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Änderungsantrag 26
Kent Johansson

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 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. Dies 
erfordert große Flexibilität von den 
Mitgliedstaaten, um effiziente und 
angemessene Lösungen zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 27
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge (1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge 
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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.

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, Öffentlichkeit 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 die öffentlichen Aufträge für den 
Wettbewerb geöffnet werden, wobei zu 
jeder Zeit sichergestellt sein muss, dass 
die öffentlichen Mittel wirksam eingesetzt 
werden.

Or. es

Änderungsantrag 28
Alejo Vidal-Quadras

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, 

(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, 
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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.

Verhältnismäßigkeit, 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 das öffentliche Auftragswesen für 
den Wettbewerb geöffnet wird.

Or. en

Änderungsantrag 29
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) 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 

(2) 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 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die öffentlichen 
Auftraggeber das Instrument der Vergabe 
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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.

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.
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 30
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) 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 

(2) 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 
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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.

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 es den Vergabestellen 
ermöglicht wird, die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in stärkerem Maße zur 
Unterstützung einer nachhaltigen 
Entwicklung und anderer gemeinsamer 
langfristiger 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

Begründung

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
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public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Änderungsantrag 31
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) 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 

(2) 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 einer 
nachhaltigen Entwicklung und anderer 
gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele zu 
nutzen, und so unter dem Aspekt des 
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Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Kosten-Nutzen-Verhältnisses das 
bestmögliche Ergebnis erzielt wird. 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 32
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) 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 

(2) 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 
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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.

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 wird, 
insbesondere indem die Verfahren 
vereinfacht und dadurch die Kosten 
sowohl für die öffentlichen Stellen als 
auch für die Unternehmen gesenkt 
werden und 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.

Or. en

Begründung

Das größte Hindernis für erfolgreiche Angebote sind die hohen Kosten infolge der derzeitigen 
Vorschriften, die einen großen Verwaltungsaufwand verursachen, weshalb mit dieser 
Revision vor allem auf eine Vereinfachung abgezielt werden sollte, insbesondere indem die 
Beteiligung von KMU an der Vergabe öffentlicher Aufträge erleichtert wird.

Änderungsantrag 33
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 

(5) Nach den Artikeln 9, 10 und 11 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union müssen die 
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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.

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 gewährleistet 
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, wobei der 
Bezug zum Auftragsgegenstand und ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
sicherzustellen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 34
Zigmantas Balčytis

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 

(5) Gemäß den Anforderungen der Artikel 
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 
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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.

Unionspolitiken und -maßnahmen 
insbesondere zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und zur 
Gewährleistung der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit sowie zur 
Einhaltung der Sozialnormen und des 
Arbeitsrechts der Mitgliedstaaten und der 
Union einbezogen werden. Diese 
Richtlinie stellt klar, auf welche Weise die 
öffentlichen Auftraggeber zum 
Umweltschutz und zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen und 
gleichzeitig gewährleisten können, dass bei 
der Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielt wird, und wie 
sie die ihnen zugewiesene 
Ermessensbefugnis nutzen können, um 
technische Spezifikationen und 
Zuschlagskriterien im Sinne eines sozial 
nachhaltigen öffentlichen Auftragswesen 
festzulegen.

Or. lt

Änderungsantrag 35
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

(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 
dadurch, dass sie bei der Auftragsvergabe 
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Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können.

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
erzielen können.

Or. en

Änderungsantrag 36
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 
Zuschlagkriterien, 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.

Or. en

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 
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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 37
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) 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.

(7) 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 38
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) 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.

(7) 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 
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. fr

Änderungsantrag 39
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) 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
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Änderungsantrag 40
Zigmantas Balčytis

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 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die öffentlichen Auftraggeber die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftsteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

(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, 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 öffentlichen Auftraggeber die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftsteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

Or. lt
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Änderungsantrag 41
Henri Weber

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 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die öffentlichen Auftraggeber die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftsteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

(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 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 
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Union zu stimulieren.
Bei Aufträgen, die unter das 
Beschaffungsübereinkommen und andere 
einschlägige, für die Union bindende 
internationale Übereinkommen fallen, 
erfüllen die öffentlichen Auftraggeber die 
Verpflichtungen aus den betreffenden 
Übereinkommen, indem sie diese 
Richtlinie auf Wirtschaftsteilnehmer von 
Drittländern anwenden, die Unterzeichner 
der Übereinkommen sind.

Or. fr

Änderungsantrag 42
Zigmantas Balčytis

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 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 43
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) 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 44
Tiziano Motti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Beschaffungen, die für Postdienste 
und andere Dienste als Postdienste 
getätigt werden, sollten ausgenommen 
werden, da dieser Sektor nach 
allgemeiner Einschätzung einem so 
starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, 
dass die durch die einschlägigen 
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 
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Änderungsantrag 45
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
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ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 

ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt. Im Allgemeinen sind die 
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genügt. Erfordernisse und Entscheidungen von 
Einzelnen bei der Beschaffung von 
Waren und Dienstleistungen zu 
berücksichtigen, die zu deren 
Verwendung bestimmt sind.

Or. en

Änderungsantrag 46
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 500 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 

(11) Andere Dienstleistungskategorien 
haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor 
lediglich eine begrenzte 
grenzüberschreitende Dimension, 
insbesondere die sogenannten 
personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
etwa bestimmte Dienstleistungen im 
Sozial-, im Gesundheits- und im 
Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen 
werden in einem spezifischen Kontext 
erbracht, der sich, bedingt durch 
unterschiedliche kulturelle Traditionen, in 
den einzelnen Mitgliedstaaten höchst 
unterschiedlich darstellt. Daher sollten für 
öffentliche Aufträge, die derartige 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
eine besondere Regelung und ein höherer 
Schwellenwert von 400 000 EUR gelten. 
Bei einem darunter liegenden Auftragswert 
dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass die Erbringung personenbezogener 
Dienstleistungen für Dienstleister aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht von Interesse 
ist, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte 
vorliegen, die das Gegenteil vermuten 
lassen, wie etwa eine Finanzierung 
grenzüberschreitender Projekte durch die 
Union. Aufträge zur Erbringung 
personenbezogener Dienstleistungen 
oberhalb dieses Schwellenwerts sollten 
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unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

unionsweiten Transparenzvorschriften 
unterliegen. Angesichts der Bedeutung des 
kulturellen Kontexts und angesichts des 
sensiblen Charakters dieser 
Dienstleistungen sollte den Mitgliedstaaten 
ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt 
werden, damit sie die Auswahl der 
Dienstleister in einer Weise organisieren 
können, die sie für am besten geeignet 
erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie 
tragen diesem Erfordernis Rechnung, 
indem sie lediglich die Einhaltung von 
Grundprinzipien der Transparenz und der 
Gleichbehandlung verlangen und 
sicherstellen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber spezifische Qualitätskriterien 
für die Auswahl von Dienstleistern 
anzuwenden können, wie etwa die 
Kriterien, die in dem vom Ausschuss für 
Sozialschutz der Europäischen Union 
definierten Europäischen Qualitätsrahmen 
für Sozialdienstleistungen festgelegt 
wurden. Den Mitgliedstaaten und/oder 
Behörden steht es auch künftig frei, diese 
Dienstleistungen selbst zu erbringen oder 
soziale Dienstleistungen in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verbunden ist, 
beispielsweise durch die bloße 
Finanzierung solcher Dienstleistungen oder 
durch Erteilung von Lizenzen oder 
Genehmigungen – ohne Beschränkungen 
oder Festsetzung von Quoten – für alle 
Wirtschaftsteilnehmer, die die vom 
öffentlichen Auftraggeber vorab 
festgelegten Kriterien erfüllen; 
Voraussetzung ist, dass ein solches System 
eine ausreichende Bekanntmachung 
gewährleistet und den Grundsätzen der 
Transparenz und Nichtdiskriminierung 
genügt.

Or. en

Begründung

Die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge sind schwerfällig und ihre Anwendung 
ist kostspielig, weshalb ihre Vereinfachung von größter Bedeutung ist. Eine wichtige 
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Vereinfachung ist die Anwendung desselben Schwellenwerts für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge und Sozialleistungen unter Beibehaltung getrennter 
Verfahrensvorschriften. Dies bedeutet, dass der Schwellenwert für Lieferungen und 
Dienstleistungen angehoben wird, wodurch die Vergabe von Aufträgen mit einem Wert, bei 
dem echte grenzüberschreitende Geschäftsmöglichkeiten bestehen, erleichtert wird. Ebenso 
sollte der Schwellenwert für Sozialleistungen angepasst, also leicht gesenkt werden, um den 
Binnenmarkt in diesem Bereich zu fördern.

Änderungsantrag 47
András Gyürk, Werner Langen

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. 
Es ist jedoch notwendig klarzustellen, 
inwieweit diese Richtlinie auf 
Beschaffungen angewandt werden sollte, 
die spezifischen internationalen 
Vorschriften unterliegen.

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

Or. en

Änderungsantrag 48
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15
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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 
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.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 49
Jens Rohde
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Aus denselben Gründen sollte es
öffentlichen Auftraggebern freigestellt
sein, auf den wettbewerblichen Dialog
zurückzugreifen. Die Anwendung dieses 
Verfahrens hat, wenn man das 
Auftragsvolumen betrachtet, in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Das Verfahren 
hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in 
denen öffentliche Auftraggeber nicht in der 
Lage sind, die Mittel zur Befriedigung 
ihres Bedarfs zu definieren oder zu 
beurteilen, was der Markt an technischen, 
finanziellen oder rechtlichen Lösungen zu 
bieten hat. Diese Situation kann 
insbesondere bei innovativen Projekten, bei 
der Realisierung großer, integrierter 
Verkehrsinfrastrukturprojekte oder großer 
Computer-Netzwerke oder bei Projekten 
mit einer komplexen, strukturierten 
Finanzierung eintreten.

(16) Größere Flexibilität ist gefordert, und 
es sollte öffentlichen Auftraggebern
vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen in den Rechtsvorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaates möglich
sein, in bestimmten Sonderfällen auf das 
in dieser Richtlinie vorgesehene 
Verfahren für den wettbewerblichen 
Dialog zurückzugreifen. Die Anwendung 
dieses Verfahrens hat, wenn man das 
Auftragsvolumen betrachtet, in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Das Verfahren 
hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in 
denen öffentliche Auftraggeber nicht in der 
Lage sind, die Mittel zur Befriedigung 
ihres Bedarfs zu definieren oder zu 
beurteilen, was der Markt an technischen, 
finanziellen oder rechtlichen Lösungen zu 
bieten hat. Diese Situation kann 
insbesondere bei innovativen Projekten, bei 
der Realisierung großer, integrierter 
Verkehrsinfrastrukturprojekte oder großer 
Computer-Netzwerke oder bei Projekten 
mit einer komplexen, strukturierten 
Finanzierung eintreten. Für dieses 
Verfahren sollten angemessene 
Sicherheitsvorschriften gelten, die die 
Einhaltung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Transparenz 
gewährleisten. Dies lässt öffentlichen 
Auftraggebern einen größeren Spielraum, 
Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen zu beschaffen, die genau 
auf ihren spezifischen Bedarf 
zugeschnitten sind. Gleichzeitig dürfte 
dies den grenzüberschreitenden Handel 
fördern, denn die Bewertung hat ergeben, 
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.
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Or. en

Begründung

Im Interesse der Vereinfachung sollten das Verhandlungsverfahren und der wettbewerbliche 
Dialog zusammengefasst werden.

Änderungsantrag 50
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 
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 

(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 
Vergabe öffentlicher 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 
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. Diese 
Richtlinie sollte die öffentliche 
Beschaffung von Kenntnissen aus FuE 
und innovativer Waren und 
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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.

Dienstleistungen erleichtern und die 
Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 
Ziele der Innovationsunion zu erreichen. 
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.

Or. en

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.

Änderungsantrag 51
Vicky Ford

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, 

(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, 
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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 
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.

nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Öffentliche Auftraggeber sollten die 
Vergabe öffentlicher Aufträge 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 
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, 
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. 
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.
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Or. en

Änderungsantrag 52
Gaston Franco

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 kommen 
kann. Für die „Dematerialisierung“ sollte 
eine sinnvolle Zeitspanne gelassen 
werden, damit den Beteiligten die 
benötigte Zeit zur Fortbildung bleibt

Or. fr

Änderungsantrag 53
Kent Johansson
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Das Instrument der 
Rahmenvereinbarung findet breite 
Anwendung und wird europaweit als eine 
effiziente Beschaffungsmethode 
angesehen. Daher sollte daran weitgehend 
festgehalten werden. Bestimmte Aspekte 
bedürfen jedoch einer Präzisierung, 
insbesondere die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme einer 
Rahmenvereinbarung durch öffentliche 
Auftraggeber, die nicht selbst Partei der 
betreffenden Vereinbarung sind.

(21) Das Instrument der 
Rahmenvereinbarung findet breite 
Anwendung und wird europaweit als eine 
effiziente Beschaffungsmethode 
angesehen. Daher sollte daran weitgehend 
festgehalten werden. Bestimmte Aspekte 
bedürfen jedoch einer Präzisierung, 
insbesondere die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme einer 
Rahmenvereinbarung durch öffentliche 
Auftraggeber, die nicht selbst Partei der 
betreffenden Vereinbarung sind. Die 
objektiven Bedingungen für die 
Feststellung, welcher der an der 
Rahmenvereinbarung beteiligten 
Wirtschaftsteilnehmer eine bestimmte 
Aufgabe erfüllen soll, wie etwa 
Lieferungen oder Dienstleistungen für 
natürliche Personen, können im Kontext 
der Rahmenvereinbarung, die alle 
Vertragsbestimmungen enthält, auch die 
Erfordernisse oder Entscheidungen der 
betroffenen natürlichen Personen 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 54
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Einer gemeinsamen Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten stehen derzeit noch 
gewisse rechtliche Schwierigkeiten 
entgegen, die ihren Grund vor allem in 

(26) Einer gemeinsamen Vergabe 
öffentlicher Aufträge durch öffentliche 
Auftraggeber aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten stehen derzeit noch 
gewisse rechtliche Schwierigkeiten 
entgegen, die ihren Grund vor allem in 
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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.

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 
abzuweichen.

Or. en
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Änderungsantrag 55
Jens Rohde

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, 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
ist es der Zweck der technischen
Spezifikationen, die Funktion zu 
definieren, die der Auftragsgegenstand 
erfüllen muss; sie sollten immer so 
formuliert 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 
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betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen 
Zugang zu entsprechenden 
Bescheinigungen oder Prüfberichten oder 
keine Möglichkeit hat, diese fristgerecht zu 
beschaffen.

auch andere geeignete Beweismittel, wie 
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.

Or. en

Änderungsantrag 56
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Öffentliche Auftraggeber, die 
beabsichtigen, Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen mit spezifischen 
ökologischen, sozialen oder sonstigen
Merkmalen zu erwerben, sollten auf 
bestimmte Gütezeichen Bezug nehmen 
können, wie etwa das europäische 
Umweltzeichen, (multi)nationale 
Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 
sofern die Anforderungen für den Erwerb 
des Gütezeichens einen Bezug zum
Auftragsgegenstand – wie der 
Beschreibung des Produkts und seiner 
Präsentation, einschließlich Anforderungen 
an die Verpackung – aufweisen. Darüber 
hinaus ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass diese Anforderungen auf 
der Grundlage objektiv überprüfbarer 
Kriterien und unter Anwendung eines 
Verfahrens, an dem sich die Akteure – wie 
Regierungsstellen, Verbraucher, Hersteller, 
Vertriebsunternehmen und 
Umweltorganisationen – beteiligen 
können, definiert und angenommen 
werden, und dass das Gütezeichen für alle 
interessierten Parteien zugänglich und 

(28) Öffentliche Auftraggeber, die 
beabsichtigen, Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen mit spezifischen 
ökologischen Merkmalen zu erwerben, 
sollten auf bestimmte Gütezeichen Bezug 
nehmen können, wie etwa das europäische 
Umweltzeichen, (multi)nationale 
Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 
sofern die Anforderungen für den Erwerb 
des Gütezeichens einen Bezug zum 
Auftragsgegenstand – wie der 
Beschreibung des Produkts und seiner 
Präsentation, einschließlich Anforderungen 
an die Verpackung – aufweisen. Darüber 
hinaus ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass diese Anforderungen auf 
der Grundlage objektiv überprüfbarer 
Kriterien und unter Anwendung eines 
Verfahrens, an dem sich die Akteure – wie
Regierungsstellen, Verbraucher, Hersteller, 
Vertriebsunternehmen und 
Umweltorganisationen – beteiligen 
können, definiert und angenommen 
werden, und dass das Gütezeichen für alle 
interessierten Parteien zugänglich und 
verfügbar ist.
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verfügbar ist.

Or. en

Begründung

Ökologische Merkmale können in einen öffentlichen Auftrag aufgenommen werden, da sie 
direkt in Bezug zur Qualität der Bauleistung, Dienstleistungen oder Lieferung stehen. Soziale 
Merkmale stehen nicht direkt in Bezug zur erbrachten Qualität, und sozialpolitische Ziele 
sollten im Rahmen der Sozialpolitik verfolgt werden. Öffentliche Aufträge sollten durch den 
Zuschlag auf das wirtschaftlich günstigste Angebot eine effiziente Verwendung der 
Steuergelder gewährleisten.

Änderungsantrag 57
Jean-Pierre Audy

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.



PE491.205v01-00 36/151 AM\904833DE.doc

DE

Or. fr

Änderungsantrag 58
Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Öffentliche Aufträge sollten nach 
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.

Or. da

Änderungsantrag 59
Jean-Pierre Audy

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 weit gehenden 
Öffnung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträge) gegenüber dem 
internationalen Wettbewerb beiträgt und 
Transparenz, Ausgewogenheit und 
Nichtdiskriminierung für private Bieter 
sicherstellt.
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Änderungsantrag 60
Krišjānis Kariņš

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 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.

(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 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.

Or. lv

Änderungsantrag 61
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) am 

(30) Um die Teilnahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) und der 
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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 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.

Zivilgesellschaft 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 
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 62
Eija-Riitta Korhola

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, 
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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.

Or. en

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 63
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

(37) Damit öffentliche Mittel möglichst 
effizient eingesetzt werden und die 
öffentlichen Auftraggeber bei der 
Auftragsvergabe ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis erzielen können, 
sollte das Vergabeverfahren dazu führen, 
dass hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
beschafft werden, die im Hinblick auf die 
Zielvorgaben der öffentlichen 
Auftraggeber in den Bereichen 
Funktionalität und Nachhaltigkeit 
optimal geeignet sind. Im Rahmen von 
Vergabeverfahren sollte außerdem 
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Zuschlagskriterien auf Faktoren 
abstellen, die mit dem 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.

sichergestellt werden, dass die Angebote 
unter den Bedingungen eines wirksamen 
Wettbewerbs bewertet und Aufträge auf
der Grundlage objektiver Kriterien 
vergeben werden, die die Einhaltung der 
Grundsätze der Transparenz, der 
Nichtdiskriminierung und der 
Gleichbehandlung gewährleisten.
Dementsprechend sollte es den
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein,
Zuschlagskriterien anzunehmen, die so 
formuliert sind, dass die Anliegen der 
öffentlichen Auftraggeber in Bezug auf 
die Nachhaltigkeit bewertet werden 
können; dazu gehören auch Faktoren, die 
mit dem Produktionsprozess und anderen 
Lebenszyklusmerkmalen verbunden sind. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, 
dass es öffentlichen Auftraggebern auch 
freisteht, angemessene Nachhaltigkeits-
und sonstige Qualitätsstandards in Form 
von technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 64
András Gyürk

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 

(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 
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verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
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.

verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
Faktoren abstellen, die mit dem 
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.

Or. en

Änderungsantrag 65
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Entscheiden sich öffentliche
Auftraggeber 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 dem öffentlichen 
Auftraggeber im Übrigen keine 

(38) Öffentliche Auftraggeber müssen die 
Zuschlagskriterien bestimmen, anhand 
deren sie die Angebote bewerten werden, 
um das Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Den 
Auftrag mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis ermitteln die öffentlichen 
Auftraggeber anhand objektiver Kriterien, 
die in Bezug zum Auftragsgegenstand 
stehen. Die festgelegten Zuschlagskriterien 
sollten dem öffentlichen Auftraggeber
jedoch keine unbegrenzte Wahlfreiheit 
einräumen. Das Vergabeverfahren sollte 
durch die strenge Einhaltung der 
Grundsätze der Transparenz, 
Nichtdiskriminierung und 
Gleichbehandlung vielmehr einen 
wirksamen Wettbewerb gewährleisten. 
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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.

Diesen Grundsätzen entsprechend müssen 
unter anderem die von den Bietern 
beigebrachten Informationen effektiv und 
transparent überprüft werden.

Or. en

Begründung

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Änderungsantrag 66
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der Vergabe öffentlicher 
Aufträge 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 
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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 
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.

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 werden bei der Festlegung 
gemeinsamer Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung weiterhin
erhebliche Fortschritte gemacht, und die 
sektorspezifische Anwendung der 
Lebenszykluskostenrechnung wird 
fortlaufend weiterentwickelt, getestet und 
verbessert. Es erscheint daher angezeigt,
die Anwendung einer sektorspezifischen 
Rechtsetzung weiterzuverfolgen, um im 
Kontext der spezifischen Politik und der
spezifischen Rahmenbedingungen im 
betreffenden Sektor verbindliche Ziele in 
den Bereichen Energieeffizienz, 
Klimawandel und andere ökologische, 
gesellschaftliche und Innovationsaspekte 
der Auftragsvergabe zu definieren, damit 
die öffentliche Auftragsvergabe immer 
mehr zur Erzielung nachhaltigen 
Wachstums genutzt wird. Diese 
Bemühungen sollten auch die 
sektorspezifisch angemessene Anwendung 
solider Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung umfassen. 
Im Einklang mit anderen Bestimmungen 
dieser Richtlinie können verbindliche 
Beschaffungskriterien, die in Form 
sektorspezifischer Rechtsvorschriften 
festgelegt wurden, ebenfalls technische 
Spezifikationen und Zuschlagskriterien 
umfassen, die Aspekten der 
Nachhaltigkeit Rechnung tragen, welche 
mit allgemeinen sozialen oder 
ökologischen Nutzeffekten oder 
Beeinträchtigungen im Zusammenhang 
stehen, selbst wenn diese nicht 
monetarisierbar sind, sofern sie in Bezug 
zum Auftragsgegenstand stehen und die 
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Grundsätze der Transparenz, der 
Nichtdiskriminierung und des 
gleichberechtigten Schutzes entsprechend 
eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie umfasst keine zwingenden Beschaffungsanforderungen, in denen festgelegt 
ist, was die Auftraggeber im Hinblick auf bestimmte Beschaffungsziele kaufen müssen. Im 
Lichte der sehr unterschiedlichen Bedingungen und Möglichkeiten in den einzelnen Sektoren 
wäre es nicht nur unangemessen, sondern auch schwierig, spezifische Bestimmungen in diese 
Richtlinie aufzunehmen.

Änderungsantrag 67
Kent Johansson

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 

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der Vergabe öffentlicher 
Aufträge 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 
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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 der öffentlichen 
Auftragsvergabe zur Erzielung 
nachhaltigen Wachstums zu untermauern.

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 der Vergabe öffentlicher 
Aufträge zur Erzielung nachhaltigen 
Wachstums zu untermauern. Zudem ist zu 
begrüßen, dass Umweltüberlegungen 
berücksichtigt werden können, die über 
die Mindestvorschriften der EU bzw. 
umfassend harmonisierte EU-
Vorschriften oder Ähnliches 
hinausgehen. Anforderungen, 
Zuschlagskriterien, Klauseln über die 
Auftragsausführung usw. müssen in 
jedem Fall den Grundprinzipien des EU-
Rechts entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 68
Werner Langen

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 

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

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 
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 69
Vicky Ford, András Gyürk

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39
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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 
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.

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das 
Potenzial der Vergabe öffentlicher 
Aufträge in vollem Umfang für die 
Verwirklichtung der Ziele der Strategie 
„Europa 2020“ für nachhaltiges Wachstum 
zu mobilisieren. 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 
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 der Vergabe öffentlicher 
Aufträge zur Erzielung nachhaltigen 
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Wachstums zu untermauern.

Or. en

Änderungsantrag 70
Vicky Ford

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 
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 

(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 
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 
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vorgeschrieben werden. Dienstleistungen entwickelt werden; wann 
immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 71
Kent Johansson

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 
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 

(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 
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 
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immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung verbindlich 
vorgeschrieben werden.

immer eine solche Methode entwickelt 
wird, sollte ihre Anwendung in 
Abhängigkeit von ihrer Relevanz und 
Verhältnismäßigkeit verbindlich 
vorgeschrieben werden.

Or. en

Änderungsantrag 72
Vicky Ford

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.

Or. en

Änderungsantrag 73
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
in den technischen Spezifikationen und in 
den Zuschlagskriterien auf einen 
spezifischen Produktionsprozess, eine 
spezifische Art und Weise der Erbringung 
von Dienstleistungen oder einen 

(41) Angesichts der laufenden 
Weiterentwicklung von Methoden für die 
Lebenszykluskostenrechnung besteht 
immer weniger Bedarf nach technischen 
Spezifikationen und Zuschlagskriterien, die
auf einen spezifischen Produktionsprozess, 
eine spezifische Art und Weise der 
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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
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 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet
sein, Organisation, Qualifikation und 

Erbringung von Dienstleistungen oder 
einen spezifischen Prozess in einer anderen 
Lebenszyklusphase eines Produkts oder 
einer Dienstleistung Bezug zu nehmen; sie 
sollten daher ausschließlich in Bereichen 
zum Einsatz kommen, in denen die 
Lebenszykluskosten noch nicht berechnet 
werden können. Die technischen 
Anforderungen sollten in jedem Fall
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, 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 die soziale Integration
von Personen mit Behinderungen 
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 
Aufträgen, die die Planung von 
Bauleistungen umfassen, sollte es 
öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet 
sein, Organisation, Qualifikation und 
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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.

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.

Or. en

Begründung

Soziale Merkmale stehen nicht direkt in Bezug zur erbrachten Qualität, und sozialpolitische 
Ziele sollten im Rahmen der Sozialpolitik verfolgt werden. Die Zugänglichkeit für Personen 
mit Behinderungen kann als Sonderfall gelten, anders als der Schutz der Gesundheit der 
Arbeitnehmer und ähnliche Anforderungen, da Wirtschaftsakteure, die die nationalen und 
europäischen sozialrechtlichen Bestimmungen nicht einhalten, von der Beteiligung an 
öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen würden.

Änderungsantrag 74
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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 
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.

Or. es
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Änderungsantrag 75
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
(41) Darüber hinaus sollte es den 
öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, 
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, 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Änderungsantrag 76
Jens Rohde

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 

(43) Die Bedingungen für die
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie direkt mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden 
Bekanntmachung oder in den 



PE491.205v01-00 56/151 AM\904833DE.doc

DE

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 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.

Auftragsunterlagen genannt werden.

Or. en

Begründung

Soziale Merkmale stehen nicht direkt in Bezug zur erbrachten Qualität, und sozialpolitische 
Ziele sollten im Rahmen der Sozialpolitik verfolgt werden.

Änderungsantrag 77
Pilar del Castillo Vera

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

(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 
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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 
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.

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 
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.

Or. es

Änderungsantrag 78
Alejo Vidal-Quadras

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 

(43) Die Bedingungen für die 
Auftragsausführung sind mit dieser 
Richtlinie vereinbar, wenn sie nicht 
unmittelbar oder mittelbar eine 
Diskriminierung nach sich ziehen, wenn 
sie direkt mit dem Auftragsgegenstand 
zusammenhängen und wenn sie in der als 
Aufruf zum Wettbewerb dienenden
Bekanntmachung oder in den 
Auftragsunterlagen genannt werden. Sie 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Änderungsantrag 79
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
einzige nationale Behörde benennen, die 
für Überwachung, Umsetzung und 
Kontrolle der öffentlichen Auftragsvergabe 
zuständig ist. Diese zentrale Stelle sollte
rechtzeitig und aus erster Hand informiert 
werden, insbesondere über Probleme, die 
die Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollte in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung zum 
Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu geben, 

(50) Die Mitgliedstaaten sollten nationale
Behörden benennen, die für Überwachung, 
Umsetzung und Kontrolle der öffentlichen 
Auftragsvergabe zuständig sind. Diese
zentralen Stellen sollten rechtzeitig und 
aus erster Hand informiert werden, 
insbesondere über Probleme, die die 
Durchführung des öffentlichen 
Vergaberechts betreffen. Sie sollten in der 
Lage sein, unmittelbare Rückmeldung zum 
Funktionieren der Politik sowie zu 
potenziellen Schwächen der nationalen 
Rechtsvorschriften und Praktiken zu geben, 
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und zur raschen Lösungsfindung beitragen.
Mit Blick auf die wirksame Bekämpfung 
von Korruption und Betrug sollten diese
zentrale Stelle wie auch die allgemeine 
Öffentlichkeit über die Möglichkeit 
verfügen, den Wortlaut der Verträge über 
die Vergabe von Aufträgen zu prüfen.
Aufträge mit hohem Wert sollten daher der 
Aufssichtsstelle übermittelt werden, wobei 
für interessierte Parteien die Möglichkeit 
des Zugangs zu diesen Dokumenten 
bestehen sollte, soweit dadurch keine 
berechtigten öffentlichen oder privaten 
Interessen beeinträchtigt werden.

und zur raschen Lösungsfindung beitragen.
Mit Blick auf die wirksame Bekämpfung 
von Korruption und Betrug sollten diese
zentralen Stellen wie auch die allgemeine 
Öffentlichkeit über die Möglichkeit 
verfügen, den Wortlaut der Verträge über 
die Vergabe von Aufträgen zu prüfen.
Aufträge mit hohem Wert sollten daher der 
Aufsichtsstelle übermittelt werden, wobei 
für interessierte Parteien die Möglichkeit 
des Zugangs zu diesen Dokumenten 
bestehen sollte, soweit dadurch keine 
berechtigten öffentlichen oder privaten 
Interessen beeinträchtigt werden.

Or. en

Änderungsantrag 80
Kent Johansson

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.

Or. en

Änderungsantrag 81
Kent Johansson
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2– Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) „Zivilgesellschaft“ die im Raum 
zwischen Staat und Markt tätigen 
nichtstaatlichen, gemeinnützigen und 
Bürgerorganisationen, einschließlich der 
Beteiligung Einzelner;

Or. en

Änderungsantrag 82
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) „Bewerber“ einen 
Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine 
Aufforderung zur Teilnahme an einem
nichtoffenen Verfahren, einem
Verhandlungsverfahren oder einem 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung, einem 
wettbewerblichen Dialog oder einer 
Innovationspartnerschaft beworben hat
oder eine solche Aufforderung erhalten hat;

(14) „Bewerber“ einen 
Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine 
Aufforderung zur Teilnahme an einem 
Verhandlungsverfahren ohne vorherigen 
Aufruf zum Wettbewerb, einem 
wettbewerblichen Dialog oder einer 
Innovationspartnerschaft beworben oder 
eine solche Aufforderung erhalten hat;

Or. en

Begründung

Ergibt sich aus der Streichung des nichtoffenen Verfahrens und der Zusammenfassung von 
Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog.

Änderungsantrag 83
Henri Weber
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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, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;.

(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 
von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;

Or. fr

Änderungsantrag 84
Jens Rohde

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, 
Aufräumarbeiten und Beendigung;.

(22) „Lebenszyklus“ alle aufeinander 
folgenden und/oder miteinander 
verbundenen Stadien, einschließlich der 
Produktion, 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, 
Aufräumarbeiten und Beendigung.

Or. en

Begründung

Die Aufnahme des Transports wäre nicht nur schwierig, sie würde auch die Berechnung der 
Lebenszykluskosten komplizieren und dadurch möglicherweise ihren effizienten Einsatz 
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verhindern.

Änderungsantrag 85
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Nummer 22 a (neu) und 22 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) „soziale Nachhaltigkeit des 
Produktionsprozesses“ bedeutet einen 
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 
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz 
betrifft;
(22b) „Grundsatz der Gleichbehandlung 
am Arbeitsplatz“ bedeutet die Einhaltung 
der anzuwendenden Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, und zwar 
der gesundheits- und 
sicherheitsrelevanten und sozial- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften und 
Normen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union und 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie 
Tarifvereinbarungen dort gelten, wo die 
Bauarbeiten, Dienstleistungen und 
Lieferungen ausgeführt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 86
Jens Rohde

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

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

(c) 400 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. en

Begründung

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Änderungsantrag 87
Bendt Bendtsen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

c) 400 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. da

Änderungsantrag 88
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) 500 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

(d) 400 000 EUR für öffentliche Aufträge 
betreffend soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von Anhang 
XVI.

Or. en

Begründung

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Änderungsantrag 89
Jens Rohde

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.

Or. en

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 
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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 90
Werner Langen

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 91
Zigmantas Balčytis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die praktische Implementierung des 
zum rechtlichen Rahmen der Union für 
das öffentliche Auftragswesen 
gehörenden Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen basiert 
auf einer vorherigen Beurteilung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
Grundsatzes der substanziellen 
Reziprozität hinsichtlich der 
Marktöffnung zwischen der 
Europäischen Union und dritten 
Unterzeichnerstaaten. Eine solche 
Bewertung der substanziellen 
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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.

Or. lt

Änderungsantrag 92
Henri Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die praktische Umsetzung des 
Beschaffungsübereinkommens innerhalb 
des rechtlichen Rahmens der Union für 
öffentliche Aufträge beruht auf der 
vorherigen Bewertung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des 
Grundsatzes der weit gehenden 
Gegenseitigkeit hinsichtlich der Öffnung 
der Märkte zwischen der 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 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)
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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-
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 etwa nicht 
adressierte Postwurfsendungen betreffen;
(iv) Finanzdienstleistungen gemäß den 
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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).

Or. en

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 94
Eija-Riitta Korhola

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 
ausgeführt;

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

Or. en

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.
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Änderungsantrag 95
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 96
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(c) die beteiligten öffentlichen 
Auftraggeber üben keine Tätigkeiten, die 
im Zusammenhang mit der Vereinbarung 
relevant sind, auf dem offenen Markt aus.

Or. en

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.
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Änderungsantrag 97
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Betrifft der Auftrag die 
Abfallverbrennung, so beträgt der 
Prozentsatz in Absatz 1 Buchstabe b, 
Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 
Buchstabe c dieses Artikels 50 %.

Or. en

Begründung

Es bestehen Bedenken dahingehend, dass der neue Wortlaut schädliche Auswirkungen auf die 
Abfallverbrennung haben könnte, die ansonsten als unter ökologischen Gesichtspunkten 
wünschenswerte Art der Abfallbewirtschaftung gilt. Da in manchen Mitgliedstaaten die 
lokalen Behörden rechtlich zur Behandlung des Siedlungsmülls verpflichtet sind, haben sie 
erhebliche Investitionen in Müllverbrennungsanlagen getätigt, die unwirtschaftlich gewesen 
wären; bei einer Obergrenze von 90 % müssten sie nun die Müllverbrennung als öffentlichen 
Auftrag vergeben, auch wenn es angesichts der geringen privaten Kapazitäten gar keine echte 
kommerzielle Alternative gibt.

Änderungsantrag 98
Pilar del Castillo Vera

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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Or. es

Änderungsantrag 99
Alejo Vidal-Quadras

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 in gleicher und 
nichtdiskriminierender Weise und handeln 
transparent und verhältnismäßig und 
gewährleisten einen möglichst effizienten 
Einsatz öffentlicher Mittel.

Or. en

Änderungsantrag 100
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei öffentlichen Dienstleistungs- und 
Bauaufträgen sowie bei öffentlichen 
Lieferaufträgen, die zusätzlich 
Dienstleistungen oder Verlege- und 
Installationsarbeiten umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die Namen und die 
beruflichen Qualifikationen der Personen 
anzugeben, die für die Erbringung der 
betreffenden Leistung verantwortlich sein 
sollen.

entfällt

Or. en
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Begründung

Damit ein Wirtschaftsakteur ein Angebot für einen bestimmten Auftrag einreichen kann, muss 
er in seinem Heimatstaat rechtmäßig registriert sein; daher ist davon auszugehen – und dies 
sollte von beiden Seiten anerkannt werden –, dass er die maßgeblichen Berufsanforderungen 
einhält. Die obligatorische Vorlage der Namen der Personen, die tatsächlich an der 
Erbringung der Leistung beteiligt sind, ist eine unverhältnismäßige, unnötige und 
bürokratische Anforderung, die auch gegen die Vorrechte der Unternehmen hinsichtlich ihres 
Managements verstößt.

Änderungsantrag 101
Alejo Vidal-Quadras

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 
und Kleinstunternehmen darstellt.

Or. en

Änderungsantrag 102
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 22 entfällt
Rechtswidriges Verhalten

Die Bewerber müssen zu Beginn des 
Verfahrens eine ehrenwörtliche 
Erklärung abgeben, dass sie Folgendes 
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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.

Or. en

Änderungsantrag 103
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 23a
Gutscheinsystem

1. Bei der Gestaltung öffentlicher 
Dienstleistungen können öffentliche 
Auftraggeber ein Gutscheinsystem 
vorsehen, um Kunden die freie Wahl des 
Dienstleistungsanbieters zu ermöglichen. 
Der öffentliche Auftraggeber bestimmt 
den Wert des Gutscheins sowie die 
Dienstleistungen, für die er eingesetzt 
werden kann, und den zur Nutzung 
berechtigten Kundenkreis.
2. Der öffentliche Auftraggeber kann die 
Anforderungen festlegen, die ein 
Dienstleistungsanbieter erfüllen muss, um 
an dem Gutscheinsystem teilnehmen zu 
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können. Diese Anforderungen dürfen 
nicht diskriminierend sein und müssen 
dem Gegenstand der Dienstleistung 
angemessen sein. Alle 
Dienstleistungsanbieter, die den 
Anforderungen entsprechen, müssen zum 
System zugelassen werden. Ein 
Verzeichnis der Dienstleistungsanbieter 
muss veröffentlicht werden.
3. Der öffentliche Auftraggeber kann die 
an dem Gutscheinsystem zu beteiligenden 
Dienstleistungsanbieter auch nach einem 
Verfahren gemäß dieser Richtlinie 
auswählen.
4. Ein Kunde kann unter den am 
Gutscheinsystem beteiligten 
Dienstleistungsanbietern frei wählen oder 
sich gegen eine Nutzung des Systems 
entscheiden.

Or. en

Begründung

Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage werden neue effiziente Instrumente für 
die Organisation öffentlicher Dienstleistungen benötigt. Ein Gutscheinsystem ist eine 
zusätzliche Möglichkeit. Es ist vorteilhaft für KMU, weil es sehr leicht zugänglich ist. Es 
überlässt es den Bürgern zu entscheiden, wer ihr Dienstleistungsanbieter sein soll. Natürlich 
ist ein Gutscheinsystem auch vorteilhaft für die Vergabestelle, da es viel einfacher ist, ein 
Gutscheinsystem einzurichten als eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen.

Änderungsantrag 104
András Gyürk

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.)

Or. en
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Änderungsantrag 105
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Einleitung

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 in den folgenden 
Fällen auf ein Verhandlungsverfahren in 
Form eines wettbewerblichen Dialogs
zurückgreifen können:

Or. en

Begründung

Im Interesse der Vereinfachung werden das Verhandlungsverfahren und der wettbewerbliche 
Dialog zusammengefasst.

Änderungsantrag 106
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 25 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Für den Fall, dass eine von den 
öffentlichen Auftraggebern 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.

3. Für den Fall, dass eine von den 
öffentlichen Auftraggebern 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
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Änderungsantrag 107
Werner Langen

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.

Or. de

Änderungsantrag 108
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Artikel entfällt.

Or. en

Begründung

Die Streichung dient der Vereinfachung, da dieses Verfahren nicht notwendig ist; wenn ein 
öffentlicher Auftraggeber ein offenes Verfahren durchgeführt hat, jedoch keine Angebote bzw. 
keine qualifizierten Angebote erhalten hat, so kann er ohne vorherige Bekanntmachung auf 
das Verhandlungsverfahren zurückgreifen. Daher machen die nichtoffenen Verfahren das 
Regelwerk nur komplexer und intransparenter und schränken den Wettbewerb unnötig ein.

Änderungsantrag 109
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Artikel entfällt.

Or. en

Begründung

Im Interesse der Vereinfachung sollten die Artikel 27 und 28 in ein Verfahren 
zusammengeführt werden.

Änderungsantrag 110
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Änderungsantrag 111
Jens Rohde

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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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 112
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Folgende Elemente dürfen im Laufe 
der Verhandlungen nicht geändert 
werden:
(a) die Beschreibung der 
Auftragsvergabe;
(b) der Teil der technischen 
Spezifikationen, in dem die 
Mindestanforderungen festgelegt sind;
(c) die Zuschlagskriterien.

Or. en

Begründung

Nach der Zusammenführung der beiden Verfahren aus Artikel 27 übernommen.

Änderungsantrag 113
Vicky Ford

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 

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 
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der Beschreibung angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. In der 
Bekanntmachung oder Beschreibung gibt 
der öffentliche Auftraggeber an, ob er von 
dieser Option Gebrauch machen werden.

der Beschreibung angegebenen 
Zuschlagskriterien zu verringern. In der 
Bekanntmachung oder Beschreibung gibt 
der öffentliche Auftraggeber an, ob er von 
dieser Option Gebrauch machen wird.

Or. en

Änderungsantrag 114
Vicky Ford

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.

Or. en

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 115
Vicky Ford

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bei Innovationspartnerschaften kann 1. Bei Innovationspartnerschaften kann 
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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.

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.

Or. en

Änderungsantrag 116
Vicky Ford, András Gyürk

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Der öffentliche Auftraggeber sollte 
den Markt nicht abschotten, indem er die 
innovative Lösung, die er anstrebt, im 
Vorhinein festlegt, sondern er sollte für 
eine Reihe von verschiedenen Lösungen 
für ein bestimmtes Problem offen sein, 
um Anreize für möglichst innovative 
Ideen zu bieten.

Or. en

Änderungsantrag 117
Vicky Ford
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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 
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.

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

Or. en

Änderungsantrag 118
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Auftrag wird gemäß den Vorschriften Der Auftrag wird gemäß den Vorschriften 
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für ein Verhandlungsverfahren im Sinne 
von Artikel 27 vergeben.

für einen wettbewerblichen Dialog im 
Sinne von Artikel 28 vergeben.

Or. en

Begründung

Ergibt sich aus der Zusammenführung der Artikel 27 und 28.

Änderungsantrag 119
András Gyürk

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.

Or. en

Änderungsantrag 120
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) wenn die Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen aus einem der 

entfällt
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folgenden Gründe nur von einem 
bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 
erbracht bzw. bereitgestellt werden 
können:
(i) nicht vorhandener Wettbewerb aus 
technischen Gründen;
(ii) Schutz von Patenten, Urheberrechten 
und anderen Rechten an geistigem 
Eigentum;
(iii) Schutz sonstiger ausschließlicher 
Rechte.
Diese Ausnahme gilt nur dann, wenn es 
keine vernünftige Alternative oder 
Ersatzlösung gibt und der mangelnde 
Wettbewerb nicht das Ergebnis einer 
künstlichen Einschränkung der 
Auftragsvergabeparameter ist;

Or. en

Begründung

Das offene Verfahren sollte das Standardverfahren sein. Kann nur ein Wirtschaftsakteur die 
erforderlichen Leistungen (Bauarbeiten, Waren oder Dienstleistungen) erbringen, so kann 
der öffentliche Auftraggeber dieses Verfahren dennoch gemäß Buchstabe a anwenden. Diese 
Bestimmung könnte jedoch die Gelegenheit bieten, das offene Verfahren zu umgehen.

Änderungsantrag 121
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) bei zusätzlichen Lieferungen des 
ursprünglichen Unternehmers, die 
entweder zur teilweisen Erneuerung von 
gelieferten Waren oder Einrichtungen oder 
zur Erweiterung von Lieferungen oder 
bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, 
wenn ein Wechsel des Unternehmers dazu 
führen würde, dass der öffentliche 
Auftraggeber Waren mit unterschiedlichen 

(b) bei zusätzlichen Lieferungen des 
ursprünglichen Unternehmers, die 
entweder zur teilweisen Erneuerung von 
gelieferten Waren oder Einrichtungen oder 
zur Erweiterung von Lieferungen oder 
bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, 
wenn ein Wechsel des Unternehmers dazu 
führen würde, dass der öffentliche 
Auftraggeber Waren mit unterschiedlichen 
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technischen Merkmalen kaufen müsste und 
dies eine technische Unvereinbarkeit oder 
unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch und 
Wartung mit sich bringen würde; die 
Laufzeit dieser Aufträge sowie der 
wiederkehrenden Aufträge darf in der 
Regel drei Jahre nicht überschreiten;

technischen Merkmalen kaufen müsste und 
dies eine technische Unvereinbarkeit oder 
unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch und 
Wartung mit sich bringen würde; die 
Laufzeit dieser Aufträge sowie der 
wiederkehrenden Aufträge darf drei Jahre 
ab dem Datum des Abschlusses des 
ursprünglichen Vertrags nicht 
überschreiten;

Or. en

Begründung

„In der Regel“ ist ein zu vager Begriff; sollte es möglich sein, von den drei Jahren 
abzuweichen, so sind zumindest die Kriterien, wann dies möglich sein soll, konkreter zu 
definieren.

Änderungsantrag 122
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei der Auftragsvergabe über ein 
dynamisches Beschaffungssystem befolgen 
die öffentlichen Auftraggeber die 
Vorschriften für das nichtoffene
Verfahren. Alle Bewerber, die die 
Auswahlkriterien erfüllen, werden zum 
System zugelassen. Die Zahl der zum 
System zugelassenen Bewerber darf nicht 
nach Artikel 64 begrenzt werden. Die 
gesamte Kommunikation im 
Zusammenhang mit dem dynamischen 
Beschaffungssystem erfolgt elektronisch 
im Sinne der Artikel 19 Absätze 2 bis 6.

2. Bei der Auftragsvergabe über ein 
dynamisches Beschaffungssystem befolgen 
die öffentlichen Auftraggeber die 
Vorschriften für das offene Verfahren. Alle 
Bewerber, die die Auswahlkriterien 
erfüllen, werden zum System zugelassen. 
Die Zahl der zum System zugelassenen 
Bewerber darf nicht nach Artikel 64 
begrenzt werden. Die gesamte 
Kommunikation im Zusammenhang mit 
dem dynamischen Beschaffungssystem 
erfolgt elektronisch im Sinne der 
Artikel 19 Absätze 2 bis 6.

Or. en

Begründung

Infolge der Streichung des nichtoffenen Verfahrens und im Interesse eines offenen und fairen 
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Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftsakteuren im Hinblick auf den Zugang zu einem 
dynamischen Beschaffungssystem sollte das offene Verfahren für die Auswahl dieser Akteure 
angewandt werden.

Änderungsantrag 123
Jens Rohde

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.

Or. en

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 124
Jens Rohde

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 

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

Or. en

Änderungsantrag 125
Jens Rohde

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

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.

Or. en

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 126
Werner Langen

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 

entfällt
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angeforderten Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen oder 
jedes sonstige in Artikel 2 Absatz 22 
genannte Lebenszyklusstadium beziehen.

Or. de

Änderungsantrag 127
Jens Rohde

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.

Or. en

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 128
Zigmantas Balčytis
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Technische Spezifikationen können 
gegebenenfalls auch Anforderungen 
enthalten, die sich auf Folgendes 
beziehen:

Or. lt

Änderungsantrag 129
Zigmantas Balčytis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. lt

Änderungsantrag 130
Zigmantas Balčytis

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Lebenszyklusmerkmale;

Or. lt

Änderungsantrag 131
Zigmantas Balčytis
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1a – Buchstabe c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) soziale Nachhaltigkeit des 
Produktionsprozesses;

Or. lt

Änderungsantrag 132
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1a – 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;

Or. lt

Änderungsantrag 133
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1a – 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;

Or. lt
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Änderungsantrag 134
Zigmantas Balčytis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1a – 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 
und spezielle Vorschriften anzugeben in 
der Lage ist;

Or. lt

Änderungsantrag 135
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Unbeschadet zwingender nationaler 
Vorschriften, die mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind, sind die technischen 
Spezifikationen auf eine der nachfolgend 
genannten Arten zu formulieren:

3. Unbeschadet zwingender nationaler 
Vorschriften, die mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind, sind die technischen 
Spezifikationen wie folgt zu formulieren:

Or. en

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 
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technische Anforderungen nicht zur Einschränkung des Wettbewerbs verwendet werden 
dürfen.

Änderungsantrag 136
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) unter Bezugnahme auf die technischen 
Spezifikationen und in der Rangfolge 
nationale Normen, mit denen europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische 
technische Zulassungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale 
Normen und andere technische 
Bezugsysteme, die von den europäischen 
Normungsgremien erarbeitet wurden oder, 
falls solche Normen und Spezifikationen 
fehlen, mit Bezugnahme auf nationale 
Normen, nationale technische Zulassungen 
oder nationale technische Spezifikationen 
für die Planung, Berechnung und 
Ausführung von Bauwerken und den 
Einsatz von Lieferungen; wobei jede 
Bezugnahme mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen ist;

(b) zusätzlich kann zur Gewährleistung 
der Konformität mit diesen Leistungs-
oder Funktionsanforderungen auf die 
technischen Spezifikationen und – in dieser
Rangfolge – nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, 
europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen und andere 
technische Bezugsysteme, die von den 
europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurden oder, falls solche Normen und 
Spezifikationen fehlen, mit Bezugnahme 
auf nationale Normen, nationale technische 
Zulassungen oder nationale technische 
Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von 
Bauwerken und den Einsatz von 
Lieferungen Bezug genommen werden;
wobei jede Bezugnahme mit dem Zusatz
„oder gleichwertig“ zu versehen ist;

Or. en

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.
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Änderungsantrag 137
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen gemäß 
Buchstabe a unter Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß Buchstabe b als 
Grundlage für die Vermutung der 
Konformität mit diesen Leistungs- und 
Funktionsanforderungen;

entfällt

Or. en

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 138
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) unter Bezugnahme auf die 
technischen Spezifikationen gemäß 
Buchstabe b hinsichtlich bestimmter 
Merkmale und mit Bezugnahme auf die 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen 
gemäß Buchstabe a hinsichtlich anderer 
Merkmale.

entfällt
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Or. en

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 139
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Soweit dies nicht durch den 
Vertragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf 
in technischen Spezifikationen nicht auf 
eine bestimmte Produktion oder Herkunft 
oder ein besonderes Verfahren oder auf 
Marken, Patente, Typen, einen bestimmten 
Ursprung oder eine bestimmte Produktion 
verwiesen werden, wenn dadurch 
bestimmte Unternehmen oder bestimmte 
Produkte begünstigt oder ausgeschlossen 
werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der 
Auftragsgegenstand nach Absatz 3 nicht 
hinreichend genau und allgemein 
verständlich beschrieben werden kann; 
solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

4. In technischen Spezifikationen darf 
nicht auf eine bestimmte Produktion oder 
Herkunft oder ein besonderes Verfahren 
oder auf Marken, Patente, Typen, einen
bestimmten Ursprung oder eine bestimmte 
Produktion verwiesen werden, wenn 
dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder 
ausgeschlossen werden. Solche Verweise 
sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn 
der Auftragsgegenstand nach Absatz 3 
nicht hinreichend genau und allgemein 
verständlich beschrieben werden kann; 
solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

Or. en

Begründung

Im Interesse der Klarheit ist die Formulierung „Soweit dies nicht durch den 
Vertragsgegenstand gerechtfertigt ist“ überflüssig, da diese Bestimmung vorsieht, dass 
Verweise nur „ausnahmsweise“ zulässig sind. Daher ist dieser Satzteil zu streichen, um klar 
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zu machen, dass sich technische Spezifikationen in der Regel nicht auf bestimmte Verfahren, 
Patente usw. beziehen dürfen.

Änderungsantrag 140
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Macht der öffentliche Auftraggeber von 
der Möglichkeit nach Absatz 3 
Buchstabe a Gebrauch, die technischen
Spezifikationen in Form von Leistungs-
oder Funktionsanforderungen zu 
formulieren, so darf er ein Angebot über 
Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen, die einer nationalen 
Norm, mit der eine europäische Norm 
umgesetzt wird, oder einer europäischen 
technischen Zulassung, einer gemeinsamen 
technischen Spezifikation, einer 
internationalen Norm oder einem 
technischen Bezugssystem, das von den 
europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entsprechen, nicht zurückweisen, 
wenn diese Spezifikationen die von ihm 
geforderten Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen betreffen.

Macht der öffentliche Auftraggeber von 
der Möglichkeit nach Absatz 3 
Buchstabe b Gebrauch, technische
Spezifikationen zu formulieren, so darf er 
ein Angebot über Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen, die 
einer nationalen Norm, mit der eine 
europäische Norm umgesetzt wird, oder 
einer europäischen technischen Zulassung, 
einer gemeinsamen technischen 
Spezifikation, einer internationalen Norm 
oder einem technischen Bezugssystem, das 
von den europäischen Normungsgremien 
erarbeitet wurde, entsprechen, nicht 
zurückweisen, wenn diese Spezifikationen 
die von ihm geforderten Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen betreffen.

Or. en

Änderungsantrag 141
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sehen die öffentlichen Auftraggeber 
umweltbezogene, soziale oder sonstige
Merkmale für Bauarbeiten, 

Sehen die öffentlichen Auftraggeber 
umweltbezogene Merkmale für 
Bauarbeiten, Dienstleistungen oder 
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Dienstleistungen oder Lieferungen in Form 
von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen gemäß Artikel 40 
Absatz 3 Buchstabe a vor, können sie 
vorschreiben, dass diese Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen mit 
einem spezifischen Gütezeichen versehen 
werden, sofern alle nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt sind:

Lieferungen in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen gemäß Artikel 40 
Absatz 3 Buchstabe a vor, können sie 
vorschreiben, dass diese Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen mit 
einem spezifischen Gütezeichen versehen 
werden, sofern alle nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt sind:

Or. en

Begründung

Umweltbezogene Merkmale können in einem öffentlichen Beschaffungsverfahren 
berücksichtigt werden, da sie direkt mit der Qualität der erbrachten Bauarbeiten, 
Dienstleistungen oder Lieferungen in Zusammenhang stehen. Soziale Merkmale stehen in 
keinem direkten Zusammenhang mit der Qualität, und sozialpolitische Ziele sollten daher im 
Rahmen der Sozialpolitik verwirklicht werden.

Änderungsantrag 142
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Änderungsantrag 143
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Erfüllt ein Gütezeichen die 
Bedingungen gemäß Absatz 1 
Buchstaben b, c, d und e, schreibt aber 
gleichzeitig Anforderungen vor, die mit 
dem Auftragsgegenstand nicht in 
Verbindung stehen, können die 
öffentlichen Auftraggeber technische 
Spezifikationen unter Verweis auf die 
detaillierten Spezifikationen dieses 
Gütezeichens oder gegebenenfalls Teile 
davon festlegen, die mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen 
und geeignet sind, die Merkmale dieses 
Auftragsgegenstands zu definieren.

entfällt

Or. en

Begründung

Wenn ein Gütezeichen mehr Bedingungen oder Kriterien abdeckt als verlangt, sollte das nicht 
zu größeren Dokumentationsanforderungen führen.

Änderungsantrag 144
Jens Rohde

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.

Or. en
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Änderungsantrag 145
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber können
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.

1. Die öffentlichen Auftraggeber müssen
den Bietern die Möglichkeit einräumen, 
Varianten vorzuschlagen.

Or. de

Änderungsantrag 146
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber können 
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.

1. Die öffentlichen Auftraggeber können 
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. Die 
öffentlichen Auftraggeber dürfen 
alternative Angebote nicht ablehnen, 
wenn diese nachweislich die 
Funktionsanforderungen des Auftrags 
erfüllen.
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Or. en

Begründung

Varianten sollten zulässig sein und es ist nicht verhältnismäßig, alternative Angebote 
auszuschließen. Die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung ist sowohl für die 
Vergabestellen als auch für die Wirtschaftsakteure ressourcenintensiv. Letztere würden keine 
personellen und finanziellen Ressourcen auf ein Angebot verwenden, wenn sie nicht glauben 
würden, dass ihre Lösung den vertraglichen Anforderungen entspricht.

Änderungsantrag 147
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 43 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Lassen die öffentlichen Auftraggeber 
Varianten zu, so nennen sie in den 
Auftragsunterlagen die 
Mindestanforderungen, die Varianten 
erfüllen müssen, und geben an, in welcher 
Art und Weise sie einzureichen sind. Auch 
sorgen sie dafür, dass die gewählten 
Zuschlagskriterien nutzvoll auf die 
Varianten angewandt werden können, die 
diese Mindestanforderungen erfüllen, 
sowie auf übereinstimmende Angebote, die 
keine Varianten sind.

2. Die öffentlichen Auftraggeber nennen in 
den Auftragsunterlagen die 
Mindestanforderungen, die Varianten 
erfüllen müssen, und geben an, in welcher 
Art und Weise sie einzureichen sind. Auch 
sorgen sie dafür, dass die gewählten 
Zuschlagskriterien nutzvoll auf die 
Varianten angewandt werden können, die 
diese Mindestanforderungen erfüllen, 
sowie auf übereinstimmende Angebote, die 
keine Varianten sind.

Or. de

Änderungsantrag 148
Werner Langen

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 

Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Liefer- oder Dienstleistungsaufträge dürfen 
öffentliche Auftraggeber eine Variante 
nicht allein deshalb zurückweisen, weil sie, 
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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.

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.

Or. de

Änderungsantrag 149
Eija-Riitta Korhola

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 
in der Auftragsbekanntmachung oder in 
der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung erläutert.

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.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, den öffentlichen Auftraggeber zu ermutigen, 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 150
Kent Johansson
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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 in 
der Auftragsbekanntmachung oder in der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
erläutert.

Öffentliche Aufträge werden in homogene 
oder heterogene Lose unterteilt. 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 in 
der Auftragsbekanntmachung oder in der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
erläutert.

Or. en

Änderungsantrag 151
Jens Rohde

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

Or. en

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.
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Änderungsantrag 152
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

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

Or. es

Änderungsantrag 153
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei nichtoffenen Verfahren und 
Verhandlungsverfahren können 
subzentrale öffentliche Auftraggeber die 
Bekanntmachung einer Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb im Sinne von 
Artikel 24 Absatz 2 verwenden, sofern die 
Bekanntmachung sämtliche folgenden 

Im Falle eines wettbewerblichen Dialogs
können subzentrale öffentliche 
Auftraggeber die Bekanntmachung einer 
Vorinformation als Aufruf zum 
Wettbewerb im Sinne von Artikel 24 
Absatz 2 verwenden, sofern die 
Bekanntmachung sämtliche folgenden 
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Bedingungen erfüllt: Bedingungen erfüllt:

Or. en

Begründung

Ergibt sich aus der Streichung der Artikel 26 und 27.

Änderungsantrag 154
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sie muss den Hinweis enthalten, dass 
dieser Auftrag im nichtoffenen Verfahren 
oder im Verhandlungsverfahren ohne 
spätere Veröffentlichung eines Aufrufs 
zum Wettbewerb vergeben wird, sowie die 
Aufforderung an die interessierten 
Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse 
schriftlich mitzuteilen;

(b) sie muss den Hinweis enthalten, dass 
dieser Auftrag im wettbewerblichen 
Dialog ohne spätere Veröffentlichung 
eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben 
wird, sowie die Aufforderung an die 
interessierten Wirtschaftsteilnehmer, ihr 
Interesse schriftlich mitzuteilen;

Or. en

Begründung

Ergibt sich aus der Streichung der Artikel 26 und 27.

Änderungsantrag 155
Pilar del Castillo Vera

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 47 – Absatz 1

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 

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 
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werden gemäß Artikel 49 veröffentlicht. werden gemäß Artikel 49 veröffentlicht.

Or. es

Änderungsantrag 156
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 52 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei nichtoffenen Verfahren, beim
wettbewerblichen Dialog, 
Innovationspartnerschaften und bei
Verhandlungsverfahren fordern die 
öffentlichen Auftraggeber die 
ausgewählten Bewerber gleichzeitig 
schriftlich auf, ihre Angebote einzureichen 
oder - im Falle des wettbewerblichen 
Dialogs - am Dialog teilzunehmen.

Beim wettbewerblichen Dialog und bei
Innovationspartnerschaften fordern die 
öffentlichen Auftraggeber die 
ausgewählten Bewerber gleichzeitig 
schriftlich auf, ihre Angebote einzureichen 
oder - im Falle des wettbewerblichen 
Dialogs - am Dialog teilzunehmen.

Or. en

Begründung

Ergibt sich aus der Streichung der Artikel 26 und 27.

Änderungsantrag 157
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

Or. fr

Änderungsantrag 158
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber können 
kleine und mittlere Unternehmen 
besonders wichtig nehmen

Or. fr

Änderungsantrag 159
Henri Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Beteiligung an der Ausbeutung im 
Zusammenhang mit Menschenhandel 
und Kinderarbeit im Sinn 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 101 vom 15.4.2011, S. 1.
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Or. fr

Änderungsantrag 160
Jean-Pierre Audy

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) 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;

Or. fr

Änderungsantrag 161
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein öffentlicher Auftraggeber kann jeden 
Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme 
an einem öffentlichen Auftrag 
ausschließen, sofern eine der nachfolgend 
genannten Bedingungen erfüllt ist:

Ein öffentlicher Auftraggeber schließt
jeden Wirtschaftsteilnehmer von der 
Teilnahme an einem öffentlichen Auftrag 
aus, sofern eine der nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt ist:

Or. fr

Änderungsantrag 162
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a
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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 Kenntnis von einem 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 hat; dies gilt 
auch für die Lieferkette; die Einhaltung 
der Unionsvorschriften und -bestimmungen 
schließt eine Einhaltung auf angemessene 
Weise ein;

Or. fr

Änderungsantrag 163
Alejo Vidal-Quadras

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 auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. gegen die in 
Anhang XI genannten internationalen 
Sozial- und Umweltrechtsvorschriften
nachweisen kann. Die Einhaltung der 
Unionsvorschriften und -bestimmungen 
beinhaltet auch eine Einhaltung auf 
angemessene Weise;

Or. en

Änderungsantrag 164
Alejo Vidal-Quadras
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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;

Or. en

Änderungsantrag 165
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Änderungsantrag 166
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Ein öffentlicher Auftraggeber schließt 
einen Wirtschaftsteilnehmer von der 
Teilnahme an einer öffentlichen 
Ausschreibung aus, wenn eine der 
Bedingungen in Absatz 1, 2 oder 3 in 
Bezug auf einen von dem 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 71 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 
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erfüllt ist.

Or. fr

Änderungsantrag 167
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 56 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Einhaltung von Regeln und Normen 
im Bereich Gesundheit und Sicherheit, 
Sozial- und Arbeitsrecht gemäß den 
europäischen und nationalen 
Rechtsvorschriften oder der Tarifverträge, 
die an dem Ort gelten, an dem die 
Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen ausgeführt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 168
Pilar del Castillo Vera

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 

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 direkt verbunden sein
und mit diesem in einem absolut 
angemessenen Verhältnis stehen und der 
Notwendigkeit, einen echten Wettbewerb 
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zu gewährleisten, Rechnung tragen. zu gewährleisten, Rechnung tragen.

Or. es

Änderungsantrag 169
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Änderungsantrag 170
Jens Rohde

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 
Schutz persönlicher Daten untersagen dies.

3. Die den Pass ausstellende Behörde holt 
die einschlägigen Informationen direkt von 
den zuständigen Behörden ein, es sei denn, 
einzelstaatliche Vorschriften über den 
Schutz persönlicher Daten untersagen dies, 
und die Informationen können nur direkt 
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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.

Or. en

Änderungsantrag 171
Jens Rohde

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.

Or. en

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 172
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 61 – Überschrift
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Normen für Qualitätssicherung und 
Umweltmanagement

Normen für Qualitätssicherung und 
Umweltmanagement sowie 
sozialrechtliche Normen

Or. fr

Änderungsantrag 173
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 61 – 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 Regeln und 
Normen im Bereich Gesundheit und 
Sicherheit, Sozial- und Arbeitsrecht 
gemäß dem Unionsrecht und den 
nationalen Rechtsvorschriften und den 
Tarifverträgen einhalten, die an dem Ort 
gelten, an dem die Bauarbeiten, 
Lieferungen oder Dienstleistungen 
ausgeführt werden sollen.

Or. fr

Änderungsantrag 174
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 61 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten können den anderen 
Mitgliedstaaten auf Anfrage gemäß 

3. Die Mitgliedstaaten können den anderen 
Mitgliedstaaten auf Anfrage gemäß 
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Artikel 88 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.

Artikel 88 alle Informationen über die als 
Nachweis für die Einhaltung der in den 
Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 
genannten Qualitäts-, Umwelt- und 
Sozialnormen vorzulegenden Unterlagen 
zur Verfügung stellen.

Or. fr

Änderungsantrag 175
Werner Langen

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 
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.

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 
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.

Or. de
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Änderungsantrag 176
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Änderungsantrag 177
Werner Langen

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

Or. de
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Änderungsantrag 178
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 63

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Artikel entfällt.

Or. en

Begründung

Dies stellt ein unverhältnismäßiges und unnotwendiges Hindernis dar; denn die 
Wirtschaftsakteure müssen nach den Anforderungen für den jeweiligen Sektor bzw. Beruf in 
einem Mitgliedstaat gesetzlich registriert sein. Es sollte nicht notwendig sein, mit der 
Einführung des Passes für die Auftragsvergabe in den Mitgliedstaaten noch zusätzliche 
Verzeichnisse zu führen, weil dies die Gefahr einer Einschränkung des Wettbewerbs und 
neuer Hindernisse im Binnenmarkt birgt.

Änderungsantrag 179
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 64 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei den nichtoffenen Verfahren, beim 
Verhandlungsverfahren, beim
wettbewerblichen Dialog und bei 
Innovationspartnerschaften können die 
öffentlichen Auftraggeber die Zahl von 
Bewerbern, die die Auswahlkriterien 
erfüllen und die sie zur Abgabe von 
Angeboten auffordern oder zum Dialog 
einladen werden, begrenzen, sofern 
geeignete Bewerber in ausreichender Zahl 
zur Verfügung stehen.

Beim wettbewerblichen Dialog und bei 
Innovationspartnerschaften können die 
öffentlichen Auftraggeber die Zahl von 
Bewerbern, die die Auswahlkriterien 
erfüllen und die sie zur Abgabe von 
Angeboten auffordern oder zum Dialog 
einladen werden, begrenzen, sofern 
geeignete Bewerber in ausreichender Zahl 
zur Verfügung stehen.

Or. en

Begründung

Ergibt sich im Interesse der Kohärenz aus der Zusammenführung des 
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Verhandlungsverfahrens und des wettbewerblichen Dialogs.

Änderungsantrag 180
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 64 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei nichtoffenen Verfahren beträgt die 
Anzahl mindestens fünf Bewerber. Beim 
Verhandlungsverfahren, dem 
wettbewerblichen Dialog und der 
Innovationspartnerschaft beträgt die 
Anzahl mindestens drei Bewerber. In 
jedem Fall muss die Zahl der eingeladenen 
Bewerber ausreichend hoch sein, damit ein 
echter Wettbewerb gewährleistet ist.

Beim wettbewerblichen Dialog beträgt die 
Anzahl mindestens sechs Bewerber und bei
der Innovationspartnerschaft mindestens 
drei. In jedem Fall muss die Zahl der 
eingeladenen Bewerber ausreichend hoch 
sein, damit ein echter Wettbewerb 
gewährleistet ist.

Or. en

Begründung

Ergibt sich im Interesse der Kohärenz aus der Zusammenführung des 
Verhandlungsverfahrens und des wettbewerblichen Dialogs. Zudem sollte die Mindestanzahl 
der Bewerber beim wettbewerblichen Dialog mehr als drei betragen, da der Sinn des 
Verfahrens ist, mehr Flexibilität zu schaffen und nicht den Wettbewerb einzuschränken. Für 
die Innovationspartnerschaft sind drei Bewerber sinnvoller, da der Markt für umfassende 
Aufträge im Bereich Forschung und Innovation kleiner ist.

Änderungsantrag 181
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Änderungsantrag 182
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die günstigsten Kosten. entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 183
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die günstigsten Kosten. (b) die niedrigsten Lebenszykluskosten.

Or. en

Änderungsantrag 184
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die günstigsten Kosten. (b) der niedrigste Preis.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut der gegenwärtigen Richtlinie in Artikel 53(„Preis“ statt „Kosten“) sollte 
beibehalten werden. Dies erhöht die Rechtssicherheit in Bezug auf beide Optionen, entweder 
„das wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder „der niedrigste Preis“. So kann das erste 
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Kriterium angewandt werden, wenn der Vertragsgegenstand komplexer ist und der 
Gesamtpreis implizit eine größere Reihe von Kosten umfasst. Das zweite Kriterium sollte als 
Option beibehalten werden, in deren Rahmen der öffentliche Auftraggeber standardisierte 
Waren und Dienstleistungen beschaffen kann.

Änderungsantrag 185
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten 
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.

entfällt

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 186
Jens Rohde

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten 
entweder nur auf der Grundlage des 
Preises oder mittels des Kosten-
Wirksamkeits-Ansatzes, wie des 
Lebenszyklus-Kostenansatzes gemäß der 
Bedingungen von Artikel 67 bewertet 

entfällt
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werden.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut der gegenwärtigen Richtlinie in Artikel 53(„Preis“ statt „Kosten“) sollte 
beibehalten werden. Dies erhöht die Rechtssicherheit in Bezug auf beide Optionen, entweder 
„das wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder „der niedrigste Preis“; die 
Lebenszykluskostenrechnung sollte Teil des wirtschaftlich günstigsten Angebots sein.

Änderungsantrag 187
András Gyürk

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten 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.

Je nach Wahl des öffentlichen 
Auftraggebers können die Kosten entweder 
im Fall hoch standardisierter Produkte 
nur auf der Grundlage des Preises oder 
mittels des Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, 
wie des Lebenszyklus-Kostenansatzes 
gemäß den Bedingungen von Artikel 67 
bewertet werden.

Or. en

Änderungsantrag 188
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

2. Das Angebot mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis gemäß Absatz 1 
Buchstabe a erfolgt aus Sicht des 
öffentlichen Auftraggebers aufgrund von 
Kriterien, die mit dem Auftragsgegenstand 
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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.:

des besagten öffentlichen Auftrags in 
Verbindung stehen. Zu diesen Kriterien 
zählen - zusätzlich zu den in Absatz 1 
Buchstabe b genannten 
Lebenszykluskosten - weitere Kriterien, 
die mit dem Auftragsgegenstand des 
besagten öffentlichen Auftrags in 
Verbindung stehen, wie z. B.:

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 189
Jens Rohde

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 Verbindung 
stehen. Zu diesen Kriterien zählen −
zusätzlich zum Preis − weitere Kriterien, 
die mit dem Auftragsgegenstand des 
besagten öffentlichen Auftrags in 
Verbindung stehen, wie z. B.:

Or. en

Änderungsantrag 190
Alejo Vidal-Quadras
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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.:

Or. en

Änderungsantrag 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, Konzeption für alle 
Benutzer, Umwelteigenschaften und 
innovativer Charakter einschließlich u. a. 
zusätzlicher innovativer Lösungen, die 
über die in der Auftragsbekanntmachung, 
der Beschreibung oder der Aufforderung 
zur Interessensbestätigung festgelegten 
Mindestanforderungen hinausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 192
Satu Hassi
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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;

Or. en

Änderungsantrag 193
Jens Rohde

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

Or. en

Begründung

Der Wortlaut der gegenwärtigen Richtlinie in Artikel 53(„Preis“ statt „Kosten“) sollte 
beibehalten werden. Dies erhöht die Rechtssicherheit in Bezug auf beide Optionen, entweder 
„das wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder „der niedrigste Preis“; die 
Lebenszykluskostenrechnung sollte Teil des wirtschaftlich günstigsten Angebots sein.

Änderungsantrag 194
Henri Weber
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) sozial nachhaltiger 
Produktionsprozess

Or. fr

Änderungsantrag 195
Jens Rohde

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) bei Dienstleistungsaufträgen und 
Aufträgen für die Konzeption von 
Bauarbeiten können die Organisation, 
Qualifizierung und Erfahrung des mit der 
Auftragsausführung betrauten Personals 
berücksichtigt werden mit der Folge, dass 
dieses Personal nach dem Zuschlag nur 
mit Zustimmung des öffentlichen 
Auftraggebers ersetzt werden kann, der 
prüfen muss, dass mit einem Wechsel eine 
gleichwertige Organisation und Qualität 
gegeben sind;

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Bestimmung verstößt gegen die Vorrechte der Unternehmen hinsichtlich ihres 
Managements.

Änderungsantrag 196
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Auswirkungen des Auftrags auf die 
nachhaltige Entwicklung in allen Phasen 
des Lebenszyklus; diese Auswirkungen 
müssen nicht monetarisierbar sein, sofern 
die verwendeten Kriterien Absatz 4 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 197
Gaston Franco

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.

Or. fr

Änderungsantrag 198
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – 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.
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Or. en

Änderungsantrag 199
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Zuschlagskriterien übertragen dem 
öffentlichen Auftraggeber keine 
uneingeschränkte Wahlfreiheit. Sie 
gewährleisten die Möglichkeit eines 
wirksamen Wettbewerbs und werden von 
Anforderungen begleitet, die eine effiziente 
Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten. Auf 
der Grundlage der von den Bietern 
beigebrachten Informationen und 
Nachweise prüfen die öffentlichen 
Auftraggeber wirksam, ob die Angebote 
den Zuschlagskriterien genügen.

4. Die Zuschlagskriterien übertragen dem 
öffentlichen Auftraggeber keine 
uneingeschränkte Wahlfreiheit. Die 
Zuschlagskriterien zur Auswahl des 
Angebots mit dem besten Preis-Leistungs-
Verhältnis müssen folgende Aspekte 
erfüllen:

a) Sie sind mit dem Auftragsgegenstand 
verbunden;
b) sie gewährleisten die Möglichkeit eines 
wirksamen Wettbewerbs; und
c) sie werden von Anforderungen begleitet, 
die eine effiziente Überprüfung der von 
den Bietern übermittelten Informationen 
gestatten.
Auf der Grundlage der von den Bietern 
beigebrachten Informationen und 
Nachweise prüfen die öffentlichen 
Auftraggeber wirksam, ob die Angebote 
den Zuschlagskriterien genügen.

Or. en

Änderungsantrag 200
Gaston Franco
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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,

Or. fr

Änderungsantrag 201
Eija-Riitta Korhola

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 und 
Lebensendekosten wie Sammlungs- und 
Recyclingkosten,

Or. en

Änderungsantrag 202
Jens Rohde

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) externe Umweltkosten, die direkt mit 
dem Lebenszyklus in Verbindung stehen 
und die Kosten der Emission von 

entfällt
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Treibhausgasen und anderer 
Schadstoffemissionen sowie sonstige 
Kosten für die Eindämmung des 
Klimawandels umfassen können, sofern 
ihr Geldwert bestimmt und geprüft 
werden kann.

Or. en

Begründung

Externe Kosten sind schwer quantifizierbar und gleichzeitig sollte die 
Lebenszykluskostenrechnung keine neuen Hindernisse für den freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt schaffen.

Änderungsantrag 203
Eija-Riitta Korhola

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) externe Umweltkosten, die direkt mit 
dem Lebenszyklus in Verbindung stehen 
und die Kosten der Emission von 
Treibhausgasen und anderer 
Schadstoffemissionen sowie sonstige 
Kosten für die Eindämmung des 
Klimawandels umfassen können, sofern 
ihr Geldwert bestimmt und geprüft 
werden kann.

entfällt

Or. en

Begründung

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.
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Änderungsantrag 204
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber schreiben 
den Wirtschaftsteilnehmern vor, den
berechneten Preis bzw. die berechneten 
Kosten zu erläutern, sofern alle 
nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind:

1. Die öffentlichen Auftraggeber müssen
vor Ablehung eines Angebots von den 
jeweiligen Wirtschaftsteilnehmern 
schriftliche Aufklärung über die 
Einzelposten des Angebots verlangen, 
sofern im Falle eines bestimmten Auftrags 
Angebote den Eindruck erwecken im 
Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich 
niedrig zu sein.

Or. de

Änderungsantrag 205
Hermann Winkler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 206
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 207
Hermann Winkler

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es wurden mindestens fünf Angebote 
eingereicht.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 208
Alejo Vidal-Quadras

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) es wurden mindestens fünf Angebote 
eingereicht.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 209
Henri Weber

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

Or. fr

Änderungsantrag 210
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Änderungsantrag 211
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der öffentliche Auftraggeber kann die 
beigebrachten Informationen mittels einer 
Rücksprache mit dem Bieter prüfen. Er 
kann das Angebot nur dann ablehnen, 
wenn die Nachweise das niedrige Niveau 
des berechneten Preises bzw. der 
berechneten Kosten unter 
Berücksichtigung der in Absatz 3 

entfällt
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genannten Faktoren nicht rechtfertigen.

Or. de

Änderungsantrag 212
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber lehnen das 
Angebot ab, wenn sie festgestellt haben, 
dass das Angebot ungewöhnlich niedrig 
liegt, weil es den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltrechtvorschriften nicht genügt.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 213
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 5

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.

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 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 



AM\904833DE.doc 131/151 PE491.205v01-00

DE

Lehnt der öffentliche Auftraggeber ein 
Angebot unter diesen Umständen ab, so 
teilt er dies der Kommission mit.

teilt er dies der Kommission mit.

Or. en

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 214
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten können den 
anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage 
gemäß Artikel 88 alle Informationen über 
die Nachweise und Unterlagen 
übermitteln, die im Hinblick auf in Absatz 
3 genannte Einzelheiten beigebracht 
wurden.

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 215
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Öffentliche Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 
Ausführung eines Auftrags festlegen, 
sofern diese im Aufruf zum Wettbewerb 
oder in den Spezifikationen angegeben 
werden. Diese Bedingungen können 
insbesondere Sozial- und Umweltbelange 

Öffentliche Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 
Ausführung eines Auftrags festlegen, 
sofern diese im Aufruf zum Wettbewerb 
oder in den Spezifikationen angegeben 
werden und für die Bauarbeiten, Waren 
oder Dienstleistungen des Auftrags direkt 
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betreffen. Sie können auch die Auflage 
enthalten, dass Wirtschaftsteilnehmer einen 
Ausgleich für das Risiko von 
Preiserhöhungen infolge von 
Preisschwankungen (Hedging) vorsehen, 
die die Auftragsausführung wesentlich 
beeinträchtigen können.

relevant sind. Diese Bedingungen können 
insbesondere Sozial- und Umweltbelange 
betreffen. Sie können auch die Auflage 
enthalten, dass Wirtschaftsteilnehmer einen 
Ausgleich für das Risiko von 
Preiserhöhungen infolge von 
Preisschwankungen (Hedging) vorsehen, 
die die Auftragsausführung wesentlich 
beeinträchtigen können.

Or. en

Begründung

Zur Klärung, dass Sonderbedingungen nur zulässig sind, wenn sie für die Bauarbeiten, 
Waren oder Dienstleistungen des Auftrags direkt relevant sind.

Änderungsantrag 216
Jens Rohde

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 71 entfällt
Vergabe von Unteraufträgen

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.
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 
den für den Hauptauftraggeber 
erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen 
oder Bauleistungen direkt an den 
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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.
3. Die Frage der Haftung des 
hauptverantwortlichen 
Wirtschaftsteilnehmers bleibt von den 
Absätzen 1 und 2 unberührt.

Or. en

Begründung

Der Bieter, der den Zuschlag erhält, trägt die Verantwortung, und es ist das Vorrecht dieses 
Wirtschaftsakteurs, die Leistungen zu organisieren, die Gegenstand des Auftrags sind.

Änderungsantrag 217
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 71 entfällt
Vergabe von Unteraufträgen

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.
2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber auf 
Wunsch des Unterauftragnehmers und 
sofern die Art des Auftrags es erlaubt, 
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fällige Zahlungen im Zusammenhang mit 
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.
3. Die Frage der Haftung des 
hauptverantwortlichen 
Wirtschaftsteilnehmers bleibt von den 
Absätzen 1 und 2 unberührt.

Or. de

Änderungsantrag 218
Eija-Riitta Korhola

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 71 entfällt
Vergabe von Unteraufträgen
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.
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 



AM\904833DE.doc 135/151 PE491.205v01-00

DE

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.
3. Die Frage der Haftung des 
hauptverantwortlichen 
Wirtschaftsteilnehmers bleibt von den 
Absätzen 1 und 2 unberührt.

Or. en

Begründung

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Änderungsantrag 219
Henri Weber

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 

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.
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Unterauftragnehmer anzugeben.

Or. fr

Änderungsantrag 220
Henri Weber

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. fr

Änderungsantrag 221
Werner Langen

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 
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 

2. 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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Auftragsunterlagen 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 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Änderungsantrag 223
Alejo Vidal-Quadras

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Der Gerichtshof der Europäischen 
Union entscheidet in einem Verfahren 
nach Artikel 258 des Vertrags, dass ein 
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung 

entfällt
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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.

Or. en

Änderungsantrag 224
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 74

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 74 entfällt
Vergabe von Aufträgen für soziale oder 

andere besondere Dienstleistungen
Aufträge, die soziale oder andere in 
Anhang XVI aufgeführte besondere 
Dienstleistungen betreffen, werden im 
Einklang mit den Bestimmungen dieses 
Kapitels vergeben, sofern ihr Wert dem in 
Artikel 4 Buchstabe d angegebenen 
Schwellenwert entspricht oder diesen 
übersteigt.

Or. de

Begründung

Die aktuelle Unterscheidung der Dienstleistungen zwischen A und B Dienstleistungen mit 
entsprechenden Konsequenzen soll beibehalten werden.

Änderungsantrag 225
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 75
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 75 entfällt
Veröffentlichung der Bekanntmachungen
1. Öffentliche Auftraggeber, die einen 
öffentlichen Auftrag zur Erbringung von 
in Artikel 74 aufgeführten 
Dienstleistungen planen, teilen ihre 
Absicht in einer 
Auftragsbekanntmachung mit.
2. Öffentliche Auftraggeber, die einen 
öffentlichen Auftrag zur Erbringung von 
in Artikel 74 aufgeführten 
Dienstleistungen vergeben haben, teilen 
die Ergebnisse des Vergabeverfahrens in 
einer Vergabebekanntmachung mit.
3. Bekanntmachungen nach den Absätzen 
1 und 2 enthalten im Einklang mit den 
Standardformularen die in Anhang VI 
Teile H und I genannten Angaben.
Die Kommission erstellt die 
Standardformulare. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 
91 erlassen.
4. Bekanntmachungen nach den Absätzen 
1 und 2 werden im Einklang mit Artikel 
49 veröffentlicht.

Or. de

Begründung

Die aktuelle Rechtslage der Unterscheidung nach A und B Dienstleistungen soll beibehalten 
werden. Somit wäre Art. 75 konsequenterweise zu streichen.

Änderungsantrag 226
Satu Hassi
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 76 a
Umweltgerechte Vergabe öffentlicher 

Aufträge
1. Zur Förderung der 
energieeffizientesten Bürogeräte sollten 
die Kommission und die anderen 
Gemeinschaftsorgane sowie andere 
öffentliche Stellen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten bei der Beschaffung von 
Bürogeräten unbeschadet der 
gemeinschaftlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften 
Energieeffizienzanforderungen vorsehen, 
die mindestens so streng sind wie die 
Energy-Star-Spezifikationen gemäß 
Verordnung (EG) des Europäischen 
Parlaments und des Rates Nr. 106/2008 
vom 15. Januar 2008.
2. Öffentliche Auftraggeber, die 
Beschaffungsverträge abschließen, die 
unter diese Richtlinie fallen, sollten nur 
Produkte beschaffen, die gemäß den 
spezifischen Durchführungsmaßnahmen 
der Richtlinie zur 
Verbrauchskennzeichnung (Richtlinie 
2010/30/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010) in den höchsten Leistungsklassen 
eingestuft sind.
3. Sollten die öffentlichen Auftraggeber 
Produkte mit einem niedrigeren 
Leistungsniveau wählen, als in den 
Buchstaben a und b dieses Artikels 
beschrieben, so ist diese Entscheidung 
explizit im Hinblick auf die gesamten 
Lebenszykluskosten des Auftrags zu 
begründen.
4. Bei der Beschaffung von Produkten, 
Systemen, Dienstleistungen und 
Gebäuden durch öffentliche Auftraggeber 
stellen die Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage einer Analyse des gesamten 
Lebenszyklus gemäß Artikel 67 sicher, 
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dass sie Produkte, Systeme, 
Dienstleistungen und Gebäude mit einer 
hohen Energieeffizienzleistung 
beschaffen. Unbeschadet des Artikels 5 
der Energieeffizienzrichtlinie sollte die 
Gesamtenergieeffizienz bei der 
Beschaffung oder Anmietung von Serien 
oder Gruppen von Produkten, 
Dienstleistungen und Gebäuden 
gegenüber der Energieeffizienz einer 
Einzelbeschaffung Vorrang haben, wobei 
die technische Eignung und die 
beabsichtigte Nutzung zu berücksichtigen 
sind.

Or. en

Begründung

Die unter diese Richtlinie fallende öffentliche Beschaffung sollte natürlich im Einklang mit 
den Klima- und Energieeffizienz-Zielen der EU und den EU-Vorschriften über die 
Verbrauchskennzeichnung sowie Energy Star stehen. Wir schlagen in Bezug auf die 
Energieeffizienz in dieser Richtlinie eine unabhängige Rechtsgrundlage vor, da dies einen 
einfacheren und solideren Ansatz ermöglicht als Verweise auf ein Mandat des ITRE des 
EP/eine Richtlinie, über die noch immer verhandelt wird.

Änderungsantrag 227
Kent Johansson

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 
auf eine ausgewogene Vertretung von 
Männern und Frauen zu achten.
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Or. en

Änderungsantrag 228
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Einklang mit der Richtlinie 
89/665/EWG des Rates stellen die 
Mitgliedstaaten eine korrekte Anwendung 
dieser Richtlinie durch wirksame, 
zugängliche und transparente 
Mechanismen sicher, die das bestehende
System für die Nachprüfung von 
Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber 
ergänzen.

Im Einklang mit der Richtlinie 
89/665/EWG des Rates stellen die 
Mitgliedstaaten eine korrekte Anwendung 
dieser Richtlinie entsprechend dem 
bestehenden System für die Nachprüfung 
von Entscheidungen öffentlicher 
Auftraggeber sicher.

Or. de

Änderungsantrag 229
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel entfällt

Or. de

Änderungsantrag 230
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel entfällt

Or. de

Änderungsantrag 231
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – 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 benennen unabhängige 
Stellen, die für die Beaufsichtigung und 
Koordinierung der 
Durchführungstätigkeiten verantwortlich 
sind (im Folgenden „die Aufsichtsstelle“). 
Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission von dieser Benennung.

Or. en

Änderungsantrag 232
Werner Langen

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.

Or. de
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Änderungsantrag 233
Hermann Winkler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 85

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel entfällt

Or. de

Änderungsantrag 234
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 85 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber 
dokumentieren den Fortgang aller 
Vergabeverfahren, unabhängig davon, ob 
sie auf elektronischem Wege durchgeführt 
werden oder nicht. Sie dokumentieren alle 
Stufen des Vergabeverfahrens, 
einschließlich der gesamten 
Kommunikation mit 
Wirtschaftsteilnehmern und sämtlicher 
interner Beratungen, der Vorbereitung der 
Ausschreibungen, des Dialogs oder 
etwaiger Verhandlungen, der Auswahl und 
der Zuschlagserteilung.

Die öffentlichen Auftraggeber 
dokumentieren den Fortgang aller 
Vergabeverfahren, unabhängig davon, ob 
sie auf elektronischem Wege durchgeführt 
werden oder nicht. Sie dokumentieren alle 
Stufen des Vergabeverfahrens, 
einschließlich der gesamten 
Kommunikation mit 
Wirtschaftsteilnehmern und sämtlicher 
interner Beratungen, der Vorbereitung der 
Ausschreibungen, des Dialogs oder 
etwaiger Verhandlungen, der Auswahl und
der Zuschlagserteilung. Dieser Bericht 
wird veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 235
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 87 – Absatz 2
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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, 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. Diese Hilfestellung umfasst 
auch gemeinsame Angebote 
verschiedener Akteure.

Or. en

Änderungsantrag 236
Kent Johansson

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 91 – Absatz 1

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.

Or. en
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Änderungsantrag 237
Werner Langen

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.

Or. de

Änderungsantrag 238
Werner Langen

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, 
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 

(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, 
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;
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über Konformitätsbewertungsverfahren;

Or. de

Änderungsantrag 239
Jens Rohde

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;

Or. en

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 240
Jens Rohde

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;

Or. en
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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 241
Jens Rohde

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;

Or. en

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 242
Jens Rohde

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 
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Unternehmen erfüllen diese Anforderung, 
wenn die Informationen seit 
Firmengründung bis zum aktuellen 
Datum in ihren Pass für die 
Auftragsvergabe eingetragen werden.

Or. en

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 243
Jens Rohde

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.

Or. en

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.
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Änderungsantrag 244
Jens Rohde

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).

Or. en

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 245
Jens Rohde

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)

Or. en

Änderungsantrag 246
Catherine Trautmann

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

Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text

Von 74110000-3 bis 74114000-1 Rechtsberatung

Sonstige Dienstleistungen

Or. en


