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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

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 (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;

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 
Fehlerrisiko zu minimieren und eine effizientere Nutzung der Strukturfonds zu erreichen;

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;

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 
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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;

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

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 Urteile2 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 Befugnisse 
und Rechte der lokalen Gebietskörperschaften, über die Entwicklung ihres Gebiets zu 
entscheiden, nicht zu beschneiden. 

                                               
1 Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 11. Januar 2005 in der Rechtssache C-26/03, Stadt Halle und andere gegen 
Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; Urteil vom 13. Oktober 2005 in 
der Rechtssache C-458/03, Parking Brixen GmbH gegen Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG;  Urteil vom 21. Juli 2005 
in der Rechtssache C-231/03, Coname gegen Gemeinde Cingia de' Botti und andere.
2 Urteil des Europäischen Gerichtshofes (Erste Kammer) vom 18. Januar 2007 in der Rechtssache C-220/05, Jean 
Auroux und andere gegen Gemeinde de Roanne.
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