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gaben an Unternehmen im Aus-
land sowie an Niederlassungen
ausländischer Unternehmen im
Land des Beschaffers.

Hinsichtlich der Beteiligung
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) am öffentlichen
Auftragswesen wird erwähnt, dass
KMU circa 55 Prozent der über
TED veröffentlichten öffentlichen
Aufträge gewännen. Dies stehe je-
doch nicht im Einklang mit dem
tatsächlichen Anteil von KMU an
der EU-Wirtschaft insgesamt. Im
Übrigen offenbarten die verfügba-
ren Daten erhebliche Diskrepan-
zen zwischen den Mitgliedstaaten.
So würden in Estland, Lettland,
Malta und Zypern mindestens 80
Prozent der dort vergebenen Auf-
träge von KMU gewonnen. Dage-
gen liege der Anteil der von KMU
gewonnenen Aufträge in Belgien,
Griechenland, Italien, Rumänien
und Spanien unter 40 Prozent.

Ausführlich geht der Bericht auf
die Digitalisierung der Vergabe im
Anschluss an die EU-Reformen
von 2014 ein. Dabei wird betont,
dass die Einführung der elektroni-
schen Vergabe zugleich auch ein
Kernelement der Strategie der EU
für den Digitalen Binnenmarkt
sei.

Transparentere Vergabe

Die Kommission geht davon
aus, dass die mit den Reformen
bewirkte Einführung der zwingen-
den elektronischen Angebotsab-
gabe erheblich dazu beitrage, die
Vergabe transparenter zu gestal-
ten. Die elektronische Angebots-
abgabe sei inzwischen in allen
Mitgliedstaaten außer Bulgarien
verfügbar. In einigen Mitgliedstaa-
ten sei sie auch für Vergaben un-
terhalb der EU-Schwellenwerte
zwingend, so zum Beispiel in Por-
tugal und in Italien. In anderen
Mitgliedstaaten wie den Nieder-
landen und Finnland sei sie nur ab
den Schwellenwerten zwingend.
In der Praxis würden Bieter in die-
sen Staaten allerdings auch unter-
halb der Schwellenwerte die elek-
tronische Angebotsabgabe nut-
zen. Der Wechsel zur zwingenden
Angebotsabgabe habe zur Verbes-
serung der Transparenz geführt.
Die Zahl der auf TED veröffent-
lichten Aufforderungen zur Ange-
botsabgabe sei im Europäischen
Wirtschaftsraum im Zeitraum von
2016 bis 2018 um 26 Prozent ge-
stiegen. Andererseits seien erheb-
liche Verschlechterungen der Si-
tuation in Luxemburg, Malta, in
der Slowakei und in Luxemburg
zu beobachten. Auch in diesem
Kontext verweist der Bericht auf
eine gemessen am geschätzten Ge-
samtvergabevolumen zu geringe
Veröffentlichungsquote in
Deutschland. > FV

Verfahren im Anschluss an eine
Publikation über TED für höchst-
mögliche Transparenz und größt-
möglichen Wettbewerb sorgten,
sei das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung
sehr restriktiv angelegt und könne
nur in besonderen Situationen ge-
nutzt werden. 2018 seien circa
fünf Prozent der europaweiten
Vergaben nach diesem nur aus-
nahmsweise zulässigen Verfahren
erfolgt, wobei diese Quote in den
vergangenen Jahren relativ stabil
sei. Dagegen habe die Quote die-
ser nur ausnahmsweise zulässigen
Verfahren in Bulgarien, Rumä-
nien, Slowenien und Zypern mehr
als 20 Prozent betragen.

Über Grenzen hinweg

Bezüglich der Zahl grenzüber-
schreitender Vergaben, die von
der Kommission in der Vergan-
genheit häufig als zu niedrig be-
zeichnet wurde, wird in dem Be-
richt nunmehr angeführt, dass
ihre Anzahl steige. Nach Angaben
des Berichts machen grenzüber-
schreitende Aufträge ungefähr ein
Viertel aller vergebenen Aufträge
aus, und zwar gemessen an der
Zahl der Aufträge und am Wert
der Aufträge. Die genannten Zah-
len beziehen sich auf die Jahre
2009 bis 2015. Als grenzüber-
schreitende Vergaben werden da-
bei sowohl direkt als auch indirekt
grenzüberschreitend vergebene
Aufträge gewertet, das heißt Ver-

Trotz des positiven Trends einer
insgesamt steigenden Transparenz
und Marktoffenheit in der EU
nehme der Wettbewerb auf den
EU-Vergabemärkten ab. Dabei sei
eine größere Zahl von Wettbewer-
bern ein entscheidender Faktor
dafür, geeignete Angebote zu er-
halten und dabei einen bestmögli-
chen Wert für die eingesetzten öf-
fentlichen Geldmittel zu erhalten.

In den Jahren zwischen 2009
und 2018 sei in den 28 Mitglied-
staaten insgesamt ein zunehmen-
der Anteil von Vergaben mit nur
einem Bieter zu konstatieren. Die-
ser Anteil sei 2018 auf 35 Prozent
der Vergaben gestiegen. Das zeige,
dass der Umfang „verlorener
Chancen“ zur Erzielung von „va-
lue for money“ im öffentlichen
Auftragswesen steige. Die Ursa-
chen dafür könnten nicht allein
auf die Veröffentlichungsraten
und die jeweils gewählten Verfah-
ren zurückgeführt werden. Jeden-
falls vermittle die Zahl der abgege-
benen Angebote ein gemischtes
Bild vom Niveau des Wettbewerbs
in den verschiedenen Mitglied-
staaten. So habe die Quote der
Vergabeverfahren mit nur einem
Angebot zwischen 10 Prozent in
Schweden bis hin zu mehr als 40
Prozent in Polen, Tschechien, Un-
garn und Zypern variiert.

Die Kommission vertritt die
Einschätzung, dass die Mitglied-
staaten in zu hohem Maße nicht
wettbewerbliche Vergabeverfah-
ren einsetzten. Das Vergaberecht
gewähre Flexibilität bei der Wahl
der Verfahren. Während offene

2018 zu beobachten. Obwohl der
Trend insgesamt eine Verbesse-
rung der Veröffentlichungsrate
zeige, variiere die Rate in den ein-
zelnen Staaten erheblich. Am
stärksten gestiegen sei das auf
TED publizierte Auftragsvolumen
in Frankreich, Polen, Ungarn und
Litauen. Dagegen sei eine deutli-
che Verschlechterung der Veröf-
fentlichungspraxis in Kroatien,
Luxemburg, Malta und Slowenien
zu beobachten. In einigen Mit-
gliedstaaten – wie Deutschland
und Spanien – sei die Veröffentli-
chungsrate weiterhin niedriger als
der geschätzte Umfang ihrer Ver-
gabemärkte. Damit konstatiert die
Kommission – wie bereits seit
mehreren Jahren – erneut, dass
das Volumen der öffentlich be-
kanntgemachten öffentlichen
Aufträge in Deutschland geringer
ist, als das nach Schätzungen des
deutschen Auftragsvolumens zu
erwarten wäre.

Quote variiert

In dem Bericht wird ferner aus-
geführt, dass die – sehr unter-
schiedliche – Quote öffentlicher
Aufträge, auf die sich nur ein Bie-
ter bewirbt, Hinweise auf ein un-
gleichmäßiges Funktionieren der
öffentlichen Vergabe in der EU
liefere. Dabei variiere diese Quote
nicht nur von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat, sondern auch in-
nerhalb verschiedener Regionen
in den Mitgliedstaaten.

werbs. Zudem hebt die Kommis-
sion hervor, dass öffentliche Be-
schaffer nun verstärkt dazu in die
Lage versetzt seien, effektiv zu
Nachhaltigkeit und sozialer In-
klusion beizutragen und innovati-
ve Entwicklungen in verschie-
densten Bereichen durch Impulse
von der Nachfrageseite zu stimu-
lieren. Diese Möglichkeiten eröff-
neten eine verstärkt „strategi-
sche“ Rolle der öffentlichen Be-
schaffung mit einer Entwicklung
grundlegender, strategischer Ziel-
setzungen. Die 2014 neu gefass-
ten Richtlinien für öffentliche
Aufträge hätten den Übergang zur
elektronischen Beschaffung be-
schleunigt, was auch zur weiteren
Verbreitung digitaler Technolo-
gien und zur Verbesserung der
Transparenz beitrage.

Abgesehen von den vorerwähn-
ten Verbesserungen sei eine gute
Praxis der öffentlichen Auftrags-
vergabe wesentlich von einer Pro-
fessionalisierung der Beschaf-
fungspraxis im Beschaffungswe-
sen abhängig. Ebenso wichtig sei
die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den übergeordneten Ent-
scheidungsträgern und den öffent-
lichen Einkäufern, um beste Er-
gebnisse zu erzielen.

Die Kommission berichtet, die
Transparenz beim öffentlichen
Einkauf steige in den meisten Mit-
gliedstaaten an. So sei ein signifi-
kanter Anstieg der Zahl der Veröf-
fentlichungen auf der elektroni-
schen EU-Ausschreibungsplatt-
form Tenders Electronic Daily
(TED) in den Jahren von 2016 bis

Am 17. Dezember 2019 hat die
Kommission im Kontext des

„Europäischen Semesters“ einen
Bericht über die Binnenmarktleis-
tung vorgelegt, der unter anderem
ausführlich auf das öffentliche
Auftragswesen eingeht. Der Be-
richt, der als Staff Working Docu-
ment der Kommission veröffent-
licht wurde und nur in englischer
Sprache vorliegt, dient der Bewer-
tung der Ergebnisse und Errun-
genschaften des Binnenmarkts.
Der Bericht wurde erstmals in den
Zyklus des Europäischen Semes-
ters aufgenommen, um die Bedeu-
tung von Reformen mit dem Ziel
eines reibungslosen Funktionie-
rens des Binnenmarkts zu unter-
streichen

Im Rahmen der Ausführungen
zu Aspekten besonderer Marktbe-
reiche geht der Bericht ausführ-
lich auf verschiedene wichtige
Aspekte des öffentlichen Auf-
tragswesens ein und liefert dazu
auch etliche interessante Zahlen
(siehe Seiten 39 bis 45 der deut-
schen Fassung).

Die Kommission berichtet, dass
die Mitgliedstaaten inzwischen
mehr als 200 000 Aufforderungen
zur Angebotsabgabe für Aufträge
in Höhe von mehr als 500 Milliar-
den Euro auf EU-Ebene veröffent-
lichen würden. Die öffentliche Be-
schaffung von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen habe 2017 ein
Volumen von mehr als 2 Billionen
Euro erreicht, was circa 14 Pro-
zent des EU-Bruttoinlandspro-
dukts entspreche. In einigen Wirt-
schaftsbereichen wie Gesund-
heitswirtschaft, Bildung, Infra-
struktur und Müllentsorgung sei-
en öffentliche Beschaffer die größ-
ten Investoren beziehungsweise
Käufer. Im Verteidigungssektor
habe sich der Wert derjenigen Be-
schaffungen, die nach den Vor-
schriften der EU-Richtlinie für öf-
fentliche Aufträge in den Berei-
chen Verteidigung und Sicherheit
erfolge, von 22 Millionen Euro im
Jahre 2011 auf 14 Milliarden Euro
im Jahr 2018 gesteigert.

Stetig weiterentwickelt

Der Bericht verweist darauf,
dass sich der Binnenmarkt für öf-
fentliche Aufträge im Laufe der
letzten Jahrzehnte stetig weiter-
entwickelt habe. Schließlich sei-
en die EU-Vergaberegelungen mit
der letzten Neufassung der EU-
Richtlinien für öffentliche Aufträ-
ge von 2014 bedeutend moderni-
siert worden. Danach hätten öf-
fentliche Auftraggeber nun größe-
re Flexibilität bei der Konzeption
von Vergaben entsprechend ih-
rem spezifischen Bedarf und un-
ter Berücksichtigung der Erwar-
tungen der Bürger, bei gleichzeiti-
ger Wahrung eines fairen Wettbe-

Bericht der Kommission zur Binnenmarktleistung mit Informationen zum Vergabebereich (Teil 1)

Volumen von mehr als zwei Billionen Euro beschafft

Auf EU-Ebene wurden Aufträge im Wert von mehr als 500 Milliarden Euro veröffentlicht. FOTO: DPA/ARNE IMMANUEL BÄNSCH
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Auftrag online finden:
Einfach. Schnell. Effizient.
nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter
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