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A. Berücksichtigung von Vergütungskriterien als Mindest-

/Ausführungsbedingung 

 Entsorgungsunternehmen mussten den bei ihnen Beschäftigten bislang min-

destens einen Stundenlohn in Höhe von 9,10 € zahlen. Auf diese Höhe hatten 

sich jedenfalls die Tarifparteien BDE und ver.di im Mindestlohn-Tarifvertrag 

mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2017 geeinigt. Durch Gesetz war dieser dann 

für allgemeinverbindlich erklärt worden (= „für allgemeinverbindlich erklärter 

Tarifvertrag für die Branche der Abfallwirtschaft in der Fassung vom 

19.05.2015“). Damit galt er zwingend für alle Unternehmen der Branche, auch 

wenn sie nicht tarifgebunden sind – jedenfalls während seiner Gültigkeitsdau-

er.  

 

 Mittlerweile ist der Tarifvertrag seit 01.04.2017 abgelaufen. Zu einer Verstän-

digung der Tarifparteien auf eine Nachfolgeversion kam es bislang nicht. Auch 

jetzt noch entfaltet der für allgemeinverbindlich erklärte Tarifvertrag allerdings 

eine Nachwirkung i.S. von § 4 Abs. 5 Tarifvertragsgesetz (TVG). Diese gilt je-

doch nur für Arbeitsverhältnisse, die schon während der Gültigkeit des alten 

Tarifvertrages bestanden. Für Neueinstellungen dagegen gilt als gesetzlicher 

Mindestlohn nur derjenige nach Mindestlohngesetz, der zuletzt lt. Verordnung 

für die Zeit bis Ende 2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde festgelegt worden ist.   

 

 Im Vergaberecht wird in § 128 Abs. 1 GWB auf die Notwendigkeit der Einhal-

tung von gesetzlichen  Verpflichtungen zur Vergütung von Arbeitnehmern 

verwiesen. Nach dem Wegfall des branchenspezifischen Mindestlohns (s.o.) 

gilt dies nur noch für den Mindestlohn nach Mindestlohngesetz (MiLoG). 

 

 Unabhängig davon kann eine Kommune bei öffentlichen Ausschreibungen 

diese gesetzliche Pflicht zu einer vertraglichen machen. Im Vertrag wird das 

Unternehmen dann gegenüber der Kommune ausdrücklich zur Mindestlohn-

zahlung verpflichtet. Das Unternehmen, das den Zuschlag erhält, muss dann 

auch der Kommune gegenüber die gesetzlichen Vorgaben einhalten.  

 

 Bei festgestellten Verstößen kann die Kommune – je nach vertraglicher Aus-

gestaltung – dann (z.B. pauschalierten) Schadensersatz oder eine vorher im 

Vertrag festgelegte Vertragsstrafe verlangen. Schlimmstenfalls kann sich die 

Kommune für den Fall eines Verstoßes gegen die Pflicht zur Zahlung von 



Mindestlohn die Kündigung vorbehalten. Ob dagegen die vom Gesetz be-

stimmte Behörde – der Zoll – zur Durchsetzung der gesetzlichen Pflicht ein-

geschritten ist, spielt dann keine Rolle. Die Kommune kann also unabhängig 

von der Behörde gegenüber den von ihr beauftragten Unternehmen Einfluss 

auf die Zahlung von Mindestlohn nehmen und dies im Zweifelsfall durchset-

zen. 

  

 Dabei kann –während der Zeit bis zur Verhandlung eines neuen Branchen-

mindestlohns bei einem etwaigen Verweis auf die (nicht nur gesetzliche, son-

dern auch vertragliche) Pflicht zur Einhaltung des MiLoG im Verhältnis Auf-

traggeber / Unternehmen auch auf die Nachwirkung des bisherigen Bran-

chenmindestlohns verwiesen und deren Einhaltung ebenso zum Vertragsge-

genstand gemacht werden.  

 

 Stellt sich schon im Vergabeverfahren heraus, dass ein Bieterunternehmen in 

der Vergangenheit oder aktuell gegen die Pflicht zur Zahlung von Mindestlohn 

verstoßen hat, kann dies zum Ausschluss des Angebots führen. Die Kommu-

ne sollte durchaus auch darauf in den Vergabeunterlagen (z.B. in den Bewer-

bungsbedingungen) ausdrücklich hinweisen.  

 

 Es ist gut vorstellbar, dass Kommunen sogar ein höheres Lohnniveau (z.B. 

TVöD) vorgeben wollen, auf dessen Einhaltung die späteren Auftragnehmer 

verpflichtet werden sollen (sog. „Mindest- oder Ausführungsbedingung“). § 

128 Abs. 2 GWB lässt von seiner Formulierung her den Schluss zu, dass 

auch eines solches Vorhaben vergaberechtlich zulässig sein kann: Danach 

können öffentliche Auftraggeber (wie z.B. Kommunen) über die gesetzlichen 

Mindestlohnpflichten i.S. von § 128 Abs. 1 GWB hinaus besondere „Ausfüh-

rungsbedingungen“ festlegen, wenn diese „mit dem Auftragsgegenstand in 

Verbindung“ stehen.  

 

 Allerdings ist zu empfehlen, dass ein solches Entlohnungsniveau nur für die 

Bezahlung derjenigen Arbeitnehmer gefordert wird, die zur Ausführung des 

ausgeschriebenen Auftrags eingesetzt werden sollen. Damit dürfte der „Auf-

tragsbezug“, also das „In-Verbindung-Stehen“ i.S. von § 128 Abs. 2 GWB ab-

gesichert sein.  

 



 Wir gehen auch nicht davon aus, dass mit einer solchen Forderung (Entloh-

nung der zur Auftragsdurchführung eingesetzten Arbeitnehmer oberhalb des 

gesetzlichen Mindestlohns) ein Verstoß gegen die durch Art. 9 Abs. 3 des 

Grundgesetzes (GG) garantierte sog. „Koalitionsfreiheit“ der Tarifparteien ver-

bunden ist. Die Vorgabe anderer Vertragspflichten, die tarifvertragliche Ab-

sprachen berühren (z.B. Pausenzeiten) wurde dagegen in der Rechtspre-

chung bereits kritisiert. Begründet wurde die Kritik damit, von der Kommune 

beauftragte Unternehmen, die keiner Tarifbindung unterliegen, würden damit 

zur Einhaltung bestimmter Tarifverträge gezwungen. Dies wurde kritisch beur-

teilt, da Art. 9 Abs. 3 GG einen solchen Zwang gerade verhindern wolle. Das 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat allerdings schon gar nicht erkennen 

können, dass Mindestlohnvorgaben die Koalitionsfreiheit berühren. Für einen 

Eingriff in die Berufsfreiheit i.S. von Art. 12 GG durch Mindestlohnvorgaben in 

Ausschreibungen aufgrund eines Landesgesetzes hat es das BVerfG als 

Rechtfertigung ausreichen lassen, wenn sich belastbare Anhaltspunkte dafür 

anführen lassen, dass damit die Gefahren eines auf Lohndumping gründen-

den Preiswettbewerbs vermieden werden und eine Stabilisierung der sozialen 

Sicherungssysteme erreicht werden soll.  

 

 Die Kommune sollte jedenfalls die Zahlung eines höheren Lohns als des ge-

setzlichen Mindestlohns wegen des o.g., nach § 128 Abs. 2 GWB notwendi-

gen „Auftragsbezugs“ in der Ausschreibung nicht für alle Arbeitnehmer des 

Bieters bzw. späteren Auftragnehmers verlangen (s.o.). Dessen Entschei-

dungsfreiheit wird also nur bezogen auf die zur Erbringung der ausgeschrie-

benen Leistung eingesetzten Arbeitnehmer eingeschränkt.  

 

 Dies lässt sich besonders gut rechtfertigen, wenn anderenfalls die konkrete 

Gefahr von Lohn- oder Sozialdumping bestünde. Weil bislang für die Entsor-

gungsbranche ein branchenspezifischer Mindestlohn galt (der zudem höher 

ausfiel als der Stundenlohn nach Mindestlohngesetz) war dies – im Vergleich 

zur Situation davor – nicht mehr im selben Umfang zu befürchten. Jetzt kann 

sich diese Frage in neuer Schärfe stellen.  

 

 Allerdings hat  der EuGH bisher – wenn auch nach der alten Richtlinie 

2004/18/EU - entschieden, Mindestlohnvorgaben aus Ausschreibungen, die 

sich nicht auf einen für allgemein für verbindlich erklärten Tarifvertrag oder ein 

Gesetz zurückführen lassen, würden gegen die EU-Arbeitnehmer-



Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EU) verstoßen. Nach dem EuGH sollen 

Entlohnungsvorgaben für Arbeitnehmer, die von einem Mitgliedsstaat in einen 

anderen entsandt werden, nach dieser Richtlinie dementsprechend nur unter 

den genannten Voraussetzungen zulässig sein: Sie müssten sich auf für all-

gemeinverbindliche Tarifverträge oder gesetzliche Mindestlöhne stützen las-

sen. Daran würde es aber bei Vorgaben zu einem höheren als dem gesetzli-

chen Mindestlohn gerade fehlen. 

 

 Unter die o.g. EU-Entsenderichtlinie 96/71 kann aber lt. Art. 1 der bislang gül-

tigen Fassung grundsätzlich nach der hier vertretenen Auffassung nur die 

Ausschreibung von Leistungen fallen, bei denen die Entsendung von Arbeit-

nehmern von einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen wahrscheinlich oder 

naheliegend ist. Sonst gilt sie schon gar nicht. Die Kommune sollte also, bevor 

sie Lohnvorgaben machen will, die zu einem höherer Entlohnung der einzu-

setzenden gewerblichen Arbeitnehmer führt als der gesetzliche Mindestlohn, 

genau prüfen: Ist es wahrscheinlich bzw. realistisch, dass für die ausgeschrie-

benen Leistungen Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten in die Bundesre-

publik entsandt werden? Falls ja, kann zu überlegen sein, von den Vorgaben 

zu einer höheren Entlohnung der zur Auftragserbringung eingesetzten Arbeit-

nehmer für diesen Fall – sicherheitshalber - eine Ausnahme zu machen.  

 

 Nach einer Entscheidung des EuGH soll allerdings schon allein die Notwen-

digkeit einer europaweiten Ausschreibung darauf schließen lassen, dass die 

bisherige Fassung der Entsenderichtlinie i.S. der obigen Rechtsprechung be-

rücksichtigt werden muss. Dann dürften in Vergabeverfahren nur „Mindestlöh-

ne“ vorgegeben werden, die sich auf ein Gesetz oder einen für allgemeinver-

bindlich erklärten Tarifvertrag stützen lassen. Im konkret dazu vom EuGH ent-

schiedenen Fall hatte keiner der Bieter eine Entsendung von Arbeitnehmern 

vorgesehen.  

 

 Derzeit wird eine Novelle der Entsenderichtlinie vorbereitet. Auch insoweit 

kann diese entsprechende Mindestvorgaben nur behindern, wenn sie sich ei-

ne Anwendung auf vergaberechtliche Entlohnungsvorgaben anmaßt.  

 

 

 Die genannten Entscheidungen des EuGH sind allerdings zur alten Rechtsla-

ge der EU-Vergaberichtlinie aus dem Jahr 2004 ergangen. Danach durften 



Mindestbedingungen in Ausschreibungen ausdrücklich nur vorgegeben wer-

den, wenn sie mit dem (übrigen) Gemeinschaftsrecht „vereinbar“ sind. 

 

 Die neue Richtlinie 2014/24 fordert dies nicht mehr. Sie stellt vielmehr allein 

darauf ab, dass die ausdrücklich vorgegebenen Mindestkriterien mit dem Auf-

tragsgegenstand „in Verbindung stehen“. Dann dürfte der – ebenso vom 

EuGH entwickelte – Grundsatz gelten, wonach eine nationale Maßnahme (wie 

hier die Vorgabe einer höheren Vergütung bzw. Entlohnung der zur Leis-

tungserbringung eingesetzten Arbeitnehmer als des gesetzlichen Mindest-

lohns in einer Ausschreibung) nur am „EU-Fachrecht“ geprüft wird, wenn die 

dortige Regelung erschöpfend ausgefallen ist.  

 

 Dass dies nach aktuellem EU-Vergaberecht der Fall ist, dafür spricht die For-

mulierung des Art. 70 als konkrete und verbindliche Regelung. Vorliegend 

müsste dann nur Art. 70 der EU-Richtlinie eingehalten werden. Dafür reicht es 

aus, wenn der Auftragsbezug (s.o.) gewahrt bleibt und die Mindestbedingun-

gen hinreichend transparent bekannt gegeben werden. Die Pflicht zur Zahlung 

einer bestimmten Vergütung sollte sich auch deswegen nur auf die zur Auf-

tragserfüllung einzusetzenden Arbeitnehmer beziehen (s.o.). Zudem müsste 

sie dem Bieter in den Unterlagen unmissverständlich klar vor Augen geführt 

werden. 

 

 Dies dürfte auch trotz der Tatsache gelten, dass der Erwägungsgrund 37 der 

Richtlinie im Vorspruch der eigentlich verbindlichen Regelungen auf die Ver-

einbarkeit derselben mit der Entsenderichtlinie und dem Gemeinschaftsrecht 

verweist. Der konkreten Regelung des Art. 70 der Richtlinie 2014/24 EU ist im 

Regelungsgefüge insoweit nach der hier vertretenen Auffassung deutlich 

mehr Gewicht zuzumessen. 

 

 Die Tatsache, dass Art. 70 der Richtlinie 2014/24/EU „für sich steht“, also 

nicht mehr ausdrücklich die Vereinbarkeit mit sonstigem EU-Recht fordert, 

spricht also dafür, dass sich auch Mindestlohnvorgaben in Vergabeverfahren 

rechtfertigen lassen, die ein höheres Vergütungsniveau fordern als dasjenige 

des gesetzlichen Mindestlohns. Die Bedeutung der Entsenderichtlinie 96/71 

EU ist dann zurückgedrängt. Dafür würde auch § 128 Abs. 2 GWB sprechen.  

 



 Zusammenfassend halten wir es für gut begründbar, auf der Grundlage der 

aktuellen Vergaberichtlinie 2014/24/EU und des § 128 GWB unter den folgen-

den Voraussetzungen ein höheres Lohnniveau als dasjenige des gesetzlichen 

Mindestlohns vorzugeben:  

 

 Es sollte sich begründen lassen, dass dies zur Vermeidung von Lohn-

dumping und zur Stabilisierung der gesetzlichen Sozialversicherungs-

systeme entscheidend beiträgt – trotz der gesetzlichen Mindestlohnrege-

lungen.  

 

 Zudem wird – sicherheitshalber, auch wenn sich die andere Auffassung 

gut vertreten lässt (s.o.) –  für die Entsendung von Arbeitnehmern eine 

ausdrückliche Ausnahme gemacht. 

 

 Eine Ausnahme von der Anforderung eines oberhalb des gesetzlichen 

Mindestlohn liegenden Entlohnungsniveaus sollte auch für den Fall ein-

gefügt werden, dass die Leistung vollständig in einem anderen EU-

Mitgliedsstaat erbracht wird (z.B. Abfallverwertung in einer dortigen, 

spezifischen Anlage). Für diesen Fall hat der EuGH die Unzulässigkeit 

einer „generellen“ Mindestlohnvorgabe in einer Höhe, die in dem Land 

der Leistungserbringung nicht (gesetzlich) gilt bzw. höher ausfällt als die 

dortigen Mindestlohnregelungen, angenommen.  

 

 Jeweils ist umgekehrt ein Hinweis in den Vergabeunterlagen zu überle-

gen, wonach die Bieter bzw. künftigen Auftragnehmer gehalten sein sol-

len, ein vergleichbares Schutzniveau einzuhalten, falls dieses in demje-

nigen EU-Mitgliedsstaat, von dem aus die Arbeitnehmer entsandt wer-

den sollen oder in dem die Leistung erbracht werden soll, gilt.  

 

 Unterhalb des derzeit maßgeblichen EU-Schwellenwerts von 209.000,00 € 

haben öffentliche Auftraggeber bisher grundsätzlich die Regelungen des Ab-

schnitts 1 der VOL/A zu beachten. Verpflichtet werden sie dazu in aller Regel 

durch Landesvergabegesetze oder die Landeshaushaltsordnungen, die teils 

zusätzliche Regelungen treffen. Mittlerweile wurde auf Bundesebene eine 

sog. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) erarbeitet bzw. veröffentlicht, auf 

die stattdessen verwiesen werden kann. Die Landesgesetzgeber oder die 

Länderministerien müssten die UVgo aber (durch Gesetz oder die Landes-



haushaltsverordnung) aber erst noch für anwendbar erklären (bisher z.B. ge-

schehen in Hamburg und im Freistaat Bayern). Es ist damit zu rechnen, dass 

dies demnächst nach und nach der Fall sein wird und die UVgO die VOL/A 1. 

Abschnitt ablöst.  

 

 Nach § 45 Abs. 1 und 2 UVgO sollen dann auch im Unterschwellenbereich 1:1 

die Vorgaben des § 128 Abs. 1 und 2 GWB gelten. Grundsätzlich sind für 

Vergütungsvorgaben dann dieselben Rahmenbedingungen wie für Ober-

schwellenvergaben zu beachten. Allerdings entfalten gerade Unterschwellen-

vergaben nicht automatisch einen grenzüberschreitenden Bezug bzw. haben 

die Entsendung von Arbeitnehmern zur Folge. Deswegen dürften sich Min-

destlohnvorgaben hier noch leichter umsetzen lassen als im Recht der euro-

paweiten Ausschreibungen.  

 

B.  Verankerung der Vergütungshöhe für die Entlohnung einzusetzender (ge-

werblicher) Arbeitnehmer als soziales Zuschlagskriterium 

 Erstmals wird in der EU-Vergabekoordinierungsrichtlinie 2014/24 und dem 

dortigen Art. 67 die Anwendung sozialer Zuschlagskriterien ausdrücklich für 

zulässig erklärt und damit betont. Umgesetzt in bundesdeutsches Recht wird 

dies in den Vorgaben von  § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB bzw. § 58 Abs. 2 Satz 2 

VgV. Die Anwendung sozialer Zuschlagskriterien hatte der EuGH auch schon 

unter Geltung der Vorgängerrichtlinie 2004/18/EG anerkannt, obwohl dort so-

ziale Zuschlagskriterien nicht ausdrücklich für zulässig erklärt worden waren. 

Unter soziale Zuschlagskriterien fällt auch die Entlohnung von (z.B. gewerbli-

chen) Arbeitnehmern, die für die Auftragserfüllung eingesetzt werden.  

 

 Kommunen als öffentliche Auftraggeber können also – als Alternative zur ver-

bindlichen Vorgabe eines Lohnniveaus für die zur Auftragserfüllung einzuset-

zenden Arbeitnehmer die (möglichst hohe) Vergütung derselben zum Zu-

schlagskriterium machen. Neben einem möglichst niedrigen Angebotspreis 

und ggf. weiteren Kriterien wie niedrigen Emissionen oder der Energieeffizienz 

der Leistung als Umweltkriterien wird dann eine möglichst gute Bezahlung der 

eingesetzten Arbeitnehmer bei der Angebotswertung positiv bewertet.  

 

 Entscheidet sich die Kommune für die Verankerung der Vergütung von einzu-

setzenden Arbeitnehmern als Zuschlagskriterium, hat dies den Vorteil, dass 



sich schon die Frage nach der Vereinbarkeit mit der EU-Arbeitnehmer-

Entsenderichtlinie gar nicht stellt: Es wird ja nicht verbindlich eine bestimmte 

Bezahlung der einzusetzenden Arbeitnehmer als Mindestbedingung für die Er-

füllung des Auftrags gefordert. Vielmehr wird (nur, aber immerhin!) derjenige 

Bieter bei der Wertung entsprechend belohnt, der seine Arbeitnehmer besser 

bezahlt. Daneben kann „flankierend“ die Einhaltung des gesetzlichen Mindest-

lohns i.S. von § 128 Abs. 1 GWB gefordert werden. 

 

 Auch hier muss die Kommune als Vergabestelle aber dafür Sorge tragen, 

dass bei der Berücksichtigung einer möglichst hohen Entlohnung von Arbeit-

nehmern als Zuschlagskriterium entsprechend § 127 Abs. 3 GWB der nötige 

Auftragsbezug eingehalten wird. Diese Anforderung dürfte – ähnlich wie bei 

der Vorgabe von Mindestkriterien – jedenfalls eingehalten sein, wenn bei der 

Wertung nur die Bezahlung derjenigen Arbeitnehmer berücksichtigt wird, die 

für die Erfüllung des ausgeschriebenen Auftrags eingesetzt werden (sollen). 

 

 Für den effektiven Einsatz eines solchen Zuschlagskriteriums und dessen 

Wirksamkeit sollte es so angewandt werden, dass tatsächliche Kostennachtei-

le, die Bieter mit einer besseren Bezahlung der eingesetzten Arbeitnehmer 

gegenüber anderen Bietern, die „schlechter“ bezahlen, durch die Methode der 

Angebotswertung ausgeglichen werden können.  

 

o Die Vergabestelle sollte möglichst ein exaktes und transparentes Bewer-

tungsraster erarbeiten, das den Vergabeunterlagen beigefügt wird. Der 

Bieter sollte daraus ableiten können, in welchem Maße der Angebots-

preis belohnt wird und in welchem Verhältnis dazu (in etwa) die anderen 

Zuschlagskriterien stehen, wie sie also gewichtet sind.  

 

o Dafür sollte die Vergabestelle eine Vorstellung von der Kostenstruktur 

der ausgeschriebenen Leistung haben: Vor allem muss sie ungefähr 

einschätzen können, welchen Anteil die Arbeitnehmerkosten „in etwa“ an 

den Gesamtkosten haben. 

 

o Sodann muss der Auftraggeber eine Entscheidung dazu treffen, in wel-

cher konkreten Form und Ausgestaltung – beispielsweise durch fiktive 

Abschläge auf den Angebotspreis (nur zu Wertungszwecken!) oder den 

Aufschlag von Punkten – er die bessere Vergütung von Arbeitnehmern 



durch einzelne Bieter im Rahmen der späteren Angebotswertung bewer-

ten will. Der Preisnachteil, der einem Bieter entstehen kann, weil er sei-

ne Arbeitnehmer besser bezahlt, kann dann „umgekehrt“ vom (höheren) 

Angebotspreis zu Wertungszwecken wieder abgezogen werden.. 

 

o Hat der Auftraggeber ein solches exaktes und transparentes Bewer-

tungsraster festgelegt, sollte er dies in den Vergabeunterlagen der ent-

sprechenden Entsorgungsausschreibung auch entsprechend nachvoll-

ziehbar erläutern.  

 

o Zwar hat der EuGH in einer aktuellen Entscheidung in der Rechtssache 

„TNS Dimarso“ vom 14.07.2016 entschieden, es sei nicht zwingend er-

forderlich, dass der Auftraggeber seine Bewertungsmethode potentiellen 

Bietern konkret bekannt gibt oder gar erläutert. 

 

o Jedoch dürfte es bereits zur Vermeidung von Unklarheiten bei der An-

gebotswertung bzw. von Angriffsflächen bei der Ermittlung des Bestbie-

ters im ureigenen Interesse der Kommunen als Vergabestellen liegen, 

die von ihr gewählte Bewertungsmethode sowie etwaige Unterkriterien 

möglichst schon mit der Vergabebekanntmachung, spätestens aber in 

den Bewerbungsbedingungen konkret und nachvollziehbar mitzuteilen.  

 

 Auch hier empfiehlt es sich schließlich, die Bieter bzw. die potenziellen Auf-

tragnehmer in den Besonderen Vertragsbedingungen zur Einhaltung der von 

ihnen gebotenen Bezahlung der zur Auftragsdurchführung eingesetzten Ar-

beitnehmer zu verpflichten. Für den Fall, dass der Auftragnehmer später wäh-

rend der Vertragsdurchführung diese „Selbstverpflichtung“ nicht einhält, soll-

ten Vertragsstrafen und Kündigungsmöglichkeiten im Vertrag verankert wer-

den.  

 

 Um die Einhaltung der vom Auftraggeber aufgestellten  

 

o Vergütungs(mindest)anforderungen oder  

 

o die Angaben der Bieter zur Vergütung der Arbeitnehmer zu Wertungs-

zwecken (als Zuschlagskriterium)  

 



im Rahmen der Angebotswertung und Zuschlagsentscheidung prüfen zu kön-

nen, müssen die Angebote der Bieter die erforderlichen Daten in aussagekräf-

tiger Form enthalten.  

 

 Will die Kommune Probleme bei der Angebotswertung vermeiden, sollte sich 

den Vergabeunterlagen genau entnehmen lassen, welche Daten an welcher 

Stelle des Angebots angegeben werden sollen. Jedenfalls sollte die Anzahl 

der von den Bietern für den (operativen) Einsatz vorgesehenen Arbeitnehmer 

und deren Funktion bzw. Vergütungsgruppe angegeben werden. Hierfür kann 

den Vergabeunterlagen vom Auftraggeber ein gesondertes Formular beige-

fügt werden.   

 

 Für die Beurteilung bzw. Wertung des der jeweiligen „Arbeitnehmergruppe“ 

(Fahrer/Lader etc.) zu zahlenden Lohns sollte aus Praktikabilitätsgründen je-

weils der Arbeitnehmerbruttolohn pro Stunde beurteilt werden. Gerade freiwil-

lige Zuschläge oder ähnliches können bzw. sollten dagegen außer Betracht 

bleiben – entscheidend ist, was der Bieter als Arbeitgeber jedenfalls zahlen 

muss.  

 

 Wie die Einhaltung der Verpflichtungen später bei der Auftragsdurchführung 

überprüft werden soll, ist einer der schwierigsten Punkte bei der effektiven 

Verankerung einer Arbeitnehmerbezahlung als Mindest- oder Zuschlagskrite-

rium. Hier sind auch datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen zu berück-

sichtigen.  

 

 Von daher ist zu überlegen, in die Vertragsbedingungen eine Klausel einzufü-

gen, nach der die Kommune als späterer Auftraggeber einen unabhängigen, 

zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten einsetzen kann, der beim Auftrag-

nehmer Einblick in die entsprechenden Bücher und Unterlagen nimmt und 

insbesondere prüft, ob die gebotene Vergütung der Arbeitnehmer auch tat-

sächlich gezahlt wird.  

 



C.  Weitere Instrumentarien und Handlungsspielräume öffentlicher Auftragge-

ber zur Verhinderung von (Lohn-) Dumpingangeboten, insbesondere im 

Rahmen der sog. Auskömmlichkeitsprüfung 

 Neben der Vorgabe einer Mindestvergütung der eingesetzten Arbeitnehmer 

einerseits und/oder der „Belohnung“ einer möglichst guten Bezahlung dersel-

ben als Zuschlagskriterium andererseits kann die Kommune weitere Maß-

nahmen ergreifen, um (Lohn-) Dumpingangeboten in Entsorgungsausschrei-

bungen  wirksam entgegenzutreten. 

 

o So kann die Vergabestelle gem. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 48 

VgV bei erwiesenen Verstößen von Unternehmen gegen sozial- und ar-

beitsrechtliche Verpflichtungen deren Angebote schon in der Phase der 

Angebotswertung vom weiteren Verfahren ausschließen. Hier ist der 

Vergabestelle Ermessen eingeräumt. Bei der Ausübung ihres Ermes-

sens muss sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren.  

 

o Unter den Voraussetzungen des § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB und falls sog. 

„Selbstreinigungsmaßnahmen“ i.S.d. § 125 GWB nicht ergriffen worden 

sind hat der öffentliche Auftraggeber gem. § 126 Nr. 2 GWB sogar die 

Möglichkeit, das betreffende Unternehmen – zusätzlich - für die Höchst-

dauer von drei Jahren gerechnet ab dem Ereignis bzw. Verstoß von der 

Teilnahme an (künftigen) Vergabeverfahren auszuschließen. 

 

o Unabhängig von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB „soll“ der Auftraggeber zudem 

nach § 21 Abs. 1 AEntG Unternehmen bei Nichteinhaltung der nach all-

gemeinverbindlichem Tarifvertrag für die Abfallwirtschaft festgelegten 

Entlohnungsverpflichtungen von der Teilnahme an seinen Vergabever-

fahren ausschließen. Es handelt sich dann in aller Regel um einen zwin-

genden Ausschlussgrund. 

 

o Eine zentrale, weitere Möglichkeit des Auftraggebers zur Verhinderung 

von (Lohn-)Dumpingangeboten liegt in einer sorgfältigen Auskömmlich-

keitsprüfung nach § 60 VgV. Für – im Hinblick auf die zu zahlenden 

Löhne – nicht auskömmlich kalkulierte Angebote kommt deren Aus-

schluss vom weiteren Verfahren in Frage. 

 



o In § 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV ist nach Inkrafttreten der VgV im April 

2016 erstmals geregelt, dass der Auftraggeber im Rahmen der sog. 

Auskömmlichkeitsprüfung auch die Einhaltung der Verpflichtungen nach 

§ 128 Abs. 1 GWB, also vor allem der für das Unternehmen geltenden 

sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften überprüfen darf.  

 

o Ob diese – mit Blick auf die Entlohnung der gewerblichen Arbeitnehmer - 

eingehalten sind, kann die Vergabestelle am ehesten durch eine gründ-

liche Durchsicht der Urkalkulation überprüfen. Dies setzt voraus, dass 

eine solche von den Bietern abgefordert wird. Dafür empfiehlt es sich 

nähere Vorgaben zum Aufbau der Urkalkulation zu machen: Es müssen 

sich der Kalkulation dann insbesondere Daten zur Zahl der gewerblichen 

Arbeitnehmer und der dafür kalkulierten Löhne entnehmen lassen.  

 

o Stellt der Auftraggeber dabei nach einer vorherigen Aufklärung fest, 

dass entsprechende Verpflichtungen mit dem gebotenen Angebotspreis  

nicht eingehalten werden (können), muss er nach § 60 Abs. 3 Satz 2 

VgV  den Bieter regelmäßig vom weiteren Verfahren ausschließen. Vor-

her muss er allerdings dem Bieter die Gelegenheit gegeben haben, dazu 

Stellung zu nehmen. Es handelt sich es sich hierbei um einen zwingen-

den Ausschlussgrund. Dem Auftraggeber ist also kein Ermessen einge-

räumt, er muss solche Angebote ausschließen. 

 

 Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage nach der VOL/A-EG (a.F.) sind die 

Möglichkeiten bzw. Pflichten öffentlicher Auftraggeber, Angebote von Bietern, 

die tarifliche bzw. gesetzliche Mindestlohnverpflichtungen nicht einhalten, 

nach neuem Vergaberecht also erstmals ausdrücklich geregelt und erweitert 

worden.  

 

 

Berlin, 08. Mai 2018 

 

 

gez. v. Bechtolsheim 

Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Vergaberecht 


