
Der Eignungsnachweis im neuen Vergaberecht durch Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung (EEE) 
 
 
Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist u.a. daran gebunden, dass ausschließlich geeignete 
Unternehmen den Zuschlag und damit den Auftrag erhalten sollen. Bisher war der 
Eignungsbegriff von der Fachkunde (Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung), 
(wirtschaftliche, finanzielle und berufliche) Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
(Gesetzestreue) eines Bewerbers bzw. Bieters bestimmt. Dabei müssen die 
Eignungskriterien mit dem Auftragsgegenstand und zu diesem in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. (§ 122 GWB und §§ 42 ff. VgV) 
 
Das neue Vergaberecht, welches im Wesentlichen von dem zum 18.04.2016 neu gestalteten 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung VgV geprägt wird, 
erfasst den Begriff der Zuverlässigkeit nicht mehr unter Eignung. Dafür wurden die 
Tatbestände der zwingenden und fakultativen Ausschlusstatbestände eingeführt (§§ 123, 
124 und 126 GWB). In dem Zusammenhang ist auf den Prozess der möglichen 
Selbstreinigung (§125 GWB) hinzuweisen. 
 
Im Zuge der Prüfung der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ist i.d.R. 
auch weiterhin auf Eigenerklärungen abzustellen. Als ausreichenden Beleg, dass keine 
Ausschlussgründe zutreffen, werden die gültigen Eintragungen in einem 
Präqualifizierungsverzeichnis (PQ-Bau und PQ-VOL) anerkannt - künftig in einem amtlichen 
Verzeichnis. So wird gegenwärtig das PQ-VOL der Auftragsberatungsstellen in ein amtliches 
Verzeichnis, welches von den Industrie- und Handelskammern geführt wird, weiterentwickelt. 
Mit dessen Einführung ist ab Jahresmitte 2017 zu rechnen. 
 
Als einen neuen Beleg der Eignungsfeststellung sieht das neue Vergaberecht die von der 
EU-Kommission entwickelte Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vor. Diese kann 
entweder mit einem Teilnahmeantrag oder einem Angebot individuell auftragsbezogen 
vorgelegt werden und ist dann von der Vergabestelle zu akzeptieren. 
Das dreizehnseitige Formblatt sowie die Anleitung zum Bearbeiten sind u.a. dem Amtsblatt 
der EU L 3/16 und der Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 der Kommission vom 
5. Januar 2016 zur Einführung des Standardformulars für die Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung zu entnehmen. Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
auf seiner Homepage einen Leitfaden für das Ausfüllen der EEE zur Verfügung gestellt 
(http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-einheitlichen-europaeischen-
eigenerklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=14). 
 
Die Auftragsberatungsstelle Sachsen (ABSt) empfiehlt, seitens öffentlicher Auftraggeber und 
Unternehmen mit der Anwendung des EEE so lange zu warten, bis die hierfür notwendigen  
technischen Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Das Ziel wird nicht vor dem 2. 
Halbjahr 2017 zu erreichen sein. So gilt es, die bisherigen PQ-Datenbanken auf den neuen 
Stand des Vergaberechts und für das neue amtliche Verzeichnis zu entwickeln. Gleichzeitig 
sollen Schnittstellen geschaffen werden, dass beim Ausfüllen eines EEE ein automatischer 
Zugriff auf das Verzeichnis und damit ein aufwandsreduziertes und fehlerfreies Ausfüllen 
eines EEE-Formulars ermöglicht wird. 
 
Wenn Unternehmen bereits jetzt freiwillig das elektronisch ausfüllbare EEE-Formular 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=de) nutzen, sollten diesen bewusst sein, dass 
sich ein Auftraggeber nach § 50 Abs. 2 VgV nach dessen Vorlage jederzeit im Verfahren von 
Bietern bzw. Bewerbern  die geforderte Unterlagen (in Kopie bzw. ggf. als Original) vorlegen 
lassen kann. Da anzunehmen ist, dass die wenigsten Unternehmen bereits so organisiert 
sind, diese z.T. umfangreichen Sachverhalte unmittelbar belegen zu können, ist dies eine 
nicht zu unterschätzende Fehlerquelle.  
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Die ABSt Sachsen  wird rechtzeitig zu gegebener Zeit, d.h. bei voller Funktionalität der 
Systeme, das Verfahren zum EEE in kostenfreien Veranstaltungen vorstellen und erläutern. 
Sie steht aber auch jetzt für weitergehende Anfragen zur Verfügung (www.abstsachsen.de). 
 
Da das neue Vergaberecht ab dem Jahr 2020 vorsieht, überwiegend elektronisch zu 
kommunizieren, wird die Nutzung des EEE für einen weitestgehend medienbruchfreien 
Informationsaustausch unumgänglich werden. 
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