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1. 
Vorwort

Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte. Ein Europa weitgehend ohne Grenzen 
und mit einer einheitlichen Währung ist heute schon selbstverständlich geworden. Euro-
pa ist damit zweierlei: das große Friedensprojekt für die Länder unseres Kontinents und 
der wichtigste Garant für wirtschaftlichen Wohlstand. Europa ist der größte Binnenmarkt 
weltweit, zehn Jahre nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise ist die Arbeitslosig-
keit in der Europäischen Union auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000. Als Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen profitieren wir von der Europäischen Union, denn nur ein 
vereintes Europa ist in der Lage, im globalen Wettbewerb unsere Wertegemeinschaft zu 
bewahren, Konflikte mit unseren Handelspartnern zu bestehen sowie unsere Umwelt- und 
Sozialstandards, auf die wir zurecht stolz sind, erfolgreich fortzuschreiben.

Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Ursula von der Leyen, will Europa 
zum ersten klimaneutralen Kontinent machen und hat im Juli 2019 einen europäischen 
„Grünen Deal“ vorgeschlagen, in dem der Bauwirtschaft eine wichtige Rolle zukommt. 
Ohne nachhaltiges Bauen lassen sich die Klimaziele nicht umsetzen. Um das vorgegebene 
Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu verwirklichen, sollen der Verkehr auf der Straße und 
der Bausektor in das EU-Emissionshandelssystem der Europäischen Union einbezogen 
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werden. Darüber hinaus soll ein Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft ausgearbeitet wer-
den, dessen Schwerpunkt auf der nachhaltigen Ressourcennutzung liegt, insbesondere 
in ressourcenintensiven Sektoren mit großen ökologischen Auswirkungen wie dem Bau-
sektor.

Die BAUINDUSTRIE bekennt sich zur Europäischen Union und unterstützt die anspruchs-
volle und ehrgeizige Agenda der neuen Europäischen Kommission, deren Umsetzung aber 
nur in enger Abstimmung mit dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen 
Parlament gelingen kann. Das europaweit gestiegene Interesse an der Europawahl und 
die große Mehrheit für die pro-europäischen Parteienfamilien bei gleichzeitig größerer 
Pluralität im Europäischen Parlament werden den politischen Debatten in der 9. Legisla-
turperiode (2019-2024) neuen Schwung verleihen.

Mit Blick auf die kommende Mandatsperiode von Parlament und Kommission hat der 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – seine 
Perspektiven und Vorschläge für die Umsetzung wichtiger Ziele der Europäischen Union 
zusammengestellt:

 ■ Praxistauglicher Binnenmarkt für den Bausektor. 

 ■  Bauproduktenverordnung: Normungslücken und deren Risiken nicht auf   
Bauunternehmen abwälzen

 ■  Maschinenrichtlinie: Anwenderfreundlich gestalten

 ■  Tachographenverordnung: Baufirmen sind keine Transportunternehmens.

 ■ Für ein nachhaltiges Europa

 ■ Bauen 4.0: Den digitalen Wandel in der Bauwirtschaft gestalten

 ■ Investition in ein wettbewerbsfähiges Europa

 ■ Öffentliche Aufträge fair vergeben

 ■ Subsidiarität in der europäischen Sozialpolitik erhalten.

 

Wir freuen uns auf den Dialog mit allen, die Europa gestalten.

Peter Hübner 

Präsident des Hauptverbandes der 

Deutschen Bauindustrie 

Thomas Bauer 

Mitglied des Auslandbauausschusses
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2.
Praxistauglicher Binnen-
markt für den Bausektor

Der Binnenmarkt ist eine der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Integration 
und eine tragende Säule der Europäischen Union. Der freie Verkehr von Personen, Waren, 
Dienstleistungen und Kapital – die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union – bilden 
das Fundament für erfolgreiches Wirtschaften im größten Binnenmarkt der Welt. Für ei-
nige Waren und Dienstleistungen, die grenzüberschreitend angeboten werden, bestimmt 
die Europäische Union grundlegende Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz-
anforderungen. Technische Einzelheiten sollen durch Europäische Normen ausgestaltet 
werden, die von den europäischen Normungsinstituten CEN und CENELEC im Auftrag 
der Europäischen Kommission erarbeitet werden:

Bauproduktenverordnung: Normungslücken und deren 
Risiken nicht auf Bauunternehmen abwälzen

Die Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) hat das Ziel, harmoni-
sierte Bedingungen für das Inverkehrbringen von Bauprodukten innerhalb der Euro-
päischen Union zu schaffen. Auf Grundlage der Bauproduktenverordnung erteilt die 
Europäische Kommission Normungsaufträge an die europäischen Normungsinstitute 
CEN und CENELEC. Dort erstellte europäische Normen berücksichtigen bislang nicht, 
welche Anforderungen Bauprodukte konkret erfüllen müssen, um für Bauwerke in den 
Mitgliedstaaten verwendet werden zu dürfen. Vielmehr enthalten die Normen nur einen 
„harmonisierten“ Katalog technischer Produkteigenschaften, um ein Produkt mit dem 
CE-Kennzeichen zu versehen und in den Verkehr bringen zu dürfen. Um das Produkt mit 
dem CE-Kennzeichen zu versehen, muss der Hersteller, die vom Produkt erreichten Werte 
zu mindestens einer dieser harmonisierten technischen Produkteigenschaften, den so 
genannten „Wesentlichen Merkmalen“, erklären. 

Die daraus resultierende Aussagekraft des CE-Kennzeichens ist in Bezug auf die Verwend-
barkeit des Produkts sehr begrenzt. Es geht aus der CE-Kennzeichnung – im Gegensatz 
zum früheren Rechtsrahmen der Bauproduktenrichtlinie, die bis 2013 in Kraft war – nicht 
hervor, ob das Produkt brauchbar oder gar für das spezifische Bauvorhaben verwendbar 
ist. Durch die Überlagerung von europäischem Recht zur Vermarktung von Bauprodukten, 
d. h. Bauproduktenverordnung und darauf gestützte europäische Normen, und nationa-
lem Bauordnungsrecht, das bestimmt, welche technischen Anforderungen ein Bauwerk 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllen muss, entstehen Ab-
weichungen und Lücken der Normen im Verhältnis zum nationalen Bauordnungsrecht. 
Daraus folgen deutlich höhere Risiken für Bauunternehmen, als dies bis 2013 der Fall war.
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In diesem Kontext ist auch auf folgendes Problem hinzuweisen: Aufgrund eines Urteils des 
Gerichts der Europäischen Union (EuG) vom 10.04.2019 (Rechtssache T-229/17) bleibt es 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union aktuell verwehrt, mit Blick auf Bauprodukte 
die in den harmonisierten europäischen Normen und Bewertungsdokumenten enthalte-
nen Lücken, z. B. beim Gesundheitsschutz, durch nationale Regelungen für diese Bau-
produkte zu schließen. Diese, bisher allerdings nicht rechtskräftige, Entscheidung über-
sieht, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Europäischen Kommission die Aufgabe 
haben, sicherzustellen, dass im Zuge der Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes 
der Schutz von Sicherheit, Gesundheit und Umwelt gewährleistet wird. Nunmehr muss 
sich der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit der Frage beschäftigen, ob die 
Mitgliedstaaten im Falle lückenhaft genormter europäischer Bauprodukte nationale Re-
gelungen für Bauwerke zum Schutz der Sicherheit, Gesundheit und der Umwelt nutzen 
dürfen, um daraus verbindliche Vorgaben zur Verwendung von Bauprodukten abzuleiten.

POSITION DER BAUINDUSTRIE: 

 ■ Es ist notwendig, die europäischen Regeln für Bauprodukte mit den nationalen 
Anforderungen an Bauwerke und daraus abgeleiteten Verwendungsregeln für 
Bauprodukte besser abzustimmen.

 ■ Die Europäische Union sollte dafür Sorge tragen, dass Bauproduktnormen Anga-
ben zu allen „wesentlichen Merkmalen“ enthalten, zu denen die Mitgliedstaaten 
auf nationaler Ebene Anforderungen aufgestellt haben, um die Bau- und Nut-
zungssicherheit von Gebäuden hoheitlich verantwortlich sicherzustellen.

 ■ Alle auf der früheren Bauproduktenrichtlinie der Europäischen Union basierenden 
Mandate der Europäischen Kommission an die europäischen Normungsinstitute 
CEN und CENELEC, welche die Fertigstellung von harmonisierten europäischen 
Normen (hEN) auf Grundlage der inzwischen in Kraft getretenen Bauprodukten-
verordnung technisch und politisch behindern, sollten durch neue Normungsauf-
träge auf Grundlage der Bauproduktenverordnung ersetzt werden, um praxis- 
und bedarfsgerechte harmonisierte Bauproduktnormen zu ermöglichen. 

 ■ Der Rückstau bei den im Amtsblatt der Europäischen Union bisher nicht ver-
öffentlichten Normen, die auf Grundlage überarbeiteter Mandate bereits als 
vollständig erscheinen, sollte abgebaut werden. Die Umsetzung der Mandate 
in technisch und rechtlich aktualisierte und konsolidierte Normierungsanforde-
rungen für zukunftsfeste Bauproduktnormen ist für alle Interessengruppen von 
entscheidendem Interesse.

 ■ Nationale Verwendbarkeitsnachweise für Bauprodukte zur Sicherstellung des 
nationalen Schutzniveaus sollten mindestens so lange zulässig bleiben, wie die 
harmonisierten Bauproduktnormen und europäischen Bewertungsdokumente 
nicht alle „wesentlichen Merkmale“ abdecken, die für die Verwendung in Deutsch-
land gefordert sind. In keinem Fall dürfen die sich daraus ergebenden Haftungs-
risiken auf Bauunternehmen abgewälzt werden.
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Maschinenrichtlinie: Anwenderfreundlich gestalten

Die Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) soll den freien Verkehr von Maschinen 
im europäischen Binnenmarkt herstellen und zugleich sicherstellen, dass die in Verkehr 
gebrachten Maschinen den europäischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheits-
schutz entsprechen.

Wie jedes bewährte Regelwerk, muss sich auch die Maschinenrichtlinie einer regelmäßi-
gen Überprüfung unterziehen. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, die Richt-
linie anzupassen, um Mängeln bei der Überwachung und Durchsetzung entgegenzuwir-
ken und technische Innovationen, etwa im Bereich der Digitalisierung, in die neue Fassung 
einzuarbeiten. Dazu hat sie im Sommer 2019 eine öffentliche Konsultation durchgeführt. 

POSITION DER BAUINDUSTRIE:  

 ■ Bei der Revision der Maschinenrichtlinie sollten die Belange des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes sowie des Datenschutzes und der Datensicherheit in noch 
stärkerem Maße Berücksichtigung finden.

 ■ Es dürfen keine Risiken aus dem Verantwortungsbereich der Maschinenher-
steller auf die späteren Betreiber der Maschinen (Bauunternehmen) übertragen  
werden
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Tachographenverordnung: Baufirmen sind keine Transport-
unternehmen

Der Vorschlag der Europäischen Kommission (COM(2017) 277 final) zur Änderung der Ver-
ordnung hinsichtlich der Mindestanforderungen in Bezug auf die maximalen täglichen und 
wöchentlichen Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen sowie täglichen und wöchent-
lichen Ruhezeiten (Verordnung (EG) Nr. 561/2006) und der Verordnung in Bezug auf die 
Positionsbestimmung mittels Fahrtenschreibern (Verordnung (EU) Nr. 165/2014) hat das 
Ziel, unionsweit die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der Sozialvorschriften im 
Straßenverkehrssektor sicherzustellen. 

Dieser Verordnungsvorschlag, der in erster Linie einen fairen, sicheren, sozial tragfähigen 
Wettbewerb zwischen Straßenverkehrs-, Güter- und Fahrgastbeförderungsunternehmen 
sowie Spediteuren erreichen soll, hätte unangemessene Auswirkungen auf die Bauwirt-
schaft.  Bauunternehmen verwenden ihren Fahrzeugpark für die Erbringung von Bauleis-
tungen und nicht für die klassische Beförderung im Straßengüter- und Personenverkehr. 
Vor diesem Hintergrund müssen in einer neu gefassten Verordnung umfangreiche Aus-
nahmen für den Bausektor vorgesehen werden.

POSITION DER BAUINDUSTRIE:  

 ■ Die derzeitige Ausnahme für Verkehr mit solchen Fahrzeugen, die zur Beförde-
rung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen benutzt werden, die der Fahrer 
zur Ausübung seines Berufes benötigt, sollte auch zukünftig Fahrzeuge bis zu 7,5 
t einschließen und von 100 km auf 150 km rund um den Betriebsstandort aus-
geweitet werden.

 ■ Es sollte zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen bis zu 44 t für 
Fahrten im Umkreis von bis zu 100 km um den Betriebsstandort eine Ausnahme 
vorgesehen werden. 

 ■ Fahrzeuge für die Beförderung von Transportbeton sollten ebenso von der Ta-
chographenverordnung ausgenommen werden wie Fahrzeuge für den Transport 
von Asphalt. Beide Baustoffe sind nur in einem sehr engen Zeitfenster qualitäts-
gerecht verarbeitbar und können im Fall von zu langen Transportzeiten nicht 
mehr verarbeitet werden.
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3.
Für ein nachhaltiges  

Europa
Europa soll zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Zur Erreichung dieses Ziels hat 
die Europäische Kommission einen europäischen „Grünen Deal“ vorgeschlagen. Die Lis-
te sieht u. a. auch die Ausarbeitung des ersten europäischen Klimagesetzes vor. Mit ihm 
sollen die Ziele der Klimaneutralität bis 2050 sowie die Reduktion der Treibhausgase um 
50 bis 55 % bis 2030 (statt bisher 40 %) umgesetzt werden. Diese ambitionierten Ziele 
zu erreichen wird eine große Herausforderung für die europäische Wirtschaft und Politik. 

Die deutsche BAUINDUSTRIE hat mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass 
der Bausektor in der neuen Agenda explizit als ein wichtiger Faktor bei der Erreichung 
der Klimaziele in Europa erwähnt wird. So sollen der Straßenverkehr und der Bausektor in 
das Emissionshandelssystem der Europäischen Union einbezogen werden. Ferner soll ein 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft ausgearbeitet werden, dessen Schwerpunkt auf der 
nachhaltigen Ressourcennutzung liegt, insbesondere in ressourcenintensiven Sektoren 
mit großen ökologischen Auswirkungen wie dem Bausektor. 

Die deutsche Bauwirtschaft leistet bereits heute einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
schutz. So steht sie gemeinsam mit den Unternehmen in der Entsorgungswirtschaft mit 
Blick auf die mineralischen Bauabfälle für eine Verwertungsquote von 90 % in Deutsch-
land. Im Bereich der energieeffizienten Gebäude sorgt sie mit ihrer Bauexpertise für eine 
Verringerung von CO2-Emissionen, sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung von 
Bestandsimmobilien, und hilft bei der Erreichung der Ziele der EU-Gebäuderichtlinie 
(Richtlinie 844/2018/EU). 

Die EU-Gebäuderichtlinie ist seit Juli 2018 in Kraft und hat zum Ziel, die Geschwindigkeit 
der Gebäudesanierung in Richtung energieeffizienterer Systeme zu beschleunigen sowie 
die Energieeffizienz neuer Gebäude zu verbessern und sie intelligenter zu machen. Der-
zeit ist die Sanierungsquote in Deutschland mit deutlich unter 1 % absolut unzureichend. 
Für das Erreichen der Klimaschutzziele muss der Gebäudebestand in Europa zügig und 
flächendeckend energetisch modernisiert werden.
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POSITION DER BAUINDUSTRIE: 

 ■ Um die Sanierungsquote zu steigern, sollte die Europäische Union verstärkt Fi-
nanzierungsanreize für die energetische Sanierung von Bauten setzen und in 
diesem Kontext flächendeckende Modelle wie Quartiersansätze und Methoden 
der seriellen Sanierung aufgrund ihrer höheren Wirtschaftlichkeit fördern. Die 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bei der Sanierung des eigenen Bestands 
sollte weiter gestärkt werden. 

 ■ Eine potenzielle CO2-Bepreisung im gesamten Bausektor kann nur dann emis-
sionsverringernd wirken, wenn entsprechende CO2-arme Alternativen auch zur 
Verfügung stehen. Im Falle einer Einbeziehung des Bausektors in das europäische 
Emissionshandelssystem ist die Schnittstelle zu (nationalen) Besteuerungssyste-
men und anderen Preismechanismen so zu gestalten, dass Doppelbelastungen 
vermieden werden. 

 ■ Die Europäische Union sollte die einheitliche Anwendung der EU-Abfallrah-
menrichtlinie (Richtlinie 851/2018/EU) in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union stärken. Die deutsche BAUINDUSTRIE plädiert für eine Orientierung an 
der der Abfallrahmenrichtlinie entsprechenden Abfallhierarchie des deutschen 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, welche die Initiative Kreislaufwirtschaft Bau zum 
Erfolg geführt hat.
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4.
Bauen 4.0: Den digitalen 
Wandel in der Bauwirt-

schaft gestalten
Der digitale Wandel bietet eine große Chance, den Beitrag der Bauwirtschaft zu kosten-
günstigem, effizientem und umweltfreundlichem Bauen zu erhöhen. Digital optimier-
te Planungsmethoden sorgen für eine verbesserte Koordination der am Bau beteiligten 
Wertschöpfungskette und damit für eine höhere Produktivität im Bausektor. 

Die Digitalisierung trägt dazu bei, die Abläufe in allen Phasen des Lebenszyklus‘ eines 
Bauwerks besser zu steuern. Das digital gespeicherte und jederzeit abrufbare Wissen, wo 
genau welche Bauprodukte verbaut worden sind, erleichtert Wartung, Reparatur und um-
weltgerechte Entsorgung der Bauwerke. Im Ergebnis wird die Zeit- und Kostenersparnis 
durch die Digitalisierung und den Einsatz von Building Information Modelling (BIM) dazu 
führen, dass mehr und günstiger gebaut werden kann.

POSITION DER BAUINDUSTRIE: 

 ■ Der Bausektor sollte stärker in europäischen Forschungs- und Förderprogram-
men, wie z. B. „Horizon Europe“ oder „Digitales Europa“, berücksichtigt werden.

 ■ Es sollten einheitliche Standards, Normen und Schnittstellen über die gesam-
te Wertschöpfungskette Bau geschaffen werden. Die offene Gestaltung von 
BIM-Prozessen ist zentral für den Erfolg der Digitalisierung in der BAUINDUS-
TRIE. 

 ■ Die Daten über und aus Bauwerken und ihren Nutzungen sind Vermögenswerte 
für die Zukunft. Daher bedarf es verlässlicher europäischer Regelungen zu Eigen-
tums- und Nutzungsrechten an Daten sowie im Bereich der Datensicherheit.
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5.
Investitionen in ein 

wettbewerbsfähiges  
Europa 

Eine wesentliche Errungenschaft der Europäischen Union und wichtigste Grundlage für 
den wirtschaftlichen Erfolg ist der gemeinsame europäische Binnenmarkt. Der Schlüssel 
für einen freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr ist dabei ein größtmögli-
ches Mobilitätsangebot, das durch eine leistungsfähige, länderübergreifende Infrastruktur 
ermöglicht werden muss. Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist gleichzeitig ein wichtiger 
Standortfaktor im internationalen Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen und 
bildet somit das Rückgrat für eine starke und wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft. 
Die BAUINDUSTRIE unterstützt deshalb ausdrücklich den weiteren Ausbau des trans-
europäischen Verkehrsnetzes, insbesondere mit Blick auf die Verbesserung der grenz-
überschreitenden Verbindungen innerhalb der Europäischen Union.

Trotz der enormen Bedeutung der transeuropäischen Infrastruktur fehlt es an notwendi-
gen Investitionen. Laut Investitionsbericht 2018/2019 der Europäischen Investitionsbank 
setzt sich der Abwärtstrend der Infrastrukturinvestitionen weiter fort. Mit 1,7 % des Brutto-
inlandprodukts der Europäischen Union liegen die Gesamtinvestitionen in Infrastruktur 
aktuell nur bei 75 % des Niveaus vor der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 
2008. Jede dritte der großen Kommunen in Europa gab an, unter Bedarf investiert zu ha-
ben. Am stärksten gingen Investitionen in die Infrastruktur in den Regionen zurück, wo die 
Infrastrukturqualität ohnehin schon nicht gut ist. Und auch ein Vergleich der Ergebnisse 
des World Competitive Report des World Economic Forums der letzten Jahre zeigt, dass 
die Infrastrukturqualität innerhalb der Europäischen Union abgenommen hat. 

Wir brauchen eine europäische Investitions- und Beschaffungswende. Damit die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas gesichert sowie die europäische Infrastruktur modernisiert und 
ausgebaut werden kann, sollte das Ruder nun herumgerissen werden. Hierfür sollten die 
Institutionen der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten einen Infrastrukturpakt 
eingehen, um die Zukunftsfähigkeit unseres Kontinents langfristig zu sichern. 
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POSITION DER BAUINDUSTRIE:  

 ■ Fortführung und Ausweitung der Investitionsförderung durch die europäischen 
Finanzierungsinstrumente, wie den Europäischen Fonds für strategische Inves-
titionen (EFSI) und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
Hierbei sollte auch der Mobilisierung privaten Kapitals eine besondere Rolle zu-
kommen, um bspw. Anlagemöglichkeiten im Bereich der öffentlichen Infrastruktur 
für institutionelle Investoren zu schaffen.

 ■ Einführung eines europaweit einheitlichen Modells zur Nutzerfinanzierung 
(Mautsystem innerhalb der Europäischen Union) im Verkehrsbereich, da so Inves-
titionen langfristig verstetigt, von den politischen Haushaltsdebatten entkoppelt 
und verkehrsträgerbezogene Finanzierungskreisläufe etabliert werden können.

 ■ Bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten sollten die umfangreichen Mög-
lichkeiten des europäischen Vergaberechts genutzt und nach konkretem Be-
darf die unterschiedlichen Beschaffungsvarianten verwendet werden, so dass 
die Auftraggeber auch nach nationalem Recht jeweils die wirtschaftlichste Um-
setzungsform für ein Vorhaben auswählen können. Im Rahmen dieser Möglich-
keiten lassen sich verschiedene Phasen des Lebenszyklus‘ kombinieren, d. h. 
die Kopplung von Planung und Bauen in neue Formen der partnerschaftlichen 
Projektzusammenarbeit wie Partnering und Alliancing, sowie Verträge, bei denen 
neben dem Bau auch die Erhaltung durch die Unternehmen erbracht wird, und 
schließlich auch die Planung, Errichtung, Finanzierung bis zum Betrieb mittels 
Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP). Die Identifikation der wirtschaftlichs-
ten Beschaffungsvariante sollte bei Vorhaben, welche die Europäische Union 
mitfinanziert, durch die Europäische Union eingefordert werden. 

 

 
      stock.adobe.com, ©artjazz
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6.
Öffentliche Aufträge fair 

vergeben
Jährlich vergibt die öffentliche Hand Aufträge in Höhe eines dreistelligen Milliardenbe-
trags an die Wirtschaft. Ein wesentlicher Teil fließt in Bauvorhaben, etwa die Instand-
haltung und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Die Europäische Union hat maß-
gebenden Einfluss auf die Gestaltung der Vergabeverfahren, insbesondere durch die 
Richtlinie zur Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand (Richtlinie 2014/24/EU). Deren 
Vorgaben für ein faires, transparentes und nicht-diskriminierendes Vergabeverfahren muss 
die Europäische Union auch künftig fördern, fordern und bei Bedarf durchsetzen. 

Eine Auftragsvergabe nach dem Kriterium des billigsten Angebotspreises lässt die Richt-
linie 2014/24/EU zwar zu; sie ist aber weder zeitgemäß noch geeignet, im Interesse des 
Auftraggebers ein möglichst effizientes, innovatives und nachhaltiges Bauwerk zu schaf-
fen. Es müssten die Kosten und Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus  
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des Bauwerks bei der Vergabeentscheidung bewertet werden. Nur so können nachhaltige, 
effiziente und innovative Bauvorhaben im fairen Bieterwettbewerb vergeben werden. 

Die BAUINDUSTRIE begrüßt den seit den 1970er Jahren kontinuierlich weiterentwickel-
ten Rechtsrahmen der Europäischen Union zum öffentlichen Auftragswesen und bittet 
nach dessen umfassender Überarbeitung im Jahre 2014 darum, dafür Sorge zu tragen, 
den aktuell geltenden Rechtsrahmen transparent und diskriminierungsfrei umzusetzen, 
auszulegen und anzuwenden.

POSITION DER BAUINDUSTRIE:  

 ■ Im Rahmen der Richtlinie 2014/24/EU sollte für möglichst viele Beschaffungs-
gegenstände eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten erstellt und 
durch einen Rechtsakt verbindlich vorgeschrieben werden. Diese in der Richtlinie 
vorgesehene Möglichkeit fördert europaweit eine umweltgerechte und nach-
haltige Beschaffung in einem transparenten und nicht-diskriminierenden Wett-
bewerb.

 ■ Es sollte gewährleistet werden, dass Unternehmen aus Drittstaaten nur Zugang 
zu öffentlichen Aufträgen in der Europäischen Union erhalten, wenn diese Dritt-
staaten einen vergleichbaren Marktzugang auch Unternehmen aus der Euro-
päischen Union gewähren, entweder auf der Grundlage bilateraler Abkommen 
mit der Europäischen Union oder im Rahmen des in der Welthandelsorganisa-
tion geschlossenen Abkommens über Regierungsbeschaffungen (GPA). Diesen 
wichtigen Grundsatz der Gegenseitigkeit (Reziprozität) enthält die Richtlinie 
2014/24/EU bereits ausdrücklich. Das grundlegende Prinzip muss konsequent 
angewendet und durchgesetzt werden.

 ■ Zur Richtlinie 2014/24/EU sollte klargestellt werden, dass öffentliche Auftragge-
ber Angebote nicht nur dann ablehnen müssen, wenn sie festgestellt haben, dass 
ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil es den geltenden umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Anforderungen nicht entspricht. Ebenso wichtig ist eine 
Ablehnung insbesondere in Fällen, in denen ein Unternehmen eine staatliche 
Beihilfe erhalten hat und nicht nachweisen kann, dass diese Beihilfe mit den Be-
stimmungen des Binnenmarktes vereinbar war.

 ■ Die Europäische Union sollte darauf achten, dass alle Mitgliedstaaten bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge einen wirksamen Rechtsschutz auch unterhalb 
der europäischen „Schwellenwerte“ gewähren, ab denen ein Vergabeverfahren 
gemäß Richtlinie 2014/24/EU europaweit bekanntzumachen ist. Sie dürfen einer 
wirksamen gerichtlichen Überprüfung noch vor Abschluss des Vergabeverfahrens 
nicht entzogen werden, um einen transparenten und nicht-diskriminierenden 
Wettbewerb zu gewährleisten. Dies ist bislang nicht in allen Mitgliedstaaten der 
Fall.
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7.
Subsidiarität in der Eu-

ropäischen Sozialpolitik 
erhalten

Die Bauwirtschaft ist eine starke Branche, die erheblich zur Wertschöpfung und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen beiträgt. Mit über 14,5 Millionen Beschäftigen in Europa und mehr 
als 850.000 Beschäftigen in Deutschland ist sie sich der sozialen Verantwortung bewusst. 
Die BAUINDUSTRIE legt Wert auf sozial verantwortliches Wirtschaften und tritt für Tarif-
treue, Engagement in Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitssicherheit ein. Sie setzt sich 
für vergleichbare Wettbewerbsbedingungen für Mitgliedsunternehmen sowie in- und 
ausländische Baubetriebe ohne Tarifbindung ein. 

Die Europäische Union hat mit der europäischen Säule sozialer Rechte eine proaktivere 
Rolle in der Sozialpolitik eingenommen. Die drei formulierten Grundsätze der Europäi-
schen Union sind: Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen, 
Sozialschutz und soziale Inklusion. Auch die Gründung der Europäischen Arbeitsbehörde 
zeugt von einer aktiveren Rolle der Europäischen Union.
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POSITION DER BAUINDUSTRIE:  

 ■ Beim Aufbau der neuen Europäischen Arbeitsbehörde sollte darauf geachtet 
werden, dass diese strikt im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips in der Europäi-
schen Union handelt. Die neue europäische Behörde sollte die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften der Europäischen Union in den Be-
reichen der grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit unterstützen

 ■ Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 14. Mai 2019 (Rechts-
sache C-55/18), nach dem ein objektives, verlässliches und allen Arbeitnehmern 
zugängliches System mit Arbeitszeitaufzeichnungen erforderlich sei, sieht die 
BAUINDUSTRIE äußerst kritisch, da es das Ende der jahrzehntelang erfolgreich 
praktizierten Vertrauensarbeitszeit für Angestellte bedeuten könnte. Die euro-
päischen Vorgaben sollten dahingehend konkretisiert werden, dass Systeme mit 
flexibler Vertrauensarbeitszeit möglich bleiben. 

 ■ Es sollte eine europaweit einheitliche Anwendung der Arbeitszeitrichtlinie 
(Richtlinie 88/2003/EG) umgesetzt werden. Nationale Abweichungen von der 
EU-Richtlinie, wie etwa in Deutschland mit einer täglichen Höchstarbeitszeit im 
Arbeitszeitgesetz, untergraben die gewünschte und mögliche Flexibilität der 
europäischen Regelung. Die notwendigen Arbeitsschutzaspekte werden von der 
Richtlinie bereits vollumfänglich gewährleistet.

 ■ Es sollte im Rahmen der Überarbeitung der Verordnung zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit (Verordnung (EG) Nr. 883/2004) sichergestellt 
werden, dass die überflüssige Bürokratie mit A1-Bescheinigungen bei kurzen 
Dienstreisen zurückgefahren wird. Im Sinne der Arbeitnehmerfreizügigkeit muss 
das Sozialversicherungsrecht des Heimatlandes bei Entsendungen für bis zu 
zwei Jahre weitergelten.

 ■ Mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) liegt ein hervorragendes 
Transparenzinstrument vor, um die Anerkennung bzw. Vergleichbarkeit von Qua-
lifikationen zu verbessern. Es sollte sich dafür eingesetzt werden, dass diese und 
vergleichbare Initiativen erfolgreich umgesetzt und evaluiert werden. Bevor dies 
nicht geschehen ist, sind weitergehende Aktivitäten auf europäischer Ebene nicht 
erforderlich.
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ÜBER UNS 
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie umfasst als Dachverband zehn 
Landesverbände und sechs Fachverbände. Er repräsentiert national, europa- 
sowie weltweit die Interessen von großen, familiengeführten und mittelständi-
schen Unternehmen. Die Verbandsmitglieder sind mehrheitlich als Familienun-
ternehmen geführt, überregional aufgestellt, hochinnovativ und konzentrieren 
sich auf technisch komplexe Projekte. Den anspruchsvollen Aufgaben werden 
die bauindustriellen Unternehmen mit hoher Bau-, Ingenieur- und Manage-
mentkompetenz gerecht, die auch Dienstleistungen rund um das Bauwerk ein-
schließt.

Als Wirtschaftsverband vertreten wir die Interessen der deutschen BAUIN-
DUSTRIE gegenüber Gesetzgeber, Regierung, Verwaltung und Wirtschafts-
organisationen. 

Als Arbeitgeberverband sind wir ein Partner bei Tarifverhandlungen. Wir setzen 
uns für Tariftreue und die Einhaltung der tariflichen Mindestlöhne ein und en-
gagieren uns im Bereich der betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung. 

Als Technikverband setzt unsere Interessenvertretung dort an, wo Märkte für 
Bauunternehmen durch technisch-fachliche Rahmensetzungen mit Bezug auf 
die konkrete Bauausführung begrenzt oder geöffnet werden. 

Weitere Informationen unter https://www.bauindustrie.de/ 

Impressum
Herausgeber: Hauptverband der  Deutschen Bauindustrie e.V. 
 Geschäftsbereich Europa und Auslandsbau 
 RA Frank Kehlenbach 
 Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin

  
 Oktober 2019 

– 18 –

EUROPÄISCHE POSITIONEN DER BAUINDUSTRIE 2019


