
       

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forderungen der NGO-Koalition zur öffentlichen Beschaffung im 
Einklang mit der neuen EU-Richtlinie  
Das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA, Agreement on Government 
Procurement) wurde überarbeitet, am 30. März 2012 verabschiedet und ist am 6. April 2014 in Kraft 
getreten.1 Der Bundesrat hatte der Revision im März 2012 zugestimmt, vorbehältlich der Ratifizierung 
durch das Parlament.  

Das Europaparlament hat am 15. Januar 2014 basierend auf dem revidierten GPA die neuen Richtlinien 
über die öffentliche Auftragsvergabe verabschiedet. Diese müssen von den Mitgliedstaaten innerhalb 
der nächsten zwei Jahre, also bis spätestens 2016, umgesetzt werden.  

Die neuen EU-Richtlinien beinhalten bezüglich sozial nachhaltiger Beschaffung drei wesentliche 
Änderungen: 

1) Nachhaltigkeit wird nicht mehr einseitig als ökologische Nachhaltigkeit definiert – neu können 
nebst Umweltvorschriften auch soziale, arbeitsrechtliche und handelsbezogene Kriterien 
nachgefragt werden, die sich NICHT in der stofflichen Beschaffenheit niederschlagen. 
Solche Anforderungen können in Zukunft in der Ausschreibung als technische Spezifikation 
oder als Zuschlagkriterium definiert werden. 

2) Bei der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots können neu explizit auch soziale 
Leistungskriterien berücksichtigt werden. Der Zuschlagsentscheid darf somit nunmehr unter 
anderem auf soziale Nachhaltigkeitsaspekte abstellen. 

3) Für Aufträge mit spezifischen umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen können 
Gütesiegel ganz oder auszugsweise als Nachweis für die technischen Spezifikationen, 
die Zuschlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen verlangt werden. 

Die NGO-Koalition zur öffentlichen Beschaffung spiegelt in ihrem «Fact Sheet Nachhaltige Beschaffung: 
Jetzt im Gesetz verankern» bei ihren Forderungen Grundsätze der neuen EU-Richtlinien (ökologische, 
soziale, arbeitsrechtliche und handelsbezogene Kriterien bei der Auftragsvergabe; Nachweis mittels 
Gütesiegel). In einzelnen Punkten fordert die NGO-Koalition in der Ausgestaltung des Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) und der Interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) jedoch präzisere Vorgaben an die Leistungserbringenden.  

1 http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/gpro_11mar14_e.htm 
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Annex: Auszüge aus dem Originaltext der neuen EU Richtlinieni:  
 
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 
Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
in Erwägung nachstehender Gründe:  
(…) 
 

(92) Öffentliche Auftraggeber sollten bei der Bewertung des besten Preis-Leistungs-
Verhältnisses die mit dem Gegenstand des Auftrags verbundenen wirtschaftlichen und 
qualitativen Kriterien festlegen, die sie zu diesem Zweck heranziehen werden. Diese Kriterien 
sollten damit eine vergleichende Beurteilung des Leistungsniveaus jedes einzelnen Angebots 
gemessen am Gegenstand des Auftrags, wie in den technischen Spezifikationen festgelegt, 
ermöglichen. Hinsichtlich des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses wird in dieser 
Richtlinie eine nicht abschließende Liste möglicher Zuschlagskriterien, die ökologische 
und soziale Aspekte mit einschließen, festgelegt. (…) 

(97) Im Hinblick auf eine bessere Einbeziehung sozialer und ökologischer Überlegungen in 
die Vergabeverfahren sollte es den öffentlichen Auftraggebern darüber hinaus gestattet sein, 
von Zuschlagskriterien oder Bedingungen für die Auftragsausführung betreffend die gemäß 
öffentlichem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen in jeder 
Hinsicht und in jedem Lebenszyklus-Stadium von der Gewinnung der Rohstoffe für die 
Ware bis zur Entsorgung der Ware Gebrauch zu machen, einschließlich von Faktoren, die 
mit dem spezifischen Prozess der Herstellung oder Bereitstellung solcher Bauleistungen, 
Lieferungen oder Dienstleistungen oder dem Handel mit ihnen und den damit 
verbundenen Bedingungen oder einem spezifischen Prozess in einem späteren 
Lebenszyklus-Stadium zusammenhängen, auch wenn derartige Faktoren nicht Teil von 
deren stofflicher Beschaffenheit sind. (…) Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union gehören dazu auch Zuschlagskriterien oder Bedingungen für die 
Auftragsausführung, die sich auf die Lieferung oder die Verwendung von fair 
gehandelten Waren während der Ausführung des zu vergebenden Auftrags beziehen. 
Kriterien und Bedingungen bezüglich des Handels und der damit verbundenen Bedingungen 
können sich beispielsweise darauf beziehen, dass die betreffende Ware aus dem fairen 
Handel stammt, was auch das Erfordernis einschließen kann, Erzeugern einen 
Mindestpreis und einen Preisaufschlag zu zahlen. (…). Die Bedingung eines Bezugs zum 
Auftragsgegenstand schließt allerdings Kriterien und Bedingungen bezüglich der allgemeinen 
Unternehmenspolitik aus, da es sich dabei nicht um einen Faktor handelt, der den konkreten 
Prozess der Herstellung oder Bereitstellung der beauftragten Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen charakterisiert. Daher sollte es öffentlichen Auftraggebern nicht gestattet sein, 
von Bietern eine bestimmte Politik der sozialen oder ökologischen Verantwortung zu verlangen. 

(98) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Zuschlagskriterien oder Bedingungen 
für die Auftragsausführung, die soziale Aspekte des Produktionsprozesses betreffen, auf 
die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen beziehen. Ferner sollten sie gemäß der Richtlinie 96/71/EG in der Auslegung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union angewandt werden und sollten nicht in einer Weise 
ausgewählt oder angewandt werden, durch die Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten, die Partei des GPA oder der Freihandelsübereinkommen 
sind, denen die Union angehört, unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden. Demnach 
sollten Anforderungen hinsichtlich der in der Richtlinie 96/71/EG geregelten grundlegenden 
Arbeitsbedingungen, wie Mindestlöhne, auf dem Niveau bleiben, das durch einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften oder durch Tarifverträge, die im Einklang mit dem Unionsrecht im Kontext 
der genannten Richtlinie angewandt werden, festgelegt wurde. 
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Hinter Bedingungen für die Auftragsausführung könnte auch die Absicht stehen, die Umsetzung 
von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, 
die verstärkte Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben oder den Umwelt- oder Tierschutz zu begünstigen und im Kern die 
grundlegenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu erfüllen 
und mehr benachteiligte Personen als nach nationalem Recht gefordert einzustellen. 

(105) Es ist wichtig, die Einhaltung der geltenden Anforderungen des Unionsrechts, der 
nationalen Rechtsvorschriften und der Tarifverträge auf dem Gebiet des Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitsrechts oder der in dieser Richtlinie aufgeführten internationalen umwelt-, sozial- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften – vorausgesetzt, die betreffenden Vorschriften und ihre 
Anwendung sind mit dem Unionsrecht vereinbar – durch Unterauftragnehmer mittels 
geeigneter Maßnahmen der zuständigen nationalen Behörden, wie etwa 
Arbeitsaufsichtsbehörden oder Umweltschutzagenturen, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und Befugnisse sicherzustellen.  
Auch muss in der Kette der Unterauftragsvergabe eine gewisse Transparenz 
gewährleistet sein, da die öffentlichen Auftraggeber dadurch über Informationen darüber 
verfügen, wer an Baustellen tätig ist, auf denen Bauarbeiten für sie durchgeführt werden, oder 
welche Unternehmen Dienstleistungen in oder an Gebäuden, Infrastruktur oder Arealen wie 
Rathäusern, städtischen Schulen, Sporteinrichtungen, Häfen oder Straßen erbringen, für die die 
öffentlichen Auftraggeber zuständig sind oder die unter ihrer unmittelbaren Aufsicht stehen. Es 
sollte klargestellt werden, dass die Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen 
Informationen in jedem Fall dem Hauptauftragnehmer obliegt, und zwar entweder auf der 
Grundlage spezieller Klauseln, die jeder öffentliche Auftraggeber in sämtliche Vergabeverfahren 
aufzunehmen hätte, oder indem die Mitgliedstaaten die Hauptauftragnehmer durch generell 
geltende Bestimmungen hierzu verpflichten würden. (…) 

 
 
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 

Artikel 42: Technische Spezifikationen 
1. Die technischen Spezifikationen im Sinne von Anhang VII Nummer 1 werden in den 

Auftragsunterlagen dargelegt. In den technischen Spezifikationen werden die für die 
Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen geforderten Merkmale beschrieben.  

Diese Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess oder die spezifische Methode zur 
Produktion beziehungsweise Erbringung der angeforderten Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen oder auf einen spezifischen Prozess eines anderen Lebenszyklus-Stadiums davon 
beziehen, auch wenn derartige Faktoren nicht materielle Bestandteile von ihnen sind, sofern 
sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert und Zielen 
verhältnismäßig sind. (…) 

Artikel 43: Gütezeichen 
1. Beabsichtigen öffentliche Auftraggeber den Kauf von Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen mit spezifischen umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen, so 
können sie in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den 
Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Gütezeichen als Nachweis dafür verlangen, 
dass die Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen den geforderten Merkmalen 
entsprechen, sofern alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind: 

a. die Gütezeichen-Anforderungen betreffen lediglich Kriterien , die mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung stehen und für die Bestimmung der Merkmale der Bauarbeiten, Lieferungen oder 
Dienstleistungen geeignet sind, die der Auftragsgegenstand sind;  

b. die Gütezeichen-Anforderungen basieren auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden 
Kriterien;  

c. die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens eingeführt, an 
dem alle relevanten  interessierten Kreise – wie z.B. staatliche Stellen, Verbraucher, 
Sozialpartner, Hersteller, Händler und Nichtregierungsorganisationen  – teilnehmen können;  

d. die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich;  
e. die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem Dritten festgelegt, auf den der 

Wirtschaftsteilnehmer, der das Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen Einfluss ausüben 
kann 
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Verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht, dass die Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen alle Gütezeichen-Anforderungen erfüllen, so müssen sie angeben, welche 
Gütezeichen-Anforderungen gemeint sind. 
Die öffentlichen Auftraggeber, die ein spezifisches Gütezeichen fordern, akzeptieren alle 
Gütezeichen, die bestätigen, dass die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 
gleichwertige Gütezeichen-Anforderungen erfüllen.  
(…) 
2. Erfüllt ein Gütezeichen die Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e, schreibt 

aber gleichzeitig Anforderungen vor, die mit dem Auftragsgegenstand nicht in Verbindung 
stehen, so verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht das Gütezeichen als solches, sie 
können aber technische Spezifikationen unter Verweis auf die detaillierten Spezifikationen 
dieses Gütezeichens oder gegebenenfalls Teile davon festlegen, die mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und geeignet sind, die Merkmale dieses 
Auftragsgegenstands zu definieren. 

Artikel 67: Zuschlagskriterien 
1. Die öffentlichen Auftraggeber erteilen unbeschadet der für den Preis bestimmter Lieferungen 

oder die Vergütung bestimmter Dienstleistungen geltenden nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften den Zuschlag auf der Grundlage des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots. 

2. Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentlichen Auftraggebers wirtschaftlich günstigsten 
Angebots erfolgt anhand einer Bewertung auf der Grundlage des Preises oder der Kosten, 
mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie der Lebenszykluskostenrechnung gemäß 
Artikel 68, und kann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beinhalten, das auf der 
Grundlage von Kriterien – unter Einbeziehung qualitativer, umweltbezogener und/oder 
sozialer Aspekte – bewertet wird, die mit dem Auftragsgegenstand des betreffenden 
öffentlichen Auftrags in Verbindung stehen. Zu diesen Kriterien kann u.a. Folgendes gehören: 

a. Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für 
Alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften und Handel sowie die damit 
verbundenen Bedingungen ;  
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2014 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0025+0+DOC+XML+V0//DE  
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