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Einführung

Das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie ist in letzter Zeit zunehmend Gegen-
stand der journalistischen Debatte.1 Zentrale Aspekte sind dabei die beiden Fragen, 
ob und wie das bisherige Verständnis des Wirtschaftswachstums mit aufkommen-
den ökologischen Ansprüchen in Einklang gebracht werden kann.2 Seit den frühen 
neunziger Jahren befassen sich auch innerhalb der Ökonomie als Wissenschafts-
disziplin3 zunehmend Arbeiten mit diesem Thema.4

Auch im Europarecht hat der Umweltschutz in den letzten Jahren eine 
zunehmende Bedeutung erlangt. Ursprünglich war die Union aber gerade als wirt-
schaftlicher Zusammenschluss konzipiert. Auch im Recht der Union wird daher 
die Frage nach dem Verhältnis von Ökonomie und Ökologie relevant.

An dieser Stelle bietet es sich an, das Europäische Vergaberecht zu betrachten. 
Denn in diesem besonderen Bereich des Unionsrechts treffen ökonomische und 
ökologische Belange aufeinander und es wird deutlich, wie unterschiedlich die 
Vorstellungen über das richtige Verhältnis dieser Belange sind. Das Europäische 
Vergaberecht regelt die Beschaffung von Waren sowie Bau- und Dienstleistungen 
insbesondere durch Hoheitsträger. Lange Zeit wurde es insbesondere in Deutsch-
land als allein ökonomisches Instrument wahrgenommen, das dem Zweck dien-
te, eine sparsame Verwendung öffentlicher Mittel sicherzustellen. In den letzten 
Jahren wurde aber zunehmend fraglich, ob nicht auch weitere gesellschaftliche 
Zwecke – etwa die Lieferung umweltfreundlich hergestellter Waren – verfolgt 
werden könnten.5 Die Vertreter der ursprünglichen Konzeption kritisierten hier-
an, dass eine Berücksichtigung solcher ökologischer Belange regelmäßig zu einer 

1 Als Anhaltspunkt dafür mag die Menge der innerhalb eines knappen Jahres in 
der „Zeit“ als einer Wochenzeitung zu diesem Thema erschienenen Artikel die-
nen: Brand/Müller, in: Die Zeit, 6. September 2012, S. 33; Uchatius, in: Die Zeit, 
28. Februar 2013, S. 17–19; Jungbluth, in: Die Zeit, 14. März 2013; Grefe/Sentker, 
in: Die Zeit, 5. September 2013, S. 37; Pinzler/Vorholz, in: Die Zeit, 21. November 
2013, S. 25.

2 Siehe insbesondere Brand/Müller, in: Die Zeit, 6. September 2012, S. 33 (33).
3 Eine eindeutige und einheitliche Definition dafür, was Ökonomie als Wissenschaft 

ausmacht, gibt es nicht, siehe näher Bone-Diaz/Krell, in: Diskurs und Ökonomie, 
S. 9–34 (10). Dieser Arbeit liegt das weite Verständnis zugrunde, das auch in Gab-
ler Kompakt-Lexikon Wirtschaft, Eintrag „ökologische Ökonomik“, gewählt wird: 
Ökonomie ist danach die Lehre vom menschlichen Haushalt. Die Begriffe Ökono-
mie und Ökonomik sind dabei austauschbar, siehe Bone-Diaz/Krell, in: Diskurs und 
Ökonomie, S. 9–34 (13, 14).

4 Siehe nur Geisendorf, in: FS-Hampicke, S. 213–227 (213).
5 Forderungen nach der Nutzung des Europäischen Vergaberechts gerade zum Zweck 

der Förderung des Umweltschutzes setzten nach Westphal, 8(1) PPLR 1999, 1–14 (2) 
Ende der neunziger Jahre ein.
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Verteuerung des zu beschaffenden Produkts oder der zu beschaffenden Dienst- 
oder Bauleistung führe und damit dem eigentlichen, ökonomischen Zweck des 
Vergabeverfahrens zuwider laufe. Die Berücksichtigung ökologischer Belange bei 
der Beschaffung sei aufgrund der primär ökonomischen Ausrichtung des Europäi-
schen Vergaberechts als ein „vergabefremder“, zumindest aber als bloßer „Sekund-
ärzweck“ anzusehen.

Zu der Frage der Möglichkeit der Berücksichtigung ökologischer Belange in 
einem Vergabeverfahren nach dem Europäischen Vergaberecht sind bereits ei-
nige Arbeiten geschrieben worden. Die primärrechtlichen Hintergründe, auf 
die sich diese Arbeiten beziehen, sind dabei jeweils die wirtschaftlich geprägten 
Grundfreiheiten als maßgebliche Rechtsquellen einerseits sowie die Maßgabe zur 
Einbeziehung von Umweltbelangen in Maßnahmen der Union andererseits. Den 
Unionsgrundrechten kam bisher bei der Entwicklung und Anwendung des Euro-
päischen Vergaberechts hingegen keine Bedeutung zu.6 Auch die Forschung ging 
auf die Bedeutung der Unionsgrundrechte bisher kaum ein.7

Mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union8 ist im Dezember 2009 
ein geschriebener Katalog von Grundrechten und Grundsätzen Teil des Primär-
rechts geworden. Dies bietet Anlass dafür, die Bedeutung der Grundrechte (und 
Grundsätze) für die Entwicklung und Anwendung des Europäischen Vergabe-
rechts im Allgemeinen zu untersuchen. Im Speziellen gibt es die Möglichkeit zu 
untersuchen, wie die Charta sich auf das Verhältnis von Ökonomie und Ökolo-
gie, das sich speziell im Bereich des Europäischen Vergaberechts zeigt, auswirkt. 
Ändert sich etwas im System des europäischen Primärrechts, wenn ihm mit der 
Charta ein neuer Teil hinzugefügt wird? Welchen Einfluss hat eine solche etwaige 
Veränderung auf die dem Primärrecht bisher zu entnehmenden Vorgaben für die 
Zuordnung ökonomischer und ökologischer Belange in einzelnen Rechtsgebieten, 
konkret im Europäischen Vergaberecht?

Um diese Fragen zu beantworten, soll die Untersuchung in drei Kapitel geglie-
dert werden. Im ersten ist der Stellenwert des Umweltschutzes im Europäischen 
Vergaberecht bis zum Inkrafttreten der Charta zu ermitteln. Dafür ist zunächst 

6 Vergleiche Frenz, Beihilfe- und Vergaberecht, S. 551–552, nach dem der Gerichts-
hof insofern allenfalls einen unionsgrundrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 
herangezogen hat. Selbst dieser Grundsatz ist aber lediglich Ausfluss der Grundfrei-
heiten, siehe dazu noch 1. Kapitel C. II. 3.

7 Zu nationalen Grundrechten insbesondere unter dem Gesichtspunkt der mit der 
Bewerbung um einen Auftrag verbundenen wirtschaftlichen Betätigung siehe 
Cremer, in: Vergaberecht im Umbruch, S. 29–48; ausführlich Bungenberg, Vergabe-
recht, S. 199–270.

8 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Abl. 2007 Nr. C 303/1; die konso-
lidierte Fassung ist enthalten in Abl. 2010 Nr. C 83/389. Im Folgenden wird lediglich 
der Begriff „Charta“ verwendet, wenn von ihr allgemein die Rede ist. Wird dage-
gen die Präambel oder ein bestimmter Artikel in Bezug genommen, wird sie GRCh 
abgekürzt.
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grundsätzlich darauf einzugehen, in welcher Weise der Umweltschutz sich 
im Rechtsgefüge der Union – und insbesondere im Verhältnis zur Ökonomie – 
niederschlägt. Die Untersuchung geht von den Unionszielen aus. Sie entwickelt 
den Gedanken, dass die Unionsziele im Primärrecht sowie bei der Entwicklung 
und Anwendung des weiteren Unionsrechts konkretisiert werden und in diesem 
Prozess, wenn sie aufeinander treffen, einander zugeordnet werden müssen.9

Im Anschluss daran ist zu untersuchen, wie das ökonomische und das ökologi-
sche Unionsziel im Bereich des Europäischen Vergaberechts bis zum Inkrafttreten 
der Charta einander zugeordnet wurden. Zu diesem Zweck werden insbesondere 
die früheren Vergaberichtlinien auf die entsprechende Gewichtung hin untersucht 
werden. Auf diese Weise steht ein Vergleichswert zur Verfügung, an dem im drit-
ten Kapitel die Zuordnung beider Ziele in den aktuellen, nach dem Inkrafttreten 
der Charta erlassenen, Vergaberichtlinien gemessen werden kann.

Davor ist im zweiten Kapitel zu untersuchen, welche neuen Aussagen die Char-
ta im Hinblick auf Ökonomie einerseits und Ökologie andererseits trifft. Dazu ist 
der Gehalt der relevanten Vorschriften im Wege der Auslegung zu ermitteln. Die 
Ergebnisse sind jeweils daraufhin zu überprüfen, ob neue Aussagen gerade für den 
Bereich des Europäischen Vergaberechts getroffen werden.

Im dritten Kapitel sind dann schließlich die Ergebnisse des ersten Kapitels zu 
den Anforderungen an die Zuordnung von Unionszielen in einzelnen Rechtsge-
bieten mit den neuen Aussagen der Charta über ökonomische sowie ökologische 
Belange im Bereich des Europäischen Vergaberechts zusammenzuführen. Dar-
aus lassen sich Anforderungen an künftige Entscheidungen über die Zuordnung 
von ökonomischem und ökologischem Unionsziel im Europäischen Vergaberecht 
schlussfolgern. Anhand einer Untersuchung der aktuellen Vergaberichtlinien kann 
sodann beurteilt werden, ob diese Anforderungen in ihnen gewahrt werden.

9 In der in diesem Zusammenhang erforderlichen Analyse des vor dem Inkrafttreten 
der Charta geltenden Primärrechts wird auf die Vorschriften der aktuell geltenden 
Verträge abgestellt. Dafür spricht zum einen eine bessere Lesbarkeit, da die Vor-
schriften nun bereits seit mehreren Jahren gelten. Zum anderen hat das für diese 
Untersuchung insofern maßgebliche Primärrecht in der Sache keine Änderungen 
erfahren, was jeweils durch Nachweise belegt wird.




