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schen Fassung enthält er Aussa-
gen zu „Green Public Procure-
ment“. Darin führt die Kommissi-
on aus, konsistente Kriterien für
die „grüne Beschaffung“ über alle
Mitgliedstaaten hinweg würden
die Anwendung im öffentlichen
Sektor erleichtern und den Bin-
nenmarkt für umweltgerechte Gü-
ter und Dienstleistungen verbes-
sern. Insoweit verweist die Kom-
mission darauf, dass sie inzwi-
schen Kriterien zur umweltge-
rechten Beschaffung („GPP-Krite-
rien“) für 19 Kategorien von Gü-
tern und Dienstleistungen ge-
schaffen hat. Die grüne Beschaf-
fung erlaube öffentlichen Stellen,
Zielsetzungen zum Umweltschutz
zu erreichen und neu entstehende
Märkte mit Bezug zur Kreislauf-
wirtschaft zu stimulieren. Ent-
sprechendes gelte auch für beson-
dere Übergangsprozesse in spe-
ziellen Bereichen wie Verkehr,
Energie und Nahrungsmittel. Da-
bei sollten die Kriterien, die die öf-
fentlichen Auftraggeber nutzen,
ähnlich sein, um Wettbewerbsver-
zerrungen im Binnenmarkt und
eine Reduzierung des EU-weiten
Wettbewerbs zu vermeiden.

Dem Bericht zufolge sind die
Warenmärkte in der EU grund-
sätzlich in hohem Maße integriert,
während die Dienstleistungs-
märkte das „höchste Potenzial“
für eine weitere Integration auf-
weisen würden. Fortschritte seien
bei der Integration der Energie-
märkte erzielt worden, allerdings
bestehe beim grenzüberschreiten-
den Energiehandel und beim
Wettbewerb auf den Energiemärk-
ten noch Verbesserungsbedarf.
Ein wichtiger Aspekt der Binnen-
marktleistung sei die Gewährleis-
tung hoher Standards bei Umwelt-
schutz und Produktsicherheit.
Damit der Binnenmarkt sein Po-
tenzial voll entfalten könne, müss-
ten auf nationaler Ebene Struktur-
reformen umgesetzt werden, die
dazu beitragen, wirksamen Wett-
bewerb zu schaffen und das Un-
ternehmensumfeld zu verbessern.
Die Durchführung derartiger Re-
formen werde dadurch erleichtert,
dass die Binnenmarktthemen im-
mer stärker in das „Europäische
Semester“ integriert würden. > FV

Vergabemärkte komme Relevanz
für nachhaltige öffentliche Finan-
zen insgesamt zu. Zusätzliche
„Prominenz“ habe das öffentliche
Auftragswesen mit der hervorge-
hobenen Bedeutung der Investiti-
onstätigkeit im Rahmen des „Eu-
ropäischen Semesters“ erlangt.
Dies gelte insbesondere im Hin-
blick auf den neuen „Green Deal“
der Kommission. Öffentliche Auf-
träge bildeten ein „mächtiges In-
strument“ zur Erreichung weiter
gefasster strategischer bezie-
hungsweise politischer Ziele wie
etwa der Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen. Außerdem
spielten sie auch für die Wettbe-
werbsfähigkeit in vielen Berei-
chen eine Rolle. Es bestehe aller-
dings noch viel Potenzial hin-
sichtlich einer vollen Nutzung der
Digitalisierung und der Integrati-
on neuer Technologien wie zum
Beispiel Blockchain-Anwendun-
gen im Beschaffungswesen.

Neben den vorgenannten Aus-
sagen zu übergeordneten Aspek-
ten des öffentlichen Auftragswe-
sens geht der Bericht ferner geson-
dert auf umweltbezogene Beschaf-
fung ein. Auf Seite 37 der deut-

beit der Mitgliedstaaten in diesem
Sektor im Rahmen eines Netz-
werks der erstinstanzlichen Nach-
prüfungsstellen.

Die Kommission fasst zusam-
men, dass trotz etlicher Fortschrit-
te in verschiedenen Bereichen die
„Performance“ des öffentlichen
Auftragswesens in der EU „ge-
mischt“ bleibe. Zwar sei die Trans-
parenz insgesamt gestiegen, doch
habe der Wettbewerb bei öffentli-
chen Aufträgen mit dieser Ent-
wicklung nicht Schritt gehalten.
Dies bleibe eine Herausforderung.
Die Einführung der strategischen
Beschaffung erlaube ein Zu-
schneiden von Vergaben auf die
jeweiligen spezifischen Anforde-
rungen. Allerdings blieben erheb-
liche Anstrengungen in Richtung
auf eine weitere Professionalisie-
rung erforderlich, um die Perfor-
mance der öffentlichen Vergabe
auf nationaler und regionaler Ebe-
ne zu verbessern.

Abschließend hebt die Kommis-
sion hervor, dass die Bedeutung
des Funktionierens der Vergabe-
märkte inzwischen im „Europäi-
schen Semester“ berücksichtigt
werde. Dem Funktionieren der

ta hätten klar nachvollziehbare
Berufs- und Karrierestrukturen
sowie beschaffungsspezifische
Kompetenzrahmen mit korres-
pondierenden Trainingsprogram-
men geschaffen.

Zentrale Beschaffungsstelle

Die Kommission führt an, dass
sich zentrale Beschaffungsstellen
als ein wirksames Mittel zur Ver-
besserung der Professionalisie-
rung erwiesen hätten. Unter ande-
rem würde in Dänemark, Finn-
land, Frankreich, Irland, Italien,
Österreich und Portugal durch
hochspezialisierte Vergabeexper-
ten eine professionelle Beschaf-
fung erreicht. Über die Hauptauf-
gabe der Nachfrageaggregierung
und Erzielung von Einsparungen
hinaus agierten einige dieser Stel-
len auch als Kompetenz- und
Fortbildungszentren für andere
Auftraggeber in ihren Ländern.
Dies erstrecke sich teilweise auch
auf Interessierte in ganz Europa
und auf Wirtschaftsteilnehmer.
Ausdrücklich genannt werden in
diesem Zusammenhang die Ein-
richtungen „Consip“ in Italien,
„Hansel“ in Finnland und „BGG“
in Österreich. In Kroatien sei ein
Zertifizierungsschema geschaffen
worden, mit dem sichergestellt
werden solle, dass jedes Verfahren
von einem zertifizierten Einkäufer
überprüft wird.

Hinsichtlich der Durchsetzung
beziehungsweise Umsetzung der
EU-Richtlinien für öffentliche Auf-
träge aus dem Jahr 2014 berichtet
die Kommission, dass diese trotz
nennenswerter Verzögerungen
insgesamt nahezu abgeschlossen
sei. Teilweise liefen allerdings noch
Überprüfungen. Im Durchschnitt
habe sich der Umsetzungsprozess
um zwei Jahre verzögert. Eine kor-
rekte Umsetzung der Richtlinien
bleibe weiterhin essenziell.

Bezüglich des Vergaberechts-
schutzes wird mitgeteilt, dass je-
des Jahr Vergaben in Höhe eines
Gesamtvolumens von rund 80
Milliarden Euro vor nationalen
Vergabenachprüfungsinstanzen
beanstandet würden. Ein funktio-
nierender Vergaberechtsschutz sei
einer der wesentlichen Schlüssel-
faktoren für die binnenmarktweite
Effektivität des Vergaberechts.
Die EU-Rechtsmittelrichtlinien
würden zwar keine volle Harmo-
nisierung der nationalen Nach-
prüfungssysteme herbeiführen,
aber Mindeststandards für die na-
tionalen Verfahren setzen. In den
verschiedenen Mitgliedstaaten
herrschten Unterschiede zum Bei-
spiel bezüglich der Länge und der
Kosten der Nachprüfungsverfah-
ren. Die Kommission strebe eine
größere Konvergenz hinsichtlich
der nationalen Nachprüfungsver-
fahren an, wobei allerdings die
Autonomie der Mitgliedstaaten
und ihre Rechtstraditionen ge-
wahrt bleiben sollen. Die Kom-
mission unterstütze eine stärkere
Abstimmung und Zusammenar-

tern, habe die Kommission eine
Reihe unterstützender Tools be-
ziehungsweise Hilfestellungen für
die strategische Beschaffung ge-
schaffen. Darüber hinaus hätten
einige Mitgliedstaaten sogenannte
„Online repositories“ verifizierter
strategischer Kriterien entwickelt,
die öffentliche Auftraggeber nut-
zen könnten. Dies gelte insbeson-
dere für Schweden, Österreich
und Dänemark. Dagegen werde
allerdings durchschnittlich in
etwa der Hälfte aller Vergabever-
fahren in der EU der niedrigste
Preis als alleiniges Zuschlagskrite-
rium eingesetzt. Im Einzelnen va-
riiere der Anteil der Vergaben al-
lein nach dem niedrigsten Preis
sehr beträchtlich – von zwölf Pro-
zent in Frankreich bis hin zu mehr
als 90 Prozent in Griechenland,
Litauen und Malta. Nach Ansicht
der Kommission spielt bei diesen
großen Unterschieden der Grad
der Professionalisierung bei den
Beschaffungsstellen eine sehr we-
sentliche Rolle.

In dem Bericht betont die Kom-
mission, dass die Spezialisierung
von Vergabefachleuten weiterhin
eine Aufgabe von zentraler Be-
deutung bleibe. Um eine bestmög-
liche Nutzung öffentlicher Mittel
zu gewährleisten, müssten öffent-
liche Beschaffer in der Lage sein,
ihre Vergaben nach höchstmögli-
chen Standards der Professionali-
sierung durchzuführen. Die Stär-
kung der Professionalisierung
könne die Wirksamkeit des Be-
schaffungswesens in der gesamten
Wirtschaft steigern. Dabei könne
das Vertrauen auf klar identifizier-
bare Karrieremöglichkeiten in die-
sem Bereich einen Beitrag zur
Verbesserung der Situation leis-
ten.

Professioneller werden

Die Kommission ermutige die
Mitgliedstaaten, in die vorgenann-
te Richtung zu arbeiten und unter-
stütze sie dabei. Mehrere Mit-
gliedstaaten hätten Professionali-
sierungsstrategien beziehungswei-
se gezielte diesbezügliche Initiati-
ven gestartet. Beispielsweise habe
Litauen die Annahme eines Plans
zur Stärkung der Professionalisie-
rung bei der öffentlichen Vergabe
notifiziert, was auch ein Attestati-
onssystem umfasse. Slowenien
habe einen Aktionsplan verab-
schiedet, der die Verbesserung der
Kompetenzen von Beamten für
ein besseres Vergabewesen vorse-
he und Unterstützung für Verga-
bestellen und Bieter zwecks Ver-
besserung der Rechtssicherheit
umfasse; ferner gehe es dabei auch
um Qualität und Kosteneffizienz
der Beschaffung, die Propagierung
der strategischen Beschaffung, ge-
meinschaftlicher Vergaben und
die Schaffung „smarter Tools“ zur
Unterstützung der Vergabeprozes-
se. Auch etliche weitere Mitglied-
staaten hätten Initiativen zur Pro-
fessionalisierung im Vergabewe-
sen gestartet. Frankreich und Mal-

Außerdem ist die Kommission
überzeugt, dass die Digitali-

sierung des Vergabewesens auch
zur Effizienzsteigerung geführt
habe. Auch weitere Neuerungen
aufgrund der EU-Vergaberechtsre-
formen von 2014 – wie die Ein-
heitliche Europäische Eigenerklä-
rung (EEE) – würden dazu beitra-
gen. Insoweit verweist die Kom-
mission auch auf etliche Aktivitä-
ten in den Mitgliedstaaten, die Er-
leichterungen für die Akteure mit
sich bringen würden.

Erhebliche Vorteile erwartet die
Kommission ferner von der Nut-
zung elektronischer Rechnungen.
Einige Mitgliedstaaten würden die
elektronische Rechnungsstellung
auch im Bereich unterhalb der
EU-Schwellenwerte nutzen. Zehn
Mitgliedstaaten seien noch weiter-
gegangen und hätten nicht nur die
Entgegennahme elektronischer
Rechnungen, sondern auch den
Versand elektronischer Rechnun-
gen verpflichtend eingeführt.

In diesem Kontext bemerkt die
Kommission auch, dass neue
Technologien nicht nur Chancen,
sondern auch Herausforderungen
mit sich gebracht hätten, was
nicht ignoriert werden könne.
Neue Technologien hätten schon
jetzt große Auswirkungen auf das
Vergabesystem. Künstliche Intelli-
genz werde eine Priorität im Hin-
blick auf ihr erhebliches Tranfor-
mationspotenzial bilden. Aller-
dings gehe die digitale Transfor-
mation auch mit Sicherheitsrisi-
ken im Cyberraum einher und ver-
lange das Management einer kom-
plexen digitalen Infrastruktur.
Überdies zeigten gemeinsame Ar-
beiten bezüglich der „eForms”
und der „eProcurement Ontolo-
gy”, dass die Verbesserung der
Qualität der Daten weiterhin eine
wichtige Herausforderung für eine
informierte Entscheidungsfindung
in diesem Sektor bilde.

Beschaffung erleichtern

In dem Bericht wird auch auf ei-
nige neue oder weiterentwickelte
Tools im öffentlichen Auftragswe-
sen eingegangen. Insoweit werden
das Online-Tool eCertis sowie die
aus dem früheren EU-Ausschrei-
bungsjournal weiterentwickelte
Veröffentlichungsplattform TED
erwähnt. Ferner auf technische
Spezifikationen, die dem Ziel der
Interoperabilität zwischen ver-
schiedenen Systemen dienen, die
in den Mitgliedstaaten verwendet
werden. Als Beispiele führt die
Kommission unter anderem den
CEN-Standard zur europäischen
Rechnungsstellung, die eForms,
die EEE und das EEE-Datenmo-
dell an. Die Kommission verweist
darauf, dass sie eine Experten-
gruppe eingesetzt habe, um den
Austausch zwischen den Mitglied-
staaten und die Entwicklung ge-
meinsamer Vorgehensweisen im
Hinblick auf Herausforderungen
der digitalen Beschaffung zu er-
leichtern.

Die Kommission vertritt die
Einschätzung, dass öffentliche
Beschaffer in den Mitgliedstaaten
die Vergabe nicht ausreichend
dazu einsetzten, um strategische
Ziele zu erreichen, obwohl unter-
stützende Maßnahmen für die
umweltbezogene, soziale oder in-
novative Beschaffung zunähmen.
Die Umsetzung der strategischen
Vergabe erfordere von den Be-
schaffungsbehörden, qualitative
und funktionale Kriterien ebenso
wie Methoden der Lebenszyklus-
betrachtung vorzusehen. Dies
könne technische Spezifikatio-
nen, Eignungs- und Zuschlagskri-
terien, Vertragsausführungsklau-
seln sowie Klauseln zur Transpa-
renz hinsichtlich der Kette der
Unterauftragnehmer umfassen.
Zudem erlaube eine Vielzahl von
Verfahren verschiedene Vorge-
hensweisen zur Beschaffung inno-
vativer Lösungen. Dies reiche von
einfachen Verfahren bis hin zu
Verfahren der vorkommerziellen
Beschaffung. Um die Nutzung der
strategischen Vergabe zu erleich-
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Effizienz steigern durch Digitalisierung

Bei Bauleistungen können auch innovative Konstruktionsverfahren bei der Vergabe berücksichtigt werden. FOTO: DPA/BERND WÜSTNECK
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