
Warum totale Transparenz 
auch kontraproduktiv  
sein kann 
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Ö ffentliche Aufträge ma-
chen einen ansehnli-
chen Teil der deutschen 

Wirtschaftsleistung aus. Sie ste-
hen für rund 14 Prozent unseres 
Bruttoinlandprodukts; über 
250 000 öffentliche Stellen kau-
fen hierzulande Güter und Leis-
tungen für den Staat ein.
Das bedeutet aber nicht, dass 
dabei stets wirtschaftlich und 
untadelig gehandelt wird. Eine 
gesteigerte Effizienz bei der 
Auftragsvergabe könnte zuguns-
ten des Steuerzahlers Ausgaben 
in Milliardenhöhe einsparen. 
Die Anfälligkeit der Verwaltung 
für Korruption erfordert es zu-
dem, die Vergabe und das Ma-
nagement öffentlicher Aufträge 
durch Behörden und Öffentlich-
keit prüfen zu können. Der Flug-
hafen Berlin-Brandenburg, das 
Bahnprojekt Stuttgart 21 oder 
die Hamburger Elbphilharmo-
nie zeugen davon, zu welchen 
Unregelmäßigkeiten im Verga-
beprozess, zu welchen Zeitver-
zögerungen und Kostensteige-
rungen es bei öffentlichen Ver-
gabe- und Planungsprozessen 
kommen kann. 
Im Mittelpunkt des Vergabe-
rechts in Deutschland und der 
EU steht seit den Siebzigerjah-
ren das Streben nach Transpa-
renz. Die EU und nationale Ge-
richte interpretieren die Trans-
parenzauflagen als Mittel zum 
Schutz der Verfahrensrechte 
von Firmen, die an öffentlichen 
Ausschreibungen teilnehmen. 

Die EU-Kommission hat es da-
her privaten Bietern erleichtert, 
gegen eine vermeintlich unlau-
tere Behandlung in Vergabever-
fahren juristisch vorzugehen. 
Dies entlastet unterfinanzierte 
öffentliche Kontrollinstanzen 
und erlaubt eine Selbstkontrolle 
des Marktes. 
Das aber reicht vielen Exper-
ten nicht aus. Die Transparenz 
öffentlicher Vergabeverfahren 
soll weiter erhöht werden. Die 
EU-Kommission plant, spe-
zielle Vergaberegister über 
den gesamten Verlauf öffentli-

: Die EU plant Vergaberegis-
ter für öffentliche Aufträge, 
um die Korruption zu 
 bekämpfen. Das ist gut ge-
meint, könnte aber die Bil-
dung von Kartellen fördern. 

informationen wie die gebote-
nen Preise und technischen 
 Dokumente ihrer Konkurrenten 
bereitgestellt. 

Gefahr von Preisabsprachen
So wird es möglich, dass öffent-
liche Auftraggeber unwissent-
lich den Wettbewerb schädigen 
und Kartelle begünstigen. Kar-
telle gründen sich häufig auf 
Preisabsprachen. In einem sta-
bilen Kartell müssen dessen 
Mitglieder die Einhaltung von 
Kartellstrategien überprüfen 
und Abweichungen bestrafen 

Um es klar zu sagen: Transpa-
renz ist wichtig, aber exzessive 
Transparenz kann kontraproduk-
tiv sein. Nicht ohne Grund ent-
hält die EU-Richtlinie zur öffent-
lichen Beschaffung einige Aus-
nahmen von bestehenden Trans-
parenzregeln. Hier sollte die Po-
litik für mehr Rechtssicherheit 
sorgen und die bestehenden Re-
geln konkretisieren. 
Zudem sollte sie beim Aufbau der 
neuen Onlinevergaberegister ei-
nen differenzierten Ansatz wäh-
len. Solche Register können zwar 
einen Beitrag leisten, bei der öf-
fentlichen Auftragsvergabe den 
Aufsichtsorganen und Rech-
nungshöfen die Kontrolle zu er-
leichtern. Das bedeutet aber 
nicht, der Öffentlichkeit und allen 
Marktteilnehmern einen Echt-
zeitzugang zu den Detailinforma-
tionen zu gewähren. Sinnvoller 
sind Regeln, die den jeweiligen 
Grad und Zeitpunkt des Zugangs 
für den Privatsektor, die akademi-
sche Welt und die breite Öffent-
lichkeit bestimmen. Ein verzöger-
ter Zugang zu Informationen 
würde Kartelle destabilisieren. 
Firmen, die von den Kartellstrate-
gien abweichen, könnten dann 
länger von Abweichungsgewin-
nen profitieren, sodass die Ab-
weichung profitabler würde. 
Wer hingegen die totale Offen-
legung von Vergabeprozessen 
fordert, riskiert negative Folgen 
für Wirtschaft und Verbraucher 
– verzerrte Preise, geringere 
Qualität und erhöhte Kosten für 
die Durchsetzung des Wettbe-
werbsrechts.

cher Ausschreibungen anzule-
gen. Spätestens 2018 soll es so 
weit sein. Durch die neuen Re-
gister würden alle Vergabedo-
kumente im Internet kosten-
frei für jedermann und zu je-
der Zeit zugänglich. Dies gilt 
für die technischen Dokumen-
te, die hochsensible Produktin-
formationen beinhalten kön-
nen, aber auch für die Gebote 
der Unternehmen.
Ergibt das uneingeschränkt 
Sinn? Zweifel sind angebracht. 
Im Namen der Transparenz 
würden nach der Vergabe die 
Bedingungen und Preise für öf-
fentliche Aufträge offengelegt 
und Bietern vertrauliche Markt-
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können – was durch Vergabere-
gister erheblich vereinfacht 
würde, da ersichtlich wird, ob 
ein Kartellmitglied sich an die 
Preisabsprache hält oder nicht. 
Kartelle aber sind volkswirt-
schaftlich schädlich, da sie zu 
höheren Preisen und geringerer 
Produktqualität führen. Die 
große Zahl an Fällen von Ange-
botsabsprachen auf öffentlichen 
Vergabemärkten zeigt, welch 
ernstes Problem Kartelle auch 
in Deutschland darstellen. 

“
„ 

Durch die neuen Register würden 
alle Vergabedokumente im  
Internet kostenfrei zugänglich –  
für  jedermann und zu jeder Zeit 
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47.000.000.000.000 $*

Das ist das Geld, mit dem die 200 mächtigsten Vermögensverwalter, Fondsmana-
ger, Scheichs, Oligarchen und Familien spekulieren und investieren. Ihnen gehört
die Welt. Sie bleiben gerne im Verborgenen. Dieses Buch zeigt sie erstmals. Und

damit die wahren Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus.

*47 Billionen Dollar entsprechen den
Bruttoinlandsprodukten der EU, der
USA, Chinas und Japans zusammen-
gerechnet.

Die Billionen schweren Fonds konzen-
trieren Geld und Einfluss wie nie zuvor.
Sie sind verantwortlich für die globale
Umverteilung von „unten nach oben“.
Mit ihrem ungezügelten Wachstum
und ihrer ungeregelten Gier nach Ren-
dite sind sie zur größten Bedrohung
für unser aller Wohlstand geworden.

Dieses Buch klärt auf und ist Pflicht-
lektüre für jeden gesellschaftlich ver-
antwortlich denkenden Menschen.

die Welt. Sie bleiben gerne im Verborgenen. Dieses Buch zeigt sie
damit die wahren Machtverhältnisse im globalen Kapital

*47 Billionen Dollar
Bruttoinlandsprodu
USA, Chinas und J
gerechnet.

Die Billionen schwe
trieren Geld und Ein
Sie sind verantwort
Umverteilung von „
Mit ihrem ungezü
und ihrer ungerege
dite sind sie zur g
für unser aller Woh

Dieses Buch klärt a
lektüre für jeden g
antwortlich denken

68
0
Se

ite
n,

ge
bu

nd
en

,3
6,
0
0
€
(D

),
au

ch
al
s
E-
B
oo

k
er
hä

ltl
ic
h

Jetzt

kaufe
n

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


