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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu externen Auswirkungen der Handels- und Investitionspolitik der EU auf öffentlich-
private Initiativen in Drittländern
(2014/2233(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/18/EG2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Mobilisierung privater 
und öffentlicher Investitionen zur Förderung der Konjunktur und eines langfristigen 
Strukturwandels: Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften“ (COM(2009)0615),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Stärkung der Rolle 
des Privatsektors im Hinblick auf die Schaffung von inklusivem und nachhaltigem 
Wachstum“ (COM(2014)0263),

– unter Hinweis auf die am 15. Januar 2014 angenommenen Abänderungen des 
Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus 
Drittländern zum EU-Binnenmarkt für das öffentliche Beschaffungswesen und über die 
Verfahren zur Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von Waren und 
Dienstleistungen aus der Union zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten von 
Drittländern4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2006 zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften und die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Beschaffungswesen und Konzessionen5,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
öffentliche Auftragsvergabe (COM(2011)0896), zu dem Vorschlag für eine Richtlinie 

                                               
1 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1.
2 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65.
3 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0027.
5 ABl. C 313 E vom 20.12.2006, S. 447.
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des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste (COM(2011)0895) und zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Konzessionsvergabe 
(COM(2011)0897),

– unter Hinweis auf den Leitfaden der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa zur Förderung einer verantwortungsvollen Verwaltung in öffentlich-privaten 
Partnerschaften („Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships“) aus dem Jahr 20081,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der OECD vom Mai 2012 zu Grundsätzen für die 
öffentliche Verwaltung öffentlich-privater Partnerschaften („Principles for Public 
Governance of Public-Private Partnerships“)2,

– unter Hinweis auf den Leitfaden der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht (UNCITRAL) zur Gesetzeslage bei privat finanzierten 
Infrastrukturprojekten aus dem Jahr 2001 („Legislative Guide on Privately Financed 
Infrastructure Projects“)3 und auf die während des internationalen UNCITRAL-
Kolloquiums, das am 2. und 3. Mai 20013 in Wien stattfand, zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften vorgelegten Dokumente,

– unter Hinweis auf den Bericht der lateinamerikanischen Entwicklungsbank CAF aus 
dem Jahr 2010 mit dem Titel „Infraestructura pública y participación privada: 
conceptos y experiencias en América y España“,

– unter Hinweis auf die zweite Fassung des von der Asiatischen Entwicklungsbank 
(ADB), der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB), der Weltbankgruppe und der 
Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) herausgegebenen Leitfadens zu 
öffentlich-privaten Partnerschaften („Public-Private Partnerships Reference Guide: 
Version 2.0“) vom Juli 20144,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz (A8-0000/2015),

A. in der Erwägung, dass die Wirtschaftsstrukturen eines Landes und die Dynamik dieser 
Strukturen von einem Umfeld profitieren, in dem eine Interaktion zwischen dem 
öffentlichen Sektor und dem Privatsektor sowie eine Kooperation zwischen öffentlichen 
und privaten Stellen über gemeinsame Initiativen und Gemeinschaftsunternehmen 
möglich ist;

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf.
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf.
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf.
4 http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf.
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B. in der Erwägung, dass öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) ein langfristiges 
Instrument der Regierungspolitik auf föderaler, regionaler und lokaler Ebene darstellen, 
es für sie allerdings weder eine international anerkannte Definition noch einen 
umfassenden Rechtsrahmen gibt; in der Erwägung, dass unter dem Begriff ÖPP ein 
„umfangreiches, vielfältiges Spektrum der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Akteuren (Regierungen, Agenturen und internationale Organisationen oder eine 
entsprechende Kombination) und privaten Akteuren (Unternehmen oder gemeinnützige 
Organisationen)“ zu verstehen ist, wobei der Privatsektor für gewöhnlich die 
Infrastrukturen oder das Kapital bereitstellt, welche bzw. welches zuvor von der 
Regierung gestellt wurde;

C. in der Erwägung, dass sich die globale Wirtschaftskrise seit 2007 in einschneidendem 
Maße auf Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer auswirkt und zudem 
Konsequenzen für die Haushaltspolitik und den Zugang von institutionellen und 
privaten Stellen zu den Mitteln hat, die notwendig sind, um Projekte durchzuführen, 
was den Ausbau der Infrastruktur und andere kapitalintensive Projekte sowie die 
Erbringung von Diensten der Grundversorgung beeinträchtigt;

D. in der Erwägung, dass die Kosten, die Wirksamkeit, die Effizienz und die Qualität der 
öffentlichen Dienste aufgrund der Haushaltszwänge, die sich durch die Wirtschafts- und 
Staatsschuldenkrise weiter verschärfen, verbessert werden müssen und dafür gesorgt 
werden muss, dass öffentliche Infrastrukturen rechtzeitig bereitgestellt werden; in der 
Erwägung, dass hierzu beigetragen werden kann, indem öffentliche und private Akteure 
angemessen beteiligt werden;

E. in der Erwägung, dass zudem neue Bereiche erschlossen werden müssen, in denen es in 
der Vergangenheit noch keine öffentlichen Dienste gab, und dass auch neu gestaltete 
Finanzinstrumente und ein Netzwerk an Freihandelsabkommen entwickelt werden 
müssen, in deren Rahmen eine weitere Beteiligung an Investitionsvorhaben im Ausland 
ermöglicht oder auf den Weg gebracht wird, bei denen Privatunternehmen und 
öffentliche Stellen zusammengeführt werden;

F. in der Erwägung, dass ein freier Wettbewerb und Privatisierung aufgrund der Tatsache, 
dass der Privatsektor die soziale Infrastruktur und den damit verbundenen Schutz, die 
beträchtlichen Kosten, die mit der Bereitstellung von Infrastrukturen einhergehen, die 
Position mancher Sektoren, die über ein natürliches Monopol verfügen oder von 
strategischer Bedeutung sind, möglicherweise unterschätzt, nicht das beste Vorgehen 
darstellen, wenn es gilt, dem öffentlichen Interesse Vorrang einzuräumen;

G. in der Erwägung, dass ÖPP daher dem Zweck dienen, die besten Elemente beider 
Welten miteinander zu verbinden – die Erbringung von Diensten und die Bereitstellung 
von Infrastrukturen von allgemeinem Interesse –, allerdings eher durch eine verstärkte 
Beteiligung des Privatsektors als durch einen Privatisierungsprozess;

H. in der Erwägung, dass viele Schwellen- und Entwicklungsländer mit einem 
Missverhältnis zwischen der Dynamik von Privatunternehmen und einem Mangel an 
zuverlässigen öffentlichen Infrastrukturen konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
solche Lücken (die in Indien oder Brasilien besonders frappierend sind) das 
Wachstumspotenzial konterkarieren, die Ausfuhr-/Einfuhrkapazitäten begrenzen oder 



PE544.336v01-00 6/10 PR\1043319DE.doc

DE

zu Störungen bei Fertigungslinien führen, da keine ausreichende Hafeninfrastruktur 
vorhanden ist, der Binnenverkehr (Eisenbahn, Güterverkehr oder Autobahnen) 
Unzulänglichkeiten aufweist oder Stromkraftwerke und -verteilnetze nicht 
ordnungsgemäß funktionieren; in der Erwägung, dass sich diese Lücken (aufgrund eines 
Mangels an Abwasser- und Wassernetzen) zudem negativ auf das Wohlergehen des 
Menschen auswirken; in der Erwägung, dass ÖPP integrative Lösungen ermöglichen, in 
deren Rahmen ein Partner oder ein Konsortium für die „baulichen“ (Bau-, Ingenieur-
und Architekturdienstleistungen), die „finanziellen“ (Zuführung von Privatkapital 
zumindest zur Vorfinanzierung eines Projekts) und die „betrieblichen“ (Instandhaltung, 
Überwachung und Verwaltungsdienste) Aspekte sorgt bzw. sorgen;

I. in der Erwägung, dass zwischenstaatliche Organisationen ÖPP auch dafür genutzt 
haben, den am wenigsten entwickelten Ländern durch Partnerschaften im Bereich 
Entwicklung und Zusammenarbeit Hilfe zukommen zu lassen, beispielsweise haben die 
Weltbank, regionale Banken für Wiederaufbau, die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen – um nur einige wenige zu nennen – ÖPP genutzt, um 
Maßnahmen umzusetzen; in der Erwägung, dass geografisch gesehen die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Japan, Malaysia, Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate 
und andere asiatische und lateinamerikanische Länder (allen voran Chile) Erfahrungen 
mit ÖPP haben; in der Erwägung, dass OECD-Länder (Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, die Niederlande, Portugal und Spanien) auch 
über einschlägige Gesetze verfügen; in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich 
das am besten entwickelte Programm hat, was ÖPP angeht (wobei auf die sogenannte 
Private Finance Initiative rund 20 % der öffentlichen Investitionen zurückgehen); in der 
Erwägung, dass die EU den ÖPP-Infrastrukturmarkt anführt und auf sie über 45 % des 
Nominalwerts an ÖPP entfallen;

J. in der Erwägung, dass ÖPP bereits im Zusammenhang mit den Strukturfonds, der 
Erweiterung, den transeuropäischen Netzen, gemeinsamen Technologieinitiativen, der 
Strategie Europa 2020, F&E (Fabriken der Zukunft, energieeffiziente Gebäude, 
Initiative für umweltgerechte Fahrzeuge, nachhaltige Verarbeitungsindustrie, Photonik, 
Robotik, Hochleistungsrechentechnik und 5G-Netze ), E-Learning, 
Forschungsprojekten mit Universitäten und anderen Programmen im Bereich 
Gesundheit (wie die Initiative Innovative Arzneimittel) zur Anwendung gekommen 
sind; in der Erwägung, dass die Europäische Investitionsbank und das Europäische 
ÖPP-Kompetenzzentrum Projekte in der EU, in der Nachbarschaft der EU und über 
diese hinaus durchgeführt haben; in der Erwägung, dass die EU darüber hinaus einen 
Beitrag über den Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
geleistet hat; in der Erwägung, dass der Europäische Fonds für strategische 
Investitionen beabsichtigt, eine Reihe von ÖPP in der EU zu fördern, an denen sich 
Unternehmen aus Ländern beteiligen können, die Handelspartner sind;

K. in der Erwägung, dass die Freihandelsabkommen der EU Klauseln enthalten, mit denen 
der Weg dafür geebnet ist, dass Unternehmen bei ÖPP im Rahmen des Marktzugangs 
und der Markteintrittsphase bieten können; in der Erwägung, dass die Behandlung und 
die bestehenden Möglichkeiten in Bezug auf Korea, Kolumbien/Peru, Mittelamerika, 
Singapur und Kanada (sowie Vietnam und Japan) unterschiedlich und spezifisch 
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geregelt sind; in der Erwägung, dass ein relativ flexibler Ansatz benötigt wird, was die 
Verhandlungen mit den verschiedenen Partnern angeht; in der Erwägung, dass im 
Rahmen des Allgemeinen Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS) und des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen auch eine 
Reihe von Verpflichtungen niedergelegt wurden, wie es auch bei anderen multilateralen 
Instrumenten wie dem Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) 
der Fall sein könnte; in der Erwägung, dass der Wettbewerb in der EU vor diesem 
Hintergrund zunimmt;

Hintergrund

1. betont, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität 
durch neue Unternehmungen gefördert werden müssen, mit denen die Aktivität der 
Wirtschaftsakteure so belebt werden muss, dass es wieder zu Wachstum kommt;

2. stellt fest, dass KMU und größere Unternehmen ein einzigartiges, dem Privatsektor 
eigenes Wissen und ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, die auch öffentliche Stellen 
in Ländern außerhalb der EU umfassen, bieten können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial ausschöpfen können, wenn sie auf globaler Ebene tätig werden und in 
Märkte außerhalb Europas einsteigen, unter anderem durch ÖPP und oft als 
Unterauftragnehmer größerer Unternehmen aus der EU;

Herausforderungen

3. hält es für bedauernswert, dass viele Unternehmen, die auf der Ebene der EU tätig sind, 
aus geschützten Ländern heraus agieren, während die EU ihre öffentlichen 
Beschaffungsmärkte weitestgehend für den internationalen Wettbewerb geöffnet hat, 
wobei dieser Schutz verschiedene Formen annimmt, beispielsweise handelt es sich um 
staatseigene Unternehmen, Handelsbeschränkungen im Bereich der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte, Dienste oder Investitionen, die Bevorzugung inländischer Bieter, 
Beschränkungen in Bezug auf die Inländerbehandlung und den Marktzugang, 
regulatorische Hindernisse bei der Eröffnung von Zweigstellen oder Tochtergesellschaften 
und Beschränkungen des Zugangs zu Finanzierung;

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene Herausforderungen durch die Grundsätze der 
verantwortungsvollen Verwaltung bewältigt werden können, beispielsweise in Bezug auf 
die Transparenz von Regeln, Entscheidungen und der Umsetzung, angemessene Planung, 
mittel- und langfristige Kosteneffizienz, die Beteiligung von Interessenträgern, 
Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von Amtspersonen, angemessenes Risikomanagement 
(angefangen beim geopolitischen Kontext bis hin zu Zinssätzen) und Risikoverteilung 
sowie angemessenen Investitionsschutz;

5. erinnert daran, dass die Erbringung hochwertiger, kosteneffizienter Dienste für die 
Öffentlichkeit für eine erfolgreiche Umsetzung und für Nachhaltigkeit wesentlich ist; 
erinnert daran, dass sich die komplexe Wahl von Modellen und Verträgen auf die 
Entwicklung der einzelnen Projekte auswirkt; weist warnend darauf hin, dass ÖPP in 
einigen Phasen dazu genutzt wurden, Schlupflöcher in der Rechnungslegung und der 
entsprechenden Berichterstattung zu nutzen, woraufhin Eurostat gezielte 
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Rechnungslegungsvorschriften festgelegt hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der politische Zusagen, eine verantwortungsvolle 
Verwaltung und angemessene Rechtsgrundlagen vereint;

Einbeziehung des Privatsektors in die Entwicklung

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die Förderung innovativer Lösungen zur langfristigen 
Mobilisierung privater finanzieller und inländischer Ressourcen für Entwicklungsziele an 
Potenzial gewinnen, da in Entwicklungsländern enorm in die Infrastruktur sowie die 
Wasser- und Energieversorgung investiert werden muss, wobei der Hauptteil der 
Investitionen aus dem Privatsektor kommen muss; vertritt die Auffassung, dass durch 
ÖPP auch innovative Technologien und Geschäftsmodelle entstehen können und dass 
durch ÖPP Mechanismen aufgebaut werden können, um vom Privatsektor 
Rechenschaftspflicht einzufordern;

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, Unternehmen, die sich an ÖPP in Drittstaaten 
beteiligen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, nahezulegen, im 
Einklang mit dem Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit Berücksichtigung finden; fordert die Kommission darüber 
hinaus auf, nachhaltige Investitionen zu unterstützen und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen liegt;

Potenzielle Instrumente zur Befähigung von EU-Unternehmen zur Beteiligung an ÖPP 
außerhalb der EU

8. fordert die Kommission auf, darauf hinzuarbeiten, in der Welthandelsorganisation und bei 
laufenden bilateralen Verhandlungen mit Drittstaaten international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu erlangen, um der Asymmetrie des Grades der Öffnung 
der öffentlichen Beschaffungsmärkte in der EU, die im Vergleich zu anderen 
Handelspartnern besteht, abzuhelfen;

9. fordert die Kommission auf, die Tätigkeit von Unternehmen aus der EU im Ausland zu 
überwachen und aus erfolgreichen Vorgängen und Modellen sowie aus bewährten 
Verfahren Schlussfolgerungen zu ziehen und entsprechende Leitlinien auszuarbeiten 
sowie in Betracht zu ziehen, virtuelle Dokumentationszentren oder Beobachtungsstellen 
zu schaffen, nutzerfreundliche Plattformen und Netzwerke zur Information von KMU aus 
der EU über Möglichkeiten zur Beteiligung an ÖPP im Ausland zu fördern und technische 
Unterstützung zu leisten, was den rechtlichen Rahmen und absehbare Herausforderungen 
angeht; fordert die Kommission darüber hinaus auf, die Anwendung eindeutiger und 
umfassender Rechnungslegungsvorschriften auf internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP einhergeht, dabei allerdings gleichzeitig eine 
solide Haushaltspolitik und nachhaltige Projekte zu fördern;

10. vertritt die Auffassung, dass es von höchster Bedeutung ist, ausreichende Sicherheiten 
dafür zu bieten, dass langfristige Investitionen mit einem eindeutigen, stabilen und 
sicheren Umfeld, einer verantwortungsvollen Verwaltung und wirksamen 
Streitbeilegungsverfahren einhergehen, wenn grenzüberschreitend Mittel des Privatsektors 
für ÖPP gewonnen werden sollen; fordert die Kommission und den Rat auf, 
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zusammenzuarbeiten, damit dafür gesorgt ist, dass der in diesem Bereich notwendige 
Rechtsrahmen überhaupt gegeben sowie transparent, wirksam und kosteneffizient ist 
(wobei die neue Kompetenz der EU in Sachen Investitionen Synergien zwischen 
Investitionen und dem öffentlichen Beschaffungswesen ermöglicht, die einen Mehrwert 
bewirken, was den Marktzugang und den Schutz erworbener Rechte und von 
Vermögenswerten angeht);

ÖPP außerhalb der EU: neue Arbeitsplätze und Wachstumsmöglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende Beteiligung von Unternehmen aus der EU an großen 
internationalen ÖPP zu einem wesentlichen Nutzen in Bezug auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Technologie und weitere 
Innovationen in Europa führen würde; erinnert daran, dass die positive Verbindung 
zwischen Internationalisierung und Innovation in Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel „Internationalisation of European SMEs“ 
(Internationalisierung europäischer KMU) hervorgehoben wird;

12. erinnert an die Errungenschaften, die in der EU durch die Nutzung von ÖPP beim Ausbau 
der Infrastruktur und in führenden Bereichen der Technologie, der Forschung, des E-
Learning und in anderen Sektoren, die einen hohen Mehrwert aufweisen, erlangt worden 
sind, und legt der Kommission nahe, die Projekte, in denen in der EU die besten 
Ergebnisse erzielt wurden, zu ermitteln und Unternehmen aus der EU dabei zu 
unterstützen, sich an derartigen Unternehmungen im Ausland zu beteiligen;

o

o o

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass einige der positiven Erfahrungen mit ÖPP darauf 
beruhen, dass sich die Fertigstellung von Projekten (in Bezug auf die Einhaltung der Fristen 
und der Budgetvorgaben) verbessert hat, ein gutes Verhältnis zwischen Preis und Qualität 
oder zwischen Preis und Leistung besteht, dass die Möglichkeit einer langfristigen 
Finanzierung der Kosten des Baus der Infrastruktur gegeben ist, dass es Anreize für 
Innovation und Forschung gibt, dass der Privatsektor sowohl in den Bau als auch den Betrieb 
von Projekten einbezogen wird und auch in die Finanzierung, dass ein flexibleres und 
fachkundiges Führungsumfeld besteht und dass Vorteile in Bezug auf Ressourcen für gut 
etablierte Unternehmen und KMU gegeben sind, was zu einer Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus der EU führt, was die Beteiligung an den 
öffentlichen Beschaffungsmärkten in Drittstaaten angeht.

Der Berichterstatter ist der Meinung, dass es im Bereich des Baus, der Verwaltung, der 
Instandhaltung oder des Betriebs von Infrastrukturen des Bereichs Verkehr (Straße, 
Eisenbahn, U-Bahn), in Bezug auf öffentliche Gebäude und Ausrüstung (Gefängnisse, 
Schulen, Krankenhäuser), die Umwelt (Wasser und Abwasserbehandlung oder -
bewirtschaftung), Betriebsmittel, Telekommunikation oder Energienetze oder die 
Entwicklung neuer Technologien oder Produkte eine Reihe potenzieller Vorteile und 
inhärenter Risiken gibt, die zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor aufgeteilt 
werden sollten.

Der Berichterstatter führt an, dass sich aus einer vermehrten Beteiligung europäischer 
Unternehmen an internationalen Großprojekten, insbesondere an ÖPP, wesentliche Vorteile 
ergeben würden, was die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit 
sowie Technologie und Innovation angeht, was zu Vorteilen sowie zu Wirtschaftswachstum 
in der EU und in den Aufnahmeländern führen würde. Daher weist der Berichterstatter auf die 
Möglichkeiten im Rahmen von ÖPP in Unternehmen hin, die nicht aus der EU kommen, und 
fordert die Institutionen der EU auf, die Schritte zu ergreifen, die notwendig sind, um die 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU, insbesondere von KMU, an ÖPP-Projekten zu 
fördern.


