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Jedes Jahr fragen öffentliche Auftraggeber 

Waren und Dienstleistungen im Wert von 
mehreren Hundert Milliarden Euro nach – 
auch im Marketing- und Kommunikations-
bereich. Lukrative Mandate erwarten Agen-
turen von Behörden in Bund, Ländern und 
Kommunen. Dabei reicht die Bandbreite der 
Auftraggeber von Städten und Destinatio-
nen über Energie- und Versorgungsbetrie-
ben bis hin zu öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten oder Verkehrsbetrieben. Auch 
Krankenkassen, Kliniken oder Universitäten 
können zu Anstalten des öffentlichen Rechts 
gezählt werden. Glücklich nun, wer einen 
Etat ergattert, denn vielfach werden Manda-
te von Public Playern über mehrere Jahre 
vergeben und häufig winken Verlängerungs-
optionen oder Folgeaufträge. Zudem sind 
Einrichtungen der öffentlichen Hand weni-
ger finanziell anfällig als privatwirtschaftli-
che Unternehmen, so dass Agenturen nicht 
mit einem Insolvenzrisiko ihres Auftragge-
bers kalkulieren müssen.

Genannt wurden die positiven Aspekte – 
demgegenüber stehen allerdings auch zahl-
reiche negative Seiten. Als bürokratisch, in-
transparent und unfair beklagen Bieter nicht 
selten öffentliche Ausschreibungsverfahren. 
Seit Jahren reißt die Kritik an den Vergabe-
verfahren der öffentlichen Hand nicht ab. 
Deshalb wurde auf europäischer Ebene 2014 
eine Reform des EU-Vergaberechts beschlos-
sen, die seit April 2016 in Kraft ist.  Ziel der 
Reform ist, eine schnellere und fairere Verga-
be von öffentlichen Aufträgen zu gewährlei-
sten. „Wir haben das Vergaberecht struktu-
riert, gebündelt und vereinfacht. Die Verfah-
ren in Deutschland werden schneller und 
flexibler, die Regelungen anwenderfreundli-
cher. Der Vergabeprozess läuft künftig digi-
tal ab. So wird die Teilnahme für Unterneh-

men einfacher und unbürokratischer“, kün-
digte der damalige Bundeswirtschaftsmini-
ster Sigmar Gabriel im Januar 2016 die Aus-
wirkungen der Vergaberechtsreform an. 
Nur: Wie effizient sind die neuen Richtlinien 
rund um das EU-Vergaberecht? Sind die Ver-
gabeverfahren tatsächlich fairer und schnel-
ler gestaltet? Wie hat sich die Reform auf den 
Arbeitsalltag der Bieter ausgewirkt? PUBLIC 
MARKETING hat bei A&B One, Aperto und 
Scholz & Friends Agenda nachgefragt, wel-
che Bilanz die Dienstleister nach einem Jahr 
mit den neuen Richtlinien im Vergabebe-
reich ziehen. 

EckpunktE dEr  
Eu-VErgabErEchtsrEform
Zum besseren Verständnis werden vorab 
noch in Kürze die wesentlichen Erneuerun-
gen der EU-Vergaberichtlinien vorgestellt. 
Mit der neuen Vergaberichtlinie 2014/24/EU 
(VRL) wurde die bestehende EU-Vergabeko-
ordinierungsrichtlinie (2004/18/EG) abge-
löst. Zentraler Bestandteil der neuen Richtli-
nie ist die „Einheitliche Europäische Eigen-
erklärung“ (EEE). Diese soll die Eignungs-
prüfung beschleunigen und effizienter ge-
stalten. Das heißt, anstelle von vielen einzel-
nen Nachweisen soll nun die EEE als vorläu-
figer Nachweis dienen, dass keine Aus-
schlussgründe vorliegen und die Eignungs-
kriterien erfüllt werden. Eine Pflicht des 
Auftraggebers, zusätzliche Unterlagen zu 
verlangen, besteht vor der Auftragsvergabe 
nur noch beim Bieter, der den Zuschlag be-
kommen soll. Im Ergebnis soll die EEE so-
wohl den öffentlichen Auftraggeber als auch 
den Bietern die Möglichkeit eröffnen, sich 
bereits in einer frühen Phase des Vergabe-
verfahrens stärker mit den Inhalten von An-
geboten auseinanderzusetzen – statt die Zeit 

vorwiegend auf die Beibringung bzw. Prü-
fung der Dokumente bezüglich der Eig-
nungs- und Ausschlusskriterien zu verwen-
den. Die EEE soll so vor allem kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang 
zu öffentlichen Mandaten erleichtern. Denn 
insbesondere für mittelständische Firmen 
stellt die aufwendige bürokratische Proze-
dur einer Ausschreibung ein Hindernis für 
die Beteiligung an Vergabeverfahren dar. 
Während die Frist für die Umsetzung der 
neuen EU-Vergaberichtlinien im April 2016 
abgelaufen ist, muss die EEE erst im Jahr 
2018 in das nationale Vergaberecht final ein-
geführt werden.

Geändert wurde zudem das Zuschlagskri-
terium „wirtschaftlich günstigstes Angebot“. 
Auftraggeber müssen zwar immer noch nach 
diesem Kriterium entscheiden, sollen jetzt 
aber Qualitäts-, Umwelt-, Sozial- und Inno-
vationsaspekte stärker berücksichtigen. Dar-
über hinaus wurde das bisherige Prinzip des 
offenen Verfahrens, das bis dato in Deutsch-
land im Vordergrund stand, überarbeitet. 
Künftig wird eine Verlagerung hin zu nicht 
offenen Verfahren stattfinden, was insbeson-
dere für kleine und mittlere Unternehmen 
die Chancen der Teilnahme deutlich verbes-
sert. Dies liegt daran, dass die öffentlichen 
Auftraggeber in nicht offenen Verfahren die 
Unternehmen erst dann zur Erstellung und 
Einreichung von aufwändigen Angebotsun-
terlagen auffordern, wenn deren Eignung 
feststeht.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der neu-
en EU-Vergaberechtslinie ist das elektroni-
sche Vergabeverfahren. Die Kommunikation 
zwischen Bieter und Auftraggeber soll in Zu-
kunft grundsätzlich nicht mehr mithilfe von 
Papier sondern vollständig digital erfolgen. 

EinE rEform, diE allEs  
bEssEr macht?
Wie sinnvoll sind aber nun die Neuerungen 
der allgemeinen Vergaberichtlinien? „Die 
Reform ist nicht effizient“, urteilt Dr. Martin 
Schellenberg, Fachanwalt für Vergaberecht 
bei der Hamburger Kanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek. „Sie hat die Zahl der Paragra-
fen nochmals deutlich erhöht und damit das 
Vergaberecht noch unübersichtlicher ge-
macht. Es gibt allein ca. 30 Paragrafen, die 
den Ausnahmebereich des Vergaberechts be-
schreiben. Insbesondere für Agenturen ist 
die Situation noch unübersichtlicher gewor-
den.“ Dem stimmt Sören C. Sörensen, Ge-
schäftsführer der Hamburger Pitch-Beratung 

Reform mit  
Verbesserungsbedarf

Schneller, effizienter und fairer soll die Reform des EU-Vergaberechts die 
Vergabe von öffentlichen Etats machen. Nun sind die neuen Richtlinien seit 
einem Jahr in Kraft. Zeit für eine Bilanz. 

NeueruNgeN der allgemeiNeN VergaberichtliNie 

artikel 46: gebot der losvergabe
Entweder dürfen Bieter nur für eine bestimmte Anzahl von Losen Angebote 
einreichen („Angebotslimitierung“) oder sie dürfen nur für eine Höchstzahl von 
Angeboten den Zuschlag erhalten („Zuschlagslimitierung“).

artikel 57ff.: bietereignung
Einführung der „Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung“ (EEE): Bieter ge-
ben eine kurze Erklärung ab, wonach sie für die Auftragsausführung geeignet 
sind. 

artikel 67: Zuschlagskriterien
Das Zuschlagskriterium „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ wurde um Quali-
täts-, Umwelt-, Sozial, und Innovationsaspekte erweitert. 

artikel 
67: 
aufga-
be der 
tren-
nung 
von 
Eig-
nung- 
und Zu-
schlags-
kriterien
Die 
Tren-
nung 
von Eignungs- und Zuschlagskriterien wurde aufgehoben. 
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Agency Scan, zu und bezeichnet das heutige 
Vergaberecht als „behäbigen Öltanker“. 

Auch Steffen Zinßer, Geschäftsführer der 
Berliner Agentur A&B One sieht in der Ver-
gaberechtsreform „viel Wind um wenig Ver-
besserung“. „Die grundsätzlich elektroni-
sche Kommunikation ist die einzige Verän-
derung, die ich feststelle und die ich begrü-
ße“, erklärt der Agenturchef, zu dessen Kun-
den u.a. das Bundesgesundheitsministerium, 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und das Landesmarketing Meck-
lenburg-Vorpommern zählen. Das Ziel, 
KMUs den Zugang zu Ausschreibungen zu 
erleichtern, sei wichtig, räumt Zinßer ein. Al-
lerdings habe sich in der Ausschreibungspra-
xis bisher nichts geändert. „Es gibt nach wie 
vor zu viele einstufige Verfahren“, sagt Zin-
ßer. Ein einstufiges Vergabeverfahren liegt 
vor, wenn die Eignungsprüfung und die Be-
wertung der Angebote zeitlich zusammen-
fallen. Das heißt, Bieter müssen sowohl die 
konzeptionelle Arbeit als auch die bürokrati-
schen Nachweise zeitgleich abliefern. 
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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