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wird die Frage aufgeworfen, ob
dieser Prozentsatz ausreichend ist
und ob möglicherweise auch ein
vollständiger Ausschluss für An-
gebote aus verschlossenen Dritt-
staaten in Betracht kommt.

Weitere Diskussion wird der
Frage gelten, ob es dabei bleiben
soll, dass die bisherige Möglich-
keit des Ausschlusses von Ange-
boten aus Drittstaaten nach Art.
85 der Sektorenvergaberichtlinie
künftig entfällt oder ob diese Re-
gelung doch beibehalten wird,
wofür etliche EU-Akteure votie-
ren. Ein weiterer, in der Ratsar-
beitsgruppe noch zu diskutieren-
der Punkt ist schließlich die Frage,
wie hoch der Schwellenwert lie-
gen soll, ab der die IPI-Verord-
nung anwendbar ist. Der bisherige
Kommissionsvorschlag sieht inso-
weit 5 Millionen Euro vor. Dieje-
nigen, die das IPI stets massiv ge-
fordert haben, plädieren wohl für
einen möglichst geringen Schwel-
lenwert. Andere, aus dem eher zu-
rückhaltenden Lager, votieren für
einen höheren Schwellenwert, um
Auftraggeber und Unternehmen
bei kleineren Vergaben vom
Mehraufwand der Anwendung
der IPI-Verordnung zu entlasten.
Dabei wird argumentiert, dass die
kritischen, dumpingverdächtigen
Angebote aus Drittstaaten in der
EU häufig zumeist deutlich höhe-
re Auftragswerte als 5 Millionen
Euro aufweisen.

Kein neuer Vorschlag

Obwohl sich abzeichnet, dass
der vorliegende (geänderte)
Kommissionsvorschlag in der
bisherigen Form auch weiterhin
nicht durchsetzbar sein wird, be-
absichtigt die Kommission, kei-
nen erneut geänderten Vorschlag
vorzulegen. Vielmehr wird ange-
strebt, dass die für nötig befun-
denen Änderungen nun in den
Beratungen des Rats verhandelt
werden, die die Kommission in-
tensiv mitverfolgt. In dem Be-
streben, das IPI möglichst bald
zu verabschieden, gibt die Kom-
mission zu erkennen, dass sie
wohl offen für gewisse ratsseitige
Modifizierungen des bisherigen
Vorschlags ist.

Das Europäische Parlament hat-
te bereits ein Votum zum geänder-
ten Kommissionsvorschlag von
2016 abgegeben. Dessen Inhalt
konnte allerdings nicht zu einer
Überwindung der relevanten Mei-
nungsverschiedenheiten führen.
Nun ist zu erfahren, dass das Eu-
ropäische Parlament wohl zu-
nächst die weitere Diskussion im
Rat der EU abwarten will, ehe es
sich, gegebenenfalls in Ergänzung
oder Abwandlung seiner damali-
gen Positionierung, nochmals äu-
ßert. > FV

zogen. Dies gilt zum Beispiel für
die Frage, ob die in der Verord-
nung vorgesehenen Sanktionen –
wie im Kommissionsvorschlag
bisher vorgesehen – abschließend
sind, das heißt, dass die Mitglied-
staaten nicht darüber hinausge-
hen dürfen. Dies wird insbesonde-
re im Hinblick auf die jüngsten
Leitlinien der Kommission für die
Teilnahme von Bietern und Waren
aus Drittländern am EU-Beschaf-
fungsmarkt diskutiert. Darin hat
die Kommission erstmals in dieser
Deutlichkeit mitgeteilt, dass Un-
ternehmen aus Drittstaaten ohne
Marktöffnungsvereinbarung mit
der EU keinen Rechtsanspruch
auf Zugang zu europäischen Ver-
gabemärkten haben, woraus folgt,
dass öffentliche Auftraggeber in
den Mitgliedstaaten Angebote aus
solchen Drittstaaten nach gelten-
dem Recht ausschließen dürfen,
soweit das jeweilige nationale
Recht keine abweichenden Rege-
lungen trifft.

Erörterungen sind auch zur
Frage zu erwarten, inwieweit die
bislang geplante Regelung beibe-
halten werden soll, dass Sanktio-
nen nach der EU-Verordnung nur
in Gestalt von Preisaufschlägen
von höchstens 20 Prozent statt-
haft sind. In der Diskussion dazu

Sanktionen so abändern kann,
dass sie einerseits ein wirksames
Mittel gegen Marktabschottung
bleiben, andererseits aber die bis-
her zu befürchtenden Schwierig-
keiten der Herkunftslandbestim-
mung vermieden werden können.
So könnte es dazu kommen, dass
die erste Variante der bisher vor-
gesehenen Sanktionen (gegen
Anbieter aus verschlossenen
Drittstaaten) in der bisherigen
oder einer eventuell etwas modi-
fizierten Form beibehalten wird.
Dagegen besteht hinsichtlich der
bisherigen zweiten Variante der
Sanktionen (gegen Angebote mit
nur anteiliger Herkunft aus einem
Drittstaat) nun wohl überwiegend
das Bestreben, insoweit nach ei-
ner besseren Lösung zu suchen.
Die Vorschläge dazu reichen von
einer Fokussierung dieser Varian-
te der Sanktionen auf Angebote
von Staatsunternehmen aus Dritt-
staaten sowie deren Tochterun-
ternehmen bis zu Sanktionen ge-
gen Angebote von solchen Unter-
nehmen, die von Unternehmen
aus verschlossenen Drittstaaten
beherrscht werden.

Auch etliche weitere Punkte des
bisherigen Kommissionsvor-
schlags werden aller Voraussicht
nach der Diskussion im Rat unter-

schlags gefordert hatte, nun wohl
auch zu erkennen gibt, dass die
bislang vorgesehenen Sanktionen
zu Problemen führen können. So
bejaht nun wohl auch Frankreich
die Notwendigkeit einer Überar-
beitung des bisherigen Kommissi-
onsvorschlags.

Von den kritisch eingestellten
Mitgliedstaaten war vor allem be-
anstandet worden, dass der Kom-
missionsvorschlag die Sanktio-
nen nicht nur für vollständig aus
einem Drittstaat stammende An-
gebote vorsieht, sondern es be-
reits ausreichen lässt, dass nur
mehr als 50 Prozent des Gesamt-
werts eines Angebots aus einem
verschlossenen Drittstaat stam-
men und die Warenherkunft da-
bei nach den Herkunftslandbe-
stimmungen des EU-Rechts er-
mittelt werden muss. Dies hatten
Deutschland und etliche nordeu-
ropäische Mitgliedstaaten als be-
sonders unakzeptabel bezeichnet,
da die damit regelmäßig notwen-
dige Anwendung der komplizier-
ten Herkunftslandbestimmungen
Beschaffer und Unternehmen mit
hohem Mehraufwand und
Rechtsunsicherheiten befrachten
würde.

Nun wird in der Ratsarbeits-
gruppe erörtert, wie man die

verzerrungen sogar innerhalb der
EU.

Da Probleme der Marktabschot-
tung in Drittstaaten und vor allem
auch in China allerdings massiv
fortbestehen, hatten sich Deutsch-
land und Frankreich im Februar
2019 im „Deutsch-französischen
Manifest zur Industriepolitik“ da-
rauf geeinigt, einerseits die Rezi-
prozität der Marktöffnung EU-sei-
tig stärker als bisher zu betonen,
andererseits aber auch noch Ver-
besserungen gegenüber dem bis-
herigen Kommissionsvorschlag
einzufordern.

Offenmarktpolitik ist nötig

Inzwischen gibt es Anhalts-
punkte für erste Fortschritte im
Hinblick auf die lange Zeit unver-
mittelbarer Positionen im Rat. So
zeichnet sich einerseits ab, dass
etliche der Mitgliedstaaten, die
üblicherweise besonders die Not-
wendigkeit der Offenmarktpolitik
betonen und strikt gegen den Vor-
schlag waren, ihn nun wohl nicht
mehr vollkommen ablehnen. Um-
gekehrt deutet sich an, dass
Frankreich, das bisher eine umge-
hende Verabschiedung des Vor-

Im Oktober/November 2019
sind die jahrelang blockierten

Verhandlungen über das „Interna-
tional Procurement Instrument“
(„IPI“) im Rat der EU wiederbe-
lebt worden und es lassen sich ers-
te Bewegungen der bisher fest ein-
genommenen Positionen erken-
nen. Das Dossier, das anfänglich
zumeist als „EU-Marktzugangs-
verordnung“ bezeichnet worden
war, soll dazu dienen, noch ver-
schlossene Märkte für öffentliche
Beschaffungen in Drittstaaten für
Unternehmen aus der EU zu öff-
nen. Zugleich soll es auch die Ver-
handlungsposition der EU in
Handelsverhandlungen mit Dritt-
staaten verbessern. Dazu sieht der
Verordnungsvorschlag ein Verfah-
ren zur kommissionsseitigen
Überprüfung vor, wenn es den
Verdacht einer Marktabschottung
beziehungsweise eines beanstan-
denswerten Verhaltens im Wettbe-
werb gibt. Für den Fall, dass die
Kommission zur Annahme eines
Fehlverhaltens des betreffenden
Drittstaats gelangt, sieht der Vor-
schlag ein Verfahren für Konsulta-
tionen der EU mit diesem Dritt-
staat und die Möglichkeit von
Sanktionen gegenüber Angeboten
aus dem betreffenden Drittstaat
bei Vergabeverfahren in der EU
vor.

Nachteilige Wirkungen

Der mehrjährige Stillstand war
durch stark gegensätzliche Posi-
tionen zum bisherigen, geänder-
ten Kommissionsvorschlag von
2016 bedingt, zu dem die Kom-
mission seither keine weiteren
Änderungen vorgelegt hat. Vor al-
lem Frankreich und Italien hatten
bereits seit der Vorlage des ur-
sprünglichen Kommissionsvor-
schlags von 2012 nachdrücklich
auf Durchsetzung der Reziprozi-
tät der Marktöffnung gegenüber
Drittstaaten insistiert und
schnellstmögliche Verabschie-
dung des Vorschlags gefordert.

Deutschland, das Vereinigte
Königreich und weitere vorwie-
gend nordeuropäische Staaten
haben das Ziel des Vorschlags
ebenfalls begrüßt. Allerdings ha-
ben sie dabei auch auf die große
Bedeutung der trotz der Probleme
äußerst umfangreichen Wirt-
schaftsbeziehungen der EU zu
wichtigen Drittstaaten wie vor al-
lem China aufmerksam gemacht.
Insoweit haben sie davor ge-
warnt, dass der Kommissionsvor-
schlag in der vorgeschlagenen
Form zu erheblich nachteiligen
Wirkungen für Auftraggeber und
Auftragnehmer in der EU führen
würde. Zu befürchten seien dabei
hoher bürokratischer Mehrauf-
wand, Rechtsunsicherheiten und
möglicherweise auch neue Markt-
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Komplexes Dossier mit kontroverser Vorgeschichte

Vor allem der Marktzugang zu öffentlichen Beschaffungen in China soll verbessert werden. FOTO: DPA/WANG GANG


