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Änderungsantrag 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen und Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es
auf der untergeordneten Verwaltungsebene
jedoch generell an rechtlichen 
Fachkenntnissen, adäquaten Schulungen 
und Leitlinien für das Auftragswesen 
mangelt;

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es
aufgrund der Komplexität der 
Regelungen zum Wettbewerbs- und 
Vergaberecht häufig auf der 
untergeordneten Verwaltungsebene an
speziellen Kenntnissen des 
Rechtsrahmens und dessen Umsetzung in 
der Praxis, adäquaten Schulungen und 
Leitlinien für das Auftragswesen mangelt.

Or. de

Änderungsantrag 2
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es 
auf der untergeordneten Verwaltungsebene 
jedoch generell an rechtlichen 
Fachkenntnissen, adäquaten Schulungen 
und Leitlinien für das Auftragswesen 
mangelt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es 
auf der untergeordneten Verwaltungsebene 
jedoch generell an rechtlichen 
Fachkenntnissen, adäquaten Schulungen 
und Leitlinien für das Auftragswesen 
mangelt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
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Schulungen zu den Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen anzubieten 
(einschließlich spezifischer Aspekte, wie 
etwa sozialer, ökologischer, Vielfalts- und 
Gleichstellungskriterien) und den Einsatz 
von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu fördern, 
um das Verständnis für diese Vorschriften 
zu verbessern und die administrativen 
Kapazitäten von lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu optimieren;

Schulungen zu den Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen anzubieten 
(einschließlich spezifischer Aspekte, wie 
etwa sozialer, ökologischer, Vielfalts- und 
Gleichstellungskriterien) und den Einsatz 
von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu fördern, 
um das Verständnis für diese Vorschriften 
zu verbessern und die administrativen 
Kapazitäten von lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu optimieren; 
schlägt in diesem Zusammenhang vor, zu 
prüfen, ob öffentliche Ausschreibungen 
auf der Grundlage einer Zusammenarbeit 
der kommunalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf regionaler 
Ebene zusammengefasst werden können, 
da durch die Pflege der Kontakte und den 
gegenseitigen Erfahrungs- und 
Informationsaustausch die Effizienz des 
öffentlichen Auftragswesens erheblich 
verbessert werden könnte;

Or. hu

Änderungsantrag 3
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es 
auf der untergeordneten Verwaltungsebene 
jedoch generell an rechtlichen 
Fachkenntnissen, adäquaten Schulungen 
und Leitlinien für das Auftragswesen 
mangelt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Schulungen zu den Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen anzubieten 

1. weist darauf hin, dass lokale und 
regionale Gebietskörperschaften zwar zu 
den größten Abnehmern in Europa zählen 
und daher eine wesentliche Rolle bei der 
Umsetzung der Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen spielen, dass es 
auf der untergeordneten Verwaltungsebene 
jedoch generell an rechtlichen 
Fachkenntnissen, adäquaten Schulungen 
und Leitlinien für das Auftragswesen 
mangelt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Schulungen zu den Vorschriften über das 
öffentliche Auftragswesen anzubieten 
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(einschließlich spezifischer Aspekte, wie 
etwa sozialer, ökologischer, Vielfalts- und 
Gleichstellungskriterien) und den Einsatz 
von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu fördern, 
um das Verständnis für diese Vorschriften 
zu verbessern und die administrativen 
Kapazitäten von lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu optimieren;

(einschließlich spezifischer Aspekte, wie 
etwa sozialer, ökologischer, Vielfalts- und 
Gleichstellungskriterien) und den Einsatz 
von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu fördern, 
um das Verständnis für diese Vorschriften 
zu verbessern und die administrativen 
Kapazitäten von lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zu optimieren; 
erinnert ferner daran, dass die Arbeit zur 
Aufdeckung und zum Abbau von 
Korruption auch auf der Ebene der 
regionalen und kommunalen Behörden 
mit Hilfe von Weiterbildung, Aufklärung 
und Öffentlichkeit fortgesetzt werden 
muss;

Or. hu

Änderungsantrag 4
Jan Olbrycht

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont, dass der Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2008 
darauf hingewiesen hat, dass die 
Nichteinhaltung von EU-Vorschriften für 
das öffentliche Auftragswesen zu den 
beiden häufigsten Gründen für die 
Ablehnung einer EU-Finanzierung aus 
den Strukturfonds zählt; unterstreicht in 
diesem Zusammenhang, dass 
Unregelmäßigkeiten oftmals durch eine 
nicht ordnungsgemäße Umsetzung und 
strengere Regelungen in den 
Mitgliedstaaten zustande kommen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, in Zusammenarbeit mit den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften die 
verschiedenen Vorschriften, die im Bereich 
des öffentlichen Auftragswesens für die 
verschiedenen Aktionen und Programme 

2. betont, dass der Rechnungshof in seinen 
Jahresberichten zum EU-Haushalt 
regelmäßig darauf hinweist und so auch 
in seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 
2008 wieder darauf hingewiesen hat, dass 
die Nichteinhaltung von EU-Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen zu den 
beiden häufigsten Gründen für Fehler und 
Mängel bei der Umsetzung europäischer 
Projekte, die aus den Strukturfonds und 
dem Kohäsionsfonds kofinanziert werden,
zählt; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass Unregelmäßigkeiten 
oftmals durch eine nicht ordnungsgemäße 
Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften und 
abweichende Regelungen in den 
Mitgliedstaaten zustande kommen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
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im Rahmen der Strukturfonds angewendet 
werden, zwecks Vereinheitlichung zu 
überarbeiten und den gesamten 
Rechtsrahmen für das öffentliche 
Auftragswesen zu vereinfachen, um das 
Fehlerrisiko zu minimieren und eine 
effizientere Nutzung der Strukturfonds zu 
erreichen;

auf, in Zusammenarbeit mit den regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften die 
verschiedenen Vorschriften, die im Bereich 
des öffentlichen Auftragswesens 
angewendet werden, zwecks 
Vereinheitlichung zu überarbeiten und den 
gesamten Rechtsrahmen für das öffentliche 
Auftragswesen zu vereinfachen, um 
insbesondere das Fehlerrisiko zu 
minimieren und eine effizientere Nutzung 
der Strukturfonds zu erreichen;

Or. pl

Änderungsantrag 5
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont, dass der Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2008 
darauf hingewiesen hat, dass die 
Nichteinhaltung von EU-Vorschriften für 
das öffentliche Auftragswesen zu den 
beiden häufigsten Gründen für die 
Ablehnung einer EU-Finanzierung aus den 
Strukturfonds zählt; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass Unregelmäßigkeiten 
oftmals durch eine nicht ordnungsgemäße 
Umsetzung und strengere Regelungen in 
den Mitgliedstaaten zustande kommen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit 
mit den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften die verschiedenen 
Vorschriften, die im Bereich des 
öffentlichen Auftragswesens für die 
verschiedenen Aktionen und Programme 
im Rahmen der Strukturfonds angewendet 
werden, zwecks Vereinheitlichung zu 
überarbeiten und den gesamten 
Rechtsrahmen für das öffentliche 
Auftragswesen zu vereinfachen, um das 

2. betont, dass der Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2008 
darauf hingewiesen hat, dass die 
Nichteinhaltung von EU-Vorschriften für 
das öffentliche Auftragswesen zu den 
beiden häufigsten Gründen für die 
Ablehnung einer EU-Finanzierung aus den 
Strukturfonds zählt; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang, dass Unregelmäßigkeiten 
oftmals durch eine nicht ordnungsgemäße 
Umsetzung und strengere Regelungen in 
den Mitgliedstaaten zustande kommen; 
empfiehlt in diesem Zusammenhang 
ebenfalls, dass die Bewerberländer in den 
Verhandlungen über den Beitritt zur EU 
die Kompatibilität ihrer Gesetze über 
öffentliche Ausschreibungen mit dem EU-
Recht garantieren; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Zusammenarbeit mit den regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften die 
verschiedenen Vorschriften, die im Bereich 
des öffentlichen Auftragswesens für die 
verschiedenen Aktionen und Programme 
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Fehlerrisiko zu minimieren und eine 
effizientere Nutzung der Strukturfonds zu 
erreichen;

im Rahmen der Strukturfonds angewendet 
werden, zwecks Vereinheitlichung zu 
überarbeiten und den gesamten 
Rechtsrahmen für das öffentliche 
Auftragswesen zu vereinfachen, um das 
Fehlerrisiko zu minimieren und eine 
effizientere Nutzung der Strukturfonds zu 
erreichen;

Or. hu

Änderungsantrag 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; begrüßt 
daher die Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge und das Risiko 
gerichtlicher Prozesse in Form 
langwieriger Berufungsverfahren, die 
häufig durch diverse Akteure behindert 
werden; begrüßt daher die Tatsache, dass 
es das europäische Konjunkturprogramm 
möglich macht, insbesondere 2009 und 
2010, wie in den Richtlinien zum 
öffentlichen Auftragswesen vorgesehen, 
für öffentliche Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, das Verfahren 
anzuwenden und den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser Verfahren behilflich zu sein und sie, 
in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

Or. en
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Änderungsantrag 7
Jan Olbrycht

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; begrüßt 
daher die Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, insbesondere
aufgrund langwieriger
Berufungsverfahren; begrüßt daher die 
Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

Or. pl

Änderungsantrag 8
Iosif Matula

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; begrüßt 

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; begrüßt 



AM\803580DE.doc 9/20 PE438.443v01-00

DE

daher die Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

daher die Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften bei der
Umsetzung und Anwendung dieser neuen 
Verfahren behilflich zu sein und sie, in 
jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

Or. ro

Änderungsantrag 9
Franz Obermayr

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; begrüßt 
daher die Tatsache, dass es das europäische 
Konjunkturprogramm möglich macht, 
insbesondere 2009 und 2010, wie in den 
Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 

3. vertritt die Auffassung, dass nicht nur 
Kosten und Komplexität abschreckend sein 
können, sondern auch der erhebliche 
Zeitaufwand für ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge, nicht zuletzt da 
langwierige Berufungsverfahren durch 
diverse Akteure behindert werden; fordert 
deshalb eine Forcierung der 
elektronischen Vergabe und der 
Standardisierung im Formularbereich;
begrüßt daher die Tatsache, dass es das 
europäische Konjunkturprogramm möglich 
macht, insbesondere 2009 und 2010, wie in 
den Richtlinien zum öffentlichen 
Auftragswesen vorgesehen, für öffentliche 
Großprojekte beschleunigte 
Verfahrensvarianten anzuwenden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, den lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Anwendung 
dieser neuen Verfahren behilflich zu sein 
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unterstützen; und sie, in jedem Fall entsprechend den 
Standardvorschriften und Verordnungen 
für das öffentliche Auftragswesen zu 
unterstützen;

Or. de

Änderungsantrag 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, auch über das 
Jahr 2010 hinaus von beschleunigten 
Verfahrensvarianten im Rahmen der 
Strukturfonds sowie einer Verlängerung 
der zeitlich befristeten Erhöhung der 
Schwellenwerte insbesondere zur 
Beschleunigung von Investitionen 
Gebrauch zu machen;

Or. de

Änderungsantrag 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 
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einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben;
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die 
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will;
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass vom öffentlichen 
Auftragswesen und den Vorschriften für 
die Umsetzung der Strukturfonds klare
Rahmenbedingungen für die Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen 
vorgegeben werden, um für alle 
Interessengruppen Rechtssicherheit zu 
schaffen und den Druck auf die 
öffentlichen Haushalte aufgrund des 
Prinzips der Kofinanzierung und infolge 
der globalen Wirtschaftskrise zu 
verringern;

einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben;
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse für ÖPP zu beseitigen, wenn 
die Europäische Union die notwendigen 
Investitionen in die Infrastruktur und 
hochwertige Dienstleistungen 
bewerkstelligen will; fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass vom 
öffentlichen Auftragswesen und den 
Vorschriften für die Umsetzung der 
Strukturfonds kohärente 
Rahmenbedingungen für die Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen 
vorgegeben werden, um für alle 
Interessengruppen Rechtssicherheit zu 
schaffen und den Druck auf die 
öffentlichen Haushalte aufgrund des 
Prinzips der Kofinanzierung und infolge 
der globalen Wirtschaftskrise zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 12
Jan Olbrycht

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 
einem Verlust der zuvor für 

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen 
aufgrund des äußerst komplexen 
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Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben; 
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die 
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will; 
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass vom öffentlichen 
Auftragswesen und den Vorschriften für 
die Umsetzung der Strukturfonds klare 
Rahmenbedingungen für die Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen 
vorgegeben werden, um für alle 
Interessengruppen Rechtssicherheit zu 
schaffen und den Druck auf die 
öffentlichen Haushalte aufgrund des 
Prinzips der Kofinanzierung und infolge 
der globalen Wirtschaftskrise zu 
verringern;

Ausschreibungsverfahrens zu einem 
Verlust der zuvor für Infrastrukturvorhaben 
zur Verfügung stehenden EU-
Subventionen geführt haben; ist der 
Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die 
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will; 
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass vom öffentlichen 
Auftragswesen und den Vorschriften für 
die Umsetzung der Strukturfonds klare 
Rahmenbedingungen für die Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen 
vorgegeben werden, um für alle 
Interessengruppen Rechtssicherheit zu 
schaffen und den Druck auf die 
öffentlichen Haushalte aufgrund des 
Prinzips der Kofinanzierung und infolge 
der globalen Wirtschaftskrise zu 
verringern;

Or. pl

Änderungsantrag 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 



AM\803580DE.doc 13/20 PE438.443v01-00

DE

einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben; 
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die 
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will;

einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben; 
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse für ÖPPs zu beseitigen, wenn 
die Europäische Union die notwendigen 
Investitionen in die Infrastruktur und 
hochwertige Dienstleistungen 
bewerkstelligen will;

Or. de

Änderungsantrag 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 
einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben; 
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die 
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will; 
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass vom öffentlichen 
Auftragswesen und den Vorschriften für 

4. bedauert die Tatsache, dass die 
Zuweisung von Mitteln aus den 
Strukturfonds für Infrastrukturprojekte, die 
im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt wurden, 
und die damit verbundenen Verträge mit 
privaten Anbietern, die auf Grundlage des 
öffentlichen Auftragswesens auf 
untergeordneter Verwaltungsebene 
abgewickelt wurden, in einigen Fällen zu 
einem Verlust der zuvor für 
Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stehenden EU-Subventionen geführt haben; 
ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, 
Hindernisse zu beseitigen und für die
Verfahren über das öffentliche 
Auftragswesen klare Regeln aufzustellen, 
wenn die Europäische Union die 
notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur und hochwertige 
Dienstleistungen bewerkstelligen will; 
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass vom öffentlichen 
Auftragswesen und den Vorschriften für 
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die Umsetzung der Strukturfonds klare 
Rahmenbedingungen für die Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen
vorgegeben werden, um für alle 
Interessengruppen Rechtssicherheit zu 
schaffen und den Druck auf die 
öffentlichen Haushalte aufgrund des 
Prinzips der Kofinanzierung und infolge 
der globalen Wirtschaftskrise zu 
verringern;

die Umsetzung der Strukturfonds klare 
Rahmenbedingungen für ÖPP vorgegeben 
werden, um für alle Interessengruppen 
Rechtssicherheit zu schaffen und den 
Druck auf die öffentlichen Haushalte 
aufgrund des Prinzips der Kofinanzierung 
und infolge der globalen Wirtschaftskrise 
zu verringern;

Or. de

Änderungsantrag 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden 
oder von ihnen kontrolliert werden; ist der 
Ansicht, dass die interkommunale 
Kooperation für die Auftragsvergabe auch 
ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren als legitime 
Form des In-House-Geschäfts angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von Dienstleistungen 
stehen, zu betrauen, sofern sichergestellt 
ist, dass diese Unternehmen nicht auf 
Auslandsmärkten tätig sind; schlägt vor, 
dass die Kommission eine Bewertung 
vornehmen sollte, ob hinsichtlich der 

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden 
oder von ihnen kontrolliert werden, ohne 
dass ein Partner aus dem privaten Sektor 
beteiligt ist; ist der Ansicht, dass die 
interkommunale Kooperation oder andere 
Formen der öffentlich-privaten 
Zusammenarbeit auch ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren für die 
Auftragsvergabe als legitime Form der 
Dienstleistungserbringung angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von öffentlichen
Dienstleistungen stehen, zu betrauen;
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Begriffe „öffentliche Stelle“ und „In-
House-Geschäft“ angesichts der 
verschiedenen Urteile1 des Gerichtshofs 
Rechtsunsicherheiten bestehen, und, falls 
nötig, Schritte zur deren Klarstellung 
einleiten sollte, um die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 16
Iosif Matula

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden 
oder von ihnen kontrolliert werden; ist der 
Ansicht, dass die interkommunale 
Kooperation für die Auftragsvergabe auch 
ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren als legitime 
Form des In-House-Geschäfts angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von Dienstleistungen 
stehen, zu betrauen, sofern sichergestellt 
ist, dass diese Unternehmen nicht auf 
Auslandsmärkten tätig sind; schlägt vor, 
dass die Kommission eine Bewertung 
vornehmen sollte, ob hinsichtlich der 
Begriffe „öffentliche Stelle“ und „In-
House-Geschäft“ angesichts der 
verschiedenen Urteile des Gerichtshofs 

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden
oder von ihnen kontrolliert werden, wobei 
der Staat nur eingreift, wenn dies im 
allgemeinen öffentlichen Interesse liegt;
ist der Ansicht, dass die interkommunale 
Kooperation für die Auftragsvergabe auch 
ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren als legitime 
Form des In-House-Geschäfts angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von Dienstleistungen 
stehen, zu betrauen, sofern sichergestellt 
ist, dass diese Unternehmen nicht auf 
Auslandsmärkten tätig sind; schlägt vor, 
dass die Kommission eine Bewertung 
vornehmen sollte, ob hinsichtlich der 
Begriffe „öffentliche Stelle“ und „In-
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Rechtsunsicherheiten bestehen, und, falls 
nötig, Schritte zur deren Klarstellung 
einleiten sollte, um die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu gewährleisten;

House-Geschäft“ angesichts der 
verschiedenen Urteile des Gerichtshofs 
Rechtsunsicherheiten bestehen, und, falls 
nötig, Schritte zur deren Klarstellung 
einleiten sollte, um die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu gewährleisten;

Or. ro

Änderungsantrag 17
Franz Obermayr

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden 
oder von ihnen kontrolliert werden; ist der 
Ansicht, dass die interkommunale 
Kooperation für die Auftragsvergabe auch 
ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren als legitime 
Form des In-House- Geschäfts angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von Dienstleistungen 
stehen, zu betrauen, sofern sichergestellt 
ist, dass diese Unternehmen nicht auf 
Auslandsmärkten tätig sind; schlägt vor, 
dass die Kommission eine Bewertung 
vornehmen sollte, ob hinsichtlich der 
Begriffe „öffentliche Stelle“ und „In-
House-Geschäft“ angesichts der 
verschiedenen Urteile1 des Gerichtshofs 
Rechtsunsicherheiten bestehen, und, falls 

5. erkennt an, dass lokale und regionale 
Gebietskörperschaften das Recht haben, 
demokratisch darüber zu entscheiden, in 
welcher Art und Weise öffentliche 
Dienstleistungen bestmöglich zu erbringen 
sind, einschließlich Entscheidungen 
darüber, Aufträge an Unternehmen zu 
erteilen, die sich in ihrem Besitz befinden 
oder von ihnen kontrolliert werden; ist der 
Ansicht, dass die interkommunale 
Kooperation für die Auftragsvergabe auch 
ohne verpflichtende 
Ausschreibungsverfahren als legitime 
Form des In-House- Geschäfts angesehen 
werden sollte und dass subnationale 
Akteure die Möglichkeit haben sollten, 
Unternehmen, die sich in ihrem Besitz 
befinden oder von ihnen kontrolliert 
werden, mit Aufgaben, die in Verbindung 
mit der Erbringung von Dienstleistungen 
stehen, zu betrauen, sofern sichergestellt 
ist, dass diese Unternehmen nicht auf 
Auslandsmärkten tätig sind; schlägt vor, 
dass die Kommission eine Bewertung 
vornehmen sollte, ob hinsichtlich der 
Begriffe „öffentliche Stelle“ und „In-
House-Geschäft“ angesichts der 
verschiedenen Urteile1 des Gerichtshofs 
Rechtsunsicherheiten bestehen, und, falls 



AM\803580DE.doc 17/20 PE438.443v01-00

DE

nötig, Schritte zur deren Klarstellung 
einleiten sollte, um die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu gewährleisten;

nötig, Schritte zur deren Klarstellung 
einleiten sollte, um die Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu gewährleisten; 
fordert, dass das In-House-Konzept,
insbesondere hinsichtlich des öffentlichen 
Personennahverkehrs, definiert werden 
sollte;

Or. de

Änderungsantrag 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. weist darauf hin, dass die 
verschiedenen Initiativen innerhalb der 
Kommission, die die öffentliche 
Auftragsvergabe betreffen, besser 
koordiniert werden müssen, um nicht die 
Kohärenz mit den EU-Richtlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe zu 
gefährden und die Ausführenden
vor rechtliche Probleme zu stellen; fordert 
in diesem Zusammenhang eine bessere 
Koordination innerhalb der Kommission,
einschließlich einer einheitlichen 
Webpräsenz mit klaren Strukturen, um 
die Transparenz der Gesetzgebung in 
diesem Bereich zu fördern;

Or. de

Änderungsantrag 19
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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5a. verweist auf die Notwendigkeit, kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) – im 
Einklang mit den allgemeinen Zielen der 
Union zur Unterstützung der KMU – zu 
ermutigen, sich an den Ausschreibungen 
kommunaler und regionaler 
Gebietskörperschaften zu beteiligen, was 
durch eine entsprechende Bereitstellung 
von Informationen, Beratung und 
Weiterbildung, praktische Unterstützung 
und das entsprechende Regelungsumfeld
erreicht werden könnte;

Or. hu

Änderungsantrag 20
Tamás Deutsch

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5b. weist – unter besonderer 
Berücksichtigung dessen, dass die 
Nichtbezahlung der erbrachten 
Leistungen häufig zur Insolvenz und 
Abwicklung von KMU, die über keine 
Reserven verfügen, führt – darauf hin, 
dass die Zahlungsdisziplin auch der 
öffentlichen Vertragspartner im Rahmen 
von öffentlichen Aufträgen auf 
kommunaler und regionaler Ebene zu 
verbessern ist;

Or. hu

Änderungsantrag 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, die 
entsprechenden Vorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen klarer zu 
formulieren und eine Überarbeitung des 
Rechtsrahmens vorzunehmen, um die 
Befugnisse und Rechte der lokalen 
Gebietskörperschaften, über die 
Entwicklung ihres Gebiets zu entscheiden, 
nicht zu beschneiden;

6. fordert die Kommission auf in enger 
Zusammenarbeit mit dem Parlament, dem 
Rat und den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften die entsprechenden 
Vorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen so klar zu fassen, dass 
öffentlichen Auftraggebern eine 
eindeutige Zuordnung vergabepflichtiger 
öffentlicher Bauaufträge sowie von 
Baukonzessionen in der Praxis möglich 
ist und damit eine klare Trennlinie zu 
nicht vergabepflichtigen Vorhaben im 
Bereich des Städtebaus und der 
städtebaulichen Entwicklung gezogen 
werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen and Peter Simon

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass es schwierig ist, öffentliche 
Bauaufträge von städtebaulichen 
Vorhaben öffentlicher Stellen zu 
unterscheiden, und schließt sich den 
Bedenken an, die viele lokale 
Gebietskörperschaften aufgrund der 
Auslegung der Urteile des Gerichtshofs im 
Bereich der städtebaulichen Entwicklung 
geäußert haben; ist der festen 
Überzeugung, dass eine operativ und 
rechtlich strikte Anwendung der Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen die 
städtebauliche Entwicklung hemmen 
könnte; fordert die Kommission auf, die 
entsprechenden Vorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen klarer zu 
formulieren und eine Überarbeitung des 
Rechtsrahmens vorzunehmen, um die 

6. schließt sich den Bedenken an, die viele 
lokale Gebietskörperschaften aufgrund der 
Auslegung der Urteile des Gerichtshofs im 
Bereich der städtebaulichen Entwicklung 
geäußert haben; ist der festen 
Überzeugung, dass eine operativ und 
rechtlich strikte Anwendung der Verfahren 
über das öffentliche Auftragswesen die 
städtebauliche Entwicklung hemmen 
könnte; fordert die Kommission auf, die 
entsprechenden Vorschriften für das 
öffentliche Auftragswesen klarer zu 
formulieren, damit Grundstücksverträge 
zwischen dem öffentlichen und dem 
privaten Sektor ohne das nicht 
notwendige Erfordernis, einen Zuschlag 
erteilen zu müssen, vereinfacht werden 
können und ohne die Befugnisse und 
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Befugnisse und Rechte der lokalen 
Gebietskörperschaften, über die 
Entwicklung ihres Gebiets zu entscheiden,
nicht zu beschneiden.

Rechte der lokalen Gebietskörperschaften, 
über die Entwicklung ihres Gebiets zu 
entscheiden, zu beschneiden; erwartet mit 
großem Interesse die Entscheidung des 
Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-451/08; schließt sich der Auffassung 
des Generalanwalts des Gerichtshofs vom 
17. November 2009 in der Rechtssache 
C-451/08 an : „Die weit gesteckten und 
ehrgeizigen Zielsetzungen der Richtlinie 
dürfen jedoch, obwohl sie bei der 
Auslegung der Richtlinie berücksichtigt 
werden müssen, nicht zu der Auffassung 
führen, dass deren Anwendungsbereich 
unter Berufung auf ihr Ziel unbegrenzt 
ausgedehnt werden könnte.“ (Randnr.
35), sonst bestünde die Gefahr, „dass jede 
städtebauliche Tätigkeit unter die 
Richtlinie fällt: Denn die Maßnahmen, 
mit denen die Bebauungsmöglichkeit 
geregelt wird, ändern definitionsgemäß –
und auch substanziell – den Wert der 
Grundstücke, auf die sie sich beziehen“.

Or. en


