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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. ruft die Kommission dazu auf, eine umfassende legislative Initiative zum öffentlichen 
Auftragswesen vorzulegen, die mehr Flexibilität und Gewissheit für die Branche 
herbeiführen und damit häufigen Reformen in der Zukunft vorbeugen wird, was für die 
Teilnehmer die wichtigste Ursache für hohe Kosten und administrative Belastungen ist, 
welche den Zugang der KMU zu öffentlichen Aufträgen beträchtlich und 
unverhältnismäßig einengen;

2. ist der Auffassung, dass das öffentliche Auftragswesen als Motor für Innovation und 
Energieeffizienz eingesetzt werden kann, und unterstützt die Schritte, mit denen 
gewährleistet werden soll, dass diese Bereiche von den öffentlichen Stellen bei den 
Kriterien für die Vergabe ihrer Aufträge berücksichtigt werden, und unterstreicht die 
Bedeutung des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen dem öffentlichen 
Sektor und dem Bereich FuE;

3. stellt fest, dass die Einführung verbindlicher Auflagen für die Innovation oder übermäßig 
detaillierte technische Spezifikationen betreffend die Energieleistung des Gegenstands 
eines öffentlichen Auftrags den Wettbewerb und die Auswahlmöglichkeiten der vertrag-
schließenden Behörden einzuschränken drohen;

4. erkennt an, dass die Vorlaufkosten von energieeffizienten Produkten oder 
Dienstleistungen unter Umständen mit den Regeln für die öffentliche Auftragsvergabe 
betreffend den Einsatz des Kriteriums des niedrigsten Preises bei der Vergabe von 
Aufträgen in Konflikt geraten kann, ist jedoch der Auffassung, dass vereinfachte Regeln 
eingeführt könnten, um den vertragschließenden Parteien zu gestatten, die Kosten unter 
Zugrundelegung des Energiesparpotentials eines bestimmten Produkts oder einer 
bestimmten Dienstleistungen zu ermitteln;

5. begrüßt die von einigen Mitgliedstaaten ergriffene Initiative, das in den Vereinigten 
Staaten praktizierte Modell zur Förderung von Innovation und Forschung in kleinen 
Unternehmen (SBIR) dem EU-Kontext anzupassen, indem die Innovation unter Einsatz 
der vorgewerblichen Vergabe unterstützt wird, wenn Verträge angeboten werden, auf 
deren Grundlage Lösungen für spezifische Herausforderungen, die von den öffentlichen 
Stellen ermittelt worden sind, geboten werden;

6. glaubt, dass künftige Rechtsvorschriften der EU über die öffentliche Auftragsvergabe die 
bestehenden Vorschriften verstärken sollten, wonach bei dem Beschluss über die Vergabe 
eines öffentlichen Auftrags Kriterien der Energieeffizienz angewandt werden müssen, 
ohne dass die Regeln des freien Wettbewerbs beeinträchtigt werden; ist der Auffassung, 
dass ein solcher Ansatz die Innovation und die Diversifizierung des Angebots auf dem 
Markt stimulieren kann; unterstreicht, dass dem Einsatz der Politik des öffentlichen 
Auftragswesens zur Unterstützung anderer Schlüsselbereiche der EU-Politik wie der 
Bekämpfung des Klimawandels, der Energieeffizienz oder der Innovation angemessene 
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Folgenabschätzungen vorangehen sollten, um eine Überregulierung des Sektors zu 
vermeiden.


