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KURZE BEGRÜNDUNG

Einem transparenten und glaubwürdigen öffentlichen 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, insbesondere auf 
nachhaltiges Wachstum und Innovation.

Das öffentliche Auftragswesen ist schon von Natur aus höchst komplex, vor allem für kleine 
Kommunalbehörden und KMU, und ein umfassenderer Zugang für Vertragspartner zu 
anschaulichen Informationen und Ratschlägen hinsichtlich der Vorschriften der EU zum 
öffentlichen Auftragswesen sollte ein Muss sein, insbesondere auf regionaler und lokaler 
Ebene ebenso wie bei KMU. Das Ziel eines weiteren Ausbaus des Auftragsvergaberechts der 
EU muss darin bestehen, die Verfahren des Auftragswesens gleichzeitig einfacher, 
kostengünstiger sowie KMU- und investitionsfreundlicher zu gestalten.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen gemeinsam eine große Verantwortung für die 
Gewährleistung des erforderlichen Schulungs- und Beratungsangebots, anhand dessen 
regionale und lokale Behörden sowie KMU nicht nur informiert, sondern auch unterstützt 
werden können. Darüber hinaus dient dies auch dazu, andere interessierte Parteien mit 
einzubeziehen, um auf diese Weise sicherzustellen, dass das öffentliche Auftragswesen eine 
wirksame, sachkundige Mitwirkung erfährt, wodurch wiederum die Häufigkeit von Fehlern 
und Unregelmäßigkeiten verringert wird und sich die öffentlichen Auftraggeber lokaler und 
regionaler Behörden so im Bereich des öffentlichen Auftragswesens das nötige Fachwissen 
aneignen können.

Im Grunde verfügen KMU über ein enormes Potenzial, was die Punkte 
Arbeitsplatzbeschaffung, Wachstum und Innovation anbelangt, und um den größtmöglichen 
Nutzen aus dem wirtschaftlichen und innovativen Potenzial der KMU im Kontext der 
Auftragsvergabeverfahren ziehen zu können, sollten diese Unternehmen dabei unterstützt 
werden, sich an Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe zu beteiligen, welche seitens 
lokaler und regionaler Behörden organisiert werden.

Wie es bereits Ihre Berichterstatterin mit der Unterstützung des Ausschusses in ihrer 
Stellungnahme zur Modernisierung des öffentlichen Auftragswesens klar zum Ausdruck 
gebracht hat, sollte bei der öffentlichen Auftragsvergabe nicht immer dem Prinzip des 
niedrigsten Preises gefolgt werden, sondern es sollte das nachhaltigste und wirtschaftlich 
günstigste Angebot, einschließlich Lebenszykluskosten, in Betracht gezogen werden. Diese 
Regelung sollte weiter gestärkt werden.

Es sollte allerdings deutlich gemacht werden, dass die Wirksamkeit und Effizient jeglicher 
Regelungen, die auf europäischer Ebene zum öffentlichen Auftragswesen erlassen worden 
sind, von einer soliden und so einfach wie möglich gestalteten Umsetzung dieser Regelung in 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abhängen. Aus diesem Grund sollten die 
Mitgliedstaaten mit der Hilfe und unter der Kontrolle der Kommission nicht nur 
gewährleisten, dass eine Zersplitterung der Vorschriften über die gesamte Union hinweg 
vermieden wird, sondern auch, dass eine Vereinfachung der Regelungen aufgrund des 



PE492.648v01-00 4/30 PA\906623DE.doc

DE

ziemlich komplexen und detaillierten Charakters der in den unterbreiteten Richtlinien 
aufgeführten Vorschriften nicht behindert wird.

Eine rechtliche und praktische Präzisierung der Richtlinien, mit der weiteren Versäumnissen 
bei der Anwendung der Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen vorgebeugt wird, ist 
von entscheidender Bedeutung. In diesem Zusammenhang hofft Ihre Berichterstatterin, dass 
die schwerwiegenden Versäumnisse, den Vorschriften zum öffentlichen Auftragswesen 
nachzukommen, welche wiederholt seitens des Europäischen Rechnungshofs bei der 
Umsetzung von Projekten im Rahmen des EFRE und des Kohäsionsfonds ausgemacht 
worden sind – in erster Linie aufgrund der Komplexität der Verfahren des öffentlichen 
Auftragswesens, der mangelnden Homogenität zwischen diesen Regelungen und denjenigen, 
auf denen die Verwendung der Mittel der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds basieren, 
sowie der falschen Umsetzung der EU-Gesetzgebung in einzelstaatliches Recht –, 
abschließend gelöst werden und im Rahmen der Auslegung und Anwendung zukünftiger 
Regelungen zur öffentlichen Auftragsvergabe 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 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) 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 

(4) 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 
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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 
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.

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 
Teilnahme insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren erleichtert und gefördert
wird und um es den Beschaffern zu 
erleichtern, das Instrument der öffentlichen 
Auftragsvergabe im Dienst 
gemeinschaftlicher gesellschaftlicher Ziele 
zu nutzen, sodass neue, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze geschaffen werden – und 
dies ungeachtet der letztendlichen 
Entscheidungsfreiheit darüber, was zu 
beschaffen und zu kaufen ist. 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

Die Freiheit der Beschaffer dahingehend, zu entscheiden, was gekauft wird, sollte nicht 
beeinträchtigt werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Aufträge sollten auf der Grundlage 
objektiver Kriterien vergeben werden, die 
die Einhaltung der Grundsätze der 
Transparenz, der Nichtdiskriminierung und 

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

der Gleichbehandlung gewährleisten. Diese 
Kriterien sollten garantieren, dass die 
Angebote unter den Bedingungen eines 
effektiven Wettbewerbs bewertet werden, 
auch wenn die Vergabestellen qualitativ 
hochwertige Bauleistungen, Lieferungen 
und Dienstleistungen verlangen, die 
optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Folglich sollte es Vergabestellen 
gestattet sein, als Zuschlagskriterium 
vorzugsweise das „wirtschaftlich günstigste 
Angebot“ und erst dann den „niedrigsten 
Preis“ zu bestimmen, wobei es ihnen in 
letzterem Fall freistehen sollte, 
angemessene Qualitätsnormen in Form von 
technischen Spezifikationen oder von 
Bedingungen für die Auftragsausführung 
festzulegen.

Or. en

Begründung

Beim öffentlichen Auftragswesen sollte sich nicht nach dem Prinzip des niedrigsten Preises 
gerichtet werden, sondern es sollte in diesem Zusammenhang das nachhaltigste und 
wirtschaftlich günstigste Angebot Berücksichtigung finden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Nicht alle Vergabestellen 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 Vergabestellen 
fachlich unterstützen; zum anderen sollten 
Unternehmen, nicht zuletzt KMU, 

(59) Nicht alle Vergabestellen 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 Vergabestellen 
fachlich unterstützen; zum anderen sollten 
Unternehmen, und insbesondere KMU, 
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administrative Unterstützung erhalten, vor 
allem wenn sie an grenzüberschreitenden 
Vergabeverfahren teilnehmen.

administrative Unterstützung erhalten, vor 
allem wenn sie an grenzüberschreitenden 
Vergabeverfahren teilnehmen.

Or. en

Begründung

Es ist besonders wichtig, die Rolle von KMU im Bereich des öffentlichen Auftragswesens zu 
stärken.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 61 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(61a) Der Weg, auf dem diese Richtlinie 
umgesetzt wird, ist von äußerster 
Bedeutung für die Anstrengungen, die im 
Hinblick auf eine Vereinfachung 
derselben ergriffen werden, aber auch um 
einen einheitlichen Ansatz für die 
Auslegung und Anwendung der EU-
Vorschriften zur öffentlichen 
Auftragsvergabe zu gewährleisten, 
wodurch wiederum der nötigen 
Rechtssicherheit Rechnung getragen 
wird, welche seitens der öffentlichen 
Auftraggeber, insbesondere auf 
subzentraler Ebene, ebenso wie von KMU 
gefordert wird. Aus diesem Grund sollten 
die Kommission und die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass bei der Umsetzung 
dieser Richtlinie auch die große Tragweite 
der einzelstaatlichen Gesetze zum 
öffentlichen Auftragswesen im Prozess 
des Zugangs zu den Geldmitteln der 
Fonds der Europäischen Union nicht 
vergessen wird. Es ist daher von größter 
Wichtigkeit für die Mitgliedstaaten, so 
weit wie möglich jegliche Zersplitterung 
bei der Auslegung und Anwendung zu 
verhindern, gleichzeitig jedoch ebenso zur 
Vereinfachung derselben auf nationaler 
Ebene beizutragen.
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Or. en

Begründung

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass durch die Umsetzung die Anstrengungen im Hinblick auf 
eine Vereinfachung und Harmonisierung nicht beeinträchtigt werden, um so die 
Zersplitterung von Regelungen über die gesamte Union hinweg zu vermeiden, was sich 
wiederum in erster Linie auf KMU und kleinere öffentliche Auftraggeber auf regionaler und 
lokaler Ebene auswirken würde.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Höhe der Schwellenwerte wird den 
Veränderungen des 
Verbraucherpreisindexes des 
Europäischen Wirtschaftsraums auf ein 
Jahr gerechnet entsprechend angepasst.

Or. en

Begründung

Anhand einer festen Höhe für Schwellenwerte lassen sich keine konstanten Veränderungen 
hinsichtlich der tatsächlichen Kaufkraft widerspiegeln. Die Schwellenwerte miteinander zu 
verbinden und sie anhand eines hinreichend verlässlichen Indexes anzupassen, wäre ein 
geeigneter Schritt in diese Richtung.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die in 
Artikel 12 Buchstaben a und b 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 12 Buchstaben a und b genannten 
Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 
30. Juni 2014 auf Übereinstimmung mit 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen und legt sie 
erforderlichenfalls sowie nach Beratung 
mit den Mitgliedstaaten über die 



PA\906623DE.doc 9/30 PE492.648v01-00

DE

Anwendung der Schwellenwerte in 
bestimmten Sektoren sowie bei 
bestimmten Vertragsarten neu fest.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten vor der Neufestlegung der Schwellenwerte in bestimmten Sektoren 
sowie für bestimmte Vertragsarten konsultiert werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsleistungen;

(b) Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsleistungen, einschließlich 
Streitbeilegungsleistungen;

Or. en

Begründung

Die „Streitbeilegungsleistungen“ stellen eine spezifische Schlichtungsleistung im 
Zusammenhang mit der Anwendung der internationalen FIDIC-Bedingungen für Verträge 
über Bau- und Ingenieursarbeiten dar, welche seitens der Weltbank erlassen worden sind.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 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 oder für andere von diesem 
kontrollierte juristische Personen bzw. im 
Hinblick auf die Erbringungen von 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ausgeführt;
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Or. en

Begründung

Die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAG) sind zwar nicht 
gewinnorientiert, dienen allerdings dazu, die Bedürfnisse der Bürger zu stillen. Aus diesem 
Grund muss den Tätigkeiten im Bereich der DAG ebenfalls Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – 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 nur 
gegenseitige Vertreter ernennen können;

Or. en

Begründung

Es ist gängige Praxis, gegenseitige Vertreter zu ernennen. Es gibt keinen Grund dazu, diese 
effiziente Form einer aufeinander abgestimmten Zusammenarbeit zu verbieten.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 21 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in den Absätzen 1 bis 4 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 4 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 entweder nicht 
beabsichtigt oder zum Zeitpunkt des 
ursprünglichen Vertragsabschlusses 
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bereits vorhersehbar.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (C-458/03) führt nicht 
jede private Beteiligung zwangsläufig zu einer Kündigung bereits bestehender Verträge.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Grundsätze der Auftragsvergabe Zweck und Grundsätze der 
Auftragsvergabe

Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten gaben an, dass eine Bezugnahme auf den Zweck der Richtlinie mit 
aufgenommen werden sollte.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 29 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Zweck dieser Richtlinie besteht darin, 
die Effizienz bei der Verwendung der 
Geldmittel öffentlicher Fonds zu sichern, 
die hohe Qualität bei der Auftragsvergabe 
zu fördern, den Wettbewerb und die 
Funktionsweise der Märkte für das 
öffentliche Auftragswesen zu stärken und 
die gleichen Chancen für Unternehmen 
und andere Dienstleistungsanbieter zu 
gewährleisten, welche im Rahmen von 
Ausschreibungsverfahren für das 
öffentliche Auftragswesen Liefer-, 
Dienstleistungs- und Arbeitsverträge für 
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öffentliche Aufträge anbieten.

Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten gaben an, dass eine Bezugnahme auf den Zweck der Richtlinie mit 
aufgenommen werden sollte.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 1 - Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen 
sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzliche 
Dienstleistungen oder Arbeiten wie 
Verlegen und Anbringen 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 Durchführung des 
betreffenden Auftrags verantwortlich sind.

Bei Dienstleistungs- und Bauaufträgen 
sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzliche 
Dienstleistungen oder Arbeiten wie 
Verlegen und Anbringen umfassen, können 
juristische Personen jedoch verpflichtet 
werden, in ihrem Angebot oder ihrem 
Antrag auf Teilnahme die beruflichen 
Qualifikationsniveaus der Personen 
anzugeben, die für die Durchführung des 
betreffenden Auftrags verantwortlich sind.

Or. en

Begründung

Anhand des aktuellen Texts scheint deutlich zu werden, dass für die Erbringung von 
Dienstleistungen, die größtenteils von qualifizierten Mitarbeitern (wie z. B. Beschäftigten des 
Ingenieurswesen) durchgeführt werden, das Projektteam seitens der Kandidaten in ihrem 
Antrag auf Teilnahme definiert werden müsste. In praktischer Hinsicht ist es unmöglich, bei 
einem Angebot die beigestellten Mitarbeiter in dieser Phase einzusetzen, wenn man die 
Gesamtdauer des Auswahl- und Vergabeverfahrens berücksichtigt.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen können besondere 
Bedingungen für die Ausführung eines 

Die Vergabestellen können besondere 
Bedingungen für die Ausführung eines 
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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.

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 
sofern dies für die zufriedenstellende 
Durchführung des Auftrags unbedingt 
erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Diese Voraussetzung sollte so weit wie möglich beschränkt werden, um etwaige unnötige 
Belastungen für Unternehmen und insbesondere KMU zu vermeiden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können das Recht zur 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
geschützten Werkstätten und 
Wirtschaftsteilnehmern, deren 
Hauptzweck die soziale und berufliche 
Integration behinderter und 
benachteiligter Arbeitnehmer ist,
vorbehalten oder vorsehen, dass solche 
Aufträge im Rahmen von Programmen mit 
geschützten Beschäftigungsverhältnissen 
durchgeführt werden, sofern mehr als 30 % 
der Arbeitnehmer dieser Werkstätten, 
Wirtschaftsteilnehmer oder Programme 
behinderte oder benachteiligte 
Arbeitnehmer sind.

Die Mitgliedstaaten können das Recht zur 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren

a) geschützten Werkstätten vorbehalten 
oder vorsehen, dass solche Aufträge im 
Rahmen von Programmen mit geschützten 
Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt 
werden, sofern die Mehrheit der 
Arbeitnehmer Behinderungen aufweist, 
deren Art oder Schwere die Ausübung 
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einer Berufstätigkeit unter normalen 
Bedingungen unmöglich macht bzw. die 
Arbeitsplatzsuche auf dem normalen 
Arbeitsmarkt erschwert;
b) sozialwirtschaftlichen Unternehmen 
oder Programmen vorsehen, 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.

Or. en

Begründung

Den besonderen Umständen behinderter Personen sowie benachteiligter Arbeitnehmer sollte 
Rechnung getragen werden, um so faire Chancen zu gewährleisten und den sozialen 
Zusammenhalt zu fördern. Beide Situationen sollten allerdings voneinander getrennt und 
unterschiedlich gehandhabt werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. 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 64 und 69 dieser 
Richtlinie gibt eine Vergabestelle keine ihr 
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.

2. 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 64 und 69 dieser 
Richtlinie gibt eine Vergabestelle keine ihr 
von den Wirtschaftsteilnehmern 
übermittelten Informationen weiter – egal, 
ob diese als vertraulich eingestuft worden 
sind oder nicht –, wozu insbesondere 
technische und handelsbezogene 
Geschäftsgeheimnisse sowie die 
vertraulichen Aspekte der Angebote selbst 
gehören, sofern dies nicht für den Zweck 
dieser Richtlinie oder für die Einhaltung 
der geltenden einzelstaatlichen Gesetze 
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unbedingt erforderlich sein sollte.

Or. en

Begründung

Für Unternehmen, und insbesondere KMU, ist es wichtig, dass derartige Informationen auf 
keinen Fall offengelegt werden, sofern nicht ein Grund dafür existieren sollte, dies doch zu 
tun.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 40 – 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 
Auftragsbekanntmachung.

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

Or. en

Begründung

Die neuen zeitlichen Beschränkungen sind in praktischer Hinsicht zu kurz, insbesondere für 
KMU, und könnten ein Wettbewerbshindernis darstellen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mindestfrist für den Erhalt der 
Teilnahmeanfragen wird grundsätzlich auf 
nicht weniger als 30 Tage ab dem Datum 
der Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung oder der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
festgelegt und darf auf keinen Fall weniger 
als 15 Tage betragen.

Die Mindestfrist für den Erhalt der 
Teilnahmeanfragen wird grundsätzlich auf 
nicht weniger als 37 Tage ab dem Datum 
der Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung oder der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung 
festgelegt und darf auf keinen Fall weniger 
als 15 Tage betragen.

Or. en
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Begründung

Die neuen zeitlichen Beschränkungen sind in praktischer Hinsicht zu kurz, insbesondere für 
KMU, und könnten ein Wettbewerbshindernis darstellen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist eine einvernehmliche Festlegung der 
Frist für den Erhalt der Angebote nicht 
möglich, setzt die Vergabestelle eine Frist 
fest, die grundsätzlich mindestens 10 Tage 
ab dem Absendedatum der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe beträgt.

Ist eine einvernehmliche Festlegung der 
Frist für den Erhalt der Angebote nicht 
möglich, setzt die Vergabestelle eine Frist 
fest, die grundsätzlich mindestens 20 Tage 
ab dem Absendedatum der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe beträgt.

Or. en

Begründung

Die neuen zeitlichen Beschränkungen sind in praktischer Hinsicht zu kurz, insbesondere für 
KMU, und könnten ein Wettbewerbshindernis darstellen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 42 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mindestfrist für den Erhalt der 
Teilnahmeanfragen wird grundsätzlich auf 
nicht weniger als 30 Tage ab dem Datum 
der Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung oder für den 
Fall, dass eine regelmäßige nicht 
verbindliche Bekanntmachung als Mittel 
für den Aufruf zum Wettbewerb verwendet 
wird, der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung festgelegt und darf 
auf keinen Fall weniger als 15 Tage 
betragen.

Die Mindestfrist für den Erhalt der 
Teilnahmeanfragen wird grundsätzlich auf 
nicht weniger als 37 Tage ab dem Datum 
der Übermittlung der 
Auftragsbekanntmachung oder für den 
Fall, dass eine regelmäßige nicht 
verbindliche Bekanntmachung als Mittel 
für den Aufruf zum Wettbewerb verwendet 
wird, der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung festgelegt und darf 
auf keinen Fall weniger als 15 Tage 
betragen.
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Or. en

Begründung

Die neuen zeitlichen Beschränkungen sind in praktischer Hinsicht zu kurz, insbesondere für 
KMU, und könnten ein Wettbewerbshindernis darstellen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 42 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist eine einvernehmliche Festlegung der 
Frist für den Erhalt der Angebote nicht 
möglich, setzt die Vergabestelle eine Frist 
fest, die grundsätzlich mindestens 10 Tage 
ab dem Absendedatum der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe beträgt.

Ist eine einvernehmliche Festlegung der 
Frist für den Erhalt der Angebote nicht 
möglich, setzt die Vergabestelle eine Frist 
fest, die grundsätzlich mindestens 20 Tage 
ab dem Absendedatum der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe beträgt.

Or. en

Begründung

Die neuen zeitlichen Beschränkungen sind in praktischer Hinsicht zu kurz, insbesondere für 
KMU, und könnten ein Wettbewerbshindernis darstellen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 44 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe g 
dieses Artikels sind im Grundprojekt der 
Umfang möglicher zusätzlicher 
Bauarbeiten oder Dienstleistungen sowie 
die Bedingungen, unter denen sie 
vergeben werden, anzugeben. Die 
Möglichkeit der Anwendung dieses 
Verfahrens ist bereits bei der 
Ausschreibung für das erste Vorhaben 
anzugeben; der für die Fortführung der 
Bau- oder Dienstleistungen in Aussicht 
genommene Gesamtauftragswert wird von 

entfällt
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den Vergabestellen bei der Anwendung 
der Artikel 12 und 13 berücksichtigt.

Or. en

Begründung

Auf mögliche zusätzliche Arbeiten oder Dienstleistungen für das Grundprojekt wird über das 
Instrument einer „Option“ hingewiesen. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Erklärung 
überflüssig.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 45 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Anhand einer Rahmenvereinbarung darf 
nicht die Laufzeit überschritten werden, 
die durch nationale Bestimmungen der 
einzelnen Mitgliedstaaten festgelegt 
worden ist.

Or. en

Begründung

Hinsichtlich einer besseren Regulierung würde es eine geeignete Lösung darstellen, im 
Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten eine maximale 
Laufzeit festzusetzen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 47 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen können auf 
elektronische Auktionen zurückgreifen, bei 
denen neue, nach unten revidierte Preise 
und/oder neue, auf bestimmte 
Komponenten der Angebote abstellende 

Die Vergabestellen 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-
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Werte vorgelegt werden. 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

„Bestimmte Bau- und Dienstleistungsaufträge, bei denen eine geistige Leistung zu erbringen 
ist – wie z. B. die Konzeption von Bauarbeiten“, die in der Richtlinie 2004 mit aufgeführt 
waren, werden nicht mehr ausgeschlossen. Es wurde nachgewiesen, dass „umgekehrte 
Auktionen“ für beratungstechnische Dienstleistungen sowohl direkt als auch indirekt sehr 
negative Auswirkungen auf die Qualität der erbrachten Dienstleistungen und die konsequente 
Nutzung ihrer Ergebnisse für den Bau bzw. die Herstellung mit sich bringen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 52 – Absatz 5 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Ebenso wie auch in Absatz 6 sollte die konkrete Situation einer fehlenden Einigung 
dahingehend, worauf dieser Absatz Anwendung findet, gleichfalls näher angegeben werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 53 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Derlei Maßnahmen umfassen die Derlei Maßnahmen umfassen die 
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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.

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 nachweist, dass keine andere 
Möglichkeit besteht, die Einhaltung der 
Pflicht zur Wahrung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Dies bezieht sich auf das legitime Mittel, es Unternehmen, die bezüglich einer auf dem Risiko 
einer Wettbewerbsverzerrung basierenden Ausschlussentscheidung beteiligt sind, zu 
ermöglichen, angehört zu werden; durch den letzten Unterabsatz von Punkt 2 wird die 
Beweislast so umkehrt, dass sie dem betreffenden Unternehmen zufällt. Um eine 
Ausschlussentscheidung anfechten zu können, muss das Unternehmen im Grunde „beweisen“, 
dass sich seine Beteiligung nicht wettbewerbsverzerrend auswirkt. Im Falle des Fehlens 
entsprechender Beweise wird die Ausschlussentscheidung dann legitimiert. In der Tat liegt es 
am öffentlichen Auftraggeber, sofern dieser beabsichtigt, den Ausschluss eines Unternehmens 
zu verkünden, den Beweis dafür zu liefern, dass sich die Beteiligung dieses Unternehmens 
wettbewerbsverzerrend auswirken würde. Das betreffende Unternehmen sollte in der Lage 
sein, eine solche Entscheidung anzufechten – vorausgesetzt, dass der umgekehrte Beweis 
dahingehend, dass sich seine Beteiligung nicht wettbewerbsverzerrend auswirken würde, 
nicht in seinen Verantwortungsbereich fallen kann.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 54 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

In den technischen Spezifikationen ist auch 
anzugeben, ob die Rechte an geistigem 
Eigentum übertragen werden müssen und, 
wenn dies der Fall sein sollte, die 
Vergütungsbedingungen für den Erwerb 
solcher Rechte.
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Or. en

Begründung

Die Förderung der Innovation von Unternehmen beruht auf dem Vertrauen der 
Wirtschaftsteilnehmer in den Binnenmarkt – insbesondere dann, wenn es um den Schutz ihrer 
Eigentumsrechte geht. Um eine perfekte Kohärenz zwischen der europäischen Verordnung, 
durch welche der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums gewährleistet wird, wie z. B. 
durch die Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2009 über Maßnahmen und Verfahren zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, und den Richtlinien zum „öffentlichen 
Auftragswesen“ sicherzustellen, ist es wichtig, zu unterstreichen, dass der Erwerb von 
Rechten des geistigen Eigentums auf der Grundlage der Vergütung des Rechteinhabers 
erfolgen muss.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 61 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Vergabestellen können ihre Absicht 
einer geplanten Auftragsvergabe mittels 
der Veröffentlichung einer regelmäßigen 
nicht verbindlichen Bekanntmachung 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekanntgeben. Diese 
Bekanntmachungen müssen die in 
Anhang VI Teil A Abschnitt I genannten 
Angaben enthalten. Sie sind entweder 
seitens der Kommission oder seitens der 
Vergabestellen nach Maßgabe von 
Punkt 2 b von Anhang IX auf ihren
Käuferprofilen zu veröffentlichen. In den 
Fällen, in denen die Bekanntmachung 
seitens der Vergabestellen auf ihrem 
Käuferprofil veröffentlicht wird, müssen 
diese eine Mitteilung über die 
Veröffentlichung der regelmäßigen nicht 
verbindlichen Bekanntmachung auf einem 
Käuferprofil nach Maßgabe von Punkt 3 
von Anhang IX übermitteln.

1. Die Vergabestellen müssen ihre Absicht 
einer geplanten Auftragsvergabe mittels 
der Veröffentlichung einer regelmäßigen 
nicht verbindlichen Bekanntmachung 
sobald wie möglich nach Beginn des 
Haushaltsjahrs bekanntgeben. Diese 
Bekanntmachungen müssen die in 
Anhang VI Teil A Abschnitt I genannten 
Angaben enthalten. Sie sind entweder 
seitens der Kommission oder seitens der 
Vergabestellen nach Maßgabe von 
Punkt 2 b von Anhang IX auf ihren 
Käuferprofilen zu veröffentlichen. In den 
Fällen, in denen die Bekanntmachung 
seitens der Vergabestellen auf ihrem 
Käuferprofil veröffentlicht wird, müssen 
diese eine Mitteilung über die 
Veröffentlichung der regelmäßigen nicht 
verbindlichen Bekanntmachung auf einem 
Käuferprofil nach Maßgabe von Punkt 3 
von Anhang IX übermitteln.

Or. en
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Begründung

Die Veröffentlichung von Informationsbekanntmachungen vorab sollte der Transparenz 
halber sowie aus Gründen umfassender Informationen an Unternehmen, insbesondere KMU, 
obligatorisch sein, da diese so Zeit haben, ihre Angebote von langer Hand im Vorfeld 
vorzubereiten.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 70 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Vergabestellen können entscheiden, 
einen Auftrag nicht an einen Bieter mit 
dem besten Angebot zu vergeben, wenn sie 
festgestellt haben, dass der Bieter den 
Pflichten aus dem Unionsrecht auf dem 
Gebiet des Sozial- und Arbeitsrechts oder 
des Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts zumindest in gleichwertiger 
Art und Weise nicht genügt.

5. Die Vergabestellen können entscheiden, 
einen Auftrag nicht an einen Bieter mit 
dem besten Angebot zu vergeben, wenn sie 
festgestellt haben, dass der Bieter den 
Pflichten aus dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
des Sozial- und Arbeitsrechts oder des 
Umweltrechts bzw. der in Anhang XIV 
aufgeführten internationalen 
Bestimmungen des Sozial- und 
Umweltrechts zumindest in gleichwertiger 
Art und Weise nicht genügt.

Or. en

Begründung

Den Umfang möglicher rechtlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet des Sozial- und 
Arbeitsrechts sowie des Umweltrechts zu erweitern, wäre eine gute Möglichkeit, der 
öffentlichen Auftragsvergabe einen nachhaltigeren und vertrauenswürdigenden Charakter zu 
verleihen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Kriterium, auf das in Punkt a Bezug 
genommen wird, sollte Vorrang vor dem 
in Punkt b angesprochenen Kriterium 
haben, sofern keine Gründe dafür 
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vorliegen sollten, von diesem Prinzip 
abzuweichen.

Or. en

Begründung

Das wirtschaftlich günstigste Angebot sollte bevorzugt werden, da es so möglich ist, das in 
wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht beste und günstigste Angebot zu erhalten und so ein 
besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen. Dennoch sollte den öffentlichen 
Auftraggebern die Gelegenheit gegeben werden, sich auch für das zweitbeste Angebot zu 
entscheiden, sofern gute Gründe dafür vorliegen, dies zu tun.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 76 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Es sollten effizientere soziale Kriterien im Sinne der Strategie Europa 2020 mit aufgenommen 
werden, um so wirksamer zu nachhaltigem Wachstum beitragen zu können.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 81 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass die Vergabestelle auf Wunsch des 
Unterauftragnehmers und sofern die Art 
des Auftrags es erlaubt, fällige Zahlungen 
im Zusammenhang mit den für den 

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass die Vergabestelle auf Wunsch des 
Unterauftragnehmers und sofern die Art 
des Auftrags es erlaubt, fällige Zahlungen 
im Zusammenhang mit den für den 
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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.

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 Regelungen vorzuschreiben, anhand 
derer der öffentliche Auftraggeber 
gegebenenfalls ohne Angebotsabgabe den 
Unterzeichnerstatus des 
Hauptauftragnehmers übernehmen kann, 
um dem Prinzip der Rechtssicherheit 
nachzukommen. 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 
Wettbewerb blockieren würden.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 82 – 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 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für den Fall, 
dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der 
die ursprünglich festgelegten qualitativen 
Auswahlkriterien erfüllt, im Zuge einer 
Unternehmensumstrukturierung, des 
Transfers von Kapital oder Vermögen, 
einer Insolvenz oder auf der Grundlage 
einer Vertragsklausel ganz oder teilweise 
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Änderungen des Vertrags zur Folge hat 
und nicht dazu dient, die Anwendung 
dieser Richtlinie zu umgehen.

an die Stelle des ursprünglichen 
Auftragnehmers tritt, sofern dies keine 
weiteren wesentlichen Änderungen des 
Vertrags 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 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 83 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(c) Der Gerichtshof der Europäischen 
Union entscheidet in einem Verfahren nach 
Artikel 258 AEUV, dass ein Mitgliedstaat 
gegen eine Verpflichtung aus den 
Verträgen dadurch verstoßen hat, dass eine 
Vergabestelle dieses Mitgliedstaats 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.



PE492.648v01-00 26/30 PA\906623DE.doc

DE

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 86 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Vergabestellen 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 Vergabestellen 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 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.

Or. en

Begründung

Diese Eigenschaften von DAG sind von entscheidender Bedeutung und sollten in diesem 
Rahmen so weit wie möglich sichergestellt werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Rechtsberatung für Vergabestellen in 
Fragen der Auslegung der Vorschriften und 
Grundsätze für die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Anwendung der 
Vorschriften in Einzelfällen;

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

Or. en
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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 von Regelungen und Prinzipien des öffentlichen Auftragswesens übernehmen.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 93 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 94 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Vergabestellen bewahren die 
einschlägigen Unterlagen zu jedem 
Auftrag, jeder Rahmenvereinbarung und 
jeder Einrichtung eines dynamischen 
Beschaffungssystems auf. Diese 
Unterlagen müssen hinreichend ausführlich 
sein, damit zu einem späteren Zeitpunkt 
Entscheidungen folgender Art 

Die Vergabestellen bewahren die 
einschlägigen Unterlagen zu jedem
Auftrag, jeder Rahmenvereinbarung, 
sofern diese die Schwellenwerte 
übersteigen, und jeder Einrichtung eines 
dynamischen Beschaffungssystems auf. 
Diese Unterlagen müssen hinreichend 
ausführlich sein, damit zu einem späteren 
Zeitpunkt Entscheidungen folgender Art 
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gerechtfertigt werden können: gerechtfertigt werden können:

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 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 94 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Unterlagen sind mindestens vier 
Jahre ab dem Zeitpunkt des 
Auftragszuschlags aufzubewahren, so dass 
die Vergabestelle während dieses 
Zeitraums der Kommission oder der 
nationalen Aufsichtsstelle auf Anfrage die 
notwendigen Informationen zukommen 
lassen kann.

2. Die Unterlagen sind mindestens vier 
Jahre ab dem Zeitpunkt des 
Auftragszuschlags aufzubewahren, so dass 
die Vergabestelle während dieses 
Zeitraums der Kommission oder der 
nationalen Aufsichtsstelle die notwendigen 
Informationen zukommen lassen kann.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 96 – 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 

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

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 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 96 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Bekanntmachungen, auf die in 
den Artikeln 61, 62, 63 und 64 Bezug 
genommen wird, müssen die 
Informationen über die entsprechende 
Stelle bzw. die entsprechenden Stellen 
enthalten, so wie in Absatz 4 dieses 
Artikels dargelegt.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 97 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten haben mit der 
Unterstützung der Kommission bei der 
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Orientierung von öffentlichen 
Auftraggebern im Hinblick auf die 
Beurteilung gegebenenfalls bestehender 
grenzüberschreitender Interessen in 
spezifischen Fällen zusammenzuarbeiten 
– insbesondere um die Ausgabeneffizienz 
bei der Umsetzung von Programmen zu 
steigern, welche durch Instrumente der 
Kohäsionspolitik oder andere EU-
Instrumente finanziert werden.

Or. en

Begründung

Dies steht im Einklang mit der REGI-Stellungnahme über die Modernisierung des 
öffentlichen Auftragswesens sowie insbesondere mit den Absätzen 7 und 15 dieser 
Stellungnahme.


