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KURZE BEGRÜNDUNG

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

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

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

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

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

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Energieeffizienz ist einer der 
Hauptaspekte der Leitinitiative für ein 
ressourcenschonendes Europa im 
Rahmen der Strategie Europa 2020. 
Damit bei öffentlichen Aufträgen ein 
hohes Maß an Energieeffizienz 
sichergestellt werden kann, sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass die in Auftrag 
gegebenen Produkte, Systeme, 
Dienstleistungen und Gebäude sowie die 
Ausrüstung insbesondere im IT-Bereich 
einen hohen Energieeffizienzwert 
aufweisen, wobei die Kosteneffizienz auf 
der Grundlage einer Analyse des 
gesamten Lebenszyklus zu 
berücksichtigen ist.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Begründung

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

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Änderungsantrag 7

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die gewählten Kommunikationsmittel 
müssen allgemein verfügbar sein und 
dürfen nicht dazu führen, dass der Zugang 
der Wirtschaftsteilnehmer zum 

Die gewählten Kommunikationsmittel 
müssen allgemein verfügbar sein und 
dürfen nicht dazu führen, dass der Zugang 
der Wirtschaftsteilnehmer zum 
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Auftragsvergabeverfahren eingeschränkt 
wird.

Auftragsvergabeverfahren eingeschränkt 
wird.

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

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

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
spätesten zwei Jahre nach dem in 
Artikel 92 Absatz 1 genannten Termin 
sämtliche nach dieser Richtlinie 
durchgeführten Auftragsvergabeverfahren 
unter Anwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel, insbesondere aber 
der elektronischen Einreichung von 
Unterlagen, gemäß den Anforderungen 
dieser Richtlinie durchgeführt werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
spätesten zwei Jahre nach dem in 
Artikel 92 Absatz 1 genannten Termin 
sämtliche nach dieser Richtlinie 
durchgeführten Auftragsvergabeverfahren 
unter Anwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel, insbesondere aber 
der elektronischen Einreichung von 
Unterlagen, gemäß den Anforderungen 
dieser Richtlinie durchgeführt werden.

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

Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn der 
Rückgriff auf elektronische Mittel 
besondere Instrumente oder Dateiformate 
erfordern würde, die nicht in allen 
Mitgliedstaaten im Sinne von Absatz 3 
allgemein verfügbar sind. Es obliegt den 
öffentlichen Auftraggebern, die andere 

Diese Verpflichtung gilt nicht, wenn der 
Rückgriff auf elektronische Mittel 
besondere Instrumente oder Dateiformate 
erfordern würde, die nicht in allen 
Mitgliedstaaten im Sinne von Absatz 3 
allgemein verfügbar sind. Es obliegt den 
öffentlichen Auftraggebern, die andere 
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Kommunikationsmittel für die Einreichung 
von Angeboten verwenden, in den 
Vergabeunterlagen nachzuweisen, dass der 
Rückgriff auf elektronische Mittel 
aufgrund der speziellen Art der mit den 
Wirtschaftsteilnehmern auszutauschenden 
Informationen besondere Instrumente oder 
Dateiformate erfordern würde, die nicht in 
allen Mitgliedstaaten allgemein verfügbar 
sind.

Kommunikationsmittel für die Einreichung 
von Angeboten verwenden, in den 
Vergabeunterlagen nachzuweisen, dass der 
Rückgriff auf elektronische Mittel
aufgrund der speziellen Art der mit den 
Wirtschaftsteilnehmern auszutauschenden 
Informationen besondere Instrumente oder 
Dateiformate erfordern würde, die nicht in 
allen Mitgliedstaaten allgemein verfügbar 
sind.

In den folgenden Fällen wird davon 
ausgegangen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber legitime Gründe haben, keine 
elektronischen Kommunikationsmittel für 
das Einreichungsverfahren zu verlangen:

In den folgenden Fällen wird davon 
ausgegangen, dass die öffentlichen 
Auftraggeber legitime Gründe haben, keine 
elektronischen Kommunikationsmittel für 
das Einreichungsverfahren zu verlangen:

(a) Die Beschreibung der technischen 
Spezifikationen kann aufgrund der 
besonderen Art der Auftragsvergabe nicht 
unter Verwendung von Dateiformaten 
geliefert werden, die von allgemein 
verbreiteten Anwendungen unterstützt 
werden.

(a) Die Beschreibung der technischen 
Spezifikationen kann aufgrund der 
besonderen Art der Auftragsvergabe nicht 
unter Verwendung von Dateiformaten 
geliefert werden, die von allgemein 
verbreiteten Anwendungen unterstützt 
werden.

(b) Die Anwendungen, die Dateiformate 
unterstützen, die sich für die Beschreibung 
der technischen Spezifikationen eignen, 
sind durch Lizenzen geschützt und können 
vom öffentlichen Auftraggeber nicht für 
das Herunterladen oder einen Fernzugang 
zur Verfügung gestellt werden.

(b) Die Anwendungen, die Dateiformate 
unterstützen, die sich für die Beschreibung 
der technischen Spezifikationen eignen, 
sind durch Lizenzen geschützt und können 
vom öffentlichen Auftraggeber nicht für 
das Herunterladen oder einen Fernzugang 
zur Verfügung gestellt werden.

(c) Die Anwendungen, die Dateiformate 
unterstützen, die sich für die Beschreibung 
der technischen Spezifikationen eignen, 
verwenden Dateiformate, die nicht mittels 
anderer offener oder herunterladbarer 
Anwendungen gehandhabt werden können.

(c) Die Anwendungen, die Dateiformate 
unterstützen, die sich für die Beschreibung 
der technischen Spezifikationen eignen, 
verwenden Dateiformate, die nicht mittels 
anderer offener oder herunterladbarer 
Anwendungen gehandhabt werden können.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Vergabe ihrer öffentlichen 
Aufträge wenden die öffentlichen 
Auftraggeber die an diese Richtlinie 
angepassten nationalen Verfahren an, 
sofern unbeschadet Artikel 30 ein Aufruf 
zum Wettbewerb im Sinne dieser 
Richtlinie veröffentlicht wurde.

Bei der Vergabe ihrer öffentlichen 
Aufträge wenden die öffentlichen 
Auftraggeber die an diese Richtlinie 
angepassten nationalen Verfahren an, 
sofern unbeschadet Artikel 30 ein Aufruf 
zum Wettbewerb im Sinne dieser 
Richtlinie veröffentlicht wurde.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die 
öffentlichen Auftraggeber offene oder 
nichtoffene Verfahren im Sinne dieser 
Richtlinie anwenden können.

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die 
öffentlichen Auftraggeber offene oder 
nichtoffene Verfahren im Sinne dieser 
Richtlinie anwenden können.

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

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

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

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

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

Or. en

Begründung

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Änderungsantrag 12

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.

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

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en



PE486.034v01-00 14/24 PA\896600DE.doc

DE

Begründung

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

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel III – Kapitel I a (neu) – Artikel 76 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kapitel I a
Umweltgerechte Vergabe öffentlicher 

Aufträge
Artikel 76 a

Bei der Beschaffung von Produkten, 
Systemen, Dienstleistungen und 
Gebäuden durch öffentliche 
Einrichtungen sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die beschafften Produkte, 
Systeme, Dienstleistungen und Gebäude 
sowie die Ausrüstung insbesondere im IT-
Bereich einen hohen Energieeffizienzwert 
gemäß Anhang III der 
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Energieeffizienzrichtlinie aufweisen, 
wobei die Kosteneffizienz auf der 
Grundlage einer Analyse des gesamten 
Lebenszyklus gemäß Artikel 67 zu 
berücksichtigen ist. Bei Produkten, die 
nicht unter die Bestimmungen in 
Anhang III der Energieeffizienzrichtlinie 
fallen, müssen die öffentlichen 
Einrichtungen bestrebt sein, der 
Energieeffizienz bei der Beschaffung 
Rechnung zu tragen.
Die Mitgliedstaaten legen die Regeln fest, 
nach denen die Bestimmungen des 
Absatzes I und des Anhangs III der 
Energieeffizienzrichtlinie auf das Leasing 
oder die Anmietung von Produkten, 
Systemen und Dienstleistungen durch 
öffentliche Einrichtungen, mit Ausnahme 
von kurzzeitigen Aufträgen, die nicht 
automatisch verlängert werden, 
angewendet werden.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
öffentliche Einrichtungen bei der 
Ausschreibung von 
Dienstleistungsaufträgen die Möglichkeit 
prüfen, langfristige 
Energieleistungsverträge gemäß 
Artikel 14 b der Energieeffizienzrichtlinie 
abzuschließen.
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

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

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel III – Kapitel I a (neu) – Artikel 76 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 76 b
Der öffentliche Auftraggeber sollte über 
geeignete Kenntnisse für die 
Durchführung der gesamten 
umweltverträglichen Auftragsvergabe 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sorgen für 
Möglichkeiten, sich rechtzeitig die 
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, 
die für die Teilnahme an der 
umweltverträglichen Auftragsvergabe 
erforderlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 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. Alle 
öffentlichen Auftraggeber unterliegen einer 
solchen Aufsicht.

Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Beaufsichtigung und Koordinierung der 
Durchführungstätigkeiten. Alle 
öffentlichen Auftraggeber unterliegen einer 
solchen Aufsicht.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Aufsichtsstelle nimmt folgende 
Aufgaben wahr:

Die zuständigen Behörden nehmen
folgende Aufgaben wahr:

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

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

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

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

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

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

(d) Festlegung und Anwendung 
umfassender und praktikabler „Red-Flag“-
Indikatorsysteme zur Vermeidung bzw. 
Aufdeckung von Fällen von Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikten und 
sonstiger schwerwiegender 

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

Unregelmäßigkeiten im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens sowie zur 
angemessenen Berichterstattung über 
derartige Fälle;

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Mitgliedstaaten ermächtigen die
Aufsichtsstellen, die nach nationalem 
Recht für die Überprüfung von 
Entscheidungen öffentlicher Auftraggeber 
zuständige Gerichtsbarkeit mit Verstößen 

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

zu befassen, die sie im Zuge ihrer 
Überwachungs- und 
Rechtsberatungstätigkeit aufdecken.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Untersuchungs- und 
Durchsetzungstätigkeiten, die die
Aufsichtsstelle durchführt, um 

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

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

(a) 1 000 000 EUR im Falle von Liefer-
oder Dienstleistungsaufträgen;

(a) 1 000 000 EUR im Falle von Liefer-
oder Dienstleistungsaufträgen;

(b) 10 000 000 EUR im Falle von 
Bauleistungsaufträgen.

(b) 10 000 000 EUR im Falle von 
Bauleistungsaufträgen.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 –Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Der Zugang zu den Teilen, die offengelegt 
werden können, ist innerhalb einer 
angemessenen Frist, spätestens jedoch 
45 Tage nach dem Datum des Antrags zu 
gewähren.

Der Zugang zu den Teilen, die offengelegt 
werden können, ist innerhalb einer 
angemessenen Frist, spätestens jedoch 
45 Tage nach dem Datum des Antrags zu 
gewähren.

Antragsteller, die um den Zugang zu einem 
Auftrag ersuchen, müssen kein 
unmittelbares oder mittelbares Interesse an 
diesem bestimmten Auftrag nachweisen.
Der Empfänger der Informationen muss 
diese veröffentlichen dürfen.

Antragsteller, die um den Zugang zu einem 
Auftrag ersuchen, müssen kein 
unmittelbares oder mittelbares Interesse an 
diesem bestimmten Auftrag nachweisen.
Der Empfänger der Informationen muss 
diese veröffentlichen dürfen.

Or. en
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Begründung

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

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

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


