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zeigt ein Bericht des Eurobarome-
ters, wonach fast 40% bereit sind, 
für Produkte mehr zu zahlen, wenn 
sie unter Beachtung von sozialen und 
Umweltstandards erzeugt wurden. 

Wie könnte eine Reform des EU-
Vergabewesens aussehen? n Eine 
aufwändige Überarbeitung sämtli-
cher Richtlinien zur öffentlichen Auf-
tragsvergabe sollte jedoch nur dann 
in Angriff genommen werden, wenn 
folgende Ziele erreicht werden:

a.  Anwendungsbereich der Ver-
gabebestimmungen und Sek-
torenrichtlinien: Die Vergabe 
von Dienstleistungskonzessionen 
und Ausschließlichkeitsrechten 
sollte weiterhin dem Anwendungs-
gebiet der Richtlinien bezüglich 
der öffentlichen Auftragsverga-
be entzogen bleiben. Es handelt 
sich dabei um spezifische Rechte, 
die einer hoheitlichen Verwaltung 
sehr nahe kommen und häufig 
auch im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Daseinsvorsor-
geaufgaben stehen. Bei ihnen ge-
hen qualitative Anforderungen all-
fälligen Preiskriterien vor und sie 
sind nachhaltig sowie auf Dauer 
angelegt.

Auch  die Sektorenrichtlinien (Was-
ser, Energie, Verkehr, Postdienste) 
sollten beibehalten werden, da sich 
die Ratio für ihre Einführung nicht 
geändert hat. Sie regeln insbesonde-
re auch den Aspekt der Gesamtver-
sorgung, um das sogenannte „Rosi-
nenpicken“ zu vermeiden. 

b.  Beschränkung der Subunter-
nehmensketten, Verbesserung 
der Kontrolle: Grundsätzlich 
sollte eine  gesetzliche Regelung 
angedacht werden, wonach die 
Vergabe auf maximal zwei Sub-
unternehmen zu beschränken ist. 
Nur dadurch wird es überhaupt er-
möglicht, die Einhaltung der Ver-
tragsbedingungen zu kontrollieren 
und rechtlich durchzusetzen. Bei 
einer Subunternehmenskette, die 
sich womöglich durch alle euro-
päischen Mitgliedstaaten zieht, ist 
dies fast unmöglich.

Ergänzend sollte der öffentliche Auf-
traggeber die Möglichkeit erhalten, 
vorgeschlagene Unterauftragneh-
mer abzulehnen, wenn diese etwa 
in Bezug auf arbeitsrechtliche Fra-
gen bereits negativ aufgefallen sind. 
Außerdem sollte es dem öffentlichen 
Auftraggeber möglich sein, einen be-
stimmten Anteil an Losen direkt an 
KMU zu vergeben. In diesem Zusam-
menhang sollte auch die Festlegung 
bestimmter Vergabequoten aus-
schließlich für KMU überlegt werden.

c.  Änderung der Gewichtung und 
Bewertung beim Zuschlag – 
„Drei Säulen Gewichtung“: 
Soziale und ökologische Kriterien 
müssen bereits als Zuschlagskri-
terien eine Rolle spielen. Ein guter 
Weg wäre die Entwicklung eines 
Sozialindikators, in den folgen-
de Kriterien einfließen könnten: 
Beschäftigung von Personen im 
Ausbildungsverhältnis, von Men-
schen mit besonderen Bedürfnis-
sen und älteren Arbeitnehmer/-in-
nen, Bemühungen zur Integration 
von Langzeitarbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt, Maßnahmen zur 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Quote Leiharbeit, Pro-
gramme zur Integration Älterer, 
etc. 

Die Einbeziehung sozialer Mindestin-
dikatoren in die öffentliche Auftrags-
vergabe wäre ein deutlicher Schritt in 
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Richtung Soziales Europa, der immer 
dringender wird. Denn die bisheri-
gen Erfahrungen zeigen, dass eine  
Fokussierung auf den Preis zu Män-
geln in der Qualität führt. Im Rahmen 
eines Drei-Säulen-Bewertungssys-
tems könnten die Kriterien gleich-
rangig gewichtet werden: Beitrag zu 
Umweltschutz, Erfüllung des Sozia-
lindikators und Preis. Durch dieses 
System können insgesamt die Ver-
waltungskosten reduziert werden, 
indem nachträgliche Neuausschrei-
bungen, Folgekosten durch Verfall 
der Infrastruktur bei nicht ordnungs-
gemäßer Vertragserfüllung, man-
gelnde Qualität bei der bzw. fehlende 
Qualifikation für die Dienstleistungs-
erbringung u. ä. verhindert werden.

d.  Verfahrensvereinfachung: Eine 
prioritäre Maßnahme, um eine 
verbesserte Teilnahme der KMU 
bei öffentlichen Aufträgen zu ge-
währleisten, sollte die Anhebung 
der Schwellenwerte sein. Aufgrund 
der Komplexität eines EU-weiten 
Ausschreibungsverfahren und der 
darin enthaltenen technischen An-
forderungen kann die Anhebung 
von Schwellenwerten einen Vor-
teil für diese bringen. In der Regel 
handelt es sich dabei außerdem 
um relativ gesehen kleinere Auf-
träge, die für grenzüberschreitend 
tätige Unternehmen von geringe-
rem Interesse sind.  

e.  Einführung eines europäischen 
Unternehmensstrafregisters: 
Schließlich sollte  ein europawei-
tes (Verwaltungs-)Strafregis-
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