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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. vertritt die Auffassung, dass den Praktiken des öffentlichen Auftragswesens eine wichtige 
Rolle für die Effizienz der öffentlichen Ausgaben und auch im Hinblick auf die 
Auswirkungen öffentlicher Investitionen auf die Wirtschaft zukommt, insbesondere auf 
Wachstum und Innovation, bei denen es sich um übergeordnete Ziele der 
Kohäsionspolitik handelt;

2. vertritt die Auffassung, dass angesichts der schrittweisen Dezentralisierung der 
öffentlichen Investitionen (mittlerweile werden zwei Drittel der Investitionen von 
subnationalen Regierungsebenen getätigt) den kommunalen und regionalen Auftraggebern 
die führende Rolle bei der Überarbeitung der EU-Vorschriften über das öffentliche 
Auftragswesen übertragen werden sollte und dass dieser Prozess ihnen eine größere 
Eigenständigkeit verschaffen sollte, damit sie die Beschaffungen tätigen können, die sie 
für ihren Bedarf für angemessen halten;

3. hält es für wesentlich, Instrumente zur Intensivierung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit auf der Ebene des öffentlichen Auftragswesens zu schaffen, um die 
Effizienz der Ausgaben bei der Ausführung von Programmen, die durch Instrumente der 
Kohäsionspolitik finanziert werden, zu steigern;

4. stellt fest, dass die Erfordernisse der Kostensenkung, der Rechtssicherheit und der 
Vereinfachung der Regeln für das öffentliche Auftragswesen – so wichtig sie auch sein 
mögen – sorgfältig gegen die Auswirkungen etwaiger Änderungen auf die lokalen und 
regionalen Behörden sowie auf die KMU abgewogen werden müssen und dass diese 
Auswirkungen von Beginn eindeutig ermittelt und bewertet werden sollten;

5. fordert die Kommission auf, die wiederholt vom Rechnungshof festgestellten ernsthaften 
Versäumnisse im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften über das öffentliche 
Auftragswesen bei der Durchführung von Vorhaben auf der Grundlage des EFRE und des 
Kohäsionsfonds effektiv anzugehen; weist darauf hin, dass diese Versäumnisse den 
Ausführungen vom Bericht des Hofes für 2009 zufolge 43 % aller quantifizierbarer Fehler 
ausmachen;

6. fordert die Kommission auf, den Verfahrensrahmen in seiner Gesamtheit zu vereinfachen, 
indem vermieden wird, dass von den Auftraggebern Ausnahmen und Abweichungen 
angewandt werden, und die Ungewissheiten zu klären, die sie im Hinblick auf die 
Vergabe von Aufträgen unterhalb der in den Richtlinien festgelegten Schwellen bekundet 
hat.


