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KURZE BEGRÜNDUNG

Einem transparenten und glaubwürdigen öffentliches Auftragswesen kommt eine besonders 
wichtige Rolle zu, sowohl für die Effizienz der öffentlichen Ausgaben als auch im Hinblick 
auf die Auswirkungen öffentlicher Investitionen auf die Wirtschaft und insbesondere auf 
nachhaltiges Wachstum und Innovation.

Das Vergaberecht ist naturgemäß eine höchst komplexe Materie, insbesondere für kleine 
Kommunalbehörden und KMU. Daher sollten öffentliche Auftraggeber, insbesondere solche 
auf regionaler und lokaler Ebene, sowie KMU einen besseren Zugang zu klaren 
Informationen und Auskünften über das EU-Vergaberecht erhalten. Ziel der 
Weiterentwicklung des EU-Vergaberechts muss es sein, die Vergabeverfahren zugleich 
einfacher, kostengünstiger, KMU- und investitionsfreundlicher zu gestalten. 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen gemeinsam eine große Verantwortung dafür, 
dass erforderliche Schulungen und Konsultationen durchgeführt werden, um regionale und  
kommunale Gebietskörperschaften sowie KMU zu informieren und zu unterstützen, und 
tragen dafür Sorge, dass auch andere interessierte Kreise einbezogen werden, um eine 
effektive und informierte Teilnahme am öffentlichen Auftragswesen zu gewährleisten und 
dadurch die Häufigkeit von Fehlern und Unregelmäßigkeiten zu verringern und darauf 
hinzuwirken, dass sich die kommunalen und regionalen Auftraggeber das nötige Fachwissen 
im Bereich des Vergabewesens aneignen können.

KMU verfügen über ein hohes Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Wachstum und 
Innovation. Um das wirtschaftliche und innovative Potenzial von KMU im Zusammenhang 
mit Vergabeverfahren möglichst optimal zu nutzen, sollten sie darin unterstützt werden, an 
Vergabeverfahren teilzunehmen, die von kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften 
durchgeführt werden.

Wie die Verfasserin der Stellungnahme bereits in ihrer Stellungnahme zur Modernisierung 
des öffentlichen Vergabewesens mit Unterstützung des Ausschusses hervorgehoben hat, sollte 
im öffentlichen Auftragswesen nicht nach dem Grundsatz des niedrigsten Preises verfahren 
werden. Vielmehr sollte das unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit günstigste Angebot berücksichtigt werden, wobei auch die 
Lebenszykluskosten eine Rolle spielen. Diese Regel sollte weiter gestärkt werden. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit und Effizienz von auf EU-Ebene in 
Kraft gesetzten Vergabevorschriften von einer ordnungsgemäßen und so weit wie möglich 
vereinfachten Umsetzung dieser Vorschriften in das nationale Recht der Mitgliedstaaten 
abhängen. Die Mitgliedstaaten sollten daher mit Unterstützung und unter Aufsicht der 
Kommission dafür Sorge tragen, dass eine Fragmentierung der Vorschriften in der Union 
vermieden und die Vereinfachung der Bestimmungen nicht behindert wird, da die in den 
vorgeschlagenen Richtlinien enthaltenen Vorschriften ziemlich komplex und detailliert sind.

Eine rechtliche und praktische Präzisierung der Richtlinien ist von entscheidender Bedeutung, 
um weitere Versäumnisse bei der Anwendung der Vergabevorschriften zu vermeiden. Die 
Verfasserin der Stellungnahme hofft daher, dass die schwerwiegenden vergaberechtlichen 



PE492.617v01-00 4/37 PA\906373DE.doc

DE

Verstöße, auf die der Rechnungshof im Zusammenhang mit der Ausführung von Projekten im 
Rahmen des EFRE und des Kohäsionsfonds wiederholt hingewiesen hat und die 
hauptsächlich auf die Komplexität der Vergabeverfahren, Unstimmigkeiten zwischen den 
Vergabevorschriften und den Vorschriften, die für die Inanspruchnahme des EFRE und des 
Kohäsionsfonds gelten, sowie die nicht ordnungsgemäße Umsetzung von EU-
Rechtsvorschriften in nationales Recht zurückzuführen waren, der Vergangenheit angehören 
und bei der Auslegung und Anwendung des neuen Vergaberechts gebührende 
Berücksichtigung finden werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die 

(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt 
im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
eine zentrale Rolle als eines der 
marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur 
Erzielung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums bei 
gleichzeitiger Gewährleistung eines 
möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher 
Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 
Zweck müssen die geltenden Vorschriften 
für die öffentliche Auftragsvergabe, die 
gemäß der Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 zur Koordinierung der 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
und der Richtlinie 2004/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge erlassen 
wurden, überarbeitet und modernisiert 
werden, damit die Effizienz der 
öffentlichen Ausgaben gesteigert, die 



PA\906373DE.doc 5/37 PE492.617v01-00

DE

Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert und es den 
Vergabestellen ermöglicht wird, die 
öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem 
Maße zur Unterstützung gemeinsamer 
gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner 
ist es notwendig, grundlegende Begriffe 
und Konzepte zu klären, um mehr 
Rechtssicherheit zu gewährleisten und 
bestimmten Aspekten der einschlägigen 
ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union Rechnung zu 
tragen.

Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert und gefördert
und es den Vergabestellen ermöglicht wird, 
die öffentliche Auftragsvergabe in 
stärkerem Maße zur Unterstützung 
gemeinsamer gesellschaftlicher Ziele zu 
nutzen, ohne jedoch die 
Entscheidungsfreiheit der Vergabestellen 
hinsichtlich des Beschaffungsgegenstands 
einzuschränken. Ferner ist es notwendig, 
grundlegende Begriffe und Konzepte zu 
klären, um mehr Rechtssicherheit zu 
gewährleisten und bestimmten Aspekten 
der einschlägigen ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union Rechnung zu tragen.

Or. en

Begründung

Es sollte nicht in die Entscheidungsfreiheit der Vergabestellen hinsichtlich des 
Beschaffungsgegenstands eingegriffen werden. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Nach Auffassung vieler 
Wirtschaftsteilnehmer – und nicht zuletzt 
der KMU – ist eines der Haupthindernisse 
für ihre Beteiligung an öffentlichen 
Vergabeverfahren der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Beibringung einer Vielzahl von 
Bescheinigungen oder anderen 
Dokumenten, die die Ausschluss- und 
Auswahlkriterien betreffen. Eine 
Beschränkung der entsprechenden 
Anforderungen, z. B. durch 
Eigenerklärungen, kann eine erhebliche 

(32) Nach Auffassung vieler 
Wirtschaftsteilnehmer – und insbesondere 
von KMU – ist eines der Haupthindernisse 
für ihre Beteiligung an öffentlichen 
Vergabeverfahren der 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Beibringung einer übermäßigen 
Anzahl von Bescheinigungen oder anderen 
Dokumenten, die die Ausschluss- und 
Auswahlkriterien betreffen. Eine 
Beschränkung der entsprechenden 
Anforderungen, z. B. durch 
Eigenerklärungen, kann eine erhebliche 
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Vereinfachung zum Nutzen sowohl der 
öffentlichen Auftraggeber als auch der 
Wirtschaftsteilnehmer bedeuten. Der 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt wird, sollte 
jedoch die relevanten Nachweise vorlegen 
müssen; öffentliche Auftraggeber sollten 
keine Verträge mit Bietern schließen, die 
dazu nicht in der Lage sind. Eine weitere 
Vereinfachung kann mit Hilfe 
standardisierter Dokumente wie des 
europäischen Passes für die 
Auftragsvergabe erreicht werden, der von 
allen öffentlichen Auftraggebern anerkannt 
und bei den Wirtschaftsteilnehmern weit 
bekanntgemacht werden sollte, 
insbesondere bei KMU, deren 
Verwaltungsaufwand sich dank solcher 
Dokumente erheblich verringern kann.

Vereinfachung zum Nutzen sowohl der 
öffentlichen Auftraggeber als auch der 
Wirtschaftsteilnehmer bedeuten. Der 
Bieter, dem der Zuschlag erteilt wird, sollte 
jedoch die relevanten Nachweise vorlegen 
müssen; öffentliche Auftraggeber sollten 
keine Verträge mit Bietern schließen, die 
dazu nicht in der Lage sind. Eine weitere 
Vereinfachung kann mit Hilfe 
standardisierter Dokumente wie des 
europäischen Passes für die 
Auftragsvergabe erreicht werden, der von 
allen öffentlichen Auftraggebern anerkannt 
und bei den Wirtschaftsteilnehmern weit 
bekanntgemacht werden sollte, 
insbesondere bei KMU, deren 
Verwaltungsaufwand sich dank solcher 
Dokumente erheblich verringern kann.

Or. en

Begründung

Es ist besonders wichtig, dass die Rolle der KMU auf dem Gebiet der öffentlichen Vergabe 
gestärkt wird.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 
der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die öffentlichen Auftraggeber 
qualitativ hochwertige Bauleistungen, 
Lieferungen und Dienstleistungen 
verlangen, die optimal auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, beispielsweise wenn 
die festgelegten Zuschlagskriterien auf 
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Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind. 
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium entweder das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ oder
den „niedrigsten Preis“ zu bestimmen, 
wobei es ihnen in letzterem Fall freistehen 
sollte, angemessene Qualitätsstandards in 
Form von technischen Spezifikationen oder 
von Bedingungen für die 
Auftragsausführung festzulegen.

Faktoren abstellen, die mit dem 
Produktionsprozess verbunden sind. 
Folglich sollte es öffentlichen 
Auftraggebern gestattet sein, als 
Zuschlagskriterium vorzugsweise das 
„wirtschaftlich günstigste Angebot“ und 
erst danach den „niedrigsten Preis“ zu 
bestimmen, wobei es ihnen in letzterem 
Fall freistehen sollte, angemessene 
Qualitätsstandards in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

Or. en

Begründung
Im öffentlichen Auftragswesen sollte nicht nach dem Grundsatz des niedrigsten Preises 
verfahren werden, sondern nach dem Grundsatz des unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit günstigsten Angebots.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 51

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(51) Nicht alle öffentlichen Auftraggeber 
verfügen intern über das erforderliche 
Fachwissen für die Abwicklung 
wirtschaftlich oder technisch komplexer 
Aufträge. Vor diesem Hintergrund wäre
eine geeignete professionelle 
Unterstützung eine sinnvolle Ergänzung 
der Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten. Zum einen kann das 
angestrebte Ziel durch Instrumente zum 
Wissensaustausch (Wissenszentren) 
erreicht werden, die die öffentlichen 
Auftraggeber fachlich unterstützen; zum 
anderen sollten Unternehmen, nicht zuletzt
KMU, administrative Unterstützung 
erhalten, vor allem wenn sie an 
grenzüberschreitenden Vergabeverfahren 
teilnehmen.

(51) Nicht alle öffentlichen Auftraggeber 
verfügen intern über das erforderliche 
Fachwissen für die Abwicklung 
wirtschaftlich oder technisch komplexer 
Aufträge. Vor diesem Hintergrund stellt
eine geeignete professionelle 
Unterstützung eine sinnvolle Ergänzung 
der Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten 
dar. Zum einen kann das angestrebte Ziel 
durch Instrumente zum Wissensaustausch 
(Wissenszentren) erreicht werden, die die 
öffentlichen Auftraggeber fachlich 
unterstützen; zum anderen sollten 
Unternehmen, und insbesondere KMU, 
administrative Unterstützung erhalten, vor 
allem wenn sie an grenzüberschreitenden 
Vergabeverfahren teilnehmen.
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Or. en

Begründung

Es ist besonders wichtig, dass die Rolle der KMU auf dem Gebiet der öffentlichen Vergabe 
gestärkt wird.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53a) Die Art der Umsetzung dieser 
Richtlinie ist von allerhöchster Bedeutung 
für die Vereinfachungsbemühungen
sowie für die Gewährleistung eines 
einheitlichen Ansatzes bei der Auslegung 
und Anwendung der EU-
Vergabevorschriften und trägt somit zur 
Herstellung der  notwendigen 
Rechtssicherheit bei, die von öffentlichen 
Auftraggebern, insbesondere solchen auf 
subzentraler Ebene, sowie von KMU 
gefordert wird. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten daher die 
Umsetzung dieser Richtlinie sicherstellen 
und dabei auch der bedeutenden Rolle des 
nationalen Vergaberechts im 
Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Mitteln aus EU-Fonds Rechnung tragen. 
Es ist daher äußerst wichtig, dass die 
Mitgliedstaaten so weit wie möglich jede 
Fragmentierung bei der Auslegung und 
Anwendung vermeiden und gleichzeitig 
einen Beitrag zur Vereinfachung auf 
nationaler Ebene leisten. 

Or. en

Begründung

Es muss gewährleistet werden, dass die Umsetzung nicht die Vereinfachungs- und 
Harmonisierungsbemühungen beeinträchtigen, um eine Fragmentierung der Vorschriften in 
der Union zu vermeiden, die vor allem KMU und kleinere Auftraggeber auf regionaler und 
lokaler Ebene belasten würde.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) „öffentliche Dienstleistungsaufträge“ 
öffentliche Aufträge über die Erbringung 
von Dienstleistungen, bei denen es sich 
nicht um die unter Nummer 8 genannten 
Dienstleistungen handelt;

(11) „öffentliche Dienstleistungsaufträge“ 
öffentliche Aufträge über die Erbringung 
von Dienstleistungen, bei denen es sich 
nicht um die unter Nummer 8 genannten 
Dienstleistungen handelt; dazu gehören 
wissensbasierte oder geistige 
Dienstleistungen, d.h. Leistungen, die 
nicht zwingend zu denselben Ergebnissen 
führen, da sie ihrem Wesen nach darin 
bestehen, eine Aufgabe durch geistige 
Tätigkeit einer Lösung zuzuführen. Bei 
derartigen Dienstleistungen kann je nach 
Art der Leistung eine Beschreibung des 
Ziels oder der Aufgabe erfolgen; es ist 
jedoch nicht möglich, im Voraus eine  
eindeutige und umfassende 
Leistungsbeschreibung 
(Leistungsbeschreibung mit im Voraus 
festgelegten Parametern) bereitzustellen.

Or. en

Begründung

Aufgrund der spezifischen/besonderen Natur von geistigen Dienstleistungen könnten einige 
Erwägungen und Bestimmungen der Richtlinie könnten irrelevant sein oder ins Leere laufen, 
da sich das Ergebnis vor ihrer Erbringung nicht detailliert beschreiben lässt. Beispiel: 
umgekehrte Auktionen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) 130 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 

(b) 300 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
zentralen Regierungsbehörden vergeben 
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werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

werden, und bei von diesen Behörden 
ausgerichteten Wettbewerben; bei 
öffentlichen Lieferaufträgen, die von 
öffentlichen Auftraggebern im 
Verteidigungsbereich vergeben werden, 
gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge 
über Produkte, die in Anhang III aufgeführt 
sind;

Or. en

Begründung

Die angepassten Schwellenwerte gewährleisten ein effizienteres Gleichgewicht zwischen 
Verwaltungsaufwand und Kontrolle bei Vergabeverfahren. Der eingesetzte Wert ist 
realistischer als der Schätzwert der Kommission.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) 200 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen 
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

(c) 500 000 EUR bei öffentlichen Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen, die von 
subzentralen öffentlichen Auftraggebern 
vergeben werden, und bei von diesen
Behörden ausgerichteten Wettbewerben;

Or. en

Begründung

Die angepassten Schwellenwerte gewährleisten ein effizienteres Gleichgewicht zwischen 
Verwaltungsaufwand und Kontrolle bei Vergabeverfahren. Der eingesetzte Wert ist 
realistischer als der Schätzwert der Kommission.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Schwellenwerte werden jährlich nach 
Maßgabe der Veränderungen des 
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harmonisierten Verbraucherpreisindex 
für den Europäischen Wirtschaftsraum 
angepasst.

Or. en

Begründung

Ein fester Schwellenwert würde nicht den ständigen Veränderungen der realen Kaufkraft 
Rechnung tragen. Es wäre zweckmäßig, bei der Anpassung der Schwellenwerte auf einen 
bewährten Index abzustellen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die in Artikel 4 
Buchstaben a, b und c genannten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2014 auf Übereinstimmung mit 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen und legt sie 
erforderlichenfalls neu fest.

Die Kommission überprüft die in Artikel 4 
Buchstaben a, b und c genannten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2014 auf Übereinstimmung mit 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen und legt sie, nachdem 
sie die Mitgliedstaaten zur Anwendung 
der Schwellenwerte auf bestimmte 
Branchen und Auftragsarten konsultiert 
hat, erforderlichenfalls neu fest.

Or. en

Begründung

Bevor die Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Auftragsarten überprüft werden, 
sollten die Mitgliedstaaten konsultiert werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei der Durchführung der 
Neufestsetzung gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels legt die Kommission zudem 

2. Bei der Durchführung der 
Neufestsetzung gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels und nach Konsultation der 
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Folgendes neu fest: Mitgliedstaaten legt die Kommission 
zudem Folgendes neu fest:

Or. en

Begründung

Bevor die Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Auftragsarten überprüft werden, 
sollten die Mitgliedstaaten konsultiert werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen;

(c) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsdienstleistungen, 
einschließlich der Adjudikation zur 
Beilegung von Streitigkeiten;

Or. en

Begründung

Die Adjudikation zur Beilegung von Streitigkeiten („dispute adjudication“) ist eine spezielle 
Schlichtungsdienstleistung im Zusammenhang mit der Verwendung der von der Weltbank 
angenommenen internationalen FIDIC-Vertragsbedingungen für Bau- und 
Ingenieurleistungen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) mindestens 90 % der Tätigkeiten der 
juristischen Person werden für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen 
ausgeführt;

(b) die Tätigkeiten der juristischen Person 
werden in ihrer Gesamtheit für den die 
Kontrolle ausübenden öffentlichen 
Auftraggeber, für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen oder im 
Hinblick auf die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ausgeführt;
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Or. en

Begründung

Die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge ist nicht gewinnorientiert, sondern 
darauf gerichtet, die Bedürfnisse der Bürger zu erfüllen. Daher müssen Tätigkeiten auf dem 
Gebiet der Daseinsvorsorge berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) die Beschlussfassungsgremien der 
kontrollierten juristischen Person setzen 
sich aus Vertretern sämtlicher beteiligter 
öffentlicher Auftraggeber zusammen;

(a) die Beschlussfassungsgremien der 
kontrollierten juristischen Person setzen 
sich aus Vertretern sämtlicher beteiligter 
öffentlicher Auftraggeber zusammen, 
wobei die öffentlichen Auftraggeber 
gemeinsam gegenseitige Vertreter 
ernennen können;

Or. en

Begründung

Es ist gängige Praxis, gegenseitige Vertreter zu ernennen. Es gibt keinen Grund dazu, diese 
effiziente Form der gegenseitig vereinbarten Zusammenarbeit zu untersagen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in den Absätzen 1 bis vorgesehenen 
Ausschlüsse finden ab dem Zeitpunkt des 
Eingehens einer privaten Beteiligung keine 
Anwendung mehr, so dass laufende 
Aufträge für den Wettbewerb im Rahmen 
der üblichen Vergabeverfahren geöffnet 
werden müssen.

Die in den Absätzen 1 bis vorgesehenen 
Ausschlüsse finden ab dem Zeitpunkt des 
Eingehens einer privaten Beteiligung keine 
Anwendung mehr, so dass laufende 
Aufträge für den Wettbewerb im Rahmen 
der üblichen Vergabeverfahren geöffnet 
werden müssen, es sei denn die private 
Beteiligung war zum Zeitpunkt der 
ursprünglichen Auftragsvergabe nicht 
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beabsichtigt oder vorhersehbar.

Or. en

Begründung

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (C-458/03) führt nicht jede private 
Beteiligung zwangsläufig zur Beendigung bestehender Aufträge.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – title

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Grundsätze der Auftragsvergabe Zweck und Grundsätze der 
Auftragsvergabe

Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten haben darauf hingewiesen, dass eine Bezugnahme auf  den Zweck der 
Richtlinie eingefügt werden sollte.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zweck dieser Richtlinie ist es, eine 
wirtschaftliche Verwendung öffentlicher 
Gelder zu gewährleisten, die 
Beschaffungsqualität zu erhöhen, den 
Wettbewerb und die ordnungsgemäße 
Funktionsweise der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte zu verbessern und 
Unternehmen und anderen Anbietern, die  
im Rahmen von 
Ausschreibungswettbewerben Angebote 
für öffentliche Liefer-, Dienstleistungs-
und Bauaufträge einreichen, 
Chancengleichheit zu gewährleisten.
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Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten haben darauf hingewiesen, dass eine Bezugnahme auf den Zweck der 
Richtlinie eingefügt werden sollte.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei öffentlichen Dienstleistungs- und 
Bauaufträgen sowie bei öffentlichen 
Lieferaufträgen, die zusätzlich 
Dienstleistungen oder Verlege- und 
Installationsarbeiten umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die Namen und die 
beruflichen Qualifikationen der Personen 
anzugeben, die für die Erbringung der 
betreffenden Leistung verantwortlich sein 
sollen.

Bei öffentlichen Dienstleistungs- und 
Bauaufträgen sowie bei öffentlichen 
Lieferaufträgen, die zusätzlich 
Dienstleistungen oder Verlege- und 
Installationsarbeiten umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die beruflichen 
Qualifikationsniveaus der Personen 
anzugeben, die für die Erbringung der 
betreffenden Leistung verantwortlich sein 
sollen.

Or. en

Begründung

Der gegenwärtige Wortlaut könnte dahingehend verstanden werden, dass für die Erbringung 
von Dienstleistungen, bei denen überwiegend auf qualifiziertes Personal zurückgegriffen wird 
(wie zum Beispiel bei der Ingenieurberatung) die Projektteams von den Bewerbern bereits im 
Teilnahmeantrag festgelegt werden müssen. Angesichts der Gesamtdauer des Auswahl- und 
Vergabeverfahrens sind die Bieter jedoch praktisch nicht in der Lage, bereits in der 
Angebotsphase zu bestimmen, welche Mitarbeiter eingesetzt werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 

Die öffentlichen Auftraggeber können 
besondere Bedingungen für die 



PE492.617v01-00 16/37 PA\906373DE.doc

DE

Ausführung eines Auftrags seitens einer 
Gruppe festlegen, sofern diese 
Bedingungen durch objektive Gründe 
gerechtfertigt werden und angemessen 
sind. Insbesondere kann von einer Gruppe 
verlangt werden, dass sie eine bestimmte 
Rechtsform annimmt, wenn ihr der 
Zuschlag erteilt worden ist, sofern dies für 
die zufriedenstellende Durchführung des 
Auftrags erforderlich ist.

Ausführung eines Auftrags seitens einer 
Gruppe festlegen, sofern diese 
Bedingungen durch objektive Gründe 
gerechtfertigt werden und angemessen 
sind. Insbesondere kann von einer Gruppe 
verlangt werden, dass sie eine bestimmte 
Rechtsform annimmt, wenn ihr der 
Zuschlag erteilt worden ist, falls und 
soweit dies für die zufriedenstellende 
Durchführung des Auftrags unbedingt
erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Diese Anforderung sollte so weit wie möglich beschränkt werden, um den Unternehmen und 
insbesondere den KMU unnötige Belastungen zu ersparen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe für 
geschützte Beschäftigungsverhältnisse
vorsehen, dass nur geschützte Werkstätten 
und Wirtschaftsteilnehmer, deren 
Hauptziel die soziale und berufliche 
Integration Behinderter oder die 
Ausführung solcher Aufträge im Rahmen 
geschützter Beschäftigungsprogramme 
ist, an den Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge teilnehmen oder 
solche Aufträge ausführen dürfen, sofern 
mehr als 30 % der Arbeitnehmer, 
Wirtschaftsteilnehmer oder der 
Programmteilnehmer Behinderte sind.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass 
an den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge lediglich folgende Akteure 
teilnehmen dürfen:

a) Geschützte Werkstätten, sofern die 
Mehrheit der Arbeitnehmer 
Behinderungen aufweist, deren Art oder 
Schwere die Ausübung einer 
Berufstätigkeit unter normalen 
Bedingungen unmöglich macht bzw. die 
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Arbeitsplatzsuche auf dem normalen 
Arbeitsmarkt erschwert;

b) sozialwirtschaftliche Unternehmen 
oder Programme, deren Hauptzweck die 
soziale und berufliche Integration 
benachteiligter Arbeitnehmer ist, sofern 
mehr als 30 % der Arbeitnehmer dieser 
Unternehmen oder Programme behinderte 
oder benachteiligte Arbeitnehmer sind.
Diese Bestimmung wird im Aufruf zum 
Wettbewerb angegeben.

Or. en

Begründung

Um Chancengleichheit zu gewährleisten und einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt zu 
leisten, sollte der spezifischen Situation von behinderten und benachteiligten Arbeitnehmern 
Rechnung getragen werden. Die beiden Situationen sollten jedoch separat und 
unterschiedlich behandelt werden. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unbeschadet der Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder des nationalen Rechts 
betreffend den Zugang zu Informationen 
und unbeschadet der Verpflichtungen zur 
Bekanntmachung vergebener Aufträge und 
der Unterrichtung der Bewerber und Bieter 
gemäß den Artikeln 48 und 53 dieser 
Richtlinie gibt ein öffentlicher 
Auftraggeber keine ihm von den 
Wirtschaftsteilnehmern übermittelten und 
von diesen als vertraulich eingestuften 
Informationen weiter, wozu insbesondere 
technische und handelsbezogene 
Geschäftsgeheimnisse sowie die 
vertraulichen Aspekte der Angebote selbst 
gehören.

1. Unbeschadet der Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder des nationalen Rechts 
betreffend den Zugang zu Informationen 
und unbeschadet der Verpflichtungen zur 
Bekanntmachung vergebener Aufträge und 
der Unterrichtung der Bewerber und Bieter 
gemäß den Artikeln 48 und 53 dieser 
Richtlinie gibt ein öffentlicher 
Auftraggeber keine ihm von den 
Wirtschaftsteilnehmern übermittelten 
Informationen weiter – und zwar 
unabhängig davon, ob diese als 
vertraulich eingestuft wurden oder nicht –, 
wozu insbesondere technische und 
handelsbezogene Geschäftsgeheimnisse 
sowie die vertraulichen Aspekte der 
Angebote selbst gehören, es sei  denn, dies 
ist für den Zweck dieser Richtlinie oder 
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des anwendbaren nationalen Rechts 
zwingend erforderlich;

Or. en

Begründung

Für Unternehmen und insbesondere KMU ist es wichtig, dass keinerlei Informationen 
bekannt gegeben  werden, soweit eine solche Bekanntmachung nicht anderweitig 
gerechtfertigt ist.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 
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.

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.

Or. en

Begründung

Im folgenden Absatz wird hinreichend sichergestellt, dass die öffentlichen Auftraggeber nur 
über beschränkte Rechtfertigungsgründe verfügen. 
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Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1 – Unterabsatz 4 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) in Bezug auf wissensbasierte 
Dienstleistungen;

Or. en

Begründung

Das Verhandlungsverfahren ist das einzige geeignete Verfahren für kreative Dienstleistungen, 
bei denen sich das Ergebnis nicht im Voraus festlegen lässt. Daher sollte eindeutig auf 
„geistige und wissensbasierte Dienstleistungen“ (gemäß der in Artikel 1 vorgeschlagenen 
Definition) Bezug genommen werden und die Anwendung des Verhandlungsverfahrens 
vorgeschrieben werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 25 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Frist für den Eingang der Angebote 
beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet ab 
dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung.

Die Frist für den Eingang der Angebote 
beträgt mindestens 52 Tage, gerechnet ab 
dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung.

Or. en

Begründung

Die neuen Fristen sind insbesondere für KMU aus praktischer Sicht zu kurz und könnten den 
Wettbewerb behindern.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mindestfrist für den Eingang der Die Mindestfrist für den Eingang der 
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Teilnahmeanträge beträgt 30 Tage ab dem 
Datum, an dem die Bekanntmachung bzw., 
wenn eine Vorinformation als Aufruf zum 
Wettbewerb dient, der Aufruf zur 
Interessensbestätigung übermittelt wird.

Teilnahmeanträge beträgt 37 Tage ab dem 
Datum, an dem die Bekanntmachung bzw., 
wenn eine Vorinformation als Aufruf zum 
Wettbewerb dient, der Aufruf zur 
Interessensbestätigung übermittelt wird.

Or. en

Begründung

Die neuen Fristen sind insbesondere für KMU aus praktischer Sicht zu kurz und könnten den 
Wettbewerb behindern.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Frist für den Eingang der Angebote 
beträgt mindestens 35 Tage, gerechnet ab 
dem Tag der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe.

Die Frist für den Eingang der Angebote 
beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet ab 
dem Tag der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe.

Or. en

Begründung

Die neuen Fristen sind insbesondere für KMU aus praktischer Sicht zu kurz und könnten den 
Wettbewerb behindern.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Haben die öffentlichen Auftraggeber 
eine Vorinformation veröffentlicht, die 
nicht als Aufruf zum Wettbewerb dient, 
kann die Mindestfrist für den Eingang der 
Angebote nach Absatz 2 Unterabsatz 2 
dieses Artikels auf 15 Tage verkürzt 
werden, sofern beide der nachfolgend 

3. Haben die öffentlichen Auftraggeber 
eine Vorinformation veröffentlicht, die 
nicht als Aufruf zum Wettbewerb dient, 
kann die Mindestfrist für den Eingang der 
Angebote nach Absatz 2 Unterabsatz 2 
dieses Artikels grundsätzlich auf 36 Tage, 
keinesfalls aber auf weniger als 22 Tage,
verkürzt werden, sofern beide der 
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genannten Bedingungen erfüllt sind: nachfolgend genannten Bedingungen 
erfüllt sind:

Or. en

Begründung

Die neuen Fristen sind insbesondere für KMU aus praktischer Sicht zu kurz und könnten den 
Wettbewerb behindern.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die regelmäßige nicht verbindliche 
Bekanntmachung wurde zwischen 
45 Tagen und 12 Monaten vor dem Tag 
der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung übermittelt.

(b) die regelmäßige nicht verbindliche 
Bekanntmachung wurde zwischen 
52 Tagen und 12 Monaten vor dem Tag 
der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung übermittelt.

Or. en

Begründung

Die neuen Fristen sind insbesondere für KMU aus praktischer Sicht zu kurz und könnten den 
Wettbewerb behindern.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber verhandeln 
mit den Bietern über die von diesen 
unterbreiteten Angebote, um den Inhalt 
der Angebote zu verbessern, so dass sie 
den in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 
Zuschlagskriterien und
Mindestanforderungen besser entsprechen.

Soweit die in Absatz 1 Unterabsatz 2 
genannten Mindestanforderungen 
eingehalten werden, verhandeln die
öffentlichen Auftraggeber mit den Bietern 
über den Inhalt der Angebote.

Or. en
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Begründung

Es sollte klargestellt werden, wie die Verhandlung durchzuführen ist, und dass die 
Mindestanforderungen nicht mehr abgeändert werden dürfen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen 
Lösungsvorschläge oder vertrauliche 
Informationen eines teilnehmenden 
Bewerbers nicht ohne dessen Zustimmung 
an die anderen Teilnehmer weitergeben.
Eine solche Zustimmung hat keine 
allgemeine Gültigkeit, sondern wird nur 
in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung 
bestimmter Lösungen oder bestimmter 
anderer vertraulicher Informationen 
erteilt.

Die öffentlichen Auftraggeber handeln 
gemäß Treu und Glauben und dürfen 
Lösungsvorschläge oder vertrauliche 
Informationen eines teilnehmenden 
Bewerbers nicht ohne dessen Zustimmung 
an die anderen Teilnehmer weitergeben. 
Die Teilnahme an einem 
wettbewerblichen Dialog darf nicht von 
der Erteilung einer solchen Zustimmung 
abhängig gemacht werden.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass die Rechte des geistigen Eigentums an den von einem Bieter im Rahmen 
eines Angebots vorgeschlagenen Lösungen hinreichend geschützt sind. 

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 28 – Absatz 8 – Buchstabe 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die maximale Dauer des Verfahrens 
des wettbewerblichen Dialogs beträgt 12 
Monate ab dem Aufruf zum Wettbewerb.

Or. en

Begründung

Der wettbewerbliche Dialog wurde mit der Richtlinie von 2004 eingeführt. Die bisherigen 
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Erfahrungen haben gezeigt, dass das Risiko der Rosinenpickerei beim wettbewerblichen 
Dialog die Bewerber daran hindern kann, in der letzten Phase des Dialogs oder im 
endgültigen Angebot innovative Lösungen vorzuschlagen. Das Verfahren kann daher 
außerordentlich viel Zeit erfordern. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass es der 
erforderliche ingenieurtechnische Beitrag bedeutend ist. 

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Bekanntmachung kann bei neuen 
Bau- oder Dienstleistungen vorgesehen 
werden, die in der Wiederholung ähnlicher 
Bau- oder Dienstleistungen bestehen, die 
von demselben öffentlichen Auftraggeber 
an den Wirtschaftsteilnehmer vergeben 
werden, der den ursprünglichen Auftrag 
erhalten hat, sofern sie einem Grundprojekt 
entsprechen und dieses Projekt Gegenstand 
des ursprünglichen Auftrags war, der nach 
einem Verfahren im Sinne von Artikel 24 
Absatz 1 vergeben wurde. Im 
Grundprojekt sind der Umfang möglicher 
zusätzlicher Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen sowie die Bedingungen, 
unter denen sie vergeben werden, 
anzugeben. 

Das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Bekanntmachung kann bei neuen 
Bau- oder Dienstleistungen vorgesehen 
werden, die in der Wiederholung ähnlicher 
Bau- oder Dienstleistungen bestehen, die 
von demselben öffentlichen Auftraggeber 
an den Wirtschaftsteilnehmer vergeben 
werden, der den ursprünglichen Auftrag 
erhalten hat, sofern sie einem Grundprojekt 
entsprechen und dieses Projekt Gegenstand 
des ursprünglichen Auftrags war, der nach 
einem Verfahren im Sinne von Artikel 24 
Absatz 1 vergeben wurde.

Or. en

Begründung

Auf mögliche zusätzliche Bauarbeiten oder Dienstleistungen zum Grundprojekt wird mittels 
einer „Option“ hingewiesen.  Daher erübrigt sich eine zusätzliche Klarstellung.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit Ausnahme angemessen begründeter Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung



PE492.617v01-00 24/37 PA\906373DE.doc

DE

Sonderfälle, in denen dies insbesondere 
aufgrund des Gegenstands der 
Rahmenvereinbarung gerechtfertigt 
werden kann, beträgt die Laufzeit der 
Rahmenvereinbarung maximal vier 
Jahre.

darf den durch die nationalen 
Bestimmungen des betreffenden 
Mitgliedstaats vorgegebenen Zeitraum 
nicht übersteigen.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf eine bessere Rechtsetzung wäre es zweckmäßig, den maximalen Zeitraum so 
festzusetzen, dass den besonderen Bedürfnissen in den jeweiligen Mitgliedstaaten Rechnung 
getragen wird.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 33 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber können auf 
elektronische Auktionen zurückgreifen, bei 
denen neue, nach unten revidierte Preise 
und/ oder neue, auf bestimmte 
Komponenten der Angebote abstellende 
Werte vorgelegt werden.

Die öffentlichen Auftraggeber können auf 
elektronische Auktionen zurückgreifen, bei 
denen neue, nach unten revidierte Preise 
und/ oder neue, auf bestimmte 
Komponenten der Angebote abstellende 
Werte vorgelegt werden. Bestimmte Bau-
und Dienstleistungsaufträge, bei denen 
eine geistige Leistung zu erbringen ist -
wie z.B. die Konzeption von Bauarbeiten -
, dürfen nicht Gegenstand von 
elektronischen Auktionen sein.

Or. en

Begründung

Für „bestimmte Bau- und Dienstleistungsaufträge, bei denen eine geistige Leistung zu 
erbringen ist - wie z.B. die Konzeption von Bauarbeiten“ gibt es keine Ausnahme mehr, wie 
sie in der Richtlinie von 2004 bestand. Es hat sich gezeigt, dass umgekehrte Auktionen für 
beratende Ingenieurleistungen sehr negative direkte oder indirekte Auswirkungen auf die 
Qualität der erbrachten Dienstleistungen und die anschließende Nutzung ihrer Ergebnisse für 
den Bau oder die Herstellung haben.
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ist eine Vereinbarung zur Festlegung des 
anwendbaren öffentlichen 
Auftragsvergaberechts nicht vorhanden, 
werden die einzelstaatlichen 
Bestimmungen für den Auftragszuschlag 
nach folgenden Regeln festgelegt:

5. Ist eine Vereinbarung zur Festlegung des 
nach Absatz 3 anwendbaren öffentlichen 
Auftragsvergaberechts nicht vorhanden, 
werden die einzelstaatlichen 
Bestimmungen für die Auftragsvergabe 
nach folgenden Regeln festgelegt:

Or. en

Begründung

Wie in Absatz 6 sollte die konkrete Situation des Fehlens einer Vereinbarung, auf die dieser 
Absatz anwendbar ist, auch spezifiziert werden. 

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Derlei Maßnahmen umfassen die 
Unterrichtung anderer Bewerber oder 
Bieter in Bezug auf alle einschlägigen 
Informationen, die im Zusammenhang mit 
der Einbeziehung des Bewerbers oder 
Bieters in die Ausarbeitung des 
Vergabeverfahrens und die Festlegung 
angemessener Fristen für den Eingang der 
Angebote ausgetauscht wurden oder daraus 
resultieren. Der betreffende Bewerber oder 
Bieter wird vom Verfahren nur dann 
ausgeschlossen, wenn keine andere 
Möglichkeit besteht, die Einhaltung der 
Pflicht zur Wahrung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung zu gewährleisten.

Derlei Maßnahmen umfassen die
Unterrichtung anderer Bewerber oder 
Bieter in Bezug auf alle einschlägigen 
Informationen, die im Zusammenhang mit 
der Einbeziehung des Bewerbers oder 
Bieters in die Ausarbeitung des 
Vergabeverfahrens und die Festlegung 
angemessener Fristen für den Eingang der 
Angebote ausgetauscht wurden oder daraus 
resultieren. Der betreffende Bewerber oder 
Bieter wird vom Verfahren nur dann 
ausgeschlossen, wenn der öffentliche 
Auftraggeber den Nachweis erbringt, dass
keine andere Möglichkeit besteht, die 
Einhaltung der Pflicht zur Wahrung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung zu 
gewährleisten.

Or. en
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Begründung

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In den technischen Spezifikationen ist 
ferner anzugeben, ob Rechte an geistigem 
Eigentum übertragen werden müssen.

In den technischen Spezifikationen ist 
ferner anzugeben, ob Rechte des geistigen 
Eigentums übertragen werden müssen, und 
falls dem so ist, die 
Vergütungsbedingungen für den Erwerb 
solcher Rechte.

Or. en

Begründung

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die öffentlichen Auftraggeber können 1. Die öffentlichen Auftraggeber geben
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ihre Absicht einer geplanten 
Auftragsvergabe mittels der 
Veröffentlichung von Vorinformationen 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekanntgeben. Diese 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil B 
Abschnitt I. Sie werden entweder von der 
Kommission oder den öffentlichen 
Auftraggebern zu ihren Beschafferprofilen 
gemäß Anhang IX Ziffer 2 Buchstabe b
veröffentlicht. Wird die Bekanntmachung 
von den öffentlichen Auftraggebern zu 
ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, 
übermitteln sie eine Bekanntmachung der 
Veröffentlichung zu ihrem Beschafferprofil 
im Sinne von Anhang IX Ziffer 3.

ihre Absicht einer geplanten 
Auftragsvergabe mittels der 
Veröffentlichung von Vorinformationen 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekannt. Diese 
Bekanntmachungen enthalten die 
Informationen nach Anhang VI Teil B 
Abschnitt I. Sie werden entweder von der 
Kommission oder den öffentlichen 
Auftraggebern zu ihren Beschafferprofilen 
gemäß Anhang IX Ziffer 2 Buchstabe b 
veröffentlicht. Wird die Bekanntmachung 
von den öffentlichen Auftraggebern zu 
ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, 
übermitteln sie eine Bekanntmachung der 
Veröffentlichung zu ihrem Beschafferprofil 
im Sinne von Anhang IX Ziffer 3.

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung einer Vorinformation sollte aus Gründen der Transparenz und einer 
umfassenden Unterrichtung der Unternehmen, insbesondere der KMU, verpflichtend sein, 
damit diese genügend Zeit haben, ihre Angebote frühzeitig vorzubereiten.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 46 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei nichtoffenen Verfahren und 
Verhandlungsverfahren können
subzentrale öffentliche Auftraggeber die 
Bekanntmachung einer Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb im Sinne von 
Artikel 24 Absatz 2 verwenden, sofern die 
Bekanntmachung sämtliche folgenden 
Bedingungen erfüllt:

Bei nichtoffenen Verfahren und 
Verhandlungsverfahren verwenden
subzentrale öffentliche Auftraggeber die 
Bekanntmachung einer Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb im Sinne von 
Artikel 24 Absatz 2, sofern die 
Bekanntmachung sämtliche folgenden 
Bedingungen erfüllt:

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung einer Vorinformation sollte aus Gründen der Transparenz und einer 
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umfassenden Unterrichtung der Unternehmen, insbesondere der KMU, verpflichtend sein, 
damit diese genügend Zeit haben, ihre Angebote frühzeitig vorzubereiten.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die öffentlichen Auftraggeber können 
entscheiden, einen Auftrag nicht an einen 
Bieter mit dem besten Angebot zu 
vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter zumindest nicht in angemessener 
Weise den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltsrechtvorschriften genügt.

2. Die öffentlichen Auftraggeber können 
entscheiden, einen Auftrag nicht an einen 
Bieter mit dem besten Angebot zu 
vergeben, wenn sie festgestellt haben, dass 
der Bieter zumindest nicht in angemessener 
Weise den Anforderungen der 
Unionsrechtsvorschriften oder nationalen 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des 
Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XI 
genannten internationalen Sozial- und 
Umweltsrechtvorschriften genügt.

Or. en

Begründung

Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der möglichen rechtlichen Verpflichtungen auf 
dem Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts und des Umweltrechts könnte eine gute Gelegenheit 
bieten, dem öffentlichen Beschaffungswesen mehr Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit zu 
verleihen. 

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 55 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein öffentlicher Auftraggeber kann jeden 
Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme 
an einem öffentlichen Auftrag 
ausschließen, sofern eine der nachfolgend 
genannten Bedingungen erfüllt ist:

Ein öffentlicher Auftraggeber schließt
jeden Wirtschaftsteilnehmer von der 
Teilnahme an einem öffentlichen Auftrag 
aus, sofern eine der nachfolgend genannten 
Bedingungen erfüllt ist:

Or. en
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Begründung

Der Ausschluss aus schwerwiegendem Grund muss ausnahmslos in allen Mitgliedstaaten 
verpflichtend sein.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Spätestens zwei Jahre nach dem in 
Artikel 92 Absatz 1 genannten Termin 
wird der Pass ausschließlich in 
elektronischer Form ausgestellt.

2. Spätestens zwei Jahre nach dem in 
Artikel 92 Absatz 1 genannten Termin 
wird der Pass ausschließlich in 
elektronischer Form ausgestellt, es sei 
denn es liegen berechtigte technische 
Gründe vor, die es den öffentlichen 
Auftraggeber nicht erlauben, diese Frist 
einzuhalten.

Or. en

Begründung

Einige öffentliche Auftraggeber werden wahrscheinlich mehr Zeit für die Umsetzung dieser 
Bestimmung benötigen. Daher sollte ihnen auch mehr Zeit gegeben werden. 

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 64 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei den nichtoffenen Verfahren, beim 
Verhandlungsverfahren, beim 
wettbewerblichen Dialog und bei 
Innovationspartnerschaften können die 
öffentlichen Auftraggeber die Zahl von 
Bewerbern, die die Auswahlkriterien 
erfüllen und die sie zur Abgabe von 
Angeboten auffordern oder zum Dialog 
einladen werden, begrenzen, sofern 
geeignete Bewerber in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen.

Bei den nichtoffenen Verfahren, beim 
Verhandlungsverfahren, beim 
wettbewerblichen Dialog und bei 
Innovationspartnerschaften können die 
öffentlichen Auftraggeber die Zahl von 
Bewerbern, die die Auswahlkriterien 
erfüllen und die sie zur Abgabe von 
Angeboten auffordern oder zum Dialog 
einladen werden, begrenzen, sofern die in 
Absatz 2 genannte Mindestanzahl an 
geeigneten Bewerbern erreicht ist.
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Or. en

Begründung

Damit diese Bestimmung nicht falsch ausgelegt wird, sollte das Kriterium klarer und leichter 
feststellbar sein.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Kriterium nach Buchstabe a hat 
Vorrang vor dem Kriterium nach 
Buchstabe b, soweit keine Gründe 
vorliegen, hiervon abzuweichen.

Or. en

Begründung

Dem wirtschaftlich günstigsten Angebot sollte Vorrang eingeräumt werden, da es die 
Möglichkeit bietet, das in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht beste und günstigste Angebot 
zu bekommen und die Ausgabeneffizienz zu steigern. Die öffentlichen Auftraggeber sollten 
jedoch die Möglichkeit haben, das zweite Kriterium heranzuziehen, wenn gute Gründe dafür 
sprechen. 

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 66 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Qualität, einschließlich technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit, Konzeption für alle 
Benutzer, Umwelteigenschaften und 
innovativer Charakter;

(a) Qualität, einschließlich technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit, Konzeption für alle 
Benutzer, Umwelteigenschaften und
soziale Eigenschaften, Beitrag zu 
nachhaltigem Wachstum und 
Beschäftigung sowie innovativer 
Charakter;

Or. en
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Begründung

Es sollten effektivere soziale Kriterien im Geiste der EU2020-Strategie umfasst sein, um einen 
effektiveren Beitrag zu nachhaltigem Wachstum zu leisten.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 71 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber auf 
Wunsch des Unterauftragnehmers und 
sofern die Art des Auftrags es erlaubt, 
fällige Zahlungen im Zusammenhang mit 
den für den Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem Fall 
führen die Mitgliedstaaten geeignete 
Mechanismen ein, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, 
Einwände gegen ungerechtfertigte 
Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten 
dieser Zahlungsregelung werden in den 
Auftragsunterlagen dargelegt.

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass der öffentliche Auftraggeber auf 
Wunsch des Unterauftragnehmers und 
sofern die Art des Auftrags es erlaubt, 
fällige Zahlungen im Zusammenhang mit 
den für den Hauptauftraggeber erbrachten 
Dienstleistungen, Lieferungen oder 
Bauleistungen direkt an den 
Unterauftragnehmer leistet. In diesem Fall 
führen die Mitgliedstaaten geeignete 
Mechanismen ein, die es dem 
Hauptauftragnehmer ermöglichen, 
nachträglich Einwände gegen 
ungerechtfertigte Zahlungen zu erheben, 
und erlassen Vorschriften, die es dem 
öffentlichen Auftraggeber ermöglichen,  
den Unterzeichnerstatus des 
Hauptauftragnehmers gegebenenfalls 
ohne erneute Angebotsabgabe zu 
übernehmen, um die Rechtssicherheit zu 
erhöhen. Die Modalitäten dieser 
Zahlungsregelung werden in den 
Auftragsunterlagen dargelegt.

Or. en

Begründung

Bei Bedarf (z. B. im Falle eines insolventen Hauptauftragnehmers) muss der öffentliche 
Auftraggeber in der Lage sein, das Mandat zu beenden, ohne dabei an Rechtssicherheit zu 
verlieren. Aus diesem Grund sollte es anhand einzelstaatlicher Bestimmungen möglich 
gemacht werden, den Unterzeichnerstatus zu übernehmen und die strittigen Bedingungen der 
Verträge erneut zu verhandeln. Darüber hinaus sollte das Recht des Hauptauftragnehmers, 
Einwände gegen ungerechtfertigte Zahlungen zu erheben, nur bewilligt werden, nachdem der 
Vertrag erfüllt worden ist, da die Unterauftragnehmer andernfalls womöglich den 
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Wettbewerb blockieren würden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 72 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für den Fall, 
dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der 
die ursprünglich festgelegten qualitativen 
Auswahlkriterien erfüllt, im Zuge einer 
Unternehmensumstrukturierung oder einer 
Insolvenz ganz oder teilweise an die Stelle 
des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, 
sofern dies keine weiteren wesentlichen 
Änderungen des Auftrags zur Folge hat 
und nicht dazu dient, die Anwendung 
dieser Richtlinie zu umgehen.

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für den Fall, 
dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der 
die ursprünglich festgelegten qualitativen 
Auswahlkriterien erfüllt, im Falle einer 
Unternehmensumstrukturierung, einer 
Übertragung von Kapital oder 
Vermögenswerten, einer Insolvenz oder 
auf der Grundlage einer Vertragsklausel
ganz oder teilweise an die Stelle des 
ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern 
dies keine weiteren wesentlichen 
Änderungen des Auftrags zur Folge hat 
und nicht dazu dient, die Anwendung 
dieser Richtlinie zu umgehen.

Or. en

Begründung

Es ist vollkommen legitim, dass der öffentliche Auftraggeber unter der Kontrolle des Gerichts 
Einwände gegen die Ersetzung eines Vertragspartners erhebt, da die neue Vertragspartei 
nicht die gleichen finanziellen und technischen Kompetenzen würde garantieren können wie 
diejenige, die sie ersetzt, welche jedoch für die ordnungsgemäße Erfüllung des laufenden 
Vertrags mit unveränderten Bedingungen erforderlich sind.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 73 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Der Gerichtshof der Europäischen 
Union entscheidet in einem Verfahren nach 
Artikel 258 des Vertrags, dass ein 
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus 
den Verträgen dadurch verstoßen hat, dass 
ein öffentlicher Auftraggeber dieses 

(c) Der Gerichtshof der Europäischen 
Union entscheidet in einem Verfahren nach 
Artikel 258 des Vertrags, dass ein 
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus 
den Verträgen dadurch verstoßen hat, dass 
ein öffentlicher Auftraggeber dieses 
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Mitgliedstaates den in Frage stehenden 
Auftrag vergeben hat, ohne dabei seinen 
Verpflichtungen aus den Verträgen und aus 
dieser Richtlinie nachzukommen.

Mitgliedstaates den in Frage stehenden 
Auftrag vergeben hat, ohne dabei seinen 
Verpflichtungen aus den Verträgen und aus 
dieser Richtlinie vorbehaltlich des Rechts 
des Vertragspartners auf Entschädigung
nachzukommen.

Or. en

Begründung

Die Bezugnahme auf „durch einzelstaatliches Recht geschaffene Bedingungen“ reicht nicht 
aus, um das fehlende Entschädigungsprinzip im Falle einer Kündigung ohne vertragliches 
Verschulden vor dem vorgesehenen Ablauf der Vertragslaufzeit zu kompensieren. Zudem 
muss das Entschädigungsprinzip im EU-Recht schriftlich festgehalten werden, um seine 
Wirksamkeit in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber der 
Notwendigkeit, Qualität, Kontinuität, 
Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit der Dienstleistungen 
sicherzustellen, sowie den spezifischen 
Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen können. 
Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass die Auswahl der Dienstleister nicht 
allein auf der Grundlage des Preises für die 
Erbringung der Dienstleistungen getroffen 
wird.

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die öffentlichen Auftraggeber der 
Notwendigkeit, universellen Zugang, 
Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit, 
Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit, 
Sicherheit und Vollständigkeit der 
Dienstleistungen sicherzustellen, sowie den 
spezifischen Bedürfnissen verschiedener 
Nutzerkategorien, der Einbeziehung und 
Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt 
der Innovation Rechnung tragen. Die 
Mitgliedstaaten können auch vorsehen, 
dass die Auswahl der Dienstleister nicht 
allein auf der Grundlage des Preises für die 
Erbringung der Dienstleistungen getroffen 
wird.

Or. en

Begründung

Diese Eigenschaften von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse sind von zentraler 
Bedeutung und sollten in diesem Rahmen so weit wie möglich gewährleistet werden.
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Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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) allgemeine und spezifische
Rechtsberatung sowie praktische 
Anleitung für öffentliche Auftraggeber in 
Fragen der Auslegung und Anwendung der 
Vorschriften und Grundsätze für die 
öffentliche Auftragsvergabe;

Or. en

Begründung

Als eine spezialisierte und zentrale Stelle sollte die unabhängige Stelle die Verantwortung für 
die Rechtsberatung und praktische Unterstützung von öffentlichen Auftraggebern in 
allgemeiner Hinsicht und in Sonderfällen sowohl im Hinblick auf die Auslegung als auch die 
Anwendung der Vorschriften und Grundsätze für die öffentliche Vergabe übernehmen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 84 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Um die Ordnungsmäßigkeit der von den öffentlichen Auftraggebern organisierten Verfahren 
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weiter zu stärken, auch mit pädagogischer Zielsetzung, ist es wichtig, hier alle Arten von 
Unregelmäßigkeiten mit aufzuführen – ungeachtet dessen, wie schwerwiegend sie sind.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 85 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die öffentlichen Auftraggeber fertigen 
über jeden vergebenen Auftrag, jede 
Rahmenvereinbarung und jede
Einrichtung eines dynamischen 
Beschaffungssystems einen schriftlichen 
Bericht an, der mindestens Folgendes 
enthält:

Die öffentlichen Auftraggeber fertigen 
über jede den Schwellenwert 
übersteigende Beschaffung, sei es ein
Auftrag oder eine Rahmenvereinbarung,
sowie bei jeder Einrichtung eines 
dynamischen Beschaffungssystems einen 
schriftlichen Bericht an, der mindestens 
Folgendes enthält:

Or. en

Begründung

Die Notwendigkeit, im Einklang mit den in Art. 85 festgelegten Bestimmungen schriftliche 
Berichte abzufassen, sollte ausschließlich für die „über dem Schwellenwert liegenden 
Beschaffungsvolumen“ erforderlich sein. Nachdem dies bislang für „unter dem 
Schwellenwert liegende Beschaffungsvolumen“ durchgeführt worden ist, würde dies in 
deutlich umfangreichere bürokratische Verfahren münden. Derartige Belastungen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem auf dem Spiel stehenden Geldwert stehen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 85 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vermerke bzw. ihre Hauptelemente 
sind der Kommission oder der nationalen 
Aufsichtsstelle auf deren Anforderung hin
zu übermitteln.

Die Vermerke bzw. ihre Hauptelemente 
sind der Kommission oder der nationalen 
Aufsichtsstelle zu übermitteln.

Or. en

Begründung

Es macht nicht viel Sinn, eine Berichterstattungspflicht dieser Art aufzuerlegen, wenn dies 
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nicht zum Zwecke der obligatorischen Übermittlung ihrer Ergebnisse geschieht.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 87 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere von 
KMU, zur öffentlichen Auftragsvergabe 
und zur Erleichterung des Verständnisses 
der Bestimmungen dieser Richtlinie 
gewährleisten die Mitgliedstaaten eine 
angemessene Hilfestellung, auch auf 
elektronischem Wege oder über bestehende 
Netzwerke zur Unterstützung von 
Unternehmen.

2. Zur Verbesserung des Zugangs von 
Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere von 
KMU, zur öffentlichen Auftragsvergabe 
und zur Erleichterung des Verständnisses 
der Bestimmungen dieser Richtlinie 
gewährleisten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eine angemessene und 
rechtzeitige Inkenntnissetzung und
Hilfestellung, auch auf elektronischem 
Wege oder über bestehende Netzwerke zur 
Unterstützung von Unternehmen.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte sich in Anbetracht des höchst technischen Charakters des Texts 
ebenfalls an diesen Anstrengungen beteiligen. Darüber hinaus ist es auch von wesentlicher 
Bedeutung, dass die KMU die von ihnen benötigten Informationen rechtzeitig erhalten.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 87 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die in den Artikeln 46, 47 und 48 
genannten Bekanntmachungen enthalten 
auch die Informationen über die Stelle 
oder Stellen nach Absatz 4.

Or. en

Begründung

Es sollte weit verbreitete und einfach zu findende Informationen über diejenigen Stellen 
geben, die öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen Unterstützung zukommen lassen.
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Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 88 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Ausarbeitung von Leitlinien 
für die öffentlichen Auftraggeber arbeiten 
die Mitgliedstaaten mit Unterstützung der 
Kommission zusammen, um zu beurteilen, 
ob in einzelnen Fällen gegebenenfalls 
grenzüberschreitende Interessen 
bestehen, und insbesondere um die 
Ausgabeneffizienz bei der Umsetzung von 
Programmen zu steigern, die durch 
Instrumente der Kohäsionspolitik oder 
andere EU-Instrumente finanziert 
werden.

Or. en

Begründung

Dies steht im Einklang mit der REGI-Stellungnahme zur Modernisierung des öffentlichen 
Auftragswesens und zwar insbesondere mit den Ziffern 7 und 15 dieser Stellungnahme.


