
  

 

 

 

 

 

 
 

Brüssel, Oktober 2004 
 

Öffentliche Mittel sinnvoll einsetzen 
 

Der Begriff „öffentliche Auftragsvergabe“ bezeichnet den Prozess der Vergabe von Liefer-, 
Bau- und Dienstleistungsaufträgen durch Regierungen und Behörden. Jedes Jahr werden 
erhebliche Beträge für Aufträge aller Art ausgegeben, von der Schulspeisung bis hin zu neuen 
Straßen.     
Innerhalb der EU werden durch öffentliche Aufträge 16 % des BIP erwirtschaftet, das sind 
jedes Jahr 1.500 Milliarden Euro!   
 
NGO aus den Bereichen Umwelt, Soziales und fairer Handel, Gewerkschaften, soziale 
Unternehmen, Städtenetzwerke und zahlreiche andere Organisationen möchten, dass beim 
Vergabeprozess für öffentliche Aufträge soziale und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt 
werden.  Wir haben deshalb unsere Kräfte auf europäischer Ebene gebündelt und uns im Rahmen 
einer Kampagne dafür eingesetzt, dass das neue EU-Regelwerk für die öffentliche 
Auftragsvergabe den Regierungen und Behörden einen größeren Spielraum bei der 
Berücksichtigung sozialer, ethischer und umweltrelevanter Aspekte bei der Auftragsvergabe 
einräumt.    
 
Jetzt wollen wir unsere Kampagne auf Ebene der Mitgliedstaaten fortsetzen und dafür sorgen, 
dass die Regierungen und Behörden ihre Freiheit optimal nutzen. 
 
Das Billigste ist nicht immer das Beste  
 
Der Einsatz öffentlicher Mittel zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklungen ist ein wichtiges 
Instrument zum Erreichen umweltnützlicher, ethischer und sozialer Ziele. Das niedrigste 
Preisangebot sollte nicht grundsätzlich das entscheidende Kriterium bei der Vergabe sein – wenn 
es um nachhaltige Entwicklung geht, müssen andere Überlegungen berücksichtigt werden.     
 
Wenn Behörden sich für erneuerbare Energien entscheiden, energiesparende Computer 
anschaffen und in Kantinen und Krankenhäusern Bio-Lebensmittel anbieten; wenn sie darauf 
bestehen, dass von ihnen beauftragte Unternehmen Arbeitnehmerrechte, Arbeitsnormen und 
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Kollektivverträge einhalten; wenn sie Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen oder Langzeitarbeitslose fördern; wenn sie darauf achten, dass Zugang für alle 
eine Voraussetzung bei der Konzeption und Bereitstellung von Arbeiten und Dienstleistungen ist 
– dann haben wir etwas erreicht!  

 
Jetzt haben wir die Chance… 
 
Die nationalen Regierungen setzen zurzeit die im Jahre 2004 verabschiedeten neuen Regelwerke 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge um. Diese EU-Richtlinien lassen den Regierungen und 
Behörden Spielraum bei einer öffentlichen Auftragsvergabe nach Nachhaltigkeitskriterien. Eine 
grundsätzliche Forderung dieser Nachhaltigkeit besteht jedoch nicht.  
 
Die Regierungen haben also die Wahl – werden sie ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen, einen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten und ein Regelwerk aufstellen, das die Behörden 
zum Einkauf zukunftsfähiger Güter und Dienstleistungen veranlasst? Oder werden sie 
versuchen, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtung zu umgehen und Vorschriften erlassen, die 
engagierten Behörden nur Steine in den Weg legen werden? Wir können einen Beitrag dazu 
leisten, dass Regierungen sich für den richtigen Weg entscheiden.  
 
Nicht nur reden, sondern auch handeln 
 
Die EU-Regierungen haben sich wiederholt auf die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet: 
 
Ø Die EU hat eine eigene Strategie für nachhaltige Entwicklung, auf die sich die Regierungen 

im Jahre 2001 geeinigt haben. Damit soll sichergestellt werden, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung Hand in Hand geht mit Umweltschutz, Beschäftigung, sozialer Eingliederung 
und sozialem Fortschritt. Im Mittelpunkt steht die Forderung, dass sich Politiken in 
unterschiedlichen Bereichen gegenseitig ergänzen und nicht konterkarieren sollen.  

 
Ø Der Verfassungsvertrag, auf den sich die Regierungen im Juni 2004 geeinigt haben (und 

der von den Mitgliedstaaten noch ratifiziert werden muss), definiert die nachhaltige 
Entwicklung als eines der Hauptziele Europas. Im Vertrag heißt es: „Die Union strebt ein 
Europa der nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage eines ausgewogenen 
Wirtschaftswachstums und einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen 
Marktwirtschaft an, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt, ein hohes Maß an 
Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität abzielt.“ 

 
Ø Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, auf die sich die Regierungen im Jahre 

2000 geeinigt haben und die jetzt ein fester Bestandteil des Verfassungsvertrags ist, 
definiert grundlegende Sozial- und Arbeitsrechte, darunter das Recht auf 
Nichtdiskriminierung, das Recht auf „faire und gerechte“ Arbeitsbedingungen, das Recht 
auf die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und das Recht auf Kollektivverhandlungen und 
Kollektivmaßnahmen.    
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Ø Der Multistakeholder-Bericht der EU über die soziale Verantwortung der Unternehmen 
(CSR = Corporate Social Responsibility) wurde von Arbeitgebern, Unternehmensverbänden, 
NGO und Gewerkschaften im Juni 2004 angenommen und erkennt an, dass CSR einen 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Der Bericht empfiehlt den Behörden, die 
Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, die bestimmte Umwelt- 
und Sozialkriterien erfüllen. Sie sollen außerdem prüfen, wie öffentliche Gelder am 
verantwortungsvollsten und effizientesten sowie unter Berücksichtigung umweltrelevanter, 
sozialer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte verwendet werden können.   

 
Darüber hinaus verfolgen die meisten EU-Mitgliedstaaten ihre eigenen nationalen, regionalen 
und/oder lokalen Strategien für eine nachhaltige Entwicklung. Eine Maximierung des in der 
öffentlichen Auftragsvergabe vorhandenen Potenzials zur Förderung des 
Nachhaltigkeitsprinzips sollte der logische nächste Schritt sein.    
 
Was können wir bewirken? 
 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich bei unseren nationalen Regierungen für öffentliche 
Vergabevorschriften im Interesse unserer Umwelt und unserer Gesellschaft einzusetzen. Bitte 
schreibt an den/die Minister/in, der/die für die Erarbeitung dieser Vergabevorschriften 
zuständig ist. Ihr könnt zu diesem Zweck den als Anlage beigefügten Musterbrief sowie die 
oben aufgeführten Begründungen verwenden und auf diese Weise den engen Zusammenhang 
zwischen öffentlicher Auftragsvergabe, EU und nationalen Strategien und dem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung darstellen. Und warum schließen wir uns nicht mit den nationalen 
Mitgliedern der europäischen Organisationen zusammen, die sich gemeinsam für diese Ziele 
einsetzen? Wer das im einzelnen ist, könnt ihr den Mitgliedslisten auf diesen Websites 
entnehmen: 
Ø Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD) www.epsu.org  
Ø GMB www.gmb.org.uk  
Ø EGB  www.etuc.org 
Ø Europäisches Umweltbüro (EUB) www.eeb.org  
Ø Europäischer NGO-Dachverband (Social Platform) www.socialplatform.org  
Ø Europäisches Behindertenforum (EBF) www.edf-feph.org  
Ø Eurocities www.eurocities.org  
Ø European Fair Trade Association www.eftafairtrade.org  
Ø CECOP www.cecop.org 
Ø ICLEI www.iclei-europe.org/procurement 
 
Weitere Informationen 
 
Wir haben ebenfalls einen „Praktischen Leitfaden für die Auftragsvergabe nach den neuen EU-
Vergaberichtlinien für öffentliche Aufträge“ herausgegeben, der auf den oben genannten 
Websites zum Herunterladen zur Verfügung steht.  
Weitere Informationen über das öffentliche Auftragswesen und/oder nachhaltige Entwicklung 
findet ihr auf den folgenden Websites: 
Ø Seite der Europäischen Kommission über das öffentliche Auftragswesen:  
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Ø http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/index_de.htm 
Ø Gewerkschafts- und NGO-Kampagne „Investing for Sustainable Development” 

http://www.socialplatform.org/module/FileLib/ManifestoforSustainableInvestmentEN.pdf 
Ø ICLEI-Kampagne für eine nachhaltige Beschaffung Procura+ www.iclei-

europe.org/procurement 
Ø Bericht des EU Multistakeholder Forums über die soziale Verantwortung der Unternehmen 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm 
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Musterbrief an die Regierungen zur Durchsetzung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge nach umweltrelevanten, ethischen und sozialen Regeln 

 
Wir, die Organisation(en) [.......], fordern Sie auf, die durch die EU -Vergaberichtlinien eröffneten 
Möglichkeiten im vollen Umfang zu nutzen und diese so in nationales Recht umzusetzen, dass eine 
nachhaltige Entwicklung gefördert wird.    
 
Wir möchten daran erinnern, dass die preiswerteste Lösung nicht immer die beste Lösung ist. 
Vergabekriterien, die nicht ausschließlich wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen, können bei der 
Beurteilung des Preis-Leistungsverhältnisses eine genauso große Bedeutung haben.     
 
Wenn die hinzugezogenen Kriterien auf den zu vergebenden Auftrag abgestimmt sind, kann mit ihrer Hilfe 
bestimmt werden, welches Angebot wirtschaftlich am vorteilhaftesten ist. Dies muss in den nationalen 
Gesetzen eindeutig herausgestellt werden.  
 
Es ist wichtig, dass die öffentlichen Vergabevorschriften den Behörden die Möglichkeit geben, im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe soziale, umweltrelevante und ethische Kriterien zu berücksichtigen und 
auf der Einhaltung von Sozial- und Umweltgesetzen sowie internationalen Vereinbarungen zu bestehen.    
 
Die Vergabevorschriften sollen die Behörden dabei unterstützen:  
Ø bei der Beschreibung und den Vergabekriterien für öffentliche Aufträge auch soziale, 

umweltrelevante und ethische Überlegungen im öffentlichen Interesse mit einzuschließen; zu diesem 
Zweck ist die Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung zum Gegenstand nationaler 
Rechtsvorschriften zu machen;   

Ø Fair-Trade- und Öko-Zertifikate als Nachweis für die Einhaltung dieser Kriterien zu akzeptieren; 
dies gilt besonders für die Fälle, in denen eine Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle 
erforderlich ist, um den Anspruch auf die Erfüllung bestimmter Sozial- oder Umweltkriterien zu 
belegen, z. B. „grüner Strom“ und nachhaltige Forstwirtschaft;  

Ø sicherzustellen, dass die Bieterunternehmen ihren gesetzlichen und in Kollektivverträgen 
festgelegten Verpflichtungen in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsschutz nachkommen; diese Forderungen stehen auch in der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte und in den IAO-Übereinkommen; 

Ø Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose und Personen mit 
Behinderungen zu fördern; dazu gehört auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Betriebe, 
die Arbeitsplätze für Behinderte bereitstellen; 

Ø Zugangs-Pflichtkriterien für Personen mit Behinderungen in die technische Beschreibung einer 
Ausschreibung aufzunehmen; 

Ø die Nichteinhaltung sozialer, umweltrelevanter und ethischer Verpflichtungen als groben Verstoß 
und als Grund für den Ausschluss eines Unternehmens aus einem öffentlichen Auftrag zu behandeln.    

Das öffentliche Auftragswesen ist ein wichtiges Instrument, das Regierungen und Behörden zur 
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung für sich nutzen können.     
 
Das ist Ihre Chance, etwas zu bewegen – lassen Sie sie nicht ungenutzt! 



 

An der Kampagne beteiligte Organisationen 
 

 Die Social Platform ist der europäische NGO-Dachverband für mehr als 30 europäische 
Nichtregierungsorganisationen, Verbände und Netzwerke im sozialen Sektor. Das wichtigste 
Ziel der Social Platform ist der Aufbau eines Europas für alle durch Förderung der sozialen 
Eingliederung und der sozialen Gerechtigkeit sowie der Kampf gegen alle Formen der 
Diskriminierung. 
Tel.: 32 2 511 37 14, Fax: 32 2 511 19 09, E-Mail: policy@socialplatrofm.org,  
www.socialplatform.org  

 

Das Europäische Behindertenforum (EBF) ist eine europäische Dachorganisation und vertritt 
die Interessen von 50 Millionen Menschen mit Behinderungen in Europa. Die Aufgabe des EBF 
besteht darin, Behinderten die umfassende Inanspruchnahme der Grund- und Menschenrechte 
zu gewährleisten. 
Tel. +32 2 2824600; Fax +32 2 2824609; E-Mail info@edf-feph.org www.edf-feph.org 

 

 

Der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst ( EGÖD) vertritt 180 
Gewerkschaften aus dem öffentlichen Sektor und organisiert in Europa 8 Millionen 
Beschäftigte in den Sektoren nationale und europäische Verwaltung, Kommunalverwaltungen, 
Gesundheits - und Sozialdienste und öffentliche Versorgungsbetriebe (Energie, Entsorgung, 
Wasser).  Tel: + 322 250 10 80; Fax: + 322 250 10 99; E-Mail epsu@epsu.org www.epsu.org 

 

GMB ist Großbritanniens viertgrößte Gewerkschaft und vertritt 650.000 Mitglieder in 8 
Sektoren: öffentlicher Dienst, kommerzielle Dienstleistungen, Baugewerbe, Ingenieure, 
Lebensmittelbranche, Freizeit, Prozess - und Energietechnik, Textilbranche und Bekleidung.  
Tel: +322 230 56 75; Fax: +322 230.56.24 
E-Mail gmb-brussels@geo2.poptel.org.uk ;www.gmb.org  

 

 

Der Europäische Dachverband der Produktivgenossenschaften, Sozialgenossenschaften 
und selbstverwaltete Betriebe (CECOP)  ist ein internationaler, 
gemeinnütziger Zusammenschluss kleiner und mittlerer, von den Arbeitnehmern/innen 
geführter Unternehmen aus 42 Mitgliedsstaaten des Europarates.  Tel : +32 2.543.10.33; Fax 
+32.2.543.10.37 E-Mail cecop@cecop.coop www.cecop.coop 

 

Der EGB vertritt als Sozialpartner die Interessen der Beschäftigten und ihrer 
Organisationen auf EU -Ebene und setzt sich für die Entwicklung eines vereinigten, fri edlichen 
und stabilen Europas mit einem hohen Lebensstandard für alle ArbeitnehmerInnen ein. Zu den 
EGB-Mitgliedern zählen 77 nationale Gewerkschaftsbünde in 35 Ländern sowie 11 europäische 
Gewerkschaftsverbände, die rund 60 Millionen Beschäftigte vertreten. Tel:  32-2-2240-411; 
Fax: 32-2-2240-454/55; E-Mail ETUC@ETUC.ORG www.etuc.org 

 

EUROCITIES ist die Bezeichnung für ein Netzwerk aus 120 europäischen Großstädten mit 
insgesamt mehr als 100 Millionen Einwohnern. EUROCITIES verfolgt als gemeinsames Ziel 
eine nachhaltige Entwicklung der Städte, in der alle Bürger und Bürgerinnen eine gute 
Lebensqualität genießen können.  Tel: +32 2 552 08 88; Fax: +32 2 552 08 89; E-Mail 
info@eurocities.be www.eurocities.org  

 

Das Europäische Umweltbüro (EUB) ist ein Verband aus  143 NGO in 31 Ländern. Aufgabe des 
EUB ist die Förderung einer nachhaltigen Umweltpolitik auf europäischer Ebene.  
Tel :  +32 2 2891090 Fax : +32 2 28910 99; E -Mail info@eeb.org www.eeb.org 

 


