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Einleitung 

1. Das Netzwerk für nachhaltige Entwicklung im öffentlichen Beschaffungswesen (NSPP, Network 
for sustainable development in public procurement) ist eine Gruppe bestehend aus NROs aus 
den Bereichen Soziales und Umwelt sowie von europäischen und nationalen 
Gewerkschaftsorganisationen, die sich mit dem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen 
haben, eine nachhaltige Entwicklung auch mittels EU-Recht und Politikinitiativen auf 
EU-Ebene im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe zu fördern. Erst kürzlich hat das 
Netzwerk zur Evaluierung der Europäischen Kommission (EK) der Richtlinien über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Vergaberichtlinien)1 beigetragen und dabei bedeutende Vorschläge zur 
Stärkung des aktuellen EU-Rechtsrahmens2 unterbreitet und sonstiges Schulungsmaterial 
ausgearbeitet. Die Ziele des Netzwerks stimmen mit Zielsetzungen der EU-Verträge überein 
(siehe Anhang). 

2. Derzeit wird das Thema nachhaltige Entwicklung nur allzu oft entweder vollständig außer Acht 
gelassen oder wird lediglich im Nachhinein berücksichtigt, um die schlimmsten Auswirkungen 
einer unnachhaltigen und unethischen Wirtschaftspolitik einzudämmen. Das Netzwerk 
betrachtet die Überarbeitung der Vergaberichtlinien3 als eine Chance für die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament und den Rat, den (nachhaltigen) 
Entwicklungspfad für Europa klar und deutlich aufzuzeigen und sicherzustellen, dass die 
Überlegungen über die Nachhaltigkeit überall in den EU-Bestimmungen etabliert werden. 
Nachhaltigkeitsziele lenken nicht von dem wichtigsten wirtschaftlichen Ziel des öffentlichen 
Vergabewesens ab, und machen das Verfahren auch nicht komplizierter, sondern sie sorgen 
ganz im Gegenteil für bessere Ergebnisse.4 Kurzfristiges Denken ist nicht hinnehmbar – 
die Vorlaufkosten allein stellen selten eine gesunde Grundlage für die Vergabe dar. 
Nimmt man eine langfristige Sichtweise ein, so wird offensichtlich, dass nicht nachhaltige 
Praktiken wie Luftverschmutzung, prekäre Beschäftigung, schädlicher Abbau und/oder die 
ineffiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen für uns selbst und die Menschen in anderen 
Teilen der Welt tatsächliche Kosten bergen. Das Netzwerk unterstreicht, dass derartige 
horizontale Ziele von gleichem Wert sind wie die funktionalen Ziele dessen, was gekauft 
wird. 

3. Inwiefern wird durch die Vorschläge der EK über eine neue Richtlinie zum öffentlichen 
Beschaffungswesen diese Nachhaltigkeitsdimension der EU-Vorschriften verbessert bzw. 
geschwächt? Nachstehend finden Sie eine erste Beurteilung der Schlüsselpunkte5. 

 

Niedrigster Preis/niedrigste Kosten/MEAT 

4. Kernpunkt des Themas ist der Rahmen, in dem die öffentlichen Auftraggeber Aufträge 
vergeben. Dieser Rahmen sollte öffentliche Auftraggeber dazu ermutigen, ja sogar von ihnen 
fordern, ‘horizontale’ Ziele in das Vergabeverfahren aufzunehmen. 

                                                 
1
 Beitrag des NSPP zur Evaluierung der EK der Vergaberichtlinien http://www.epsu.org/a/7046 auf Englisch, 

Französisch, Deutsch, Spanisch, Schwedisch und Russisch. 
2
 ‘Kernforderungen’ des NSPP an die Überarbeitung der Vergaberichtlinien 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_DE.pdf 
3
 Siehe Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die öffentliche 

Auftragsvergabe, KOM (2011) 896, 20. Dezember 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_de.htm. Bitte beachten Sie, dass 
sich die in vorliegender Beurteilung angesprochenen Themen insbesondere auf den Vorschlag für eine Richtlinie 
über die öffentliche Auftragsvergabe beziehen, viele allerdings auch für den Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung gelten.  

4
 NSPP ‘Mythen über das öffentliche Vergabewesen’ http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-

_version_25_October_2011.pdf 
5
 Neben den Netzwerkmitgliedern hat auch der Forest Stewardship Council zu dieser Evaluierung beigetragen. 

http://www.epsu.org/a/7046
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_DE.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_de.htm
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
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5. In Artikel 66(1) des Vorschlags wird die Wahlfreiheit zwischen der Vergabe auf der Grundlage 
des ‘wirtschaftlich günstigsten Angebots’ (most economically advantageous tender = MEAT) 
bzw. des neuen Konzepts der ‘niedrigsten Kosten’ gelassen. Die niedrigsten Kosten können 
entweder lediglich anhand des niedrigsten Preises oder aber mittels eines Ansatzes der 
Kosteneffizienz wie den Lebenszykluskosten (life-cycle costing = LCC) ermittelt werden. 

6. Bei der Einbindung der Lebenszykluskosten wird anerkannt, dass andere Kosten als nur der 
Verkaufspreis zu bewerten sind, was ein Fortschritt wäre. Die Gleichbehandlung des 
‘niedrigsten Preises’ und der ‘Kosteneffizienz’ ist jedoch verwirrend und nicht hilfreich. Der 
‘niedrigste Preis’ (also ohne Berücksichtigung der Lebenszykluskosten) sollte als Option 
gestrichen werden, da er mit ein Grund für schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen und 
niedrige Umweltstandards ist und somit die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und 
Dienstleistungen untergräbt.6 

7. Es ist wichtig, dass MEAT zur Evaluierung von Nachhaltigkeitsbelangen herangezogen 
werden kann. Den Mitgliedstaaten sollte untersagt werden, öffentliche Auftraggeber davon 
abzuhalten, auf Wunsch MEAT anzuwenden. Die Kriterienliste für MEAT bleibt in dem 
Vorschlag eine nicht abschließende Liste. Wertvolle neue Zusätze unterstreichen jedoch die 
Notwendigkeit, bestimmte Nachhaltigkeits- und Qualitätsbelange zu berücksichtigen und zu 
verdeutlichen, dass derartige Belange einen Bezug zum Gegenstand des Auftrags haben. Die 
Qualifizierung und Erfahrungen von Mitarbeitern beispielsweise, die für einen bestimmten 
Dienstleistungsauftrag eingeteilt werden und diesen durchführen, können dann berücksichtigt 
werden, und die öffentlichen Auftraggeber können fordern, dass sie nur mit dem 
Einverständnis des öffentlichen Auftraggebers und nur falls eine äquivalente Organisation und 
Qualität gewährleistet wird ersetzt werden dürfen. Der Vorschlag ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, ist aber noch verbesserungswürdig: In dem Text muss eindeutig ein 
umfassendes Konzept von MEAT definiert werden, so dass öffentliche Auftraggeber 
eine breite und solide Unterstützung dahingehend erhalten, horizontale Ziele in das 
Beschaffungswesen aufzunehmen und nicht nur die indirekten Kosten wie die Nachbetreuung 
oder Kundendienst, die alle verantwortlichen öffentlichen Auftraggeber ohnehin bereits in ihre 
Kalkulation einbeziehen sollten. Die MEAT-Kriterien sollten die vollständige Palette an 
Aspekten sozialer Art und qualitativer Beschäftigung beinhalten, wie menschenwürdige Arbeit7, 
Tarifverhandlungen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Gleichstellung von Männern und Frauen, 
fairer Handel, soziale Kohäsion, ethische Finanzierung, Einbindung von benachteiligten 
Personen oder sozial schwächerer Personengruppen als Teil der mit der Vertragserfüllung 
beauftragten Personen. 

 

Lebenszykluskosten 

8. Die Vorschläge der EK ermöglichen öffentlichen Auftraggebern, das Konzept der 
Lebenszykluskosten (life-cycle costing = LCC) in beide Optionen bei der Auftragsvergabe 
einfließen zu lassen: das wirtschaftlich günstigste Angebot (MEAT) bzw. die niedrigsten Kosten 
(obwohl dies nicht verbindlich ist). In dem Vorschlag ist das Konzept der 
Lebenszykluskosten jedoch zu begrenzt. Die Lebenszykluskosten können nicht nur 
verwendet werden, um die Gesamtkosten für den öffentlichen Auftraggeber zu ermitteln, 
sondern auch, um die Kosten für die Gesellschaft insgesamt zu berechnen, einschließlich der 

                                                 
6
 Öffentliche Aufträge, die das Budget überschreiten, sind  in der gesamten EU gängig, insbesondere bei Verträgen 

im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften (PPP). Es gibt unzählige Beispiele von Vertragsabschlüssen auf der 
Grundlage des niedrigsten Preises, die nicht die erforderliche Qualität der Dienstleistungen/Güter liefern und die 
gekündigt und neu vergeben werden müssen. 

7
 In der Stellungnahme der Kommission über angemessene Löhne steht geschrieben, dass jegliche Arbeit fair zu 

vergüten ist. Zusammen mit den 10 ‘Dimensionen’ der Arbeitsqualität und dem Konzept der “menschenwürdigen 
Arbeit” der IAO (die auch den Sozialschutz umfassen), bilden diese einen gemeinsamen Rahmen zur 
Verbesserung der Beschäftigungsqualität.  
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Kosten für die Gesellschaft, aus der die für Produkte/Materialien verwendeten Ressourcen 
stammen. In der Erläuterung ist zu lesen, dass externe Umweltkosten unter der Voraussetzung 
berücksichtigt werden können, dass sie in Geld bewertet und geprüft werden können, während 
externe soziale Kosten nicht erwähnt werden. Das ist deutlich zu eng gefasst. 

9. Während die verwendeten Methoden der Lebenszykluskosten solide und transparent sein 
sollten, sollte durch die Richtlinie die ständige Verfeinerung von Methodologien in 
umfassenderen Kontexten angeregt und durchgeführt werden. Durch die Vorgabe von Kriterien 
für anzuwendende Methoden erweist sich der Vorschlag der EK als übermäßig restriktiv, so 
sieht er beispielsweise nur die Verwendung von Methoden vor, die für eine “wiederholte bzw. 
ständige Anwendung eingerichtet" wurden oder die auf Gemeinschaftsebene eingerichtet 
wurden (Art. 67.3). Das führt zu Methoden auf Grundlage des ‘niedrigsten gemeinsamen 
Nenners’ und schränkt jene öffentlichen Auftraggeber ein, die aktualisierte Datengrundlagen 
oder umfassendere , innovative Methoden verwenden möchten. 

 

Produktionsmerkmale 

10. Der Vorschlag der EK ist expliziter als die vorherigen Richtlinien, wenn es darum geht, 
öffentlichen Auftraggebern zu gestatten, in den technischen Spezifikationen und den 
Vergabekriterien auf ein bestimmtes Produktionsverfahren oder eine bestimmte 
Dienstleistungserbringung hinzuweisen, vorausgesetzt, sie stehen in Bezug zum Gegenstand 
des Auftrags. Ferner wird es möglich sein, auf Verfahren in anderen Stufen des 
Lebenszyklus zu verweisen. Beide Entwicklungen stellen einen Fortschritt dar. Der 
Umfang, in dem soziale Aspekte des Produktionsprozesses zulässig sind, ist allerdings 
nach wie vor viel zu restriktiv: Öffentliche Auftraggeber dürfen soziale Kriterien nur als 
Vergabekriterien und nicht als technische Spezifikationen mit einbeziehen; und es sind lediglich 
bestimmte soziale Kriterien zulässig (d.h. solche, die im Zusammenhang mit den 
Arbeitsbedingungen der Personen, die direkt an dem Produktionsverfahren beteiligt sind 
stehen und die unmittelbare Auswirkungen auf die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld haben). 
Damit bleibt die Zulässigkeit sonstiger sozialer Faktoren in Verbindung mit dem 
Produktionsprozess unklar. Von daher bedarf es in dem Vorschlag der EK einer Klärung 
der Definition des Umfangs des Produktionsverfahrens / der Dienstleistungserbringung, 
so wie dies im Übrigen vom Europäischen Parlament hervorgehoben wurde.8 Es sollten soziale 
Produktionsmerkmale in Bezug auf alle Aspekte der Beschäftigungsbedingungen als 
technische Spezifikationen zulässig sein, einschließlich der Einhaltung der IAO-
Übereinkommen, menschenwürdiger Löhne und Gehälter, von Aufpreisen für Hersteller und 
sozialer Auswirkungen der Produktionsverfahren auch auf in diesen nicht direkt beteiligten 
Personen.9 Ebenso sollte ein Verweis hinzugefügt werden auf die Berücksichtigung der 
sozialen Folgen und der Auswirkungen auf die Artenvielfalt bei der Verwaltung und dem Abbau 
der natürlichen Ressourcen. 

 

Labels 

11. Labels und Zertifizierungssysteme10 können öffentlichen Auftraggebern dazu verhelfen, 
Belange der nachhaltigen Entwicklung in das öffentliche Vergabewesen einfließen zu lassen. 
Das wird auch in dem Vorschlag anerkannt, in dem es öffentlichen Auftraggebern ermöglicht 
wird, Labels vorzugeben, die bestimmte Kriterien erfüllen, vorausgesetzt, es werden auch 

                                                 
8
 Das Europäische Parlament weist bereits in seiner Entschließung vom 25. Oktober 2011 zu der Modernisierung im 

öffentlichen Beschaffungswesen darauf hin, "[...]dass geklärt werden sollte, inwieweit Auflagen bezüglich des 
Produktionsprozesses in die technischen Spezifikationen für alle Vertragsarten aufgenommen werden können [...]." 

9
 Beispielsweise die Auswirkungen der unnachhaltigen Forstwirtschaft auf indigene Völker. 

10
 Zertifizierungssysteme decken auch Versicherungssysteme ab, die nicht zur Kennzeichnung von Produkten führen. 
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Äquivalente akzeptiert. 

12. In den Vorschlägen der EK wird versucht, Anforderungen an die Handhabung der Labels und 
Zertifizierungssysteme festzulegen (Art. 41, 1c), was ausschlaggebend ist, damit sie nicht 
rein kommerzieller Natur sind und spezifische Interessen (Umwelt, Soziales) mittels 
einer maßgeblichen Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft, die derartige 
Interessen vertreten, gewahrt werden. Anstatt jedoch ein reglementierendes Vorgehen 
darüber zu wählen, welche Akteure einzubinden sind, wäre es besser, sich darauf zu 
konzentrieren, dass das Verfahren offen ist, damit eine breite Palette von Akteuren seinen 
Beitrag leisten kann. Deshalb sollte der Wortlaut geklärt werden und expliziter auf die 
Zertifizierungssysteme verwiesen werden. 

13. In den Richtlinien sollte eindeutig der Wunsch der öffentlichen Behörden und deren Bürger 
berücksichtigt werden, darüber Gewissheit zu haben, dass Produkte und Bestandteile von 
Arbeiten bzw. Dienstleistungen auf umweltfreundliche und sozial nachhaltige Art hergestellt 
bzw. erbracht werden. Der Vorschlag der EK ist im Vergleich zur bestehenden Politik und 
Praktiken in mehreren EU-Mitgliedstaaten restriktiv. Es besteht Klärungsbedarf bei der 
Verwendung von Labels entsprechend anderen Anforderungen als jenen im 
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand und Labels , die lediglich auf einige der 
Kriterien des öffentlichen Auftraggebers hinweisen. Es sollte die Möglichkeit bestehen, 
dass derartige Labels von öffentlichen Auftraggebern als Nachweis für die Übereinstimmung 
mit den Anforderungen in den technischen Spezifikationen bzw. Vergabekriterien verwendet 
werden. In Art. 41.2 wird diese Situation nur teilweise geklärt. 

 

Auswahlphase 

14. Unter den derzeitigen Richtlinien ist es nicht möglich, den zusätzlichen Nutzen von Lieferanten 
mit einem ‘Leistungsnachweis’ über nachhaltige Entwicklung anzuerkennen; und es ist nur 
begrenzt möglich, Anbieter auszuschließen. Die neuen Vorschläge enthalten keine 
wesentlichen Änderungen in der Auswahlphase (Art. 56); deshalb haben öffentliche 
Auftraggeber nach wie vor nicht die Möglichkeit, in der Auswahlphase die vom Anbieter im 
Angebot ausgewiesene Respektierung von Zielen nachhaltiger Entwicklung ordnungsgemäß 
zu bewerten. 

15. Die Auswahlkriterien ermöglichen öffentlichen Auftraggebern, die technischen und 
professionellen Fähigkeiten der Anbieter zu berücksichtigen (Art. 56.1). Dazu zählen 
gegebenenfalls unter anderen ‘die erforderlichen humanen und technischen Ressourcen sowie 
Erfahrungen mit der Ausführung des Auftrags zu einem angemessenen qualitativen Standard’ 
sowie ‘Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit.’ In den Richtlinien ist 
nicht vorgesehen, dass der öffentliche Auftraggeber zusätzliche Kriterien hinzufügen darf. Die 
Liste der Auswahlkriterien, die berücksichtigt werden können, sollte um eine Reihe an 
Nachhaltigkeitskriterien erweitert werden wie der Einhaltung geltender Tarifverträge, 
Investitionen in berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten und Schulungen wie auch 
Erfahrungen mit Unterauftragnehmern und in der Arbeit in Zuliefererketten. 

16. Wie bereits unter der aktuellen Gesetzgebung sind einige Ausschlusskriterien verbindlich und 
andere nur optional. Die ausschlaggebendsten Kriterien für die Nachhaltigkeit bleiben nach wie 
vor optional. Die Ausschlussbestimmungen sollten ausgedehnt und einige davon verbindlich 
gemacht werden. Außerdem sollte der neu vorgeschlagene Pass für die Auftragsvergabe 
(Art. 59 und Anhang XIII) um Informationen ergänzt werden, die es öffentlichen Auftraggebern 
erlauben würden, ihre Befugnisse zu nutzen, um Angebote auszuschließen. 

17. Der Ausschluss von Angeboten auf Grund eines Verstoßes gegen wesentliche Anforderungen 
bei früheren Verträgen ist ein neues Element in dem Vorschlag (Art. 55(3)(d)). Leider handelt 
es sich um einen optionalen Ausschluss, der zudem unnötig eng an ausschließlich vorherige 
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Verträge ähnlicher Art mit demselben öffentlichen Auftraggeber gebunden wurde. Es gibt 
jedoch auch Möglichkeiten, Angebote auszuschließen, die gegen das Sozial-, Arbeits- oder 
Umweltrecht verstoßen, allerdings nur, wenn es sich um EU-Recht oder bestimmte 
internationale Vereinbarungen wie in Anhang XI angeführt handelt, so zum Beispiel die 
wichtigsten IAO- Übereinkommen. Auf den Verstoß gegen nationales Recht und geltende 
Tarifverträge wird überhaupt nicht verwiesen. Ein erschreckendes Versäumnis!11 Ferner 
besteht Klärungsbedarf bezüglich des Maßes an Umwelt- und Arbeitsschutz, der in Angeboten 
aus Staaten erwartet wird, die nicht Unterzeichner all dieser internationalen Vereinbarungen 
sind. 

18. Obwohl öffentliche Auftraggeber Angebote theoretisch ausschließen können, wäre es mit dem 
Vorschlag praktisch äußerst schwierig, dies umzusetzen. Auch wenn Ausschlusskriterien 
gelten, so können die Angebote trotzdem noch berücksichtigt werden (‘Selbstreinigung’). Die 
Bestimmungen über die Selbstreinigung können so gestaltet werden, dass für Angebote mit 
einem schlechten Compliance-Register Anreize geschaffen werden, daran zu arbeiten, aber in 
der Praxis ist es wahrscheinlich, dass öffentliche Auftraggeber mehr 
Selbstreinigungsnachweise akzeptieren als ablehnen, mit dem Ergebnis, dass der Ausschluss 
in der Praxis keine abschreckende Wirkung für Unternehmen hat, die ihre sozialen und 
ökologischen Pflichten nicht ernst nehmen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Beweislast 
bei dem öffentlichen Auftraggeber liegt, der erklären muss, dass die Art und Weise, wie der 
Anbieter frühere Verstöße bereinigt hat (angeführte Beispiele sind Entschädigungszahlungen, 
Zusammenarbeit mit den Behörden und das Ergreifen aktiver Maßnahmen zur Vorbeugung 
künftiger Verletzungen) nicht ausreicht, um den Ausschluss aufzuheben. 

19. In den Richtlinien sollte eindeutig angegeben werden, dass die Auswahlkriterien, 
insbesondere die Nachhaltigkeitsanforderungen, in der gesamten Zuliefererkette 
Anwendung finden müssen.12 Wie UEAPME bereits in ihrem Positionspapier über eine 
bessere Regulierung anführte: „Die Ziele sind eindeutig: Schaffung einer Union mit hohen 
Standards in den Bereichen Soziales, Umwelt und Verbraucherschutz. Falls also Gesetze in 
diesen Bereichen nötig sind, sollten diese für alle gelten.”13 Artikel 71 über die Untervergabe 
ist schwach, auch wenn er im Vergleich zu den Richtlinien aus 2004 einen Fortschritt darstellt. 
Selbst wenn ein öffentlicher Auftraggeber einen Anbieter gegebenenfalls bittet oder von einem 
Mitgliedstaat angehalten ist, den Anbieter zu bitten, den Auftragsumfang anzugeben, den er an 
Dritte weiterzugeben beabsichtigt, besteht keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung, 
Beschäftigungsschutz, Arbeitsbedingungen oder Umweltschutzstandards einzuhalten. Es ist 
eindeutig, dass das Motiv für die Abfrage dieser Information darin besteht, sich ein Bild von der 
Anzahl Verträge zu machen, die weiter zur Unterstützung von KMU untervergeben werden. 

20. Die Bestimmungen über "ungewöhnlich niedrige Angebote" (Art. 69) müssen ebenfalls 
verbessert werden, um Verstöße gegen das Sozial- und Arbeitsrecht und/oder Tarifverträge 
und Verstöße gegen das Umweltrecht anzugehen. In den neuen Vorschlägen wird von den 
Betreibern gefordert, in bestimmten Situationen die Preise und Kosten zu erläutern (50 % 
niedriger als der Durchschnittspreis); wenn aber “sonstige Gründe” vorliegen, sind sie nicht 
angehalten, Erklärungen einzufordern. Es ist positiv, dass öffentliche Auftraggeber Angebote 
ablehnen müssen, wenn sie feststellen, dass diese ungewöhnlich niedrig sind, weil sie nicht mit 
den vorgegebenen Pflichten im Bereich Sozial- und Arbeitsrecht bzw. Umweltrecht 
übereinstimmen (Art. 69 4 Absatz 2). 

                                                 
11

 In der Richtlinie aus 2004 wurde auf den geltenden Beschäftigungsschutz und die Arbeitsbedingungen an dem Ort 

hingewiesen, wo die Arbeiten, Dienstleistungen oder Lieferung zu erbringen sind (Art. 55). 
12 In einem vorherigen Vorschlagsentwurf wurde dies in dem Text von Artikel 71 widergespiegelt, der besagt: „Stellt 

ein öffentlicher Auftraggeber fest, dass ein Angebot anormal niedrig ist, weil das Angebot, einschließlich in der 
gesamten Zuliefererkette, nicht die Pflichten in der EU-Gesetzgebung in den Bereichen Soziales, Arbeit bzw. 
Umwelt erfüllt, so hat er dieses Angebot abzulehnen.” 

13
 Siehe http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf
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Governance 

Wir begrüßen die Bestimmungen in den Richtlinien (Art. 84-88), damit öffentliche Auftraggeber bei 
der Überwachung und Evaluierung der Verfahren und vor allem der Ergebnisse im öffentlichen 
Vergabewesen unterstützt werden. In dem Richtlinienentwurf wird unter anderem der Vorschlag 
unterbreitet, ein einheitliches unabhängiges Aufsichtsorgan auf nationaler Ebene einzurichten, dem 
alle öffentlichen Auftraggeber unterstehen und das dafür zuständig ist, das öffentliche 
Beschaffungswesen zu überwachen, umzusetzen und zu kontrollieren. Ferner hat es einen 
jährlichen Bericht einschließlich einer Übersicht über die Nachhaltigkeitspolitik und -maßnahmen 
mit einem ausdrücklichen Verweis auf den Umweltschutz, die soziale Inklusion und Innovation zu 
verfassen (Art. 84.2(b)). Unserer Auffassung nach sollten diese Bestimmungen jedoch nicht nur 
verbindlich, sondern auch proaktiver sein, wenn es um die Förderung nachhaltiger Entwicklung 
geht, beispielsweise durch: 

 die Bestimmung einer Reihe von Indikatoren für öffentliche Auftraggeber, die auf Zielen und 
Vorhaben beruhen, sowie Festlegung von Leitlinien, um die Folgenabschätzung der 
Wirksamkeit der angewandten Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu erleichtern.  

 die Aufforderung an nationale Aufsichtsorgane, mit technischen Unterstützungsstrukturen 
(“Wissenszentren”) eng zusammen zu arbeiten, sie zu unterstützen und auf sie aufmerksam zu 
machen, sie juristisch und wirtschaftlich zu beraten, sie anzuleiten, zu unterstützen und zu 
schulen. 

 das Sammeln und Zusammenstellen bewährter Praktiken für nachhaltige Entwicklung in dem 
Jahresbericht des Aufsichtsorgans und deren Verbreitung unter den jeweiligen 
Interessengruppen, um zum Aufbau spezifischer Fachkenntnisse über die nachhaltige 
Vergabepolitik in der EU beizutragen. 

 die Pflege regelmäßiger Austausche mit den Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderen Interessengruppen über den Fortschritt auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit, um einen positiven Dialog über mit Fakten und Zahlen belegbaren Beispielen 
nachhaltiger Politik und Praxis zu fördern. 
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Informelles Netzwerk für nachhaltige Entwicklung im öffentlichen 
Beschaffungswesen (NSPP) 

 

EFBH – Europäische Föderation der Bau- und Holzarbeiter www.efbww.org Ansprechpartner: 
Werner Buelen WERNER@efbh.be 

EFFAT – Europäische Gewerkschaftsföderation für den Landwirtschafts-, Nahrungsmittel- und 
Tourismussektor www.effat.org Ansprechpartnerin: Kerstin Howald k.howald@effat.org 

 

EFTA – European Fair Trade Association (Europäischer 
Verband Fairer Handel) 

FLO – Fairtrade Labelling Organizations International 

WFTO - World Fair Trade Organization 

 

EMCEF – Europäische Föderation der Bergbau-, Chemie- und Energiegewerkschaften 
http://www.emcef.org 

EMB – Europäischer Metallgewerkschaftsbund www.emf-fem.org 

ENSIE – European Network of Social Integration Enterprises www.ensie.org Ansprechpartnerin: 
Patrizia Bussi info@ensie.org 

EGÖD – Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst www.epsu.org 
Ansprechpartnerin: Penny Clarke pclarke@epsu.org 

FERN – Tracking EU Policies, Focusing On Forests www.fern.org Ansprechpartnerin: Veerle 
Dossche veerle@fern.org 

GMB – Britische Gewerkschaft (multisektoral) www.gmb.org.uk Ansprechpartnerin: Kathleen 
Walker Shaw kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be 

NETWORKWEAR – www.networkwear.eu Ansprechpartnerin: Carole Crabbé carole@achact.be 

SCHONE KLEREN – www.schonekleren.be Frieda Dekoninck frieda.dekoninck@wsm.be 

RIPESS EUROPE – Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale Solidaire 
(Interkontinentales Netzwerk zur Förderung der Sozialen und Solidarischen Ökonomie) 
www.ripesseu.net Ansprechpartner: Pascale Delille pascale.delille@univ-bpclermont.fr 

SETEM – www.setem.org Ansprechpartnerin: Martina Hooper mhooper@setem.org 

SOLIDAR – www.solidar.org Ansprechpartner: Conny Reuter conny.reuter@solidar.org & Adeline 
Otto Adeline.otto@solidar.org 

TUC – British Trades Union Congress www.tuc.org.uk Ansprechpartner: Tim Page 
tpage@tuc.org.uk 

UNI Europa – www.uniglobalunion.org Ansprechpartnerin: Laila Castaldo 
laila.castaldo@uniglobalunion.org 

UNISON – Britische Gewerkschaft (öffentlicher Sektor) www.unison.org.uk Ansprechpartnerin: 
Allison Roche A.Roche@unison.co.uk 

ver.di – Deutsche Gewerkschaft http://www.verdi.de Ansprechpartner: Armin Duttine 
armin.duttine@verdi.de  

Fair Trade Advocacy Office 
www.fairtrade-advocacy.org 
Sergi Corbalán 
corbalan@fairtrade-advocacy.org 
Elba Estrada 
estrada@ fairtrade-advocacy.org 
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mailto:WERNER@efbh.be
http://www.effat.org/
mailto:k.howald@effat.org
http://www.emcef.org/
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Anhang 

Vertragsbestimmungen zur Unterstützung eines nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffungswesens 

Diese umfassen: 

 Artikel 3.3 Vertrag der Europäischen Union, über eine soziale Marktwirtschaft 

 Artikel 11 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, bekannt als 
“Integrationsprinzip”, der mit Blick auf die nachhaltige Entwicklung erfordert, dass 
Umweltschutzanforderungen in die EU-Politik und -Aktivitäten einzubinden sind. Durch den 
Verweis auf nachhaltige Entwicklung wird eine Verknüpfung zu wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Komponenten hergestellt. Der Europäische Rat rief bei der Verabschiedung einer 
neuen EU-Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Dezember 2011 explizit dazu auf, 
“die Ziele der Artenvielfalt in die Ausarbeitung und Umsetzung jeglicher relevanten EU-Politik 
sowie nationalen sektoralen Politik zu integrieren und dort zu verankern.” Dieses Konzept wird 
unter Punkt 19 im Bericht des Europäischen Parlaments aus 2011 zur Modernisierung des 
öffentlichen Beschaffungswesen aufgegriffen, in dem “die Notwendigkeit unterstrichen wird, die 
Dimension der Nachhaltigkeit im öffentlichen Beschaffungswesen zu stärken, indem gestattet 
wird, dass diese Dimension in jede Stufe des Beschaffungsprozesses integriert wird (z. B. 
Befähigungstest, technische Spezifikationen, Klauseln betreffend die Vertragserfüllung).”14  

 Gemäß Artikel 9 trägt die Union “bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, der 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und einem hohen Bildungs- und Ausbildungsniveau 
und dem Schutz der menschlichen Gesundheit Rechnung.” Wie in einem unter dem belgischen 
Ratsvorsitz ausgearbeiteten Dokument erwähnt, erfordert die horizontale soziale Klausel „einen 
intensiveren Schwerpunkt auf die soziale Dimension der EU-Politik. Die Berücksichtigung der 
sozialen Auswirkungen der EU-Politik erfordert einen strukturellen Dialog innerhalb der EU-
Institutionen und durch alle EU-Institutionen hinweg. Sie erfordert, dass sämtliche Bereiche des 
Rates und der Kommission von dem Fachwissen innerhalb des sozialen Sektors profitieren.”15 

 In Artikel 14 wird anerkannt, dass Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
(DAWI) ein fester Bestandteil des europäischen Sozialmodells und von Protokoll 26 bilden, in 
dem klar und deutlich die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten bei der Erbringung derartiger 
Dienstleistungen zu lesen sind. 

 Die Europäische Charta der Grundrechte. In der Mitteilung der EK über die Strategie zur 
wirksamen Umsetzung der Charta der Grundrechte erinnert die Kommission daran, dass alle 
EU-Rechtsakte “in vollem Umfang mit der Charta in Einklang stehen müssen.”16 

                                                 
14

 Siehe http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-

0326+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE  
15

 Unter dem belgischen Ratsvorsitz 2010 vorbereitetes Hintergrunddokument 

http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-27_10_10_sia_de.pdf  
16

 KOM (2010) 573 endgültig 
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