nach dem Termin der 
Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung nicht 
unterschreiten darf.

91. Für den Fall, dass eine von den 
Vergabestellen gebührlich belegte 
Dringlichkeit die Einhaltung der Frist 
gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 unmöglich 
macht, können sie eine Frist festlegen, die 
25 Tage nach dem Termin der 
Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung nicht 
unterschreiten darf.

Eine Dringlichkeit kann nur dann zu 
einer Verkürzung der Frist führen, wenn 
sie nicht von den Vergabestellen selbst 
herbeigeführt wurde.

Or. de

Änderungsantrag 42
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 92

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

92. Die Vergabestelle kann die Frist für 
den Eingang der Angebote gemäß Absatz 1 
Unterabsatz 2 um fünf Tage verkürzen, 
wenn sie die elektronische Übermittlung 
der Angebote gemäß Artikel 33 Absätze 3, 
4 und 5 akzeptiert.

92. Die Vergabestelle kann die Frist für 
den Eingang der Angebote gemäß Absatz 1 
Unterabsatz 2 um drei Tage verkürzen, 
wenn sie die elektronische Übermittlung 
der Angebote gemäß Artikel 33 Absätze 3, 
4 und 5 akzeptiert.

Or. de

Änderungsantrag 43
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 45 – Absatz 1 – Unterabsatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme angemessen begründeter 
Sonderfälle, in denen dies insbesondere 
aufgrund des Gegenstands der 
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden 
kann, beträgt die Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung maximal vier Jahre.

Mit Ausnahme angemessen begründeter 
Sonderfälle, in denen dies insbesondere 
aufgrund des Gegenstands der 
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden 
kann, beträgt die Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung maximal acht Jahre.

Or. cs

Begründung

Der vorgeschlagene Zeitraum von vier Jahren ist viel zu kurz. Dadurch werden die Wirkung 
und mögliche Einspareffekte, die sich durch einen langfristigen Rahmenvertrag mit 
üblicherweise günstigeren Konditionen ergeben würden, gemindert. Eines der Hauptmotive 
dieser Bestimmungen ist ein möglichst effektiver Einsatz der finanziellen Mittel des 
Auftraggebers bei einer öffentlichen Auftragsvergabe. Insofern steht der vorgeschlagene 
Zeitrahmen im Widerspruch zu diesem Ziel, da bei längerfristigen Verträgen günstigere 
Preise ausgehandelt werden können.

Änderungsantrag 44
Zigmantas Balčytis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Technische Spezifikationen können 
gegebenenfalls auch Anforderungen 
enthalten, die sich auf Folgendes 
beziehen:

Or. lt

Änderungsantrag 45
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 a – Buchstabe a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. lt

Änderungsantrag 46
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 a – Buchstabe b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Lebenszyklusmerkmale;

Or. lt

Änderungsantrag 47
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 a – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) soziale Nachhaltigkeit des 
Produktionsprozesses;

Or. lt

Änderungsantrag 48
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 a – Buchstabe d (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. lt

Änderungsantrag 49
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) in Form des sozial nachhaltigen 
Produktionsprozesses;

Or. fr

Änderungsantrag 50
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 147 – 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.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 51
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Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 161 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vergabestellen können Varianten 
berücksichtigen, die von einem Bieter 
eingereicht werden und die 
Mindestanforderungen der Vergabestellen 
erfüllen.

Vergabestellen müssen Varianten 
berücksichtigen, die von einem Bieter 
eingereicht werden und die 
Mindestanforderungen der Vergabestellen 
erfüllen.

Or. de

Änderungsantrag 52
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 161 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen geben in den 
Spezifikationen an, ob sie Varianten 
zulassen, und nennen gegebenenfalls die 
Mindestanforderungen, die die Varianten 
erfüllen müssen, sowie etwaige besondere 
Anforderungen an ihre Einreichung. Sind 
Varianten zugelassen, sorgen sie dafür, 
dass die gewählten Zuschlagskriterien 
nutzbringend auf die Varianten 
angewandt werden können, die diese 
Mindestanforderungen erfüllen, sowie 
auf übereinstimmende Angebote, die 
keine Varianten sind.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 53
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 162
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

162. Bei den Verfahren zur Vergabe von 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen 
dürfen Vergabestellen, 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 Lieferauftrag bzw. zu 
einem Lieferauftrag anstatt zu einem 
Dienstleistungsauftrag führen würde.

162. Bei den Verfahren zur Vergabe von 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen 
dürfen Vergabestellen eine Variante nicht 
allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 
entweder zu einem Dienstleistungsauftrag 
anstatt zu einem Lieferauftrag bzw. zu 
einem Lieferauftrag anstatt zu einem 
Dienstleistungsauftrag führen würde.

Or. de

Änderungsantrag 54
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

5. Die Vergabestellen vergeben einen 
Auftrag nicht an den Bieter mit dem besten 
Angebot, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter den Pflichten aus dem 
Unionsrecht oder dem nationalen Recht
auf dem Gebiet des Sozial- und 
Arbeitsrechts oder des Umweltrechts, aus 
Tarifverträgen, die dort Anwendung 
finden, wo die Bauleistungen, 
Dienstleistungen und Lieferungen 
ausgeführt werden, den in Anhang XI
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts oder den Verpflichtungen 
auf dem Gebiet der Rechte des geistigen 
Eigentums nicht genügt.

Or. fr

Änderungsantrag 55
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Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Soweit solche Rechtsvorschriften nicht 
bestehen, ist ein Ausschluss auch 
aufgrund von Verstößen gegen andere 
Rechtsvorschriften möglich, die für den 
Bieter gelten und ein entsprechendes 
Schutzniveau gewährleisten.

Or. fr

Änderungsantrag 56
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 – Absatz 209 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beinhalten die objektiven Vorschriften und 
Kriterien für den Ausschluss und die 
Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern, die 
eine Qualifizierung im Rahmen eines 
Qualifizierungssystems beantragen, 
Anforderungen an die wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit oder die 
fachliche oder berufliche Befähigung der 
Wirtschaftsteilnehmer, kann der 
Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls die 
Kapazitäten anderer Unternehmen in 
Anspruch nehmen, ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der Verbindungen 
zwischen ihm und diesen Unternehmen. In 
diesem Fall weist der 
Wirtschaftsteilnehmer gegenüber der 
Vergabestelle nach, dass ihm diese 
Ressourcen über die gesamte Laufzeit der 
Gültigkeit des Qualifizierungssystems zur 
Verfügung stehen, indem er beispielsweise 
diesbezügliche Zusagen dieser 
Unternehmen vorlegt. Im Falle der 

Beinhalten die objektiven Vorschriften und 
Kriterien für den Ausschluss und die 
Auswahl von Wirtschaftsteilnehmern, die 
eine Qualifizierung im Rahmen eines 
Qualifizierungssystems beantragen, 
Anforderungen an die wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit oder die 
fachliche oder berufliche Befähigung der 
Wirtschaftsteilnehmer, kann der 
Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls die 
Kapazitäten anderer Unternehmen in 
Anspruch nehmen, ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der Verbindungen 
zwischen ihm und diesen Unternehmen. In 
diesem Fall weist der 
Wirtschaftsteilnehmer gegenüber der 
Vergabestelle nach, dass ihm diese 
Ressourcen über die gesamte Laufzeit der 
Gültigkeit des Qualifizierungssystems zur 
Verfügung stehen, indem er beispielsweise 
diesbezügliche Zusagen dieser 
Unternehmen vorlegt.
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wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit können die 
Vergabestellen vorschreiben, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer und diese 
Unternehmen gemeinsam für die 
Auftragsausführung haften.

Or. de

Änderungsantrag 57
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 – Absatz 211

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

211. Im Falle von Bauaufträgen, 
Dienstleistungsaufträgen sowie Verlege-
und Installationsarbeiten im 
Zusammenhang mit einem Lieferauftrag 
können die Vergabestellen vorschreiben, 
dass bestimmte kritische Aufgaben direkt 
vom Bieter selbst oder - wenn das Angebot 
von einer Gruppe von 
Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 30 
eingereicht wurde – von einem 
Gruppenteilnehmer ausgeführt werden.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 58
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 75 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Normen für Qualitätssicherung und 
Umweltmanagement

Normen für Qualitätssicherung und 
Umweltmanagement sowie 
sozialrechtliche Normen

Or. fr



AM\904739DE.doc 35/50 PE491.185v01-00

DE

Änderungsantrag 59
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 75 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die öffentlichen Auftraggeber können 
die Vorlage von Zertifikaten verlangen, 
die von unabhängigen Stellen ausgestellt 
wurden und belegen, dass der 
Wirtschaftsteilnehmer und gegebenenfalls 
seine Unterauftragnehmer die 
Rechtsvorschriften und Normen im 
Bereich Gesundheit und Sicherheit, 
Sozial- und Arbeitsrecht im nationalen 
Recht und im Unionsrecht sowie in den 
Tarifverträgen einhalten, die am Ort der 
Ausführung der Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen gelten.

Or. fr

Änderungsantrag 60
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 75 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können den anderen 
Mitgliedstaaten auf Anfrage gemäß 
Artikel 97 alle Informationen über die als 
Nachweis für die Einhaltung der in den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten 
Qualitäts- und Umweltstandards 
beizubringenden Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

3. Die Mitgliedstaaten können den anderen 
Mitgliedstaaten auf Anfrage gemäß 
Artikel 97 alle Informationen über die als 
Nachweis für die Einhaltung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Qualitäts- und 
Umweltstandards und sozialrechtlichen 
Normen beizubringenden Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

Or. fr
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Änderungsantrag 61
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) das wirtschaftlich günstigstes Angebot; (a) das Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis;

Or. en

Änderungsantrag 62
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) der niedrigste Preis. (b) die niedrigsten Lebenszykluskosten.

Or. en

Änderungsantrag 63
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl der Vergabestelle können 
die Kosten entweder nur auf der 
Grundlage des Preises oder mittels des 
Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß 
Artikel 77 bewertet werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Entfällt aufgrund der Änderung von Artikel 76 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b

Änderungsantrag 64
Fiona Hall

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl der Vergabestelle können
die Kosten entweder nur auf der 
Grundlage des Preises oder mittels des 
Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß 
Artikel 77 bewertet werden.

Die Kosten werden mittels des Kosten-
Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß
Artikel 77 bewertet.

Or. en

Änderungsantrag 65
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 66
Claude Turmes
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 67
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(a) Qualität, einschließlich technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit, Energieeffizienzleistung,
Design für alle Nutzer, 
Umwelteigenschaften und innovativer 
Charakter;

Or. en

Änderungsantrag 68
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) sozial nachhaltiger 
Produktionsprozess;
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Or. fr

Änderungsantrag 69
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ab) Lebenszyklusprozess und Merkmale 
des Lebenszyklus;

Or. fr

Änderungsantrag 70
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Auswirkungen des Vertrags auf die 
nachhaltige Entwicklung in allen Stadien 
des Lebenszyklus. Diese Auswirkungen 
müssen nicht in Geldwert ausgedrückt 
werden, sofern die angewendeten 
Kriterien Absatz 4 genügen. Dabei sind 
auch folgende Aspekte zu 
berücksichtigen:
a) Praxis der Auftragnehmer im Bereich 
soziale Verantwortung von Unternehmen;
b) Senkung der CO2-Emissionen im 
gesamten Lebenszyklus des Produkts.

Or. en

Begründung

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
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production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Änderungsantrag 71
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass sich die Vergabe 
bestimmter Arten von Aufträgen auf das
wirtschaftlich günstigste Angebot im 
Sinne von Absatz 1 Buchstabe a und
Absatz 2 zu stützen hat.

3. Die Mitgliedstaaten können 
vorschreiben, dass sich die Vergabe 
bestimmter Arten von Aufträgen auf das 
Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis im Sinne von Absatz 1 
Buchstabe a und Absatz 2 zu stützen hat.

Or. en

Änderungsantrag 72
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Zuschlagskriterien übertragen der 
Vergabestelle keine uneingeschränkte 
Entscheidungsfreiheit. Sie gewährleisten 
die Möglichkeit eines wirksamen 
Wettbewerbs und werden von 
Anforderungen ergänzt, die eine effiziente 
Überprüfung der von den Bietern 
vorgelegten Informationen gestatten. Auf 
der Grundlage der von den Bietern 

4. Die Zuschlagskriterien übertragen der 
Vergabestelle keine uneingeschränkte 
Entscheidungsfreiheit. Zur Ermittlung des 
Angebots mit dem besten Preis-
Leistungsverhältnis sind die folgenden
Zuschlagskriterien anzuwenden:
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vorgelegten Informationen und 
Nachweisen prüfen die Vergabestellen 
wirksam, ob die Angebote den 
Zuschlagskriterien genügen.

(a) Die Zuschlagskriterien sind mit dem 
Auftragsgegenstand verbunden;
(b) sie gewährleisten die Möglichkeit eines 
wirksamen Wettbewerbs;
(c) sie werden von Anforderungen 
begleitet, die eine effiziente Überprüfung 
der von den Bietern übermittelten 
Informationen gestatten.

Auf der Grundlage der von den Bietern 
vorgelegten Informationen und 
Nachweisen prüfen die Vergabestellen 
wirksam, ob die Angebote den 
Zuschlagskriterien genügen.

Or. en

Änderungsantrag 73
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – 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 Arbeitsschutz, Sozial- und 
Arbeitsrecht , die für den Ort der 
Ausführung der Bauleistungen, 
Dienstleistungen oder Lieferungen gelten;

Or. fr

Änderungsantrag 74
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 3 – Buchstabe d b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) die Einhaltung der in Artikel 81 
genannten Anforderungen an 
Unterauftragnehmer.

Or. fr

Änderungsantrag 75
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 79 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Vergabestellen lehnen das Angebot ab, 
wenn sie festgestellt haben, dass das 
Angebot ungewöhnlich niedrig liegt, weil 
es den Pflichten aus dem Unionsrecht, dem 
nationalen Recht oder Tarifverträgen, die 
am Ort der Ausführung der 
Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen gelten, auf dem Gebiet des 
Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts oder aus den in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts nicht genügt.

Or. fr

Änderungsantrag 76
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In den Auftragsunterlagen kann die 
Vergabestelle den Bieter auffordern oder 
von einem Mitgliedstaat verpflichtet 

1. In den Auftragsunterlagen ist der Bieter
zu verpflichten, der Vergabestelle in 
seinem Angebot den Teil des Auftrags, den 
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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.

er gegebenenfalls im Wege von 
Unteraufträgen an Dritte zu vergeben 
gedenkt, sowie die gegebenenfalls 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 
anzugeben.

Or. fr

Änderungsantrag 77
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten schränken die 
Möglichkeiten des Bieters ein, Teile der 
auszuführenden Bauleistungen oder 
Dienstleistungen oder zu liefernden 
Waren an drei nachfolgende Ebenen von 
Unterauftragnehmern weiterzuvergeben.

Or. fr

Änderungsantrag 78
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81 – Absatz 233

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

233. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass die Vergabestelle auf Wunsch des 
Unterauftragnehmers und sofern die Art 
des Auftrags es erlaubt, fällige Zahlungen 
im Zusammenhang mit den für den 
Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem 

233. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass die Zahlungen an den 
Unterauftragnehmer im Zusammenhang 
mit den für den Hauptauftraggeber 
erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen 
oder Bauleistungen sofort fällig werden, 
wenn und soweit
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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 
Auftragunterlagen dargelegt.

(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.

Or. de

Änderungsantrag 79
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 82 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Kann der Wert einer Änderung in 
Geldwert ausgedrückt werden, ist eine 
Änderung nicht als wesentlich im Sinne 
von Absatz 1 anzusehen, wenn ihr Wert 
nicht die in Artikel 12 festgelegten 
Schwellenwerte überschreitet und weniger 
als 5% des ursprünglichen Auftragspreises 
beträgt, vorausgesetzt, dass sich aufgrund 
der Änderung nicht der Gesamtcharakter 
des Auftrags verändert. Im Falle mehrerer 
aufeinanderfolgender Änderungen wird 
deren Wert auf der Grundlage des 
kumulierten Werts der 
aufeinanderfolgenden Änderungen 

4. Kann der Wert einer Änderung in 
Geldwert ausgedrückt werden, ist eine 
Änderung nicht als wesentlich im Sinne 
von Absatz 1 anzusehen, wenn ihr Wert 
weniger als 25 % des ursprünglichen 
Auftragspreises beträgt, vorausgesetzt, dass 
sich aufgrund der Änderung nicht der 
Gesamtcharakter des Auftrags verändert.
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bestimmt.

Im Übrigen ist eine Änderung, wenn der 
Auftragsgegenstand voraussichtlich 
während der Laufzeit des Vertrags eine 
Fortentwicklung erfährt durch
- eine Innovation oder eine bedeutende 
technische Entwicklung,
- technische Schwierigkeiten bei der 
Nutzung oder der Unterhaltung, die 
Maßnahmen des Unternehmers oder des 
Dienstleisters, der den ursprünglichen 
Auftrag ausführt, erfordern, oder
- die Notwendigkeit zu zusätzlichen, nicht 
vorgesehenen Bautätigkeiten, 
Dienstleistungen oder Leistungen, die 
sich nicht ohne erhebliche 
Unannehmlichkeiten für die 
Vergabestelle technisch oder 
wirtschaftlich von dem Hauptauftrag 
trennen lassen, nicht als wesentlich im 
Sinn von Absatz 1 anzusehen.
Im Falle mehrerer aufeinanderfolgender 
Änderungen wird deren Wert auf der 
Grundlage des kumulierten Werts der 
aufeinanderfolgenden Änderungen 
bestimmt.

Or. fr

Änderungsantrag 80
Jan Březina

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 82 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Kann der Wert einer Änderung in 
Geldwert ausgedrückt werden, ist eine 
Änderung nicht als wesentlich im Sinne 
von Absatz 1 anzusehen, wenn ihr Wert 
nicht die in Artikel 12 festgelegten 
Schwellenwerte überschreitet und weniger 
als 5% des ursprünglichen Auftragspreises 

4. Kann der Wert einer Änderung in 
Geldwert ausgedrückt werden, ist eine 
Änderung nicht als wesentlich im Sinne 
von Absatz 1 anzusehen, wenn ihr Wert 
nicht die in Artikel 12 festgelegten 
Schwellenwerte überschreitet und weniger 
als 25% des ursprünglichen 
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beträgt, vorausgesetzt, dass sich aufgrund 
der Änderung nicht der Gesamtcharakter 
des Auftrags verändert. Im Falle mehrerer 
aufeinanderfolgender Änderungen wird 
deren Wert auf der Grundlage des 
kumulierten Werts der 
aufeinanderfolgenden Änderungen 
bestimmt.

Auftragspreises beträgt, vorausgesetzt, dass 
sich aufgrund der Änderung nicht der 
Gesamtcharakter des Auftrags verändert. 
Im Falle mehrerer aufeinanderfolgender 
Änderungen wird deren Wert auf der 
Grundlage des kumulierten Werts der 
aufeinanderfolgenden Änderungen 
bestimmt.

Or. cs

Begründung

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Änderungsantrag 81
Claude Turmes
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 86 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 86 a
Umweltgerechte Vergabe öffentlicher 

Aufträge
1. Um die Verwendung der 
energieeffizientesten Bürogeräte zu 
fördern, sollten die Vergabestellen 
unbeschadet des Unionsrechts und des 
nationalen Rechts beim Erwerb von 
Bürogeräten 
Energieeffizienzanforderungen 
anwenden, die nicht weniger streng als 
die Energy-Star-Spezifikationen der 
Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rats 
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vom 15. Januar 2008 sind.
2. Vergabestellen, die öffentliche Aufträge 
gemäß dieser Richtlinie vergeben, sollten 
im Rahmen der spezifischen 
Durchführungsmaßnahmen der 
Energiekennzeichnungsrichtlinie 
(Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
19. Mai 2010) nur Produkte beschaffen, 
die dem höchsten Leistungsniveau 
entsprechen.
3. Wählen die Vergabestellen Produkte 
mit einem niedrigeren Leistungsniveau 
als in den Absätzen 1 und 2 gefordert, ist 
diese Wahl getrennt unter Bezugnahme 
auf die gesamten Lebenszykluskosten des 
Auftrags zu begründen.
4. Bei der Beschaffung von Produkten, 
Systemen, Dienstleistungen und 
Gebäuden durch öffentliche 
Einrichtungen sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die beschafften Produkte, 
Systeme, Dienstleistungen und Gebäude 
auf der Grundlage einer Analyse des 
gesamten Lebenszyklus gemäß Artikel 77 
einen hohen Energieeffizienzwert 
aufweisen. Unbeschadet des Artikels 5 der 
Energieeffizienzrichtlinie hat die 
Gesamtenergieeffizienz bei der 
Beschaffung oder Anmietung von Serien 
oder Gruppen von Produkten, 
Dienstleistungen und Gebäuden
gegenüber der Energieeffizienz einer 
Einzelbeschaffung Vorrang, wobei die 
technische Eignung und die beabsichtigte 
Nutzung zu berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 82
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[...] entfällt

Or. de

Änderungsantrag 83
Fiona Hall

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten benennen eine einzige
unabhängige Stelle, die für die 
Beaufsichtigung und Koordinierung der 
Durchführungstätigkeiten verantwortlich 
ist (im Folgenden „die Aufsichtsstelle“).
Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission von dieser Benennung.

Die Mitgliedstaaten sorgen für eine 
unabhängige Stelle, die für die 
Beaufsichtigung und Koordinierung der 
Durchführungstätigkeiten verantwortlich 
ist (im Folgenden „die Aufsichtsstelle“).
Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission von dieser Benennung.

Or. en

Änderungsantrag 84
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 93a
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.

Or. de
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Änderungsantrag 85
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 103 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die die 
Anwendung der in Artikel 12 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 12 festgelegten 
Schwellenwerte auf den Binnenmarkt hat, 
und erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 30. Juni 2015 darüber 
Bericht.

Or. de

Änderungsantrag 86
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang 8 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. de


