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A. Ausgangslage und Untersuchungsaufträge 

[GGSC] hat zuletzt im Jahr 2006 für die ver.di Dienstleistungsgewerkschaft 

e.V. (nachfolgend nur ver.di) untersucht, in welchem Umfang die europarecht-

lichen Vergabevorschriften es den öffentlichen Auftraggebern erlauben, bei der 

Konzeption einer Ausschreibung Vergütungskriterien vorzugeben und zu be-

rücksichtigen. 

 

Infolge einer ausführlichen Analyse der EuGH-Rechtsprechung hierzu konnte 

seinerzeit von [GGSC] abgeleitet werden, dass für die Anwendung von Vergü-

tungskriterien als Mindestbedingungen enge Grenzen gezogen werden, für die 

Anwendung als Zuschlagskriterien dagegen ungleich größere Handlungsspiel-

räume eröffnet sind. Im Anschluss an diese Auswertung unterbreitete [GGSC] 

Formulierungsvorschläge zur Berücksichtigung von Vergütungskriterien auf 

den unterschiedlichen Stufen eines Vergabeverfahrens.  

 

Inzwischen ist allgemein eine merklich größere Offenheit von Vergabestellen 

zu verzeichnen, andere Kriterien als den Preis und damit auch Vergütungskri-

terien zum Gegenstand eines Ausschreibungsverfahrens zu machen. Grund 

dafür sind u.a. die negativen Erfahrungen mit der Beschränkung auf einen rei-

nen Preiswettbewerb: Insbesondere im Bereich der Entsorgungswirtschaft 

führte dies in der ersten Hälfte der 2000er Jahre dazu, dass Vergabewettbe-

werbe in erster Linie über Lohndumping ausgetragen wurden.  

 

Als negative und für die Kommunen als Auftraggeber spürbare Konsequenz 

war zu beobachten, dass die für die öffentliche Auftragserfüllung eingesetzten 

Arbeitnehmer teils sogar Lohnergänzungsleistungen bei der Kommune bean-

tragen mussten. 

 

Mittlerweile hat sich aber auch die rechtliche Ausgangslage für die Absiche-

rung einer leistungsgerechten Vergütung in Ausschreibungen deutlich zuguns-

ten der sozialadäquaten Vergabe verändert: Nicht nur war der Mindestlohn in 

der Entsorgungsbranche „Vorreiter“ für die bundesweite Ausweitung des ein-

heitlichen Mindestlohns. 

 

Auch die vergaberechtliche Einschätzung einer Verankerung von Vergütungs-

kriterien in Ausschreibungen hat sich eher in Richtung Akzeptanz sog. „sekun-



därer“ bzw. „strategischer“ Vergütungskriterien gewandelt. Schon der Sprach-

gebrauch verdeutlicht den Bedeutungswandel, den diese Diskussionen her-

vorgebracht haben: So wurde bis vor einigen Jahren noch durchgehend von 

sog. „vergabefremden“ Kriterien gesprochen. 

 

Diese Rechtsentwicklung ist maßgeblich von der europäischen Union vorange-

trieben worden. Motor war bis zum Inkrafttreten der Neufassung der EU-

Vergaberichtlinien 2014 die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, 

ab 2014 dann die Novelle selbst. Dort wird in deutlich größerem Umfang als 

bisher auf eine in der Gesamtschau „wirtschaftliche“ Vergabe orientiert. Der 

Angebotspreis wird auch danach nicht mehr für jeden Fall als allein tragfähiges 

Wertungs- und Zuschlagskriterium verstanden. Ergänzend sind vielmehr Um-

weltkriterien der Nachhaltigkeit und Ökoeffizienz, aber auch erstmals aus-

drücklich soziale Kriterien für die Anwendung vorgesehen. 2016 wurden die 

Regelungen der EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 durch umfassende, verga-

berechtliche Neuregelungen im 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB) und der neuen Vergabeverordnung (VgV) sowie der 

VOB/A in nationales Recht überführt.  

 

Gleichzeitig ist nach den Aussagen von ver.di zu beobachten, dass bei Ent-

sorgungsausschreibungen erneut Unternehmen mit besonders niedrigen Prei-

sen auf den Markt drängen. Es wird befürchtet, dass der Wettbewerb (trotz 

Mindestlohn) erneut über die Lohnkosten ausgetragen werden könnte. 

 

Vor diesem Hintergrund ist der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di daran gele-

gen, die Kommunen noch stärker für eine Vergabe zu sensibilisieren, die eine 

sozialadäquate Vergütung absichert und/oder belohnt. 

 

[GGSC] ist hierzu beauftragt, in einer gutachterlichen Stellungnahme den 

Rechtsrahmen 

 

 für die Verankerung von Vergütungskriterien als Mindestkriterien einerseits 

(dazu nachfolgend unter B. I.),  

 

 die Anwendung von Vergütungskriterien als Zuschlagskriterien anderer-

seits (siehe hierzu B. II.) sowie 

 



 für weitere Ansätze zur Verhinderung eines Lohndumping aufgrund von 

Anforderungen an die Urkalkulation und die Auskömmlichkeitsprüfung (da-

zu unter B. III.) 

 

näher zu untersuchen. 

 

B.  Rechtliche Würdigung 

Bevor unter I. im Einzelnen auf konkrete Handlungsspielräume öffentlicher 

Auftraggeber bei der Verankerung von Vergütungskriterien als Mindestbedin-

gungen/-kriterien im Rahmen von Ausschreibungen in der Entsorgungswirt-

schaft eingegangen wird, soll zunächst definiert werden, was unter solchen 

Mindestbedingungen zu verstehen ist. Es wird zudem beschrieben, welche 

Folgen die Vorgabe von Vergütungskriterien als Mindestbedingungen für Auf-

traggeber einerseits und potentielle Bieter andererseits nach sich ziehen. 

 

Im Anschluss wird v. a. untersucht, welche Handlungsspielräume für öffentli-

che Auftraggeber in der Abfallwirtschaft nach aktuellem Vergaberecht beste-

hen, ein Vergütungsniveau als Mindestbedingung vorzugeben, das oberhalb 

des schon von Gesetzes wegen einzuhaltenden Entlohnungsniveaus angesie-

delt ist.  

 

Zentral dürften aber nach wie vor Vergütungskriterien auch als Zuschlagskrite-

rien Ansatz finden. Auch für diesen Anwendungsbereich gilt es dann, (verga-

be-)rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  

 

Schließlich wird geprüft, inwieweit die (sozialadäquate und gesetzes- sowie 

ausschreibungskonforme) Entlohnung der zur Auftragserfüllung eingesetzten 

Mitarbeiter Bestandteil der Auskömmlichkeitsprüfung sein kann.  

 

I.  Vergütungskriterien als Mindest- oder Ausführungsbedingungen 

1.  Begriffsdefinition „Mindest-/Ausführungsbedingungen“ 

Mit der Vorgabe von Mindest
1
- oder Ausführungsbedingungen in 

den Vergabeunterlagen einer Entsorgungsausschreibung legt der 



Auftraggeber „K.O.-Kriterien“ fest, die durch alle Bieter zwingend 

einzuhalten sind. Erfüllt das Angebot eines Bieters diese Anforde-

rungen nicht, darf es vom Auftraggeber bei der weiteren Angebots-

wertung nicht weiter berücksichtigt werden und ist zwingend auszu-

schließen.
2
 

 

Insoweit lohnt es, einen Blick in die § 128 GWB zugrundeliegende 

EU-Richtlinie 2014/24 EU zu werfen. Dort heißt es im Erwägungs-

grund 104: 

 

„Die Bedingungen für die Auftragsausführung dienen 

der Festlegung konkreter Anforderungen bezüglich der 

Ausführung des Auftrags. Anders als Zuschlagskrite-

rien, die die Grundlage für eine vergleichende Bewer-

tung der Qualität von Angeboten bilden, sind Bedin-

gungen für die Auftragsausführung festgelegte, objek-

tive Anforderungen, von denen die Bewertung von 

Angeboten unberührt bleibt.“ 

 

In diese Richtung geht auch die Neuregelung des § 128 Abs. 2 

GWB 2016, die den Auftraggebern die Vorgabe wählbarer Mindest-

kriterien wie folgt ermöglicht:  

 

„(2) Öffentliche Auftraggeber können … besondere Bedin-

gungen für die Ausführung eines Auftrags (Ausführungsbe-

dingungen) festlegen, sofern diese mit dem Auftragsgegen-

stand entsprechend § 127 Abs. 3 in Verbindung stehen. Die 

Ausführungsbedingungen müssen sich aus der Auftragsbe-

kanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben. Sie 

können insbesondere wirtschaftliche, innovationsbezogene, 

umweltbezogene, soziale oder beschäftigungspolitische Be-

lange oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen 

umfassen.“  

 



Der Auftraggeber kann also  gem. Abs. 2 „eigenmächtig“ Mindest-

bzw. Ausführungsbedingungen vorgeben, die ganz allgemein sozia-

le oder beschäftigungspolitische Aspekte enthalten können.  

 

§ 128 GWB ist eng angelehnt an die entsprechende  Vorschrift zu 

den rechtlichen Voraussetzungen solcher Mindestbedingungen in 

Art. 70 der aktuell gültigen Richtlinie 2014/24/EU, die – gerade für 

vom Auftraggeber wählbare Kriterien – anders und weiter formuliert 

wurde als bisher: 

 

„Art.70 Bedingungen für die Auftragsdurchführung 

 

Öffentliche Auftraggeber können besondere Bedingungen für 

die Ausführung eines Auftrags festlegen, sofern diese gemäß 

Art. 67 Abs. 3 mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 

stehen und im Aufruf zum Wettbewerb oder in den Auftrags-

unterlagen angegeben werden. Diese Bedingungen können 

wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene sozia-

le oder beschäftigungspolitische Belange umfassen.“  

 

Nach Art. 67 Abs. 3 stehen Kriterien mit dem Auftragsgegenstand 

in Verbindung,  

 

„wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Le-

benszyklus-Stadium auf die gemäß dem Auftrag zu erbrin-

genden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

beziehen einschließlich Faktoren, die zusammenhängen mit 

 

a) dem spezifischen Prozess der Herstellung oder der 

Bereitstellung solcher Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen oder des Handels damit oder 

b) einem spezifischen Prozess in Bezug auf ein anderes 

Lebenszyklus-Stadium,  

 

auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen 

Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken.“ 

 



Zum einen werden also sowohl soziale Mindestkriterien als auch 

solche beschäftigungspolitischer Art ausdrücklich genannt. Zum 

anderen wird – (nur) ein relativ lockerer – Auftragsbezug („stehen 

… mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung …“) gefordert: Die 

als Mindestbedingungen geforderten Faktoren müssen sich noch 

nicht einmal unmittelbar auf die Eigenschaften des Auftragsgegen-

standes auswirken.  

 

Auch damit wird deutlich, dass den öffentlichen Auftraggebern bei 

der Vorgabe solcher Mindestkriterien ein ziemlich breiter Auswahl-

spielraum eingeräumt ist.   

 

 

2.  Vergütung zur Auftragserfüllung einzusetzender Arbeitneh-

mer als Mindest- und Ausführungsbedingungen nach § 128 

Abs. 1 GWB 

An den o.g. Grundsatz im Erwägungsgrund 104 bzw. die dortige 

Definition knüpft auch § 128 Abs. 1 GWB an: Danach sind für die 

Ausführung der jeweiligen Leistungen die am Leistungsort gelten-

den allgemeingültigen rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhal-

ten. Insbesondere haben Unternehmen bei der Ausführung ihrer 

Leistungen danach diejenigen Mindestarbeitsbedingungen ein-

schließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die  

 

 nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG),  

 

 einem nach § 5 Tarifvertragsgesetz (TVG) mit den Wirkun-

gen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) für all-

gemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder  

 

 einer nach §§ 7, 7a oder 11 AEntG oder einer nach § 3a des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) erlassenen 

Rechtsverordnung  

 

für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden. 

 



Die in § 128 Abs. 1 GWB ausdrücklich genannten (überwiegend 

zum Schutz der einzusetzenden Arbeitnehmer bestimmten) sowie 

allgemeinverbindlichen Vorgaben müssen also ohnehin und ohne 

dass der Auftraggeber darauf hinweisen muss, von den Bietern 

bzw. späteren Auftragnehmern beachtet werden. 

 

Mit § 128 Abs. 1 GWB hat sich der deutsche Gesetzgeber an 

Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie 2014/24/EU orientiert. 

 

In Art. 18 Abs. 2 Richtlinie 2014/24/EU [Grundsätze der Auftrags-

vergabe] heißt es: 

 

„Die Mitgliedsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, 

um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftsteilnehmer bei 

der Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden um-

welt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen 

einhalten, die durch Rechtsvorschriften der Union, ein-

zelstaatliche Rechtsvorschriften, Tarifverträge oder die 

in Anhang X aufgeführten internationalen umwelt-, sozi-

al- und arbeitsrechtlichen Vorschriften festgelegt sind.“ 

(Hervorhebungen d. d. Verf.) 

 

Der Gesetzgeber betont in der vergaberechtlichen Regelung des 

§ 128 Abs. 1 GWB eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Dass all-

gemein gültige Arbeits- und Vergütungsregelungen von allen daran 

gebundenen Unternehmen, und damit auch von solchen, die öffent-

liche Aufträge durchführen eingehalten werden müssen, ergibt sich 

schon aus diesen Regeln selbst. Deren Einhaltung wird in erster Li-

nie dadurch sichergestellt, dass in den entsprechenden Rechtsvor-

schriften selbst bereits spezielle Überwachungs- und Sanktionsme-

chanismen vorgesehen sind, die von den zuständigen (Aufsichts- 

und Überwachungs-) Stellen genutzt werden können, wie etwa 

Straf- und Bußgeldvorschriften.  

 

So handelt beispielsweise als Vertreter eines Unternehmens ge-

mäß § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen § 20 MiLoG das dort genannte Arbeitsentgelt 



nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. Dementsprechend kann er mit 

entsprechenden Bußgeldern belegt werden, ohne dass es dafür der 

Vorschrift des § 128 Abs. 1 GWB bedürfte.  

 

a)  In § 128 Abs. 1 GWB genannte Vorgaben als (gesetzli-

che) Mindestbedingungen für die Vergütung von Ar-

beitnehmern 

Bei den von § 128 Abs. 1 GWB genannten „rechtlichen Ver-

pflichtungen“ i.S. der Zahlung eines gesetzlichen Mindest-

lohns handelt es sich also um Mindestbedingungen, die die 

Unternehmen auch bei der Erbringung von Entsorgungs-

dienstleistungen auf entsprechender Ausschreibungen hin be-

reits von Gesetzes wegen zwingend beachten müssen.  

 

Zu solchen als Mindestbedingungen von Unternehmen einzu-

haltenden rechtlichen Verpflichtungen i. S. d. § 128 Abs. 1 

GWB zählten bis März 2017 auch die Vergütungspflichten aus 

dem oben bereits genannten, für allgemein verbindlich erklär-

ten (Mindestlohn-)Tarifvertrag für die Branche der Abfallwirt-

schaft in der bis dahin geltenden Fassung vom 19.05.2015. 

§ 2 Abs. 1 schreibt dort für die Zeit ab dem 01.01.2016 einen 

Mindestlohn i. H. v. 9,10 €/Stunde vor.  

 

Die Vorschriften dieses Mindestlohntarifvertrags für die Bran-

che der Abfallwirtschaft finden sich in der Anlage zu § 1 der 

siebten Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für 

die Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Win-

terdienst (Siebte Abfallarbeitsbedingungenverordnung – 7. 

AbfallArbbV) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS).
3
 Die 7. AbfallArbbV galt allerdings nach ihrem § 2 

nur noch bis zum 31.03.2017, sodass für den Zeitraum ab 

dem 01.04.2017 durch das BMAS eine Nachfolgeregelung zu 

treffen ist. 

 



Soweit ersichtlich, ist es aber bislang bis zur Fertigstellung 

dieses Gutachtens 2018 nicht gelungen, sich auf eine Folge-

regelung zu verständigen. Von daher fehlt es seit dem 

01.04.2017 an einem branchenspezifischen Mindestlohn für 

die Entsorgung. Als einzige allgemeinverbindliche Grundlage 

bleibt dann der gesetzliche Mindestlohn aus dem MiLoG, der 

etwas niedriger ausfällt.  

 

Das Phänomen der Nachwirkung des bis 31.03.2017 gelten-

den, branchenspezifischen Mindestlohns gilt insoweit ja nur 

für solche Arbeitnehmer, für die noch der branchenspezifische 

Mindestlohn galt - und auch nur so lange, wie keine neuen ta-

rifvertraglichen Absprachen und Regelungen getroffen wer-

den. 

 

Die Nachwirkung ist also auf Mitarbeiter begrenzt, die schon 

zum Zeitpunkt der Gültigkeit des Branchenlohns beim Bieter 

oder Dritten beschäftigt waren. Neueinstellungen sind davon 

nicht umfasst.  

 

Deshalb wird diese Nachwirkung nachfolgend nicht weiter 

vertieft betrachtet.  

 

Nicht um solche allgemeinverbindlichen Pflichten i. S. d. 

§ 128 Abs. 1 GWB handelt es sich dagegen bei dem Vergü-

tungsniveau aus dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst für den 

Dienstleistungsbereich Entsorgung (TVöD-E)
4
 in der Fassung 

vom 29.04.2016. Für die Vergütung kommunaler Beschäftig-

ter im Entsorgungsbereich ist dort bei einer Neueinstellung 

(ohne vorherige Berufserfahrung) auf der Entgeltgruppe 1, 

Stufe 2 bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnitt-

lich 38,5 Stunden beispielsweise ein Mindestentgelt i. H. v. 

11,11 €/Stunde vereinbart worden.  

 



Das Vergütungsniveau nach dem TVöD-E ist also – mangels 

Allgemeinverbindlichkeit – nicht von den bereits zwingend 

gesetzlich einzuhaltenden Mindestbedingungen an die Vergü-

tung von Arbeitnehmern in der Abfallwirtschaft rechtlichen 

Verpflichtungen i.S.d. § 128 Abs. 1 GWB umfasst.  

 

Bei Entsorgungsausschreibungen wird es häufig durchaus im 

Interesse des Auftraggebers liegen, von den Bietern für den 

Fall der Zuschlagserteilung eine Zusicherung abzufragen, 

dass diese ihren für die Auftragserfüllung eingesetzten Mitar-

beitern durchgehend jedenfalls die gültigen Mindestlöhne zah-

len. Ergänzend wird die Verpflichtung für den Auftragsfall in 

den Besonderen Vertragsbedingungen ausdrücklich festge-

halten und gilt damit nach Zuschlagserteilung als vereinbart. 

 

Dann sind die Auftragnehmer bei der späteren Leistungser-

bringung nicht nur gesetzlich (der Allgemeinheit), sondern 

vertraglich auch ausdrücklich dem Auftraggeber gegenüber 

zur Einhaltung verpflichtet. Der Auftraggeber kann dann von 

jedem Auftragnehmer deren Einhaltung auf vertraglicher 

Grundlage fordern, unabhängig davon, ob eine Behörde zur 

Durchsetzung gesetzlicher Pflichten aktiv wird. So kann er 

den Auftragnehmer mahnen, er kann ggf. – abhängig von der 

Vertragsgestaltung – Vertragsstrafen bei Nichterfüllung gel-

tend machen oder gar bei fortdauerndem Verstoß den Vertrag 

kündigen.
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So kann die Mindestentgeltverpflichtung im Rahmen der spä-

teren Leistungserbringung dauerhaft und effektiv durch den 

Auftraggeber kontrolliert und bei deren Nichteinhaltung ggf. 

auch mit entsprechenden Sanktionen verbunden werden. 

  

b)  Zwischenergebnis 

 Interessierte Unternehmen haben auch bei der Durchfüh-

rung öffentlicher Aufträge im Anschluss an öffentliche Ent-



sorgungsausschreibungen auch nach Auslaufen des 

branchenspezifischen Mindestlohns in der Entsorgung im 

April 2017 schon von Gesetzes wegen den von ihnen zur 

Leistungserbringung eingesetzten Arbeitnehmern  ein 

Mindestentgelt nach dem Mindestlohngesetz zu zahlen. In 

§ 128 Abs. 1 GWB wird diese Verpflichtung als „gesetzli-

che Mindestbedingung“ nochmals ausdrücklich wiederholt 

und betont.  

 

 Öffentlichen Auftraggeber können bedenkenlos jedenfalls 

und als Untergrenze für jegliche Vergütung von Arbeit-

nehmern diese gesetzliche Pflicht zur Zahlung des Min-

destlohnes zusätzlich durch die Verankerung entspre-

chender Haupt- und Nebenpflichten in den Besonderen 

Vertragsbedingungen absichern. Dann kann der Auftrag-

geber die Einhaltung dieser Verpflichtungen während der 

Leistungserbringung im Zuge eines effektiven Vertrags-

controllings selbst gegenüber dem Auftragnehmer an-

mahnen. Dazu ist er dann unabhängig davon in der Lage, 

wer für die Überwachung und Sanktionierung dieser ge-

setzlichen Pflichten als „gesetzliche Behörde“ zuständig 

ist. Um die Einhaltung dieser Verpflichtungen des Auftrag-

nehmers auch tatsächlich effektiv durchzusetzen, können 

z.B. Regelungen zu Vertragsstrafen oder zu einem außer-

ordentlichen Kündigungsrecht des Auftraggebers für den 

Fall der Nichteinhaltung der Mindestentgeltverpflichtungen 

in die Besonderen Vertragsbedingungen aufgenommen 

werden. 

 

 Der bisherige, für allgemeinverbindlich erklärte Branchen-

lohn-Tarifvertrag gilt dagegen nicht mehr. Er ist also nicht 

schon von Gesetzes wegen von allen Bietern entsor-

gungswirtschaftlicher Leistungen zwingend zu beachten. 

Allerdings entfaltet er Nachwirkung für Mitarbeiter, die 

schon zum Zeitpunkt der Gültigkeit des Branchenlohns 

beim Bieter oder Dritten beschäftigt waren. Neueinstellun-

gen sind davon nicht umfasst.  



 

 

3.  Festlegung eines über dem für gesetzlichen Mindestlohn 

liegenden Niveaus bei Entsorgungsvergaben nach § 128 

Abs. 2 GWB? 

Es ist gut vorstellbar, dass öffentliche Auftraggeber für die Leis-

tungserbringung im Entsorgungssektor ein höheres Vergütungsni-

veau als das des gesetzlichen Mindestlohns vorgeben wollen. So 

kann z.B. erwogen werden, eine Bezahlung der zur Auftragserfül-

lung eingesetzten Arbeitnehmer nach den Entgeltstufen des TVöD-

E als Mindestbedingung für die Auftragsausführung vorzuschrei-

ben.  

 

Es stellt sich dann die Frage, ob solche Vorgaben mit den vergabe-

rechtlichen Rahmenbedingungen vereinbar sind.  

 

Ein Anknüpfungspunkt für deren Beantwortung kann § 128 Abs. 2 

GWB sein.  

 

a)  Wortlaut und Entstehungsgeschichte von § 128 Abs. 2 

GWB sprechen nicht gegen Vorgabe eines höheren 

Vergütungsniveaus 

§ 128 Abs. 2 GWB, lautet: 

 

„Öffentliche Auftraggeber können darüber 

hinaus (also über § 128 Abs. 1 GWB hinaus, 

Anm. d. Verf.) besondere Bedingungen für 

die Ausführung eines Auftrags (Ausfüh-

rungsbedingungen) festlegen, sofern diese 

mit dem Auftragsgegenstand entsprechend 

§ 127 Abs. 3 GWB in Verbindung stehen. 

Die Ausführungsbedingungen müssen sich 

aus der Auftragsbekanntmachung oder den 

Vergabeunterlagen ergeben. Sie können 

insbesondere wirtschaftliche, innovationsbe-

zogene, umweltbezogene, soziale oder be-



schäftigungspolitische Belange oder den 

Schutz der Vertraulichkeit von Informationen 

umfassen.“ 

(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Als „besondere Belange“ i.S. von  § 128 Abs. 2 werden – wie 

in Art. 70 der EU-Richtlinie 2014/24 (s. dazu schon oben unter 

B. I.1.) – ausdrücklich „soziale oder beschäftigungspolitische“ 

genannt.  

 

Dazu kann auch ein höheres Vergütungsniveau als das ge-

setzlich vorgeschriebene zu zählen sein: Dass es sich dabei 

um einen sozialen Belang handelt, ist selbsterklärend. Be-

schäftigungspolitische Belange verbindet der Auftraggeber mit 

dem Versuch, das Entgeltniveau für Arbeitskräfte in seiner 

Region jedenfalls bei der Ausführung öffentlicher Aufträge an-

zuheben oder gegen Dumpingangebote abzusichern, eben-

falls.  

 

Auch der EuGH hat Vorgaben zur Zahlung bestimmter Löhne 

als soziale und beschäftigungspolitische Aspekte aufgefasst.
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Der Auftraggeber könnte – die Zulässigkeit einer solchen 

Vorgehensweise unterstellt – seine Position also dazu nutzen, 

durch die Vorgabe zwingender Ausführungsbedingungen zur 

Mindestvergütung operativ einzusetzender Arbeitnehmer Bie-

ter als potentielle Auftragnehmer zur Einhaltung höherer sozi-

aler Standards als der gesetzlich zwingend vorgegebenen 

anzuhalten bzw. zu verpflichten.
7
 Auf diese Weise können 

Auftraggeber in ihrer Branche – hier der Abfallwirtschaft – ei-

ne Vorbild- und Vorreiterfunktion ausfüllen.
8
 

 



Mit den in § 128 Abs. 2 GWB genannten „besondere Bedin-

gungen für die Ausführung des Auftrags“ dürften wiederum 

Mindestkriterien bzw. Ausführungsbedingungen als „KO“-

Kriterien gemeint sein. Entscheidet sich der Auftraggeber im 

Rahmen des § 128 Abs. 2 GWB für die verpflichtende Vorga-

be eines höheren Vergütungsniveaus als des gesetzlichen 

Tariflohns, legt er damit ebenfalls Mindestbedingungen fest, 

die vom späteren Auftragnehmer zwingend zu beachten sind.
9
 

 

Hält ein Angebot diese Bedingungen nicht ein, wird es bei der 

Wertung vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen
10

. 

Insbesondere gilt dies, wenn es von einem Unternehmen 

stammt, das sich bei Angebotsabgabe ausdrücklich gegen die 

vom Auftraggeber festgelegten Vertragsbedingungen ge-

wandt hat oder wenn es abweichende Konditionen enthält 

und damit die Vorgaben des Auftraggebers zu den vorgege-

benen Mindestbedingungen ändert.
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Mit solchen besonderen Ausführungsbedingungen kann der 

Auftraggeber also auf die Art und Weise der Erbringung der 

Leistung nach Erteilung des Zuschlags unmittelbar Einfluss 

nehmen.
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Der Bieter kann dann dem Auftraggeber gegenüber durch 

entsprechende Vorgaben in den Besonderen Vertragsbedin-

gungen vertraglich zur Einhaltung der Mindestbedingungen 

verpflichtet werden. Auch dafür ist zu überlegen, von den Bie-



tern bereits im Vergabeverfahren die Abgabe einer entspre-

chenden (Bestätigungs-) Erklärung zu fordern.
13

 

 

 

b)  Auftragsbezug zwingender Ausführungsbedingungen 

und Bekanntmachung 

Entscheidet sich der Auftraggeber dafür, ein Vergütungsni-

veau als zwingende Ausführungsbedingung vorzugeben, wel-

ches über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, so muss er 

hierbei im konkreten Einzelfall stets sicherstellen, dass der 

notwendige Auftragsbezug (§ 127 Abs. 3 i. V. m. § 128 Abs. 2 

Satz 1 GWB) hergestellt wird: Das Kriterien muss danach mit 

dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Dafür wird in 

§ 128 Abs. 2 GWB auf § 127 Abs. 3 GWB zum dort geforder-

ten Auftragsbezug für Zuschlagskriterien verwiesen, der wie-

derum Art. 67 der Richtlinie (s.o.) unmittelbar nachgebildet ist.  

 

§ 127 Abs. 3 GWB geht z.B. von einem Auftragsbezug aus, 

wenn sich ein Kriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit 

der eigentlichen Leistung („Herstellung der Leistung“) oder auf 

ein anderes Stadium im Lebenszyklus der Leistung bezieht, 

auch wenn sich diese Faktoren nicht (direkt) auf die materiel-

len Eigenschaften des Auftragsgegenstandes (also der Leis-

tung) auswirken. Der Auftragsbezug ist also durchaus weit ge-

fasst, muss sich aber gleichzeitig für die konkrete Leistung 

belegen lassen.  

 

So dürfen sich die Anforderungen zwingender Ausführungs-

bedingungen zu Mindestvergütungspflichten nach § 128 

Abs. 2 GWB nur auf die konkrete Ausführung der nach dem 

Vertrag geschuldeten Leistungen und nicht etwa auf die Un-

ternehmensführung im Allgemeinen
14

 i.S. einer Beeinflussung 

der Unternehmenspolitik beziehen. 



 

An einem solchen Auftragsbezug fehlt es überdies dann, 

wenn der Auftraggeber die Erteilung des Auftrags an zusätzli-

che Pflichten des Auftragnehmers in einer vom Beschaf-

fungsvorgang abzugrenzenden Angelegenheit (also z.B. einer 

völlig anderen Leistung) koppelt.
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Die Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung, die höher aus-

fällt als der gesetzliche Mindestlohn i.S.d. § 128 Abs. 2 GWB 

sollte sich also nur auf die mit der Erbringung der ausge-

schriebenen Entsorgungsdienstleistungen befassten Arbeit-

nehmer bzw. Nachunternehmer beziehen.
16

  

 

Schließlich muss der Auftraggeber die Bieter nach § 128 

Abs. 2 Satz 2 GWB über die Mindestbedingung einer ent-

sprechend hohen Vergütung möglichst schon in der Vergabe-

bekanntmachung, spätestens aber in den Vergabeunterlagen 

gem. § 128 Abs. 2 GWB in transparenter Weise informieren.  

 

Damit sind entsprechende Ausführungsbedingungen auch 

Teil der Vergabeunterlagen.
17

 

 

c)  Zwischenergebnis 

Stellt man zusammenfassend allein auf den Wortlaut von 

§ 128 Abs. 2 GWB ab, lässt dies zunächst den Schluss zu, 

dass ein Auftraggeber bei seiner Ausschreibung auch ein hö-

heres Vergütungsniveau, als das ohnehin zwingend zu zah-

lende Mindestentgelt in der Branche der Abfallwirtschaft i.H.v. 

derzeit 9,10 €/Stunde als zwingende Ausführungsbedingung 

in seinen Vergabeunterlagen verankern kann.  

 

Es sollte für die Einhaltung des § 128 Abs. 2 GWB dann nur 

sichergestellt sein, dass die Vergütungspflicht nur für Arbeit-



nehmer gilt, die zur Leistungserbringung eingesetzt werden. 

Zudem müssen die Bieter spätestens in den Vergabeunterla-

gen in ausreichend transparenter Weise über diese Verpflich-

tung informiert werden. Jedenfalls sollte die Höhe der gefor-

derten Vergütung ausreichend transparent in den Vergabeun-

terlagen benannt werden. Zudem sollten entsprechende Vor-

gaben dann erst recht im Vertrag als ausdrückliche Verpflich-

tung verankert werden – anders als beim gesetzlichen Min-

destlohn gilt die Verpflichtung ja nicht von Gesetzes wegen. 

Gleichzeitig können bzw. sollten auch dann Sanktionsmecha-

nismen in den Vertrag eingeführt werden, die dem Auftragge-

ber ein effektives Vertragscontrolling ermöglichen.  

 

4.  Vereinbarkeit der Festlegung eines über dem gesetzlichen 

Mindestlohn  liegenden Vergütungsniveaus mit dem Euro-

pa- und Verfassungsrecht? 

Zu klären ist vor dem Hintergrund bisher dazu geführter Diskussio-

nen, ob sich eine solche Vorgabe, auch wenn sie vom Wortlaut her 

im Einklang mit § 128 Abs. 2 GWB steht, mit dem Europa- und Ver-

fassungsrecht vereinbaren lässt.  

 

a)  Vereinbarkeit der Vorgabe allgemeiner Tarifregelungen 

(jenseits von allgemeinverbindlich erklärten Tarifver-

trägen) mit der Koalitionsfreiheit/Tarifautonomie i.S. 

von Art. 9 Abs. 3 GG? 

So sollte sich ausschließen lassen, dass verfassungsrechtli-

che Beschränkungen (v.a. aufgrund der durch Art. 9 Abs. 3 

GG garantierten Tarifautonomie bzw. der negativen Koaliti-

onsfreiheit) gelten.  

 

Es würden ja z.B. im Fall der Vorgabe eines tariflichen Ni-

veaus unabhängig vom Mindestlohn Unternehmen, die gar 

nicht diesem Tarifvertrag unterworfen sind, zumindest bei der 

Entlohnung der zur Auftragserfüllung eingesetzten Mitarbeiter 

an das dort vereinbarte Niveau gebunden. Diese Bindung gilt 

dann unabhängig davon, ob die Unternehmen z.B. im Zuge 



eines anderen als des vorgegebenen Tarifs (z.B. bei Vorgabe 

Niveau TVöD) mit ihren Tarifpartnern andere Konditionen 

ausgehandelt haben oder überhaupt keinen tariflichen Bin-

dungen unterliegen. 

 

Durch vergaberechtliche Ausführungsbedingungen, die ein 

über dem gesetzlichen Mindestlohn – z.B. unter Verweis auf 

das Tarifniveau des TVöD-E – vorschreiben dürfte die durch 

Art. 9 Abs. 3 GG geschützte sog. „negative Koalitionsfreiheit“ 

solcher Unternehmen im Ergebnis aber jedenfalls nicht be-

rührt werden. 

 

Denn die durch Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistete, sog. „negati-

ve Koalitionsfreiheit“ schützt solche Unternehmen vor einem 

Zwang oder Druck, einer Koalition (hier also z.B. einem be-

stimmten Tarifvertrag) beizutreten. Ein nur davon ausgehen-

der Anreiz zum Beitritt soll diese Voraussetzungen jedenfalls 

nicht erfüllen bzw. dieser „negativen“ Koalitionsfreiheit nicht 

unterfallen.
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Ein solcher Zwang oder Druck würde auf Unternehmen, die 

beispielsweise nicht dem TVöD-E unterfallen, durch die Vor-

gabe eines entsprechend hohen Mindestentgelts aber auch 

gar nicht ausgeübt. Eine solche Vorgabe zwingt betroffene 

Unternehmen nämlich noch längst nicht dazu, diesem Tarif-

vertrag beizutreten. Sie verpflichtet sie lediglich dazu, ein den 

Bestimmungen des TVöD-E entsprechendes Vergütungsni-

veau für die von ihnen beschäftigten und (nur) für den Auftrag 

eingesetzten Arbeitnehmer sicherzustellen. 

 

Auch die Berufsfreiheit von Art. 12 GG soll nach dem BVerfG 

nicht verletzt sein.  

 

Das vom BVerfG zu prüfende Berliner Tariftreuegesetz hatte 

die Entlohnung der zur Auftragserfüllung eingesetzten Arbeit-



nehmer nach den in Berlin geltenden Entgelttarifen im Wege 

einer „Soll-Bestimmung“ verlangt.  

 

Die Rechtfertigung für eine solche Regelung erkannte das 

BVerfG in den damit verbundenen Zielen:  

 

„Die Erstreckung der Tariflöhne auf Außenseiter soll ei-

nem Verdrängungswettbewerb über die Lohnkosten 

entgegenwirken. Diese Maßnahme soll zur Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit im Bausektor beitragen. Sie dient 

dem Schutz der Beschäftigung solcher Arbeitnehmer, 

die bei tarifgebundenen Unternehmen arbeiten, und 

damit auch der Erhaltung als wünschenswert angese-

hener sozialer Standards und der Entlastung der bei ho-

her Arbeitslosigkeit oder bei niedrigen Löhnen verstärkt 

in Anspruch genommenen Systeme der sozialen Si-

cherheit. Durch die Festlegung auf die zwischen den Ta-

rifvertragsparteien ausgehandelten Entgelte wird zu-

gleich das Tarifvertragssystem als Mittel zur Sicherung 

sozialer Standards unterstützt. 

 

Das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, hat auf-

grund des Sozialstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 1 GG) Ver-

fassungsrang. 

 

Die Verringerung von Arbeitslosigkeit ermöglicht den 

zuvor Arbeitslosen, das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 

GG zu verwirklichen (vgl. BVerfG 4, 356, 361), sich 

durch Arbeit in ihrer Persönlichkeit zu entfalten und dar-

über Achtung und Selbstachtung zu erfahren. Insofern 

wird das gesetzliche Ziel auch von Art. 1 Abs. 1 und Art. 

2 Abs. 1 GG getragen (vgl. BVerfG 100, 271, 284 = AP 

Nr. 88 zu Art. 9 GG; 103, 293, 307 = AP BUrlG § 10 Kur 

Nr. 2). 

 

Darüber hinaus ist der mit der Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit einhergehende Beitrag zur finanziellen Stabilität 



des Systems der sozialen Sicherung ein Gemeinwohlbe-

lang von hoher Bedeutung (vgl. BVerfG 70, 1, 25f., 30; 

77, 84, 107; 82, 209, 230; 103, 293, 307 = AP BUrlG § 

10 Kur Nr. 2). 

 

Die Ordnungsfunktion der Tarifverträge dürfte unterstützt 

werden durch Regelungen, die bewirken, dass die von den 

Tarifparteien ausgehandelten Löhne und Gehälter auch für 

Nichtverbandsmitglieder mittelbar zur Anwendung kommen.  

 

„Dadurch wird die von Art. 9 Abs. 3 GG intendierte, im 

öffentlichen Interesse liegende (vgl. BVerfG 28, 295, 

304f. = AP GG Art. 9 Nr. 16; 55, 7, 23f.) autonome Ord-

nung des Arbeitslebens durch Koalitionen abgestützt, 

indem den Tarifentgelten zu größerer Durchsetzungs-

kraft verholfen wird (vgl. BVerfG 44, 322, 342 = AP TVG 

§ 5 Nr. 15; 77, 84, 107; vgl. ferner BVerfG 92, 365, 397 

mwN).“ 

 

(AP GG Art. 9 Nr. 129, beck-online) 

 

Als „Regelung“, die hier eine Beschränkung der Berufsfreiheit 

begründen kann, dürfte jedenfalls § 128 Abs. 2 GWB i.V.m. 

der Richtlinie 2014/24/EU zu sehen sein: Danach sind soziale 

Mindestbedingungen in Ausschreibungen zulässig, zu denen 

auch Entlohnungsvorgaben zu zählen sein können.  

 

Zusammenfassend sperren verfassungsrechtliche Bedenken 

aus Art. 9 und Art. 12 GG die Vorgabe „ausschreibungsspezi-

fischer“ Mindestlöhne in einzelnen Verfahren nicht. 

 

Unabhängig von den obigen Einschätzungen des BVerfG hat 

das VG Düsseldorf in einem (nicht rechtskräftigen) Beschluss 

vom 27.08.2015, wenn auch nur hilfsweise ausgeführt, ver-

fassungsrechtlich sei der Tarifautonomie zumindest solange 

der Vorrang einzuräumen, solange es keine greifbaren Anzei-



chen für ein Lohn- und Sozialdumping in der betroffenen 

Branche im Bundesland gebe.
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Danach wären solche Vorgaben – auch im Rahmen von 

§ 128 Abs. 2 GWB – in verfassungskonformer Auslegung die-

ser Vorschrift – nur dann zulässig, wenn sie geeignet sind, ei-

nem Lohn- und Sozialdumping in der betroffenen Branche im 

betroffenen Bundesland den Riegel vorzuschieben.  

 

Auch das Bundeskartellamt hat sich in einem Beschluss vom 

03.09.2013 skeptisch gegenüber Vorgaben in einer Aus-

schreibung zu Inhalten geäußert, die üblicherweise Gegen-

stand eines Tarifvertrags sind. 

 

Das Bundeskartellamt (BKartA) hatte sich als Vergabekam-

mer für Vergaben des Bundes mit der Frage zu befassen, ob 

ein öffentlicher Auftraggeber in seinen Vergabeunterlagen ei-

ne – im Vergleich zu den tarifvertraglichen Festlegungen – 

großzügigere Pausenregelung als verbindliche Ausführungs-

bedingungen vorgeben durfte. Dies verneinte das BKartA mit 

der Begründung, die konkret betroffenen Mitarbeiter hätten an 

einer tarifvertraglichen Pausenregelung selbst mitgewirkt. In-

soweit hätten die Interessen der Arbeitgeber einerseits und 

die der Beschäftigten andererseits in den getroffenen Rege-

lungen bereits einen angemessenen Ausgleich gefunden.
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Für den Entsorgungssektor kann nach Aussagen von ver.di 

nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen von Entsor-

gungsausschreibungen erneut Unternehmen mit besonders 

niedrigen Preisen in den Markt drängen. Es kann dann zu be-

fürchten sein, dass der Wettbewerb erneut über die Lohnkos-

ten ausgetragen wird. 

 

Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass es seit dem 

01.04.2017 mittlerweile an einem branchenspezifischen Min-



destlohn i.S. eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarifver-

trags in der Entsorgungsbranche fehlt.  

 

Ein solcher Tarifvertrag soll solche Entwicklungen bzw. Risi-

ken des Lohndumping ja gerade verhindern.  

 

Zusammenfassend kann ein Sozial- oder Lohndumping vor 

allem in Gebieten zu befürchten sein, in denen das allgemein 

übliche Tarif- oder Vergütungsniveau in aller Regel deutlich 

oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegt oder die Le-

benshaltungskosten so hoch sind, dass sie mit der Zahlung 

desselben  nicht ohne weiteres bewältigt werden können.  

 

Das BVerfG hat allerdings schon gar nicht erkennen können, 

dass Mindestlohnvorgaben einen Eingriff in die Koalitionsfrei-

heit begründen. Es hat sich vielmehr ausführlicher mit der 

Frage auseinandergesetzt, ob mit solchen Vorgaben in ver-

fassungswidriger Weise in die Berufsfreiheit des Art. 12 GG 

eingegriffen wird. 

 

Zwar kann ein Eingriff in die Berufsfreiheit i.S. von Art. 12 GG 

durch Mindestlohnvorgaben in Ausschreibungen auf der 

Grundlage von § 128 Abs. 2 GWB anzunehmen sein, für des-

sen Rechtfertigung hat es das BVerfG aber ausreichen las-

sen, wenn sich belastbare Anhaltspunkte dafür anführen las-

sen, dass damit die Gefahr von Lohndumping vermieden 

werden und eine Stabilisierung der sozialen Sicherungssys-

teme erreicht werden soll.  

 

Insoweit ist grade für „ausschreibungsbedingte“ Mindestlöhne 

zu berücksichtigen, dass die Kommune die Zahlung eines hö-

heren Lohns als des gesetzlichen Mindestlohns wegen des 

o.g., nach § 128 Abs. 2 GWB notwendigen „Auftragsbezugs“ 

der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage in der Ausschrei-

bung ja gerade nicht für alle Arbeitnehmer des Bieters bzw. 

späteren Auftragnehmers verlangt (s.o.).  

 



Dessen Entscheidungsfreiheit wird also nur bezogen auf die 

zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung eingesetzten 

Arbeitnehmer eingeschränkt. Dies lässt sich besonders gut 

rechtfertigen, wenn anderenfalls die konkrete Gefahr von 

Lohn- oder Sozialdumping bestünde.  

 

Weil bislang für die Entsorgungsbranche ein spezifischer 

Mindestlohn galt (der zudem höher ausfiel als der Stunden-

lohn nach Mindestlohngesetz) war dies – im Vergleich zur Si-

tuation davor – nicht mehr im selben Umfang zu befürchten.  

 

Jetzt kann sich diese Frage in neuer Schärfe stellen. 

 

b)  Vereinbarkeit der Vorgabe eines höheren Vergütungs-

niveaus als nach dem gesetzlichen Mindestlohn mit 

dem Europarecht? 

Mit § 128 Abs. 2 GWB hat der deutsche Gesetzgeber offen-

bar die europarechtliche Bestimmung des Art. 70 Richtlinie 

2014/24/EU in nationales Recht umsetzen wollen. 

 

Nach Art. 70 Richtlinie 2014/24/EU können öffentliche Auf-

traggeber besondere Bedingungen für die Ausführung des 

Auftrags festlegen, sofern diese  

 

 gemäß Artikel 67 Absatz 3 mit dem Auftragsgegenstand 

in Verbindung stehen und 

 im Aufruf zum Wettbewerb oder in den Auftragsunterla-

gen angegeben werden.  

 

Diese Bedingungen können lt. Art. 70 der Richtlinie wirtschaft-

licher, innovationsbezogener, umweltbezogener, sozialer oder 

beschäftigungspolitischer Art sein. 

 

Im Vergleich dieser Formulierung mit der des § 128 Abs. 2 

GWB wird deutlich, dass § 128 Abs. 2 GWB stark dem Wort-



laut und Bedeutungsgehalt des Art. 70 der Richtlinie 2014/24 

EU angenähert ist.  

 

Art. 70 Richtlinie 2014/24/EU wurde wiederum in entschei-

denden Formulierungen anders gefasst als die Vorgängerbe-

stimmung in Art. 26 Richtlinie 2004/18/EG.  

 

Danach können öffentlichen Auftraggeber zusätzliche Bedin-

gungen für die Ausführung des Auftrags vorschreiben,  

 

 sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar 

sind und  

 in der Bekanntmachung oder in den Verdingungs-

unterlagen angegeben werden.  

 Die Bedingungen für die Ausführung des Auftrags 

können insbesondere soziale und umweltbezogene 

Aspekte betreffen.“ 

 

Dort war der „Auftragsbezug“ – anders als jetzt in Art. 70 der 

Richtlinie 2014/24 – also nicht ausdrücklich gefordert worden.  

 

Stattdessen wurde die Zulassung von umweltbezogenen oder 

sozialen Mindestkriterien dort von der Vereinbarkeit mit dem 

(übrigen) Gemeinschaftsrecht abhängig gemacht.  

 

Davon ist nun in Art. 70 der Richtlinie 2014/24 EU nicht mehr 

die Rede.  

 

Dann muss der – ebenso vom EuGH entwickelte – Grundsatz 

gelten, wonach nationale Maßnahmen (wie hier die Vorgabe 

einer höheren Vergütung der zur Leistungserbringung einge-

setzten Arbeitnehmer als des gesetzlichen Mindestlohns in 

einer Ausschreibung) nur am „EU-Fachrecht“ geprüft werden, 

wenn die dortige Regelung erschöpfend ausgefallen ist.  

 

Lediglich in dem der Richtlinie 2014/24/EU vorangestellten 

Erwägungsgrund 37 wird ausgeführt, dass Regelungen, die 



umweltbezogene, soziale und arbeitsrechtliche Erfordernisse 

zum Gegenstand haben sowie deren Anwendung mit dem 

Unionsrecht vereinbar sein müssen.  

 

Insoweit dürfte die ausdrückliche Vorschrift des Art. 70 aber 

deutlich mehr Gewicht beanspruchen und für die Auslegung 

vorrangig sein.  

 

Von daher lässt sich gut vertreten, dass die Formulierung des 

Art. 70 als konkrete und verbindliche Regelung und damit als 

„Fachrecht“ den Sachverhalt erschöpfend behandelt, ohne 

dass dessen Vereinbarkeit mit dem übrigen Europarecht ge-

prüft werden muss.  

 

Vorliegend müsste dann nur Art. 70 der EU-Richtlinie einge-

halten werden. Dafür reicht es aus, wenn der Auftragsbezug 

gewahrt bleibt und die Mindestbedingungen hinreichend 

transparent bekannt gegeben werden. Die Pflicht zur Zahlung 

einer bestimmten Vergütung sollte sich auch deswegen nur 

auf die zur Auftragserfüllung einzusetzenden Arbeitnehmer 

beziehen (s.o.). Zudem müsste sie dem Bieter in den Unterla-

gen unmissverständlich klar vor Augen geführt werden.   

 

Zusammenfassend spricht die Neufassung des Art. 70 der 

Richtlinie 2014/24 EU dagegen, dass für die Frage nach der 

Zulässigkeit der Vorgabe höherer Löhne als des gesetzlichen 

Mindestlohns in Entsorgungsausschreibungen die zur Ausle-

gung des Art. 26 der Richtlinie 2004/18 ergangene Recht-

sprechung des EuGH herangezogen werden kann oder gar 

muss.  

 

Dort ging es in der Vergangenheit primär um die Vereinbarkeit 

von Vorgaben zur Mindestvergütung aus Lan-

des(vergabe)gesetzen mit dem europäischen Recht der Ar-

beitnehmerentsenderichtlinie.  

 



Es wurde also in diesen Entscheidungen tatsächlich auf die 

Vereinbarkeit mit dem übrigen Fachrecht abgestellt. Diese 

Prüfung dürfte nach Art. Der Richtlinie 2014/24/EU entbehr-

lich sein  (s.o.). 

 

c)  Rechtslage vor Inkrafttreten der neuen Vergaberichtli-

nien im Februar 2014 – Rechtsprechung des EuGH in 

der Rechtssache „Rüffert“ 

Bereits weit vor dem Inkrafttreten der neuen Vergaberichtli-

nien im April 2014 hatte sich der EuGH unter Geltung der 

Vorgängerrichtlinie 2004/18/EG in einem Urteil zum nieder-

sächsischen Vergabegesetz vom 03.04.2008 in der Rechts-

sache „Rüffert“
21

 mit der vergaberechtlichen Zulässigkeit von 

Mindestlohnvorgaben als Mindest- bzw. Ausführungsbedin-

gungen befasst. 

 

Zu entscheiden war über eine Bestimmung des niedersächsi-

schen Landesvergabegesetzes: Öffentliche Auftraggeber 

durften danach Aufträge über Bauleistungen nur an solche 

Auftragnehmer vergeben, die sich verpflichten, ihren Arbeit-

nehmern mindestens den am Ort der Bauleistung geltenden 

Tariflohn zu zahlen. Als Sanktion sollte eine Vertragsstrafe 

von 1 %, bei mehreren Verstößen von 10 % des Auftragswer-

tes vereinbart sein, die auch dann anfiel, wenn der Verstoß 

durch Nachunternehmer begangen wurde. Vom Landesver-

gabegesetz wurde damit ein (nicht für allgemein verbindlich 

erklärter) Tarifvertrag zur Mindest- bzw. Ausführungsbedin-

gung erhoben. Der EuGH untersuchte in seiner Entscheidung 

die Vereinbarkeit einer solchen, landesrechtlichen Regelung 

mit dem Europarecht. 

 

Im konkreten Fall hatte der öffentliche Auftraggeber mit einem 

zwischenzeitlich insolvent gewordenen Auftragnehmer eine 

Vertragsstrafe für den Fall der Nichteinhaltung des vorgege-

benen Tarifniveaus vereinbart. Der Auftragnehmer hatte für 



die Erbringung von Bauleistungen ein polnisches Unterneh-

men als Nachunternehmer eingesetzt. Dessen auf der Bau-

stelle tätigen Arbeitnehmer erhielten nur 46,57 % des landes-

gesetzlich vorgeschriebenen Tariflohns.  

 

Gegen die Klage auf Zahlung von Vertragsstrafe hatte sich 

der Insolvenzverwalter des Auftragnehmers mit der Begrün-

dung gewandt, das Landesvergabegesetz Niedersachsen 

verstoße gegen Europarecht. Diese Einwände brachte er also 

weit nach Zuschlagserteilung und damit nach Vertragsschluss 

vor. 

 

Das OLG Celle legte daraufhin dem EuGH die Frage vor, ob 

der freie Dienstleistungsverkehr einer Verpflichtung des Zu-

schlagsempfängers eines öffentlichen Bauauftrags aus dem 

Landesvergabegesetz entgegensteht, seinen Arbeitnehmern 

mindestens ein tarifvertraglich vorgesehenes Entgelt zu zah-

len. 

 

Der EuGH sah die zu beurteilenden Regelungen des Nieder-

sächsischen Landesvergabegesetzes im Ergebnis als mit der 

unionsrechtlichen Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie unverein-

bar an: Die einschlägigen Vorschriften der Arbeitnehmer-

Entsenderichtlinie, so der EuGH, definierten das Schutzni-

veau der Arbeitnehmer abschließend. Sie setzten voraus, 

dass eine tarifliche Bindung allgemeine Geltung haben müs-

se.
22

 Das Gebot der allgemeinen Geltung – so der EuGH wei-

ter – folge zusätzlich auch aus der Garantie der Dienstleis-

tungsfreiheit
23

. Mindestlohnregelungen, die – wie nach dem 

streitigen Landesvergabegesetz - nur für die öffentliche Auf-

tragsvergabe gelten, könnten nicht mit Gründen des Arbeit-

nehmerschutzes gerechtfertigt werden.
24

  

 



Gerade vergaberechtlich „nur durch Landes(vergabe)gesetz“ 

vorgegebene Mindestlöhne sollten sich danach als vergabe-

rechtswidrig erweisen.
25

 

 

Legt man diese Maßstäbe an die Beurteilung der Frage an, 

ob sich ein höheres Vergütungsniveaus als das allgemeingül-

tige (europa-) vergaberechtlichen Bedenken ausgesetzt sieht, 

ergibt sich: Anders als im Fall, über den der EuGH in der Sa-

che „Rüffert“ entscheiden musste, könnte sich der Auftragge-

ber dafür ja noch nicht einmal auf eine gesetzliche Grundlage 

stützen.  

 

Jedoch ist zu klären, inwieweit der EuGH in nachfolgenden 

Entscheidungen davon wieder abgerückt ist bzw. ob die aktu-

elle Rechtslage nach der Richtlinie 2014/24/EU eine andere 

Beurteilung rechtfertigt, wofür einiges spricht (s.o.).   

 

d)  Größere Handlungsspielräume für Auftraggeber zur 

Verankerung von Mindestvergütungskriterien nach der 

weiteren Rechtsprechung des EuGH zur „alten Rechts-

lage“ RL 2004/18 EU? 

Seine in der Rechtssache „Rüffert“ begonnene Rechtspre-

chung hat der EuGH in der Folgezeit – auch nach Inkrafttre-

ten der neuen Vergaberichtlinie 2014/24/EU zum 18.04.2014 

– in den Rechtssachen „Bundesdruckerei“
26

 und „Regi-

oPost“
27

 aber schon nach der alten Rechtslage (RL 2004/18) 

weiter entwickelt. In den konkreten der Rechtssache Bundes-

druckerei“ und „RegioPost“ zugrunde liegenden Sachverhal-

ten, waren allerdings jeweils immer noch die Regelungen der 

Vorgängerrichtlinie 2004/18/EG maßgeblich. 

 



aa)  EuGH – Rechtssache „Bundesdruckerei“ 

In der Rechtssache „Bundesdruckerei“ musste der 

EuGH über einen Fall entscheiden, in dem sich die Bie-

ter im Vergabeverfahren durch Abgabe einer entspre-

chenden Erklärung verpflichten sollten, bei Zuschlagser-

teilung nicht nur ihren eigenen Beschäftigten ein Min-

destentgelt von 8,62 €/Stunde zu zahlen, sondern dies 

auch von ihren Nachunternehmern zu verlangen.  

 

Trotz Rüge einer Bieterin  – der Bundesdruckerei – hielt 

die Vergabestelle an dieser Vorgabe fest. Darauf leitete 

die Bieterin ein Nachprüfungsverfahren ein. Das Be-

schwerdegericht legte die Sache dem EuGH zur Ent-

scheidung vor.  

 

Der EuGH sah in der Sache den Anwendungsbereich 

der Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie 96/71/EG bereits 

als nicht eröffnet an, da die betreffende Leistung der Un-

terauftragnehmer nur in Polen erbracht werden sollte. 

Eine Entsendung der polnischen Arbeitnehmer des Un-

terauftragnehmers nach Deutschland war dagegen of-

fenbar – anders als im Fall Rüffert – noch nicht einmal 

geplant.  

 

Aus diesem Grund prüfte der EuGH sodann die o.g. 

Mindestbedingungen an den Maßstäben der Dienstleis-

tungsfreiheit nach Art. 56 AEUV für den polnischen 

Subunternehmer.  

 

Im Ergebnis sah der EuGH in der vom Auftraggeber ver-

langten Mindestbedingung einen unverhältnismäßigen 

Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit der Bieter. Jeden-

falls sollte dies gelten, wenn von ihnen  verlangt wird, 

die Zahlung eines – im konkreten Fall gesetzlich vorge-

schriebenen – Mindestlohns auch für Nachunternehmer 

zu garantieren, deren Arbeitnehmer gar nicht in den Mit-



gliedsstaat der Leistungserbringung entsandt werden 

sollen. 

 

Aufgrund des uneinheitlichen Lohnniveaus der Mit-

gliedsstaaten sowie der Tatsache, dass der Arbeitneh-

merschutz bereits im Aufenthaltsstaat des Nachunter-

nehmers gewährleistet werde, sei eine Vergütung nach 

dem (höheren) Tarif des Leistungserbringungsstaats 

zwar für die betreffenden Arbeitnehmer vorteilhaft. Sie 

bedeute aber – so der EuGH – keineswegs einen erfor-

derlichen Beitrag zum allgemeinen Arbeitnehmer-

schutz.
28

 

 

Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache „Bun-

desdruckerei“ trifft im Ergebnis nur Aussagen für den 

Fall, dass Leistungen tatsächlich in einem „anderen“ 

EU-Mitgliedsstaat erbracht werden. In diesem Fall dürf-

ten selbst Landesgesetze, die einen Mindestlohn für 

Leistungen nach öffentlicher Ausschreibung vorgeben, 

einschränkend auszulegen sein. 

 

Für Entsorgungsausschreibungen kann dies dann eine 

Berücksichtigung erfordern, wenn die öffentlichen Auf-

traggeber davon ausgehen müssen, dass die Leistung 

ggf. – sei es durch den Bieter selbst oder durch dessen 

Subunternehmer – vollständig oder zu einem Anteil in 

einem europäischen Nachbarland erbracht werden. In 

diesen Fällen sollte – um einen Eingriff in die europa-

rechtlich garantierte Dienstleistungsfreiheit zuverlässig 

zu vermeiden – v.a. in Ländern mit einem deutlich nied-

rigeren, gesetzlichen Mindestlohn auf Vorgaben zu Min-

destentlohnungskriterien verzichtet werden. Bei der 

Ausgestaltung der Ausschreibung dürfte es insoweit 

ausreichen, jeweils für den Fall der Leistungserbringung 

im Ausland eine Ausnahme von den sonstigen Vorga-



ben einer nicht gesetzlich vorgegebenen Entlohnung zu 

machen.  

 

Es ist umgekehrt aber durchaus denkbar, dass die Leis-

tung in einem Land erbracht wird, in der der gesetzliche 

Mindestlohn höher ausfällt als in der Bundesrepublik 

Deutschland . Dann sollte der Bieter gleichwohl darauf 

verpflichtet werden, die Einhaltung eines solchen, ver-

gleichbaren Schutzniveaus sicherzustellen. Zudem kann 

dies z.B. bei der Auskömmlichkeitsprüfung zu berück-

sichtigen und zu prüfen sein (s. dazu unter B. III. 3.). 

 

Soweit ersichtlich, kann eine grenzüberschreitende Wir-

kung in absehbarer Zukunft (nur) für Behandlungsaus-

schreibungen in grenznahen Gebieten v. a. zu den 

Nachbarländern Frankreich, Österreich, Polen oder 

tschechische Republik relevant werden: Zeichnet sich 

ab, dass sich potenzielle Bieter aus einem EU-

Nachbarland beteiligten und die Leistung (in ihrer dorti-

gen Anlage) auf fremdem Gebiet erbringen, sollte von 

den Mindestlohnverpflichtungen in den Vergabeunterla-

gen für den Fall der Leistungserbringung im europäi-

schen Ausland Abstand genommen werden. Es ist dann 

eine entsprechende Klarstellung in den Vergabeunterla-

gen zu überlegen, dass die Mindestvorgaben für diesen 

Fall nicht verpflichtend sein sollen.  

 

Etwas anderes kann auch hier gelten, falls in diesen 

Mitgliedsstaaten - jedenfalls bezogen auf Vorgaben des 

gesetzlichen Mindestlohnes – ein vergleichbares 

Schutzniveau zu verzeichnen ist, so z.B. - voraussicht-

lich – für Frankreich (s. dazu schon oben).   

 



bb)  EuGH – Rechtssache „RegioPost“ 

Auch nach der Entscheidung des EuGH in der Rechts-

sache „Bundesdruckerei“ war die Frage, ob sich eine 

Mindestlohnregelung aus einem Landesvergabegesetz 

europarechtlich rechtfertigen lässt, nach wie vor nicht 

geklärt. Noch im Verfahren Rüffert war der EuGH davon 

ausgegangen, dass es nicht ausreicht, wenn solche 

Vorgaben sich aus Gesetzen ergeben, die lediglich auf 

öffentliche Aufträge anwendbar sind. Der EuGH musste 

auf diese konkrete Fragestellung nämlich in der vorher-

gehenden Rechtssache „Bundesdruckerei“ in der Sache 

nicht mehr eingehen. 

 

Ihre Beantwortung war aber zentraler Gegenstand der 

oben bereits mehrfach genannten Entscheidung des 

EuGH in der Rechtssache „RegioPost“ vom 17.11.2015. 

 

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Nachprüfungs-

antrag der Regio Post GmbH & Co. KG gegen die Stadt 

Landau i. d. Pfalz im Rahmen einer Dienstleistungsaus-

schreibung. Das Unternehmen RegioPost hatte sich – 

auf entsprechende Nachfrage hin – geweigert, eine Ver-

pflichtungserklärung zur Zahlung von Mindestlohn nach 

§ 3 des rheinland-pfälzischen Landestariftreuegesetzes 

(LTTG) abzugeben. Nach der von der Stadt Landau i. d. 

Pfalz von den Bietern geforderten Verpflichtungserklä-

rung mussten sich Bieter und Nachunternehmer in einer 

schriftlichem, ihrem Angebot beizufügenden Erklärung 

verpflichten, ihren Beschäftigten, die zur Ausführung der 

Leistungen eingesetzt werden sollen, einen im Vornhi-

nein festgelegten Mindestlohn lt. LTTG zu zahlen. 

 

Der EuGH ordnete diese Vorgabe als europarechtskon-

form ein und erklärte sie mit der Richtlinie 2004/18/EG  

für vereinbar. Es liege eine nach der Richtlinie grund-

sätzlich zulässige, zusätzliche (Mindest-)Bedingung vor, 



da sich die Verpflichtung auf die Ausführung des Auf-

trags beziehe und soziale Aspekte betreffe.
30

 Im zu-

grundeliegenden Fall sei die Verpflichtung sowohl trans-

parent als auch nichtdiskriminierend und mit der Richtli-

nie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern 

vereinbar. Insbesondere lasse sich die Pflicht nämlich 

aus einer gesetzlichen Vorschrift ableiten, die einen 

Mindestlohnsatz im Sinne dieser Richtlinie vorsehe 

(s.o.).
31

  

 

Die Tatsache, dass es sich dabei nicht um eine auf das 

Entsenderecht gestützte Zahlungsverpflichtung (z.B. aus 

einem für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag) 

gehandelt hatte, sondern – ähnlich wie im Fall Rüffert – 

um eine gesetzliche Verpflichtung aus einem Landes-

vergabegesetz, hat der EuGH offenbar nicht (mehr) als 

rechtliches Hindernis eingeordnet.  

 

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung des 

EuGH, sind Vergütungs- bzw. Entlohnungsvorgaben aus 

Landesvergabegesetzen in Ausschreibungen unter dem 

Gesichtspunkt der Zulassung sozialer Aspekte als Aus-

führungsbedingungen also grundsätzlich als vergabe-

rechtlich zulässig einzustufen, wenn damit Erwägungen 

des Arbeitnehmerschutzes verbunden sind. 

 

Interessant sind in dieser Entscheidung vor allem Aus-

sagen zur Interpretation von EU-Recht, die für die Aus-

legung der aktuell gültigen Vergaberichtlinie 2014/24/EU 

herangezogen werden können:  

 

Der Gerichtshof betont dort nämlich ausdrücklich:  

 



„Zudem ist nach ständiger Rechtsprechung des 

Gerichtshofs eine nationale Maßnahme, wenn sie 

in einen Bereich fällt, der auf Unionsebene er-

schöpfend harmonisiert wurde, anhand der Best-

immungen dieser Harmonisierungsmaßnahme und 

nicht anhand des Primärrechts der Union zu beur-

teilen …:“ 

 

Im Anschluss an diese Ausführungen hebt der Gerichts-

hof hervor, dass im Wortlaut des Art. 26 der (alten) 

Richtlinie 2004/18/EU für die Zulässigkeit von Mindest-

bedingungen ausdrücklich die Vereinbarkeit mit dem üb-

rigen Gemeinschaftsrecht gefordert wird. Offenbar lässt 

dies lt. EuGH den Schluss darauf zu, dass die Richtlinie 

in Art. 26 selbst nicht von einer „erschöpfenden“ Rege-

lung ausging.  

 

Ein solcher Verweis fehlt in der aktuell gültigen und die 

Voraussetzungen für Mindestbedingungen bzw. Ausfüh-

rungsbedingungen regelnden Vorschrift des Art. 70 der 

Richtlinie 2014/24/EU.  

 

Von daher spricht vieles dafür, dass sich die Richtlinie 

insoweit – anders als noch in der Richtlinie 2004/18/EU 

einen erschöpfenden Charakter beimisst.  

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die EU-

Entsenderichtlinie derzeit überarbeitet wird. Insoweit 

lässt sich – selbst unter Zugrundelegung der bisherigen 

Rechtsprechung zur „alten“ Vergabekoordinierungsricht-

linie von 2004 – nicht absehen, ob im Zuge der Novelle 

Änderungen eingefügt werden, die das Verhältnis des 

Entsenderechts zum Vergaberecht neu bewerten.  

 



e)  Zwischenergebnis 

Zusammenfassend lässt die bisherige Rechtsprechung des 

EuGH i.S. Tariftreuevorgaben auf der Grundlage der Richtli-

nie 2004/18  den  Schluss zu, dass Mindestvorgaben für eine 

bestimmte Höhe der Vergütung jedenfalls auf der Grundlage 

(landes-)gesetzlicher Regelungen zulässig sind.  

 

Weiter spricht einiges dafür, dass Mindestbedingungen bzw. 

Ausführungsbedingungen, die den Bietern bzw. späteren Auf-

tragnehmern eine Bezahlung der einzusetzenden Mitarbeiter 

noch oberhalb des gesetzlichen Tarifniveaus vorgeben, nach 

der aktuellen Rechtslage auch unter Berücksichtigung des 

EU-Rechts zulässig sind.  

 

In seiner bisherigen Rechtsprechung zu Vergütungsvorgaben 

(die sämtlich auf der bisherigen Richtlinie 2004/18/EU beruht) 

wollte der EuGH zwar stets verhindern, dass das europäische 

Arbeitnehmer-Entsenderecht (v.a. die Richtlinie 96/71/EG) 

durch vergaberechtliche und davon abweichende Spezialvor-

gaben umgangen und letztlich ausgehebelt wird. Der EuGH 

erachtete es aber hierfür (mittlerweile) offenbar als ausrei-

chend, wenn sich die Vergütungsvorgaben (nur) aus einem 

Landesvergabegesetz ableiten lassen.  

 

Damit sähen sich selbst nach der „alten“ Richtlinie unter Be-

rücksichtigung aktueller Entscheidungen hierzu (nur noch) 

Vorgaben eines Vergütungsniveaus, das oberhalb desjenigen 

von Mindestlohnvorgaben aus für allgemeinverbindlich erklär-

ten Tarifverträgen oder aus Landesvergabegesetzen liegt, - 

jedenfalls nach „altem“ Vergaberecht der Richtlinie 

2004/18/EU europarechtlichen Bedenken ausgesetzt: Sie 

könnten ja unter Umständen dem Entsendungsrecht insoweit 

zuwiderlaufen, als dort ein höheres Niveau vorgegeben wird, 

als es danach für Arbeitnehmer aus einem anderen Mitglieds-

staat, die nach Deutschland entsandt werden, lt. EuGH vor-

gegeben werden kann. 



 

Solche Bedenken könnten sich u.E. schon dann entkräften 

lassen, wenn sich der öffentliche Auftraggeber im Einzelfall 

sicher sein kann, dass es bei den von ihm konkret zu verge-

benden Leistungen nicht zu einer Entsendung von Arbeit-

nehmern aus benachbarten EU-Mitgliedsstaaten nach 

Deutschland kommen wird.  

 

An einer solchen „Entsenderelevanz“ würde es dementspre-

chend fehlen, wenn Logistikleistungen im Gebiet des Auftrag-

gebers ausgeschrieben werden wie bei der Vergabe von Leis-

tungen des Einsammelns und Beförderns von Abfällen. Es 

sollte dann belastbare Anhaltspunkte dafür geben, dass die 

Entsendung ausländischer Arbeitnehmer als Fahrer und La-

der hierbei nicht praktisch relevant werden kann. Grund hier-

für kann z.B. die weite Entfernung des Entsorgungsgebiets zu 

europäischen Mitgliedsstaaten oder auch die Dauer des Auf-

trags sein.  

 

Allerdings hat der EuGH es für eine Entsenderelevanz ausrei-

chen lassen, dass bei einem Auftrag die Schwellenwerte 

überschritten werden.  Anders ist dies vom OLG Düsseldorf – 

auch nach „altem“ Vergaberecht auf der Grundlage der Richt-

linie 2014/24/EU – eingeschätzt worden, die eine Einzelfallbe-

trachtung walten lassen.  Dieser Auffassung ist schon des-

wegen zuzustimmen, weil sie den Einzelfall in den Blick 

nimmt und damit eine höhere Einzelfallgerechtigkeit walten 

lässt. 

 

Jedenfalls ist zu berücksichtigen, dass sich sämtliche bisher 

vorliegenden Entscheidungen des EuGH zu diesem Thema 

auf das alte, mittlerweile nicht mehr geltende EU-

Vergaberecht der Richtlinie 2004/18/EU stützten bzw. auf die-

ser Grundlage zu treffen waren.  



 

Die neue Richtlinie 2014/24/EU fordert aber – anders als die 

vorgenannte, „alte“ gerade für Mindest- und Ausführungsbe-

dingungen keine Vereinbarkeit mehr mit dem übrigen EU-

Recht. Von daher spricht einiges dafür, dass die Entsende-

richtlinie zur Auslegung von Art. 70 der Vergaberichtlinie nicht 

mehr herangezogen werden muss und vergaberechtliche Re-

gelungen auch unabhängig vom Entsenderecht Bestand ha-

ben können. Es kommt hinzu, dass die Entsenderichtlinie 

derzeit überarbeitet wird.   

 

Ist dagegen nicht ausgeschlossen, dass die ausgeschriebe-

nen Leistungen insgesamt im Gebiet eines benachbarten Mit-

gliedsstaates der Europäischen Union erbracht werden (wie 

z.B. bei Verwertungs- und Behandlungsleistungen, die durch-

aus auch in ausländischen Anlagen stattfinden können), ist 

bei der Vorgabe von Mindestlohnniveaus ganz allgemein Vor-

sicht geboten (s. dazu schon oben unter B.I.4. d) aa)).  

 

Dies gilt jedenfalls nach dem EuGH für die bisher gültige 

Vergaberichtlinie. Auch wenn sich – mangels Entsendung von 

ausländischen Arbeitnehmern nach Deutschland – die Frage 

nach der Vereinbarkeit mit dem Entsenderecht dann (auch) 

nicht stellt, können Mindestlohnvorgaben in diesen Fällen die 

Dienstleistungsfreiheit des ausländischen Auftragnehmers 

oder Subunternehmers nach Art. 56 AEUV gefährden.  

 

Dass die dahingehende Rechtsprechung noch zum alten 

Vergaberecht des Art. 26 der Richtlinie 2004/18/EU ergangen 

ist, der für Mindestbedingungen ausdrücklich auf die Verein-

barkeit mit dem übrigen EU-Recht abhob, wurde oben bereits 

klargestellt. Nach der neuen Richtlinie kann sich dies anders 



darstellen, weil ein solcher „Vorbehalt“ in Art. 70 der Richtlinie 

2014/24/EU nicht mehr enthalten ist. Dies ist ein  Indiz dafür, 

dass insoweit eine erschöpfende Regelung getroffen werden 

sollte und dann auch nicht mehr auf das EU-Primärrecht des 

AEUV zurückgegriffen werden muss (s. auch dazu schon 

oben). 

 

Will der Auftraggeber aber auf der ganz sicheren Seite sein, 

nimmt er den Fall, dass Leistungen vollständig auf dem Ge-

biet eines anderen Mitgliedslandes erbracht werden, von der 

von ihm vorgegebenen Mindestlohnverpflichtung aus.    

 

f)  Gesamtschau der Regelungen aus der Vergabenovelle 

des GWB bzw. der Vergabeverordnung und der Richtli-

nie 2014/24 EU 

Die Bedeutung sozialer Aspekte im Vergabeverfahren wird in 

den Neuregelungen der Richtlinie 2014/24/EU sowie den na-

tionalen Bestimmungen im 4. Teil des GWB und der VgV nun 

deutlich stärker als bislang und an prominenterer Stelle her-

vorgehoben.  

 

So geht § 97 Abs. 4 GWB, welcher die zentralen vergabe-

rechtlichen Grundsätze zum Gegenstand hat, ausdrücklich 

davon aus, dass bei der Vergabe u.a. auch soziale Aspekte 

nach Maßgabe des 4. Teils des GWB berücksichtigt „werden“. 

Der Wortlaut des § 97 Abs. 4 GWB lässt insoweit noch nicht 

einmal erkennen, dass dem öffentlichen Auftraggeber bei der 

Entscheidung hierüber ein irgendwie gearteter Spielraum zu-

stehen soll.  

 

So wird die (vergaberechtliche) Zulässigkeit sozialer Sekun-

därziele bzw. strategischer sozialer Ziele gleich mehrfach in 

den Erwägungsgründen und im Richtlinientext selbst betont.
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Besonders hervorzuheben sind hierbei die Erwägungsgrün-

de 37 und 39 sowie Art. 18 Abs. 2 Richtlinie 2014/24/EU.
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Auf Art. 18 Abs. 2 Richtlinie 2014/24/EU [Grundsätze der Auf-

tragsvergabe] wurde oben bereits Bezug genommen. Dort 

heißt es: 

 

„Die Mitgliedsstaaten treffen geeignete Maß-

nahmen, um dafür zu sorgen, dass die Wirt-

schaftsteilnehmer bei der Ausführung öffentli-

cher Aufträge die geltenden umwelt-, sozial- 

und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhal-

ten, die durch Rechtsvorschriften der Union, 

einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Tarifverträ-

ge oder die in Anhang X aufgeführten internati-

onalen umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen 

Vorschriften festgelegt sind.“ (Hervorhebungen 

d. d. Verf.) 

 

Darüber hinaus formuliert der dem Richtlinientext voran ge-

stellte Erwägungsgrund 37: 

 

„Im Hinblick auf eine angemessene Einbezie-

hung umweltbezogener, sozialer und arbeits-

rechtlicher Erfordernisse in die Verfahren zur 

Vergabe öffentlicher Aufträge ist es besonders 

wichtig, dass Mitgliedsstaaten und öffentliche 

Auftraggeber geeignete Maßnahmen ergreifen, 

um die Einhaltung der am Ort der Ausführung 

der Bauleistungen oder der Erbringung der 

Dienstleistungen geltenden Anforderungen auf 

dem Gebiet des Umwelt-, Sozial- und Arbeits-

rechts zu gewährleisten, die sich aus auf natio-

naler und auf Unionsebene geltenden Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften, Verfügungen und 



Beschlüssen sowie aus Tarifverträgen ergeben, 

sofern diese Regelungen und ihre Anwendung 

mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Gleicher-

maßen sollten während der Auftragsausführung 

auch die von allen Mitgliedsstaaten ratifizierten 

und in Anhang X aufgeführten internationalen 

Übereinkommen gelten. Dies sollte jedoch auf 

keinen Fall der Anwendung von für die Arbeit-

nehmer günstigeren Beschäftigungs- und Ar-

beitsbedingungen entgegenstehen.“  

 

Die betreffenden Maßnahmen sollten mit den 

Grundprinzipien des Europarechts im Einklang 

stehen, insbesondere im Hinblick auf die Ge-

währleistung der Gleichbehandlung. Sie sollten 

im Einklang mit der Richtlinie 97/71/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates und in 

einer Art und Weise angewandt werden, dass 

die Gleichbehandlung gewährleistet ist und 

Wirtschaftsteilnehmer und Arbeitnehmer aus 

anderen Mitgliedsstaaten weder direkt noch in-

direkt diskriminiert werden.“  

(Hervorhebungen d. d. Verf.) 

 

Erwägungsgrund 39 bestimmt sodann: 

 

„[…] Ferner sollte es möglich sein, Klauseln zur 

Sicherstellung der Einhaltung von Tarifverträ-

gen im Einklang mit dem Unionsrecht in öffent-

liche Aufträge aufzunehmen. Die Nichteinhal-

tung der einschlägigen Vorschriften könnte als 

schwere Verfehlung des betreffenden Wirt-

schaftsteilnehmers betrachtet werden, die des-

sen Ausschluss vom Verfahren zur Vergabe öf-

fentlicher Aufträge zur Folge haben kann.“  

(Hervorhebungen d. d. Verf.) 

 



Auf den ersten Blick kann insbesondere die Formulierung des 

Erwägungsgrundes 37 ein Indiz dafür sein, dass Art. 70 der 

Richtlinie 2014/24/EU doch nicht so „erschöpfend“ gelesen 

werden kann wie in den obigen Ausführungen nahe gelegt: Es 

wird dort gerade ausdrücklich auf andere EU-Regelungen und 

insbesondere auf die Entsenderichtlinie Bezug genommen. 

 

Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass den Erwä-

gungsgründen einer Richtlinie nicht dasselbe Gewicht beige-

messen werden kann wie den dort enthaltenen, ausdrücklich 

verbindlichen Normen.  

 

Weiter dürfte eine Rolle spielen, dass dort bei genauerem 

Hinsehen gerade keine umfassende Vereinbarkeit mit den 

dortigen Regelungen gefordert wird. Vielmehr sollen die 

vergaberechtlichen Regelungen (und damit auch Art. 70) nur 

so angewendet werden, dass Bieter bzw. Auftragnehmer aus 

anderen Mitgliedsstaaten nicht diskriminiert werden. Kann die 

Vergabestelle aber einen sachlichen Grund für die Vorgabe 

eines höheren Vergütungsniveaus anführen, dürfte dies 

schon eine solche Diskriminierung ausschließen. Ein solcher, 

sachlicher Grund kann insbesondere in dem Ziel liegen, 

Lohndumping bei der Auftragsausführung zu vermeiden.  

 

Insoweit fällt auch ins Gewicht, dass gerade soziale Kriterien 

in der neuen Vergaberichtlinie 2014/24/EU an zahlreichen 

Stellen hervorgehoben werden und für die Vergaberechtsno-

velle 2014 von erheblicher Bedeutung waren.  –  

 

Aus dem Erwägungsgrund 37 lässt sich ja überdies folgern, 

dass dort  offenbar ein höheres Niveau zu günstigeren Bedin-

gungen, als sie sich aus dem europäischen Recht ableiten 

lassen, nach einem „Meistbegünstigungsgebot“ nicht verhin-

dert werden soll  – und zwar in keinem Fall.  

  

Dies dürfte auch unter Berücksichtigung des der Richtlinie 

2014/24/EU vorangestellten Erwägungsgrunds 98 in Satz 3 



gelten, wonach Anforderungen hinsichtlich der in der Richtli-

nie 96/71/EG [Arbeitnehmerentsenderichtlinie] geregelten 

grundlegenden Anforderungen wie Mindestlöhne auf dem Ni-

veau bleiben sollten, das durch einzelstaatliche Rechtsvor-

schriften oder durch Tarifverträge, die im Einklang mit dem 

Unionsrecht im Kontext der genannten Richtlinie [Arbeitneh-

merentsenderichtlinie] angewandt werden, festgelegt wurde: 

 

Die Aussagen aus Erwägungsgrund 37 einerseits und 98 an-

dererseits stehen nämlich  insoweit in einem konkreten Span-

nungsverhältnis: Während Erwägungsgrund 37 darauf schlie-

ßen lässt, dass im Einzelfall zugunsten der Arbeitnehmer 

auch eine vom „Entsendeniveau“ abweichende Vergütungs-

höhe gerechtfertigt werden kann, spricht Erwägungsgrund 98 

dagegen. Dort wird offenbar für den Regelfall von einer Not-

wendigkeit einer Beachtung der Grenzen aus der Entsende-

richtlinie ausgegangen.  

 

Insoweit gilt erneut, dass Aussagen in den Erwägungsgrün-

den nicht überbewertet werden sollen. Vor allem dürfte dies 

dann zu berücksichtigen sein, wenn sie sich nicht ohne weite-

res in einen Gleichklang bringen lassen und teils unterschied-

liche Aussagen treffen. Dann sollte vorrangig auf die ent-

scheidenden Rechtsnormen selbst zurückgegriffen werden 

(hier Art. 70 der Richtlinie), weil die Erwägungsgründe dann 

nichts eindeutiges zur Auslegung derselben beitragen kön-

nen.  

 

Zusammenfassend spricht nach unserer Einschätzung vieles 

dafür, dass in Vergabeunterlagen auch Mindestvorgaben für 

einzusetzende Arbeitnehmer aus nicht für allgemeinverbind-

lich erklärten Tarifverträgen im Einklang mit Art. 70 der Richt-

linie 2014/24/EU möglich sein müssen.  

 

Konkret spricht dies dafür, im Einzelfall und in zulässiger Wei-

se auch eine Vergütung lt. TVöD als „Mindestbezahlung“ der 

eingesetzten operativen Mitarbeiter vorzugeben, selbst wenn 



die potenziellen Bieter aller Voraussicht nach nicht Mitglied 

dieses Tarifvertrages sind. Gut begründen ließe sich eine sol-

che Vorgabe gerade dann, wenn sich begründen ließe, dass 

damit Lohndumping verhindert werden kann, das anderenfalls 

zumindest nicht zuverlässig ausgeschlossen werden kann. 

Insoweit sollte sich darlegen lassen, dass der „allgemeine“ 

bzw. gesetzliche Mindestlohn nach MiLoG nur die unterste 

Grenze für die Entlohnung darstellen kann, um z.B. Lohner-

gänzungsleistungen der Kommune zuverlässig zu verhindern. 

Nach dem Wegfall des für allgemeinverbindlich erklärten Ta-

rifvertrags der Entsorgungsbranche (sog. „branchenspezifi-

scher Mindestlohn“) scheint dies nicht völlig fernliegend.  

 

 

5. Relevanz für die konkrete Auftragspraxis operativer  

Entsorger 

Für die konkrete Auftragspraxis operativ tätiger Entsorger dürfte die 

o. g. Rechtsprechung des EuGH ohnehin nur eine begrenzte Wir-

kung und Geltung beanspruchen, da es in einer Vielzahl der Fälle – 

mangels grenzüberschreitenden Bezugs der Auftragsausführung 

und aufgrund einer fehlenden „Entsendung“ von Arbeitnehmern – 

bereits an der Eröffnung des Anwendungsbereichs der Arbeitneh-

mer-Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) fehlen dürfte. 

 

Insoweit kann dem EuGH nicht darin zugestimmt werden, dass für 

die Entsenderelevanz schon die Überschreitung der Schwellenwer-

te ausreichen soll. Vielmehr zeigt die Erfahrung der letzten Jahr-

zehnte, dass in bestimmten Bereichen wie z.B. der Vergabe von 

Leistungen des Einsammelns und Beförderns von Abfällen in Ge-

bieten, die keinen Grenzbezug aufweisen, keine Entsendung statt-

findet. Dann stellt es sich aber jedenfalls als zu theoretisch dar, 

trotzdem die Entsendungsregeln anzuwenden.  

 



6.  Exkurs: § 129 GWB: Zwingende Vorgaben für Ausführungs-

bedingungen nur aufgrund eines Gesetzes   

Nach § 129 GWB dürfen Ausführungsbedingungen, die der öffentli-

che Auftraggeber dem beauftragten Unternehmen verbindlich vor-

zugeben hat, nur aufgrund eines Bundes- oder Landesgesetzes 

festgelegt werden.   

 

Die Vorschrift des § 129 GWB betrifft also gerade die umgekehrte 

und vorliegend nicht einschlägige Konstellation, in der öffentliche 

Auftraggeber – auf Grundlage eines entsprechenden Bundes- oder 

Landesgesetzes – verpflichtet sind oder werden sollen, bestimmte 

Ausführungsbedingungen den Bietern zwingend vorzugeben. 

 

Angesprochen werden hiermit v.a. die in den Landesvergabegeset-

zen der einzelnen Bundesländer verankerten vergabespezifischen 

Mindestlöhne – welche sich bis auf das Land Schleswig-Holstein 

sämtlich unterhalb des tariflichen Mindestentgelts i.H.v. 9,10 €/Std. 

bewegen – und nicht die Frage, ob der öffentliche Auftraggeber be-

rechtigt ist, in Bezug auf das Vergütungsniveau bestimmte zwin-

gende Ausführungsbedingungen auf Grundlage des § 128 Abs. 2 

GWB vorzuschreiben.
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Im Land Schleswig-Holstein ist aber demnach für Ausschreibungen 

zwingend der dortige, vergaberechtliche Mindestlohn vorzugeben – 

der als einziger Mindestlohn aus einem Landesvergabegesetz den 

aus dem bisher für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag für 

die Entsorgungsbranche überschreitet.  Nach der Entscheidung 

„Regio-Post“ erweist es sich auch als mit dem europäischen 

Vergaberecht als vereinbar, einen Mindestlohn in dieser Höhe vor-

zuschreiben. 

 



 

7.  Zwischenergebnisse 

 Stellt man allein auf den Wortlaut von § 128 Abs. 2 GWB ab, 

lässt dies den Schluss zu, dass ein Auftraggeber bei seiner 

Ausschreibung auch ein höheres Vergütungsniveau als das oh-

nehin zwingend zu zahlende Mindestentgelt lt. MiLoG (z.B. Ta-

rifniveau TVöD) als zwingende Ausführungsbedingung in seinen 

Vergabeunterlagen verankern darf. 

 

 Allerdings kann die Vorgabe eines zwingend höheren Vergü-

tungsniveaus als zwingende Ausführungsbedingung z.B. nach 

Maßgabe des TVöD-E im Hinblick auf die negative Koalitions-

freiheit und Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern (Art. 9 Abs. 3 GG) verfassungsrechtlichen Bedenken aus-

gesetzt sein. Dahingehende Bedenken des VG Düsseldorf wer-

den aber vom Bundesverfassungsgericht nicht geteilt. Das Ge-

richt konnte nicht erkennen, dass Mindestlohnregeln die Koaliti-

onsfreiheit berühren. Selbst wenn Beschränkungen der Koaliti-

onsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 (und womöglich auch der Berufsfrei-

heit des Art. 12 GG) unterstellt würden, könnten diese bei einer 

ansonsten bestehenden, konkreten Gefahr von Lohndumping 

gerechtfertigt werden. Für die Entsorgungswirtschaft spielt auch 

hier der Wegfall des branchenspezifischen Mindestlohns durch-

aus eine Rolle.   

 

 Die bisherige Rechtsprechung des EuGH i.S. Tariftreuevorga-

ben zur „alten“ Rechtslage der Vergaberichtlinie 2004/18 ließ 

darauf schließen, dass Mindestvorgaben für eine bestimmte 

Höhe der Vergütung jedenfalls nach bisheriger Rechtslage und 

bei entsenderelevanten Ausschreibungen grundsätzlich nur auf 

der Grundlage gesetzlicher Regelungen zulässig sind.  

 

In seiner bisherigen Rechtsprechung zu Vergütungsvorga-

ben wollte der EuGH verhindern, dass das europäische Ar-

beitnehmer-Entsenderecht (v.a. die Richtlinie 96/71/EG) 

durch vergaberechtliche Spezialvorgaben umgangen und 



letztlich ausgehebelt wird. Der EuGH erachtet es hierfür 

aber (mittlerweile) offenbar als ausreichend, wenn sich die 

Vergütungsvorgaben (nur) aus einem Landesvergabegesetz 

ableiten lassen.  

 

 Die vom EuGH formulierten Bedingungen und Bedenken 

aufgrund des EU-Entsenderechts lassen sich u.E. jedoch 

schon dann entkräften, wenn sich der öffentliche Auftragge-

ber im Einzelfall sicher sein kann, dass es bei den von ihm 

konkret zu vergebenden Leistungen nicht zu einer Entsen-

dung von Arbeitnehmern aus benachbarten EU-

Mitgliedsstaaten nach Deutschland kommen wird.  

 

An einer solchen „Entsenderelevanz“ kann es dann fehlen, 

wenn Logistikleistungen im Gebiet des Auftraggebers aus-

geschrieben werden wie bei der Vergabe von Leistungen 

des Einsammelns und Beförderns von Abfällen und die Ent-

sendung ausländischer Arbeitnehmer als Fahrer und Lader 

hierbei nicht praktisch relevant werden kann.  Grund hierfür 

kann z.B. die weite Entfernung des Entsorgungsgebiets zu 

europäischen Mitgliedsstaaten oder auch die Dauer des Auf-

trags sein. Warum der EuGH ungeachtet dieser Entsendere-

levanz eine Vereinbarkeit mit EU-Entsenderecht für jede eu-

ropaweite Vergabe diskutiert, bleibt offen und kann insoweit 

nicht überzeugen.  

 

 Ist dagegen nicht ausgeschlossen, dass die ausgeschriebe-

nen Leistungen insgesamt im Gebiet eines benachbarten 

Mitgliedsstaates der Europäischen Union erbracht werden 

(wie z.B. bei Verwertungs- und Behandlungsleistungen, die 

durchaus auch in ausländischen Anlagen stattfinden kön-

nen), ist bei der Vorgabe von Mindestlohnniveaus Vorsicht 

geboten. Für diese Fälle sollte dann in den Vergabeunterla-

gen jedenfalls klargestellt werden, dass in diesen Sonderfäl-



len die Mindestlohnverpflichtung – ausnahmsweise – nicht 

gelten soll.  

 

 Das muss noch nicht zur Folge haben, dass der Auftragge-

ber dann auf solche Vorgaben generell verzichtet. Er sollte 

nur darauf achten und ausdrücklich klarstellen, dass diese 

Verpflichtungen für diejenigen Leistungen nicht gelten, die 

im Ausland erbracht werden. 

 

 Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Art. 70 der neuen 

Richtlinie 2014/24/EU insoweit „für sich steht“, als die dorti-

ge Vorgabe für Mindestbedingungen nicht mehr ausdrück-

lich die Vereinbarkeit mit sonstigem EU-Recht fordert. Dies 

kann umso mehr dafür sprechen, dass sich auch Mindest-

lohnvorgaben in Vergabeverfahren rechtfertigen lassen, die 

ein höheres Vergütungsniveau fordern als dasjenige des 

gesetzlichen Mindestlohns. Die Bedeutung der Entsende-

richtlinie 96/71 EU wäre dann zurückgedrängt. Dafür würde 

auch § 128 Abs. 2 GWB sprechen.  

 

 Zusammenfassend halten wir es für gut begründbar, auf der 

Grundlage der aktuellen Richtlinie 2014/24/EU unter den 

folgenden Voraussetzungen ein höheres Lohnniveau als 

dasjenige des gesetzlichen Mindestlohns vorzugeben: Es 

sollte sich begründen lassen, dass dies zur Vermeidung von 

Lohndumping und zur Stabilisierung der gesetzlichen Sozi-

alversicherungssysteme entscheidend beiträgt – trotz der 

gesetzlichen Mindestlohnregelungen. 

 

 Die vorgenannten Ausführungen gelten in erster Linie für euro-

paweite Vergaben. Die unionsrechtlichen Bestimmungen der 

Richtlinie 2014/24/EU (einschließlich der ihr vorangestellten Er-

wägungsgründe), kommen nämlich für operative Entsorger 

grundsätzlich nur dann zur Anwendung, soweit der für (Entsor-

gungs-)Dienstleistungen maßgebliche EU-Schwellenwert i. H. v. 

derzeit 209.000,00 € im Einzelfall überschritten ist. Unterhalb 



dieses Schwellenwerts beanspruchen diese Bestimmungen kei-

ne Geltung. 

 

8.  Nationale Spruchpraxis i.S. Vorgaben Mindestvergütung 

zum neuen Vergaberecht 

Gerade die wenigen, bisher vorliegenden Entscheidungen, die sich 

mit Mindestvergütungsvorgaben befassen, legen ein ähnliches Ver-

ständnis nahe, wie es oben vertreten worden ist. Allerdings befas-

sen sie sich regelmäßig nicht mit Fragen der Vereinbarkeit solcher 

Vorgaben mit dem Europarecht, sondern stützen sich vorwiegend 

auf das nationale Recht.  

 

So hat z.B. die Vergabekammer Bund in einer Entscheidung vom 

03.05.2017 (VK 2 – 38/17, Ausschreibung von Wachdienstleistun-

gen) die Zulässigkeit von Vorgaben zur Mindestvergütung einge-

setzter Arbeitnehmer wie folgt begründet:  

 

„Mit den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Vorgaben 

zum Tariflohn hat die Ag vorliegend jedoch nicht nur Kalkula-

tionsvorgaben gemacht. Sie hat in der Sache vielmehr einen 

sozialen Standard (Vgl. § 128 Abs. 1 GWB) aufgestellt, der zu 

einem Merkmal des Auftragsgegenstandes i.S. von § 31 Abs. 

2 VgV geworden ist, denn ein solches Merkmal kann sich 

ausdrücklich auch auf soziale Aspekte im Zusammenhang mit 

dem „Prozess der Erbringung der Leistung“ beziehen, ohne 

dass es sich um materielle Bestandteile der Leistung handeln 

muss. Die nach dieser Norm erforderliche Verbindung mit 

dem Auftragsgegenstand ist gegeben, da es gerade Intention 

sowohl des Richtliniengebers auf der europäischen Ebene als 

auch des nationalen Gesetzgebers ist, die Einhaltung sozialer 

Standards bei der Ausführung öffentlicher Aufträge sicherzu-

stellen, so grundlegen § 97 Abs. 3 GWB. Dies darf, wie § 31 

VgV deutlich sagt, bereits Eingang in die Leistungsbeschrei-

bung finden. Zu den sozialen Standards gehört auch eine an-

gemessene Bezahlung des ausführenden Personals.“ 

 



Konkret waren in diesem Fall Vorgaben zur Entlohnung insoweit 

getroffen, als sich die Vergütung nach Auslaufen eines für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrags mit einer maximalen Abwei-

chung von 5 % an diesem orientieren sollten. Die Einhaltung war 

dann auch vertraglich vorgegeben worden und mit vertraglichen 

Überprüfungsmechanismen versehen.  

 

Die Vergabekammer ging auch ohne weiteres davon aus, dass Bie-

ter bei Nichteinhaltung des vorgegebenen Tarifniveaus auszu-

schließen waren, obwohl zum Zeitpunkt der Vergabe der für allge-

meinverbindlich erklärte Tarifvertrag nicht mehr galt.   

 

Zusammenfassend spricht auch danach einiges dafür, dass – noch 

anders als vor der Vergaberechtsreform – aufgrund der stärkeren 

Betonung von sozialen Kriterien in der Vergabe seit der Vergabe-

rechtsnovelle selbst Vorgaben zu einem Mindestlohn, der oberhalb 

des gesetzlichen liegt, nicht mehr grundsätzlich beanstandet wer-

den.  

9. Hinweise zur Verankerung von Vergütungskriterien als Min-

dest- bzw. Ausführungsbedingung in den Vergabeunterla-

gen 

Bereits an dieser Stelle sollen einige allgemeine Hinweise zur Ver-

ankerung solcher Vergütungskriterien als Mindest- bzw. Ausfüh-

rungsbedingungen in den Vergabeunterlagen gegeben werden.  

 

a) Vergabebekanntmachung / Bewerbungsbedin-

gungen 

Die ohnehin bestehende gesetzliche Verpflichtung von 

Entsorgungsunternehmen nach § 128 Abs. 1 GWB, ih-

ren Arbeitnehmern das gesetzlich durch das MiLoG  

festgelegte Mindestentgelt zu zahlen, sollte der Auftrag-

geber stets schon in möglichst in der Vergabebekannt-

machung, spätestens aber in den Bewerbungsbedin-



gungen seiner konkreten Entsorgungsausschreibung 

ausdrücklich hervorheben. 

 

In diesem Zusammenhang sollten interessierte Unter-

nehmen stets ausdrücklich auf den drohenden Ange-

botsausausschluss für den Fall einer Nichteinhaltung 

der Mindestentgeltverpflichtungen hingewiesen werden. 

 

Hat der Auftraggeber im Einzelfall ein Interesse daran, 

in einer Entsorgungsausschreibung für die zur Leis-

tungserbringung eingesetzten Arbeitnehmer eine höhere 

Mindestvergütung als nach gesetzlichem Mindestlohn zu 

fordern, ist dies nach den obigen Ausführungen nach 

neuer Rechtslage und nach Art. 70 der Vergaberichtlinie 

2014/24/EU grundsätzlich besser begründbar als nach 

der bisherigen Rechtslage. Als besondere Ausführungs-

bedingung kann eine höhere Mindestvergütung insbe-

sondere dann zu Grunde zu legen sein, wenn im kon-

kreten Fall keine Entsenderelevanz besteht und auch 

ausgeschlossen werden kann, dass die Leistung aus-

schließlich im Ausland erbracht wird. Zudem sollte sie 

sich möglichst mit der anderenfalls bestehenden Gefahr 

von Lohndumping begründen lassen.  

 

Dann empfiehlt es sich ebenfalls, auch dies möglichst 

schon in der Vergabebekanntmachung, spätestens aber 

auf auf Ebene der Bewerbungsbedingungen gegenüber 

potentiellen Bietern deutlich zu machen (§ 128 Abs. 2 

GWB). Auch dann sollten interessierte Unternehmen 

ausdrücklich auf die Konsequenz des Angebotsaus-

schlusses für den Fall hingewiesen werden, dass ihr 

Angebot die vom Auftraggeber zwingend vorgegebene 

Mindestvergütung nicht sicherstellt. 

 



b) Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

Oben unter B. I. 2. a) wurde bereits festgehalten, dass 

es sich empfiehlt, die Vorgabe einer Mindestvergütung 

als Mindest-bzw. Ausführungsbedingung (sei es in Höhe 

des für allgemeinverbindlich erklärten Mindestlohns oder 

darüber) auch auf vertraglicher Ebene durch entspre-

chende Verankerung von Kontroll- und Sanktionsme-

chanismen in den Besonderen Vertragsbedingungen 

(BVB) hinreichend abzusichern.  

 

Nur so kann deren Einhaltung auf der nachgelagerten 

Ebene der späteren Leistungserbringung auch tatsäch-

lich effektiv durch den Auftraggeber kontrolliert und de-

ren Einhaltung über vertraglich vorgesehene Sankti-

onsmechanismen sichergestellt werden. 

  

Öffentlichen Auftraggeber ist deshalb zu empfehlen, zur 

Sicherstellung der Einhaltung solcher Mindestentgelt-

verpflichtungen eine ausdrückliche und detaillierte Be-

stimmung in ihre BVB aufnehmen, in welcher das „Ob“ 

und „Wie“ der Vergütung der zur operativen Auftragser-

füllung eingesetzten Arbeitnehmer detailliert geregelt 

wird.  

 

Um die Einhaltung des „Ob“ und das „Wie“ der Gewähr-

leistung der verlangten Mindestvergütung für die gesam-

te Dauer der Vertragslaufzeit gegenüber dem Auftrag-

nehmer auch tatsächlich durchsetzbar zu gestalten, 

empfiehlt es sich darüber hinaus – wie bereits angedeu-

tet – für den Fall der Nichteinhaltung dieser Verpflich-

tungen in den BVB ausdrücklich auch vertragliche Rege-

lungen zu Sanktionen für den Fall der Nichteinhaltung 

durch den Auftragnehmer wie z. B. Regelungen zu Ver-

tragstrafen oder einem außerordentlichen Kündigungs-

recht des Auftraggebers, zu verankern.  

 



c)  Angebotsvordruck 

Im Hinblick auf eine vom Auftraggeber als Mindest- bzw. 

Ausführungsbedingung vorgegebene Höhe der Vergü-

tung stellt sich für die Ausschreibungspraxis kommuna-

ler Auftraggeber die Frage, ob und wie zum Beleg der  

Einhaltung einer solchen Mindestvergütung Erklärungen 

des Bieters als des potenziellen Auftragnehmers abge-

fragt werden sollten. Insbesondere stellt sich z.B. die 

Frage, ob nicht schon im Angebot zwecks späterer 

Überprüfbarkeit Angaben zur Anzahl und der Vergütung 

der einzusetzenden Arbeitnehmer nötig sind.  

 

Insoweit erscheint es empfehlenswert und sachgerecht, 

von den Bietern zum einen Anzahl und Tätigkeit der ein-

zusetzenden Arbeitnehmer, zum anderen bezogen auf 

diese aber nur den vom Arbeitgeber zu entrichtenden 

Brutto-Arbeitslohn abzufragen. Der Netto-Lohn kann 

sich ja nach den individuellen Verhältnissen des Arbeit-

nehmers (Lohnsteuerklasse, Splittingtarif usw.) jeweils 

unterschiedlich bestimmen. Würde an den Netto-Lohn 

angeknüpft, müsste dieser – von dem sich bewerbenden 

Unternehmen für jeden einzelnen (operativ einzuset-

zenden) Arbeitnehmer gesondert individuell ermittelt 

werden.
40

 

  

Bei einer Entsorgungsausschreibung, kann sich für Auf-

traggeber in der Praxis außerdem die Frage stellen, ob 

das entsprechende Mindestentgelt mit oder ohne Zu-

schläge abgefragt wird bzw. zu bemessen ist. 

 

Der EuGH hat sich in der Rechtssache „Tevfik Isbir“ zu 

dieser Frage geäußert und festgestellt, es sei grundsätz-

lich Sache des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob die 

unionsrechtliche Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie 



96/71/EG bestimmten Vorgaben aus den Vergabeunter-

lagen entgegensteht. Dafür sollen Vergütungsbestand-

teile in den Mindestlohn einbezogen werden, sofern die 

Einbeziehung der Vergütungsbestandteile das Verhält-

nis zwischen der Leistung des Arbeitnehmers auf der 

einen Seite und der Gegenleistung auf der anderen Sei-

te nicht verändert.
41

 

 

Welche Bestandteile einer Vergütung auf den Mindest-

lohn angerechnet werden müssen, ist in der nationalen 

Spruchpraxis im Einzelnen sehr umstritten.
42

 Die Kom-

mentierung zum MiLoG kann insoweit als Anhaltspunkt 

dienen. Danach können beispielsweise Sachbezüge 

grundsätzlich Bestandteil eines Mindestlohns sein, 

Überstunden und Überstundenzuschläge oder Auf-

wandsentschädigungen hingegen nicht.
43

   

 

Sehr umstritten ist, ob Erschwerniszulagen (beispiels-

weise Feiertagsarbeit) auf den Mindestlohn anzurech-

nen sind. Im Regelfall wird dies abgelehnt. Ausnahmen 

davon sollen für die Fälle gellten, bei denen die Er-

schwerniszulagen zur „Normalleistung“ gehören.
44

 Ein-

malzahlungen, wie beispielsweise Weihnachtsgeld, 

werden als anrechnungsfähig eingestuft, wenn sie dem 

Arbeitnehmer garantiert wurden, er also einen Anspruch 

darauf hat.
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Zusammenfassend wird es für den Auftraggeber bei der 

Angebotsabfrage unabdingbar sein, sich von den inte-

ressierten Bietern auch die konkrete Anzahl der operati-

ven Mitarbeiter und eventuell vorhandene Abstufungen 

im Vergütungsniveau – beispielsweise im Vergleich zwi-



schen Fahrern von Sammelfahrzeugen und Ladern oder 

zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern – bei den 

beim Bieter beschäftigten Arbeitnehmern, im Rahmen 

der Angebotsabgabe in hierfür vorgesehenen Feldern 

mitteilen zu lassen. 

 

 

II.  Anwendung von Vergütungskriterien als Zuschlagskriterien 

Dass und unter welchen Voraussetzungen Vergütungskriterien als zu-

sätzliche Bedingungen der Auftragsausführung durch öffentliche Auftrag-

geber im Rahmen von Entsorgungsausschreibungen vorgegeben werden 

können, wurde bereits zuvor unter I. ausführlich dargelegt.  

 

Der Auftraggeber kann jedoch im Einzelfall auch ein Interesse daran ha-

ben, alternativ das Vergütungsniveau der operativ zur Auftragsausfüh-

rung eingesetzten Arbeitnehmer als Zuschlagskriterium in seinen Verga-

beunterlagen zu verankern. 

 

In Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU
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 werden soziale Kriterien erstmals 

ausdrücklich als mögliche Zuschlagskriterien aufgeführt. In der bisher 

gültigen Richtlinie 2004/18 fehlte es an einer solchen Klarstellung. 

 

Dementsprechend und in Umsetzung des Art. 67 benennen auch die 

Vorschriften des § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB und § 58 Abs. 2 Satz 2 VgV 

GWB soziale Kriterien als (zulässige) Zuschlagskriterien.  

 

Unter solche „sozialen“ Kriterien fallen dann auch Vergütungs- bzw. Ent-

lohnungskriterien. Dass weder in Art. 67 der Richtlinie noch in § 127 

GWB oder in § 58 VgV ausdrücklich auf beschäftigungspolitische Belan-

ge Bezug genommen wird, ist insoweit unschädlich.  

 



Eine Vorgabe dazu, dass der Auftraggeber sich im Einzelfall für eine der 

beiden Alternativen – Vorgabe von (Mindest-)Vergütungskriterien als 

Mindest- bzw. Ausführungsbedingung oder Zuschlagskriterium entschei-

den muss – enthält neue die Vergaberichtlinie 2014/24/EU ausdrücklich 

nicht. Der Auftraggeber kann also im Rahmen seiner konkreten Entsor-

gungsausschreibung eine bestimmte Mindestvergütung der operativ ein-

zusetzenden Arbeitnehmer entweder auf der Ebene vertraglicher Min-

dest- bzw. Ausführungsbedingungen oder auf der Ebene der Zuschlags-

kriterien oder auf beiden Ebenen verankern.  

 

Er kann also z.B. die Vergütung der einzusetzenden Arbeitnehmer nach 

dem gesetzlichen Mindestlohn ausdrücklich als Mindestbedingung vor-

geben. Will er –zur Vermeidung jeglicher Diskussionen, in denen die bis-

herige Spruchpraxis gegen Mindestbedingungen angeführt wird - keine 

zwingenden, über das gesetzliche Niveau hinausgehenden Entlohnungs-

vorgaben machen, kann er stattdessen zusätzlich eine höhere Vergütung 

als gesetzlich vorgegeben bei der Anwendung der Zuschlagskriterien 

„belohnen“. 

 

Es stellt sich dann die Frage, unter welchen Voraussetzungen dies mög-

lich ist bzw. welche vergaberechtlichen Vorgaben hierbei zu beachten 

sind.  

 

1. Grundsatz und Bedeutung sozialer Zuschlagskriterien im 

Vergabeverfahren 

Der EuGH hat bereits in der Rechtssache „Max Havelaar“
47

 und 

noch während der Geltung der bisherigen Richtlinie 2004/18/EG 

soziale Aspekte als Zuschlagskriterien für vergaberechtlich zulässig 

erachtet. Die Tatsache, dass soziale Kriterien jetzt in der Richtlinie 

2014/24 ausdrücklich als mögliche Zuschlagskriterien genannt sind, 

verdeutlicht aber zusätzlich, dass ihnen auch vom Richtliniengeber 

eine nicht vernachlässigbare Bedeutung zugemessen wird.  

 



Dementsprechend kann ihnen – im Rahmen der konkreten Entsor-

gungsausschreibung – auch ein erhebliches Gewicht zukommen.
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a)  Unterschiede und Gemeinsamkeiten sozialer Vergü-

tungskriterien als Mindest- bzw. Ausführungsbedin-

gung einerseits und Zuschlagskriterium andererseits 

Anders als bei der Vorgabe von (zwingenden) Mindest- bzw. 

Ausführungsbedingungen wird der Bieter bei der Wertung der 

Vergütungshöhe als Zuschlagskriterium nicht auf die Einhal-

tung eines bestimmten Niveaus festgelegt. Je besser er die 

von ihm zur Leistungserbringung einzusetzenden Arbeitneh-

mer bezahlt, desto höher ist die Chance, dass auf sein Ange-

bot der Zuschlag erteilt wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 

das Zuschlagskriterium „Vergütung der einzusetzenden Ar-

beitnehmer“ so stark gewichtet wird, dass es geeignet ist, et-

waige Preisvorteile einer niedrigeren Vergütung des einzuset-

zenden Personals auszugleichen.  

 

Allerdings gilt auch auf dieser Ebene stets der gesetzliche 

Mindestlohn nach dem MiLoG. 

 

Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied liegt darin, dass et-

waige Beschränkungen bzw. Vorgaben der unionsrechtlichen 

Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie bei Vergütungskriterien als 

Zuschlagskriterium hier jedenfalls klar keine Anwendung fin-

den [siehe hierzu auch nachfolgend unter 2.a)]. 

 

Gemeinsam ist beiden Vorgehensweisen dagegen, dass  

 

 sowohl die Vorgabe einer bestimmten  Vergütung der ein-

zusetzenden Arbeitnehmer als zusätzliche Bedingung für 

die Auftragsausführung bzw. als Mindestbedingung nach 

§ 128 Abs. 1 und 2 GWB (unter Berücksichtigung von 

Art. 70 der Richtlinie 2014/24/EU) als auch  

 



 die Wertung der Vergütungshöhe als Zuschlagskriterium, 

nach § 127 GWB und § 58 VgV (unter Berücksichtigung 

von Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU) 

 

mit dem Auftragsgegenstand gem. § 127 Abs. 3 GWB „in 

Verbindung“ stehen müssen.   

 

Schon nach dem bisher geltenden Vergaberecht wurde in der 

Rechtsprechung des EuGH ein Auftragsbezug gefordert.
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Jetzt lässt sich sowohl auf die Anforderung als auch die 

Reichweite eines solchen Auftragsbezugs aus dem Wortlaut 

des § 127 GWB schließen: Nach § 127 Abs. 3 S. 1 GWB 

müssen die Zuschlagskriterien „mit dem Auftrag in Verbin-

dung stehen“. Allerdings müssen die Kriterien dem Leistungs-

gegenstand nicht unmittelbar anhaften (s. dazu schon oben): 

Nach § 127 Abs. 3 Satz 2 GWB reicht es aus, wenn sich ein 

Zuschlagskriterium  

 

„auf Prozesse im Zusammenhang mit der Her-

stellung, Bereitstellung oder Entsorgung der 

Leistung, auf den Handel mit der Leistung oder 

auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus der 

Leistung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren 

nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auf-

tragsgegenstandes auswirken.“ 

 

Der Auftragsbezug ist also weit gefasst.  

 

Gleichzeitig gilt auch nach neuem Vergaberecht im Hinblick 

auf den notwendigen Auftragsbezug als „Grenze“, dass die 

Anwendung der Vergütung als Zuschlagskriterium nicht auf 

die allgemeine Unternehmenspolitik zielen darf.
50

 So lauten 



die letzten beiden Sätze des Erwägungsgrundes 97 der Richt-

linie 2014/24:  

 

„Die Bedingung eines Bezugs zum Auftragsgegenstand 

schließt allerdings Kriterien und Bedingungen bezüglich 

der allgemeinen Unternehmenspolitik aus, da es sich 

dabei nicht um einen Faktor handelt, der den konkreten 

Prozess der Herstellung oder Bereitstellung der beauf-

tragten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistun-

gen charakterisiert. Daher sollte es öffentlichen Auftrag-

gebern nicht gestattet sein, von Bietern eine bestimmte 

Politik der sozialen oder ökologischen Verantwortung zu 

verlangen.“ 

 

Für den Auftragsbezug wird also gefordert, dass das Kriterium 

für die „Herstellung“ der ausgeschriebenen Leistung von Be-

deutung ist bzw. sich darauf bezieht.  

 

Es dürfte daraus zu folgern sein, dass – ähnlich wie bei den 

Mindestkriterien als Ausführungsbedingungen nach § 128 

GWB – nur die Vergütung derjenigen Arbeitnehmer, die zur 

Leistungserbringung eingesetzt werden, eine Rolle für die 

Anwendung der Zuschlagskriterien spielt bzw. hierfür berück-

sichtigt werden kann.  

 

b)  Vergütungshöhe als soziales Zuschlagskriterium und Wer-

tungsraster 

Entscheidet sich der Auftraggeber für die Berücksichtigung 

der Vergütungshöhe als Zuschlagskriterium, können diejeni-

gen Bieter bei der Angebotsauswertung einen Vorteil für sich 

verbuchen, die ihre Mitarbeiter im Gegensatz zu anderen Bie-

tern besser (und oberhalb des Mindestlohns) vergüten. 

 

§ 127 Abs. 4 GWB fordert zusätzlich, dass die Zuschlagskrite-

rien so bestimmt und festgelegt werden,  

 



 dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs ge-

währleistet wird, 

 

 der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden darf und 

 

 eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit 

die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen.  

 

Für die Eröffnung eines wirksamen Wettbewerbs sollte sich 

sicherstellen lassen, dass die Kriterien auf mehrere Bieter zu-

treffen können, dass also die Anwendung des Kriteriums 

überhaupt ein taugliches Auswahlkriterium darstellen kann. 

Davon ist bei der Vergütung durchaus auszugehen.  

 

Zudem muss es sich um überprüfbare Kriterien handeln. Der 

Zuschlag muss also anhand definierter Kriterien, die eine un-

terschiedliche Wertung ermöglichen, erteilt werden. Es wird 

also nicht nur eine genaue Umschreibung der Zuschlagskrite-

rien gefordert, um Willkür bei der Auswertung auszuschlie-

ßen. Im engen Zusammenhang dazu steht die Forderung, 

auch die Gewichtung der Zuschlagskriterien anzugeben nach 

§ 127 Abs. 4 GWB.  

 

Damit aber noch nicht genug: Es müssen auch Mechanismen 

bestehen, mit denen die  Zuschlagskriterien schon für die 

Wertung nachvollziehbar überprüft werden können.  

 

Es stellt sich dann die Frage, welche Angaben der Auftragge-

ber fordert, um diese Anforderung einzuhalten.  

 

Insoweit ist also zunächst zu empfehlen, ein transparentes 

Wertungsraster zu entwickeln. Den Bietern muss es möglich 

sein, aus der Analyse dieses Wertungsrasters auf ihre Zu-

schlagschancen zu schließen.  

 



Zwar ist die exakte Umschreibung des Wertungsvorgangs 

nach der neuesten Rechtsprechung des EuGH  nicht mehr 

zwingend gefordert. Jedoch wird ungeachtet dessen empfoh-

len, die geplanten Wertungskriterien und deren Ausfüllung in 

einem Wertungsraster so transparent wie möglich vorzuge-

ben. Dies mindert auch das Rügerisiko.  

 

Gleichzeitig sollte das Wertungsraster so „gestrickt“ sein, 

dass es geeignet ist, finanzielle Nachteile der Bieter, die ihre 

Arbeitnehmer besser vergüten möchten, auf anderer Ebene 

wieder auszugleichen. Dafür bedarf es auch einer entspre-

chenden Gewichtung dieses Zuschlagskriteriums – z.B. im 

Verhältnis zum Angebotspreis.  

 

An die Ausgestaltung eines solchen Wertungsrasters sind da-

nach gerade für die Anwendung von Vergütungskriterien 

schon zur Erfüllung der Anforderungen aus § 127 GWB 

grundsätzlich hohe Anforderungen zu stellen (dazu ausführ-

lich nachfolgend unter II.3.). 

 

Der Auftraggeber muss sich aber auch überlegen, welche 

Angaben er vom Bieter zur Vergütung der einzusetzenden 

(vorzugsweise operativen) Arbeitnehmer er im Angebot for-

dert. Auch hier gilt, dass es mindestens Angaben zur Zahl 

und der jeweiligen Vergütung der Arbeitnehmer bedarf. Es ist 

überdies zu überlegen, gleichzeitiger jeweils das Einsatzfeld 

der Arbeitnehmer, also z.B. Fahrer oder Lader) abzufragen. 

 

c)  Inhalt und Bedeutung sozialer Zuschlagskriterien nach 

der neuen Richtlinie 2014/24/EU und dem novellierten 

nationalen Vergaberecht 

Konkrete Anforderungen an die Vorgabe (sozialer) Vergü-

tungskriterien als Zuschlagskriterien sind auf der Ebene des 



Europarechts in Art. 67 der neuen Vergaberichtlinie 

2014/24/EU verankert worden. 

 

Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU bestimmt: 

 

„(1) 

Die öffentlichen Auftraggeber erteilen unbescha-

det der für den Preis bestimmter Lieferungen o-

der die Vergütung bestimmter Dienstleistungen 

geltenden nationalen Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften den Zuschlag auf der Grundlage des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots. 

 

(2) 

Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentli-

chen Auftraggebers wirtschaftlich günstigsten 

Angebots erfolgt anhand einer Bewertung auf 

der Grundlage des Preises oder der Kosten, mit-

tels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes wie 

der Lebenszykluskostenrechnung gem. Art. 68 

und kann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 

beinhalten, das auf der Grundlage von Kriterien 

– unter Einbeziehung qualitativer, umweltbezo-

gener und/oder sozialer Aspekte – bewertet wird, 

die mit dem Auftragsgegenstand des betreffen-

den öffentlichen Auftrags in Verbindung stehen. 

Zu diesen Kriterien kann u. a. folgendes gehö-

ren: 

 

a) Qualität, einschließlich technischer Werte, 

Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, 

Design für alle, soziale, umweltbezogene 

und innovative Eigenschaften und Handel 

sowie die damit verbundenen Bedingun-

gen; 

 

[…].“ 



 

Nach dem Prinzip des wirtschaftlich günstigsten Angebots, 

das Art. 67 der Richtlinie 2014/24/EU als maßgeblich normiert 

und welches sich nach einem Preis-Leistungs-Verhältnis be-

messen soll,
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 können ausdrücklich auch soziale Qualitäts-

merkmale berücksichtigt werden, Art. 67 Abs. 2 Satz 2 lit. a) 

der Richtlinie 2014/24/EU.
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§ 127 Abs. 1 GWB setzt diese Vorgaben des Art. 67 der 

Richtlinie 2014/24/EU in nationales Recht um, indem er be-

stimmt: 

 

„(1) 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste An-

gebot erteilt. Grundlage dafür ist eine Bewertung 

des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit 

das Angebot die vorgegebenen Zuschlagskrite-

rien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot be-

stimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-

Verhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben 

dem Preis oder den Kosten auch qualitative, 

umweltbezogene oder soziale Aspekte berück-

sichtigt werden.“ 

 

Die Bestimmung des § 127 Abs. 1 GWB wird sodann auf 

Ebene der Vergabeverordnung in § 58 Abs. 2 Satz 1 und 2 

VgV weiter ausdifferenziert. Dort heißt es: 

 

„[…] 

(2) 

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots 

erfolgt auf der Grundlage des besten Preis-

Leistungs-Verhältnisses. Neben dem Preis oder 



den Kosten können auch qualitative, umweltbe-

zogene oder soziale Zuschlagskriterien berück-

sichtigt werden, insbesondere: 

 

1. die Qualität, einschließlich des techni-

schen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 

Zugänglichkeit der Leistung insbesondere 

für Menschen mit Behinderungen, ihrer 

Übereinstimmung mit Anforderungen des 

,Designs für alle‘, soziale, umweltbezoge-

ne und innovative Eigenschaften sowie 

Vertriebs- und Handelsbedingungen, 

 

[…].“ 

 

Sowohl die unionsrechtliche Bestimmung des Art. 67 der 

Richtlinie 2014/24/EU als auch die nationalen Bestimmungen 

des § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB bzw. des § 58 Abs. 2 Satz 2 

VgV machen also deutlich, dass „soziale“ Zuschlagskriterien, 

die nach der Vergaberechtsreform erstmals ausdrücklich er-

wähnt werden im Vergleich zur bisherigen Rechtslage eine 

deutliche Aufwertung erfahren haben. 

 

d)  Zwischenergebnis 

Soziale (Mindest-)Vergütungskriterien können durch Auftrag-

geber im Rahmen von Entsorgungsausschreibungen regel-

mäßig – unter Einhaltung der allgemeinen vergaberechtlichen 

Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz sowie 

der Anforderungen an ein die Anforderungen des § 127 GWB 

umsetzendes Wertungsraster (dazu sogleich unter 2.) – als 

Zuschlagskriterien alternativ zur Einordnung solcher Vergü-

tungskriterien als Mindest- bzw. Ausführungsbedingung in 

den Vergabeunterlagen solcher Ausschreibungen verankert 

werden. 

 



2.  Exkurs: Europarechtliche Rechtsprechung zur Richtlinie 

2004/18/EG 

Nachfolgend soll noch in Kürze auf die bisherige Rechtsprechung 

des EuGH zur Zulässigkeit sekundärer Zuschlagskriterien auf der 

Grundlage der außer Kraft getretenen Richtlinie 2004/18/EG einge-

gangen werden.  

 

Der EuGH hatte sich hierbei bislang vor allem mit der Berücksichti-

gung qualitativer und umweltbezogener Aspekte zu beschäftigen.  

 

Jedoch hat der EuGH unlängst vor allem in der Rechtssache „Max 

Havelaar“
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 noch auf Grundlage der Richtlinie 2004/18/EG die Zu-

lässigkeit sozialer Zuschlagskriterien ausdrücklich anerkannt (dazu 

sogleich unter b)).  

 

Die vom EuGH bislang zu qualitativen und umweltbezogenen As-

pekten getroffenen Maßgaben sind also auch auf die vorliegend re-

levanten sozialen Aspekte bzw. Vergütungskriterien übertragbar. 

 

a)  Keine Beschränkungen durch Entsenderichtlinie 

Zuvor kann im Hinblick auf die unionsrechtlichen Rahmenbe-

dingungen bei der Verankerung sozialer Vergütungskriterien 

auf Ebene der Zuschlagskriterien festgehalten werden , dass 

die Beschränkungen der Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie 

96/71/EG auf dieser Ebene im Gegensatz zur Einordnung als 

Mindest- bzw. Ausführungsbedingung, gerade keine Anwen-

dung finden. 

 

b)  Bisherige Spruchpraxis  

Der EuGH hat die vergaberechtliche Zulässigkeit der Berück-

sichtigung auch sozialer Aspekte schon vor Inkrafttreten der 

neuen Richtlinie 2014/24/EU ausdrücklich betont. 

 



aa)  Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache 

„Max Havelaar“ 

Bereits in seiner o.g. Entscheidung in der Rechtssache 

„Max Havelaar“ hat der EuGH neben qualitativen und 

umweltbezogenen Aspekten auch die Zulässigkeit so-

zialer Zuschlagskriterien ausdrücklich bekräftigt, obwohl 

diese im Katalog von Art. 53 der alten Richtlinie 

2004/18/EG noch nicht ausdrücklich genannt wurden. 

So führt der EuGH unter Randnummer 85 dieser Ent-

scheidung aus: 

 

„Art 53 der Richtlinie 2004/18/EG wird durch 

den 46. Erwägungsgrund der Richtlinie er-

läutert, dessen Abs. 3 und 4 klarstellen, 

dass Zuschlagskriterien nicht nur wirtschaft-

lich, sondern auch qualitativ sein dürfen. 

Daher gehören zu den in Art. 53 Abs. 1 

Buchst. a genannten Kriterien u.a. Umwelt-

eigenschaften. Wie die Generalanwältin in 

Nr. 103 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, 

heißt es im vierten Absatz des 46. Erwä-

gungsgrundes zudem, dass ,ein öffentlicher 

Auftraggeber auch Kriterien zur Erfüllung 

sozialer Anforderungen anwenden [kann], 

die insbesondere den in den … Spezifikati-

onen [des Auftrags] festgelegten Bedürfnis-

sen besonders benachteiligter Bevölke-

rungsgruppen entsprechen, denen die 

Nutznießer/Nutzer der Bauleistungen, Liefe-

rungen oder Dienstleistungen angehören.‘ 

Daher ist davon auszugehen, dass öffentli-

che Auftraggeber auch Zuschlagskriterien 

wählen dürfen, die auf soziale Aspekte ge-

stützt sind, die die Nutzer oder Nutznießer 

der Bauleistungen, Lieferungen oder Dienst-

leistungen, die Gegenstand des Auftrags 



sind, aber auch andere Personen betreffen 

können.“
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(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Schon vor Inkrafttreten der Richtlinie 2014/24/EU und 

obwohl soziale Zuschlagskriterien in der Vorgängerrege-

lung des Art. 53 Richtlinie 2004/18/EG noch nicht aus-

drücklich genannt wurde, hat der EuGH auch die Be-

rücksichtigung sozialer Aspekte als Zuschlagskriterium 

als vergaberechtskonform eingestuft. 

 

bb)  Nationale Spruchpraxis 

Im Einklang mit der vorstehend aufgeführten Rechtspre-

chung des EuGH, steht auch die nationale Spruchpraxis 

zur Zulässigkeit der Berücksichtigung qualitativer und 

insbesondere umweltbezogener Aspekte als Zuschlags-

kriterien.  

 

Hervorgehoben sei nur die Entscheidung des OLG Düs-

seldorf vom 19.11.2014
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, die zwar noch nach Maßgabe 

der alten Vergaberichtlinie 2004/18/EG erging, sich je-

doch inhaltlich auch bereits mit den Bestimmungen der 

neuen Vergaberichtlinie 2014/24/EU auseinandersetzt. 

Das OLG Düsseldorf betont in der Entscheidung – unter 

Rekurs auf den Erwägungsgrund 93 zur Richtlinie 

2014/24/EU – unter Qualitätsgesichtspunkten ausdrück-

lich die Zulässigkeit auch ökologischer und sozialer As-

pekte als (sekundäre) Zuschlagskriterien.
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Dagegen hatten sowohl die Vergabekammer Schleswig-

Holstein als auch des Freistaates Sachsen – wenn auch 

auf der Grundlage der bisher geltenden Regeln der 

Richtlinie 2004/18/EG - Zweifel am ausreichenden Auf-



tragsbezug von Tariftreuekriterien als Zuschlagskriterien 

geäußert.
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 Insbesondere konnten sie nicht erkennen, 

dass die Höhe der Vergütung unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Qualität der Leistung haben sollte.  

 

Voraussichtlich kann schon dem entgegen gehalten 

werden, dass eine bessere Bezahlung bzw. Entlohnung 

die im Auftragsfall eingesetzten Mitarbeiter durchaus 

motivieren und zu einer höheren Qualität der Leistung 

führen kann.  

 

Würde die oben erwähnte Skepsis der Vergabekam-

mern Sachsen und Schleswig-Holstein gleichwohl 1:1 

auf das neue Vergaberecht übertragen, bliebe aber un-

berücksichtigt, dass sowohl § 127 Abs. 3 GWB als auch 

Art. 67 Abs. 3 der Richtlinie 2014/24 einen direkten Be-

zug zur Qualität der Leistung als einem der Leistung 

unmittelbar anhaftenden Kriterium gar nicht mehr for-

dern: Vielmehr lassen sie auf ein weiteres Verständnis 

schließen. Das Kriterium muss der Leistung also nicht 

mehr unmittelbar anhaften, sondern sich nur auf irgend-

ein Stadium des Lebenszyklus derselben beziehen. 

Wörtlich lautet Art. 67 Abs. 3 der Richtlinie wie folgt:  

 

„Zuschlagskriterien stehen mit dem Auf-

tragsgegenstand des öffentlichen Auftrags 

in Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner 

Hinsicht und in irgendeinem Lebenszyklus-

Stadium auf die gemäß dem Auftrag zu er-

bringenden Bauleistungen, Lieferungen 

oder Dienstleistungen beziehen, ein-

schließlich Faktoren, die zusammenhängen 

mit  

 



a) dem spezifischen Prozess der Her-

stellung oder der Bereitstellung sol-

cher Bauleistungen, Lieferungen 

oder Dienstleistungen oder des 

Handels damit oder  

b) einem spezifischen Prozess in Be-

zug auf ein anderes Lebenszyklus-

Stadium,  

 

auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die 

materiellen Eigenschaften des Auftragsgegen-

standes auswirken.“  

(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Der von der Vergabekammer Schleswig-Holstein und 

der Vergabekammer Sachsen angelegte strenge Maß-

stab, dürfte sich deshalb auf die Neuregelungen in § 127 

Abs. 3 GWB bzw. Art. 67 Abs. 3 Richtlinie 2014/24/EU 

schon gar nicht übertragen lassen.  

 

Der EuGH hatte ein solches, grundsätzlich weiteres 

Verständnis vom Auftragsbezug schon für die Geltung 

der bisherigen Richtlinie 2004/18/EG in der Entschei-

dung „Max Havelaar“ ausdrücklich bestätigt. 

 

Unter Randnummer 91 der Entscheidung „Max Havel-

aar“ heißt es hierzu nämlich: 

 

„Wie sich schließlich aus Nr. 110 der 

Schlussanträge der Generalanwältin 

ergibt, ist es nicht erforderlich, dass sich 

ein Zuschlagskriterium auf eine echte in-

nere Eigenschaft eines Erzeugnisses, al-

so ein Element, das materiell Bestandteil 

von ihm ist, bezieht. So hat der Gerichts-

hof in Randnr. 34 des Urteils EVN und 

Wienstrom entschieden, dass es die für 



die Vergabe öffentlicher Aufträge gelten-

den Vorschriften des Unionsrechts einem 

öffentlichen Auftraggeber nicht verweh-

ren, im Rahmen der Vergabe eines Auf-

trags über die Lieferung von Strom ein 

Kriterium festzulegen, das die Lieferung 

von Strom aus erneuerbaren Energieträ-

gern verlangt. Grundsätzlich steht einem 

Zuschlagskriterium, das darauf abstellt, 

dass ein Erzeugnis fair gehandelt worden 

ist, nichts entgegen.“ 

 

(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Auch hier wird – auf den ersten Blick – kein Bezug zur 

Qualität des Produkts allein aufgrund der Tatsache, 

dass es fair gehandelt wurde, erkennbar. Problematisch 

war in der Rechtssache „Max Havelaar“ im Ergebnis je-

doch lediglich, dass den Bietern die konkreten Bewer-

tungsmaßstäbe des Auftraggebers nicht hinreichend 

transparent mitgeteilt worden waren. 

 

Insoweit sollte der Auftraggeber also stets besonderes 

Augenmerk darauf legen, dass er interessierten Bietern 

im Hinblick auf ein Zuschlagskriterium „Vergütungshöhe 

der (gewerblichen) Arbeitnehmer“ seine konkreten Be-

wertungsmaßstäbe und sein Wertungsraster bereits in 

der Vergabekanntmachung, jedoch spätestens in den 

Vergabeunterlagen mitteilt (s. dazu bereits oben).  

 

c)  Zwischenergebnis 

Der oben getroffene Befund, dass die Bedeutung sozialer Zu-

schlagskriterien durch die neue Richtlinie 2014/24/EU, aber 

auch die nationalen vergaberechtlichen Bestimmungen in 

§ 127 Abs. 1 Satz 4 GWB bzw. § 58 Abs. 2 Satz 2 VgV eine 

Aufwertung erfahren haben, wird durch die langjährige 



Spruchpraxis des EuGH und auch der nationalen Rechtspre-

chung zur Zulässigkeit der Berücksichtigung qualitativer, um-

weltbezogener aber auch sozialer Aspekte als Zuschlagskrite-

rien ausdrücklich ergänzt. 

 

Nicht durchsetzen dürfte sich nach den vergaberechtlichen 

Neuregelungen in § 127 Abs. 3 GWB bzw. Art. 67 Abs. 3 

Richtlinie 2014/24/EU die oben dargestellte Spruchpraxis der 

Vergabekammer Schleswig-Holstein und Sachsen. 

 

Im Hinblick auf den grundsätzlich notwendigen Auftragsbezug 

eines vom Auftraggeber festgelegten qualitativen, umweltbe-

zogenen oder sozialen Zuschlagskriteriums, hat sich nämlich 

inzwischen sowohl in der Rechtsprechung des EuGH (v.a. 

„Max Havelaar“), als auch in den Neuregelungen des § 127 

Abs. 3 GWB bzw. Art. 67 Abs. 3 Richtlinie 2014/24/EU schon 

ein deutlich weiteres Verständnis vom Auftragsbezug durch-

gesetzt: 

 

So ist es gerade nicht erforderlich, dass das konkrete Zu-

schlagskriterium dem Auftragsgegenstand unmittelbar „anhaf-

tet“ oder es sich um eine „echte innere Eigenschaft“ handelt. 

 

Im Hinblick auf ein Zuschlagskriterium „Vergütungshöhe (ge-

werblicher) Arbeitnehmer“ im Rahmen von Entsorgungsaus-

schreibungen im Einzelfall dagegen v.a. sicherzustellen, dass 

ein solches Kriterium nicht lediglich die allgemeine Ge-

schäftspolitik der Bieter beeinflusst: Es darf demzufolge nicht 

voraussetzen, dass der Bieter alle seine Arbeitnehmer ent-

sprechend vergütet, sondern nur an die Bezahlung der einzu-

setzenden Arbeitnehmer abstellen. 

 

Außerdem ist darauf zu achten, dass der Auftraggeber den in-

teressierten Unternehmen seine diesbezüglichen Bewer-

tungsmaßstäbe, sein Bewertungsraster, hinreichend transpa-

rent bereits in der Auftragsbekanntmachung, spätestens aber 

auf Ebene der Vergabeunterlagen mitteilt. 



 

3.  Hinweise zur Verankerung von Vergütungskriterien als Zu-

schlagskriterien in den Vergabeunterlagen 

Bei der Anwendung (sozialer) Vergütungskriterien als Zuschlagskri-

terien für die einzusetzenden operativ tätigen Arbeitnehmer sollte 

der öffentliche Auftraggeber besonderes Augenmerk auf die Erstel-

lung eines exakten und transparenten Wertungsrasters legen (s. 

dazu schon oben), auch wenn dies vergaberechtlich neuerdings 

nicht mehr zwingend vorgegeben ist. 

 

Nach § 127 Abs. 5 GWB (bzw. auch Art. 67 Abs. 5 der Richtlinie 

2014/24/EU) hat der Auftraggeber aber ja jedenfalls die Zuschlags-

kriterien und deren Gewichtung spätestens in den Vergabeunterla-

gen und der Auftragsbekanntmachung anzugeben. Diese Anforde-

rung ist unverändert aus der Vorgängerrichtlinie übernommen wor-

den.  

 

a)  Anforderungen an exaktes und transparentes Wer-

tungsraster 

Auch aus diesem Grund bzw. aus Gründen der Transparenz 

empfiehlt es sich, ein vollständiges Wertungsraster, dem sich 

Kriterien und Gewichtung einschließlich möglicher Rechen- 

und Wertungsmethoden ablesen lassen, zu veröffentlichen.
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Nach der bislang ergangenen nationalen Spruchpraxis sollte 

sogar grundsätzlich zwingend anzugeben sein, wie die Prü-

fungsergebnisse zu einzelnen Kriterien in Punkte, Noten oder 

Preiskorrelate umgerechnet werden sollen bzw. welche Wer-

tungsschritte im Einzelnen ergriffen werden (siehe hierzu nun 

auch im Einzelnen § 58 VgV). Werden die angebotenen Prei-

se unter Zuhilfenahme einer Formel in Punkte umgerechnet, 

sollte danach auch die Formel den Bietern vor Angebotsab-

gabe bekanntgegeben werden.
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 Hat der Auftraggeber Zu-



schlagskriterien, Unterkriterien, Gewichtungsregeln oder Mat-

rizen aufgestellt, sollten diese den Bietern vollständig offen zu 

legen sein.
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Nach einer aktuellen Entscheidung des EuGH vom 

14.07.2016
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 in der Rechtssache „TNS Dimarso“, sollen Auf-

traggeber hingegen nicht verpflichtet sein, die potenziellen 

Bieter in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 

durch Veröffentlichung der Bewertungsmethodik/des Bewer-

tungsrasters, die/das sie zur konkreten Bewertung und Ein-

stufung der Angebote anwenden werden über Einzelheiten 

der Wertung zu informieren.  

 

Die Bestimmungen in der Richtlinie 2014/24/EU zur Veröffent-

lichung der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung unter-

scheiden sich nicht wesentlich von den Bestimmungen der 

Vorgängerrichtlinie 2004/18/EG. Deswegen kann nicht aus-

geschlossen werden, dass der EuGH diese Spruchpraxis 

auch für die neue vergaberechtliche Situation aufrechterhält.
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Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Art. 67 der jetzt gülti-

gen Richtlinie 2014/24 – wie auch § 127 Abs. 4 GWB - aus-

führliche Regelungen dazu trifft, welche Anforderungen an die 

Zuschlagskriterien zu stellen sind.  

 

Diese dürften von den Bietern nur dann überprüfbar sein, 

wenn die Wertungsmethode im Einzelnen dargestellt wird. 

Art. 67 Abs. 4 der Richtlinie lautet insoweit wie folgt:  

 

„(4) Die Zuschlagskriterien dürfen nicht zur Folge 

haben, dass dem öffentlichen Auftraggeber un-

eingeschränkte Wahlfreiheit übertragen wird. Sie 

müssen die Möglichkeit eines wirksamen Wett-

bewerbs gewährleisten und mit Spezifikationen 



einhergehen, die eine wirksame Überprüfung der 

von den Bietern übermittelten Informationen ge-

statten, damit bewertet werden kann, wie gut die 

Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Im 

Zweifelsfall nehmen die öffentlichen Auftragge-

ber eine wirksame Überprüfung der Richtigkeit 

der von den Bietern beigebrachten Informationen 

und Nachweise vor.“ 

 

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, auch zukünftig, so-

wohl etwaige Unterkriterien, als auch das konkrete Bewer-

tungsraster bereits vor Ablauf der Angebotsfrist festzulegen 

und dieses gegenüber potentiellen Bietern auch offenzulegen. 

So können nämlich potentielle Konflikte im Zuge der späteren 

Angebotsauswertung besser vermieden werden. 

 

b)  Gute Branchenkenntnis des Auftraggebers ist für exak-

tes Bewertungsraster unabdingbar 

Die Erstellung eines solchen exakten und transparenten Wer-

tungsrasters setzt auf Seiten des öffentlichen Auftraggebers 

u.E. zunächst eine ausgeprägte Marktkenntnis der Branche 

der Abfallwirtschaft voraus. 

 

So sollte der Auftraggeber beispielsweise vor Einleitung eines 

Vergabeverfahrens in etwa abschätzen und klären können, 

wie hoch der (Vergütungs-)Anteil in Bezug auf die im Rahmen 

der Leistungsausführung des konkreten Entsorgungsauftrags 

einzusetzenden operativ tätigen Arbeitnehmer sein wird. 

Dann ist er auch in der Lage, das Zuschlagskriterium „Vergü-

tung“ so zu gewichten, dass Preisnachteile aus ins Gewicht 

fallenden Entlohnungen oberhalb des gesetzlichen Mindestni-

veaus durch dieses Kriterium ausgeglichen werden können. 

Dass die Branchenkenntnis und ein darauf aufbauendes Ras-

ter es ihm erleichtert,  eine transparente und nachvollziehbare 

Bewertungsmatrix aufstellen zu können, kommt noch hinzu. 

 



c)  Aufbau und konkrete Inhalte des Bewertungsrasters 

vollständig vor Verfahrensbeginn festlegen 

Möglichst bereits vor Einleitung seines konkreten Ausschrei-

bungsverfahrens sollte der Auftraggeber also nicht nur die 

Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung präzise benen-

nen, sondern auch das Bewertungsraster festlegen.  

 

Dafür muss er entscheiden, in welcher konkreten Form – bei-

spielsweise durch fiktive Abschläge auf den Angebotspreis – 

er die bessere Vergütung von Arbeitnehmern durch einzelne 

Bieter im Rahmen der späteren Angebotswertung bewerten 

will. Hierzu kann er den Angebotspreis in Punkte umrechnen 

und dann die Zuschlagskriterien – abhängig von ihrem tat-

sächlichen Gewicht im Verhältnis zum Preis – ebenfalls be-

punkten. Umgekehrt ist es auch denkbar, dass er das Zu-

schlagskriterium „Vergütung der für die Leistungserbringung 

eingesetzten Arbeitnehmer“ monetär bewertet und auf dieser 

Grundlage einen Abschlag vornimmt.  Die von ihm gewählte 

Bewertungsmethode sollte er sodann nachvollziehbar auf 

Ebene der Bewerbungsbedingungen den interessierten Un-

ternehmen mitteilen. 

 

Hierbei kann es u.U. auch angezeigt sein, eine unterschied-

lich hohe Vergütung der Arbeitnehmer auch differenziert, also 

durch unterschiedliche Abschläge bzw. Punktzahlen zu be-

werten. 

  

d)  Anforderungen an die Darlegungen der Bieter im  

Angebot 

Hat der Auftraggeber sein Bewertungsraster aufgestellt und 

die potenziellen Bieter in transparenter Weise darüber infor-

miert, stellt sich im Anschluss die Frage, welche Angaben er 

von den Unternehmen abfordert, um die Plausibilität der „ge-

botenen“ Zuschlagskriterien zu prüfen bzw. um überhaupt ei-

ne Wertungsgrundlage zu erhalten. 

 



Was den Detailgrad der Angaben der Bieter im Hinblick auf 

die Vergütung des operativ einzusetzenden Personals anbe-

langt, so wurde bereits für die Höhe der Vergütung als Min-

destbedingung empfohlen, jedenfalls die Anzahl der operativ 

einzusetzenden Mitarbeiter und deren jeweiliges Vergütungs-

niveau im Angebot der Bieter abzufragen. 

 

Für die Höhe der Vergütung wurde oben bereits die Empfeh-

lung ausgesprochen, hierbei auf den Arbeitnehmer-Bruttolohn 

abzustellen, da bei einem Bezug auf den Netto-Lohn sonst für 

jeden einzelnen (operativ einzusetzenden) Arbeitnehmer, die 

Vergütungshöhe individuell ermittelt werden müsste (s.o.). 

 

Was die Einbeziehung von Zuschlägen, Zulagen etc. anbe-

langt, wurde außerdem bereits festgehalten, dass 

 

 Sachbezüge grundsätzlich Bestandteil der Vergütung sein 

können, Überstunden und Überstundenzuschläge oder 

Aufwandsentschädigungen hingegen nicht,  

 

 Erschwerniszulagen (beispielsweise Feiertagsarbeit) hin-

gegen nur dann auf den Lohn angerechnet werden kön-

nen, wenn sie zur Normalleistung gehören und  

 

 Einmalzahlungen, wie beispielsweise Weihnachtsgeld, nur 

dann anrechnungsfähig sind, wenn der Arbeitnehmer die-

se garantiert erhält. 

 

e) Vertragliche Verpflichtungen zur Einhaltung des gebo-

tenen Lohns bzw. der gebotenen Vergütung 

Auch an dieser Stelle wird öffentlichen Auftraggebern empfoh-

len, die Einhaltung der von den Bietern im Angebot „verspro-

chenen“ Vergütung der operativ einzusetzenden Mitarbeiter  

in eine vertragliche Verpflichtung zu überführen. So kann de-

ren Einhaltung zu einem späteren Zeitpunkt auch nachvoll-

ziehbar und effektiv kontrolliert und sichergestellt werden (zu 



der Verankerung in den Besonderen Vertragsbedingungen 

vgl. bereits oben). 

 

III.  Verhinderung von (Lohn-)Dumpingangeboten über sonstige 

Maßnahmen 

Abschließend wird nachfolgend geprüft, welche weiteren Maßnahmen 

und Handlungsinstrumente öffentlichen Auftraggebern nach den gelten-

den vergaberechtlichen Bestimmungen zur Verfügung stehen, um  

(Lohn-) Dumpingangeboten wirksam entgegenwirken zu können. 

 

1.  Fakultative Ausschlussmöglichkeiten für Auftraggeber bei 

Verstößen gegen „arbeitsrechtliche Verpflichtungen“, § 124 

Abs. 1 Nr. 1 GWB bzw. § 48 Abs. 4 VgV 

Ein erstes Instrument stellt die Möglichkeit des Auftraggebers dar, 

einzelne Bieter auf der Grundlage von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB 

i.V.m. § 48 VgV bei Verstößen gegen sozial- und arbeitsrechtliche 

Verpflichtungen im Rahmen der Ausführung vorhergehender öffent-

licher Aufträge vom Vergabeverfahren auszuschließen. 

 

Zwar handelt es sich beim Tatbestand des § 124 Abs. 1 Nr. 1 bzw. 

§ 48 Abs. 4 VgV lediglich um einen sog. fakultativen Ausschluss-

grund. Anders als bei den sog. zwingenden Ausschlussgründen 

steht dem Auftraggeber insoweit ein Ermessen zu, ob er entspre-

chende Verstöße wirklich mit einem Ausschluss ahnden will.   

 

Auch bezogen auf den fakultativen Ausschlussgrund des § 124 

Abs. 1 Nr. 1 GWB hat der betreffende Bieter allerdings im Einzelfall 

die Möglichkeit zur sog. Selbstreinigung nach Maßgabe von § 125 

GWB. Dafür muss er darlegen, dass die in § 125 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 GWB aufgeführten kumulativen Voraussetzungen auf 

ihn zutreffen:  

 

Für eine solche Selbstreinigung muss der Bieter im Einzelfall also 

nachweisen, dass er  

 



1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursach-

ten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung ei-

nes Ausgleichs verpflichtet hat, 

 

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem 

Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in Zu-

sammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit 

den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber 

umfassend geklärt hat, und  

 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnah-

men ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten oder wei-

teres Fehlverhalten zu vermeiden. 

 

Es handelt sich um sog. „kumulative“ Anforderungen. Sie müssen 

also alle erfüllt sein, damit eine Selbstreinigung i.S. von § 125 GWB 

bejaht werden kann.  

 

Ausdrücklich unberührt vom fakultativen Ausschlussgrund des 

§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB bleiben nach § 124 Abs. 2 GWB die spezi-

algesetzlichen Ausschlussgründe, die in den Mindestlohnvorgaben 

der §§ 21 Abs. 1 AEntG und 19 Abs. 1MiLoG selbst verankert wor-

den sind:  

 

Diese Ausschlusstatbestände bleiben also neben § 124 Abs. 1 

Nr. 1 GWB anwendbar. Bei diesen dürfte es sich aufgrund des je-

weils enthaltenen Wortes „sollen“ hingegen nicht um fakultative, 

sondern um (im Regelfall) zwingende Ausschlussgründe handeln, 

von denen nur im atypischen Ausnahmefall abgewichen werden 

kann. 

 

a)  Zwingender Ausschlussgrund des § 21 Abs. 1 AEntG 

Nach § 21 Abs. 1 AEntG sollen solche Bewerber bis zur Wie-

derherstellung ihrer Zuverlässigkeit von Vergabeverfahren öf-

fentlicher Auftraggeber ausgeschlossen werden, die wegen 

eines Verstoßes gegen § 23 AEntG mit einer Geldbuße von 



wenigstens 2.500 € belegt wurden. Ordnungswidrig handelt 

nach § 23 AEntG u.a. wer vorsätzlich oder fahrlässig entge-

gen § 8 Abs. 1 Satz 1 AentG eine dort genannte Arbeitsbe-

dingung nicht oder nicht rechtzeitig gewährt.  

 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 AEntG normiert die Verpflichtung für Arbeit-

geber, die unter den Geltungsbereich eines für allgemeinver-

bindlich erklärten Tarifvertrags fallen, ihren ArbeitnehmerIn-

nen mindestens die in dem Tarifvertrag vorgeschriebenen Ar-

beitsbedingungen zu gewähren haben. Darunter fiel bisher 

auch die Verpflichtung zur Zahlung eines Mindestentgelts in 

der Branche der Abfallwirtschaft i.H.v. 9,10 €/Stunde.  

 

b)  Zwingender Ausschlussgrund nach § 19 Abs. 1 MiLoG 

§ 19 Abs. 1 MiLoG enthält einen ähnlich strukturierten Aus-

schlussgrund. Auch hiernach sollen solche Bewerber bis zur 

Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit von Vergabeverfahren 

öffentlicher Auftraggeber ausgeschlossen werden, die wegen 

eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von 

wenigstens 2.500 € belegt wurden. 

 

Ordnungswidrig handelt nach § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG u.a., 

wer entgegen § 20 MiLoG das dort genannte Arbeitsentgelt 

nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. § 20 MiLoG verpflichtet die 

Arbeitgeber dazu, ihren ArbeitnehmerInnen ein Arbeitsentgelt 

mindestens in Höhe des Mindestlohns i.H.v. 8,50 €/Stunde 

i.S.d. § 1 Abs. 2 MiLoG zu zahlen. 

 

 

2.  Möglichkeit der Vergabesperre nach § 126 GWB 

Ein weiteres Handlungsinstrument, um als Auftraggeber auf Unter-

kosten und (Lohn-) Dumpingangebote von Bietern angemessen re-

agieren zu können, bietet die Möglichkeit der Auftragssperre unter 

den Voraussetzungen von § 126 GWB. 

 



Gemäß § 126 Nr. 2 GWB darf ein Unternehmen, bei dem ein Aus-

schlussgrund vorliegt, wenn es keine oder keine ausreichenden 

Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 GWB ergriffen hat, bei 

Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 GWB – vorliegend 

kommt § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB in Betracht – höchstens drei Jahre 

ab dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an weiteren bzw. 

künftigen Vergabeverfahren [des betreffenden Auftraggebers] aus-

geschlossen werden. 

 

Es stellt sich insoweit die Frage, auf welchen konkreten Zeitpunkt in 

Bezug auf die Formulierung „ab dem betreffenden Ereignis“ bei 

Verstößen über einen längeren Zeitraum abzustellen ist.  

 

Liegt z.B. ein Verstoß gegen arbeitsrechtliche Mindestentgeltver-

pflichtungen im Sinne des § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB in Form einer 

„dauerhaften“ Missachtung der geltenden Mindestentgeltverpflich-

tungen vor, so könnte nach dem Wortlaut des § 126 Nr. 2 GWB 

sowohl der Beginn als auch die Beendigung des Verstoßes gemeint 

sein.  

 

Würde man bei derartigen „Dauerverstößen“ jedoch auf den Beginn 

des Verstoßes abstellen, würde die Frist für den Ausschlusszeit-

raum bereits zu laufen beginnen, während das betreffende Unter-

nehmen den Verstoß fortsetzt und sich damit weiterhin unrechtmä-

ßig verhält.
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 Das könnte z.B. bei Aufträgen mit einem langen Aus-

führungszeitraum dazu führen, dass der dreijährige Ausschlusszeit-

raum zu Beginn einer neuerlichen Ausschreibung bereits abgelau-

fen ist, obwohl das betreffende Unternehmen bis zuletzt geltendes 

Recht missachtet hat. Das kann nicht die gesetzgeberische Intenti-

on des § 126 GWB sein, da die Vorschrift dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz Rechnung tragen soll.
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Folglich ist für den Beginn der Ausschlussfrist maßgeblich auf das 

letzte „betreffende Ereignis“ abzustellen.
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§ 126 GWB geht auf die Umsetzung der entsprechenden Vorgaben 

der neuen Richtlinie 2014/24/EU zurück und enthält nun erstmals 

ausdrückliche gesetzliche Vorgaben zur Höchstdauer für den Aus-

schluss von Unternehmen. 

 

3.  Handlungsspielräume öffentlicher Auftraggeber im Rahmen 

der sog. Auskömmlichkeitsprüfung, § 60 VgV 

Weitere Handlungsspielräume um auf (Lohn-)Dumpingangebote zu 

reagieren, bieten sich öffentlichen Auftraggebern schließlich auch 

im Rahmen der nun in § 60 VgV im Detail normierten sog. Aus-

kömmlichkeitsprüfung. 

 

So kann der öffentliche Auftraggeber nach § 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 

der novellierten VgV im Rahmen der sog. Auskömmlichkeitsprüfung 

ausdrücklich auch die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 

Abs. 1 GWB, insbesondere der für das Unternehmen geltenden 

umwelt-, sozial und arbeitsrechtlichen Vorschriften überprüfen. 

 

Hieran anknüpfend bestimmt § 60 Abs. 3 VgV: 

 

„Kann der öffentliche Auftraggeber nach der Prüfung gemäß 

den Absätzen 1 und 2 die geringe Höhe des angebotenen 

Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend 

aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. 

Der öffentliche Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er 

festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots 

ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 

2 Satz 2 Nr. 4 nicht eingehalten werden.“ 

(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Sowohl bei den Vorgaben des § 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV als 

auch bei denjenigen des § 60 Abs. 3 Satz 2 VgV handelt es sich 

um Neuregelungen: In der Vorgängerregelung für die fehlende 

Auskömmlichkeit von Dienstleistungsangeboten des § 19 EG 

Abs. 6 VOL/A gibt es insoweit keine Entsprechung. 



 

Vielmehr wurden in diesen Regelungen die europarechtlichen Vor-

gaben aus Art. 69 Abs. 2 lit. d) und Abs. 3 Satz 3 der neuen Richtli-

nie 2014/24/EU durch den deutschen Gesetzgeber in nationales 

Recht umgesetzt. 

 

Erstmals können öffentliche Auftraggeber nach § 60 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 4 VgV jetzt also die Einhaltung der Mindestbedingungen i.S.d. 

§ 128 Abs. 1 GWB, insbesondere also die Zahlung des gesetzli-

chen  Mindestlohns bei der Angebotskalkulation im Rahmen der 

Auskömmlichkeitsprüfung zu überprüfen. 

 

[Exkurs: 

Auch in § 10 Abs. 1 des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nord-

rhein-Westfalen
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 (TVgG NRW) und § 10 Abs. 1 TTG SH wird die 

Angemessenheitsprüfung der Preise ausdrücklich auf die Arbeits-

kosten, insbesondere die Einhaltung der Tariftreuepflicht bzw. 

Pflicht zur Zahlung eines Mindestlohns aus § 4 Abs. 1 TVgG NRW 

bzw. § 4 Abs. 1 TTG SH ausgedehnt.
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 Diese Verpflichtung gilt in 

NRW also unabhängig davon, ob im Einzelfall die Auftragswerte für 

europaweite Vergaben überschritten sind oder nicht.  

 

Nach Auffassung der Vergabekammer Düsseldorf entfaltet § 10 

Abs. 1 Satz 1 TVgG NRW in diesem Zusammenhang sogar dritt-

schützende Wirkung.
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 Selbst ein dritter Bieter kann also – erhält er 

Kenntnis von der entsprechenden Kalkulation oder muss er diese 

vermuten – die Nichteinhaltung der Vergütungs- und Kalkulations-

vorgaben rügen.  

 

Auch die Vergabekammer (VK) Münster geht im Rahmen von § 10 

TVgG NRW – unabhängig von fixen Aufgreifschwellen – von einer 



Prüfpflicht des öffentlichen Auftraggebers in Fällen aus, in denen 

die „Arbeitskosten“ ungewöhnlich niedrig erscheinen.
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Im Einzelnen führt die VK Münster im Beschluss vom 01.10.2013 

aus: 

 

„[…] 

 

Damit ist der öffentliche Auftraggeber verpflichtet, in den 

Fällen, in denen die Arbeitskosten ungewöhnlich niedrig 

erscheinen, diese unter dem Aspekt der Einhaltung der 

Tariftreue zu prüfen. Es kommt somit nicht darauf an, ob 

bestimmte Differenzen (üblicherweise 10-20 %) zwi-

schen den Endpreisen vorliegen, so auch VK Düssel-

dorf, 9.1.2013, VK - 29/2012, sondern Ausgangspunkt 

für die Prüfung sind allein Auffälligkeiten bei den Arbeits-

kosten im konkreten Angebot. 

 

[…] 

 

Für den Fall einer Prüfung nach § 10 Abs. 1 TVgG NRW 

ist der Bieter verpflichtet, Unterlagen vorzulegen und 

diese bei Bedarf zu erläutern, aus denen ersichtlich ist, 

dass im Rahmen des Angebots wenigstens die Mindest-

stundenentgelte und -arbeitsbedingungen bzw. der 

vergabespezifische Mindestlohn nach § 4 TVgG NRW 

der Kalkulation zugrunde gelegt worden sind.
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 […]“ 

(Hervorhebungen d.d. Verf.) 

 

Exkurs Ende] 

 

Erscheinen dem Auftraggeber also die „Arbeitskosten“ im Rahmen 

der Prüfung der Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Abs. 1 

GWB (§ 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV) ungewöhnlich niedrig, muss er 

(zumindest) vom Bestbieter Aufklärung über seine Preise verlan-



gen.
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 Dem Bieter muss die Möglichkeit gegeben werden, nachzu-

weisen, dass er in der Lage ist, die ausgeschriebene Leistung ord-

nungsgemäß erbringen zu können. Es besteht insoweit kein Er-

messen auf Seiten des Auftraggebers.
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Im Rahmen einer solchen Aufklärung über ungewöhnlich niedrig 

erscheinende „Arbeitskosten“ dürfte es ausdrücklich zulässig sein, 

dass der Auftraggeber zur Nachvollziehbarkeit der Kalkulation der 

gebotenen Entgelte (insbesondere des dortigen Anteils an Arbeits-

kosten), vom Bieter auch die Vorlage seiner Urkalkulation verlangt, 

soweit er sich diese Möglichkeit auf Grundlage von § 56 Abs. 2 VgV 

in seinen Vergabeunterlagen ausdrücklich vorbehalten hat. 

 

Unterstützt wird diese Annahme dadurch, dass die Darlegungs-/ 

Beweislast dafür, dass die Leistungsverpflichtung auf Basis des 

Angebotspreises auftragsgemäß erbraucht werden kann und nicht 

auf beispielsweise fragwürdigen wirtschaftlichen Annahmen beruht, 

beim Bieter liegen soll. 
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Kann der Bieter auch nach einer solchen Prüfung der „Auskömm-

lichkeit“ seines Angebots diese im Hinblick auf die von ihm kalku-

lierten „Arbeitskosten“ – v.a. also die Zahlung der tariflichen Min-

destentgelte nach § 128 Abs. 1 GWB – nicht hinreichend nachwei-

sen, ist sein Angebot allein deshalb auf Grundlage von § 60 Abs. 3 

Satz 2 VgV vom Auftraggeber zwingend auszuschließen.  

 

Während dem Auftraggeber nämlich nach § 60 Abs. 3 Satz 1 VgV 

bei sonstigen Auskömmlichkeitsprüfungen bzw. deren Ergebnis 

nach aktuellem Vergaberecht neuerdings ein Ausschlussermessen 

zusteht, muss er das Angebot ablehnen, wenn er im Rahmen sei-

ner (Auskömmlichkeits-)Prüfung feststellt, dass der Preis oder die 

Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtun-

gen nach § 128 Abs. 1 GWB (darunter fällt dann die Vergütung von 



Mindestlohn) nicht eingehalten werden. In diesen Fällen ist der An-

gebotsausschluss zwingend.
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Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage sind die Befugnisse öf-

fentlicher Auftraggeber zum Angebotsausschluss bei der Nichtein-

haltung tariflicher Mindestentgeltverpflichtungen nach dem neuen 

Vergaberecht mit § 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV i.V.m. § 60 Abs. 3 

Satz 2 VgV nun erstmalig ausdrücklich normiert und deutlicher be-

tont worden. 

 

C.  Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und Handlungs-

empfehlungen 

I.  Verankerung sozialer Vergütungskriterien als (zwingende) Min-

dest- bzw. Ausführungsbedingungen 

 Interessierte Unternehmen haben auch bei der Durchführung öffentli-

cher Aufträge im Anschluss an öffentliche Entsorgungsausschreibun-

gen bereits auf gesetzlicher Grundlage den von ihnen eingesetzten 

Arbeitnehmern ein Mindestentgelt lt. Mindestlohngesetz (MiLoG) zu 

zahlen. In § 128 Abs. 1 GWB wird diese Verpflichtung als „gesetzli-

che Mindestbedingung nochmals ausdrücklich wiederholt und betont. 

 

 Öffentlichen Auftraggebern wird empfohlen, die in § 128 Abs. 1 GWB 

genannten Mindestentgeltverpflichtungen zusätzlich durch die Veran-

kerung entsprechender Haupt- und Nebenpflichten in den Besonde-

ren Vertragsbedingungen (BVB) abzusichern. Dann kann der Auf-

traggeber die Einhaltung dieser Verpflichtungen während der Leis-

tungserbringung im Zuge eines effektiven Vertragscontrollings selbst 

gegenüber dem Auftragnehmer anmahnen. Dazu ist er unabhängig 

davon in der Lage, wer für die Überwachung und Sanktionierung die-

ser gesetzlichen Pflichten als „gesetzliche Behörde“ zuständig ist. Um 

die Einhaltung dieser Mindestentgeltverpflichtungen des Auftragneh-

mers auch tatsächlich effektiv durchzusetzen, können z.B. Regelun-

gen zu Vertragsstrafen oder einem außerordentlichen Kündigungs-



recht für den Fall der Nichteinhaltung der Mindestentgeltverpflichtun-

gen in die BVB aufgenommen werden. 

  

 Es ist gut vorstellbar, dass öffentliche Auftraggeber im Rahmen ihrer 

konkreten Entsorgungsausschreibung für die Leistungserbringung im 

Entsorgungssektor ein höheres Vergütungsniveau vorgeben wollen. 

So kann z.B. erwogen werden, eine Bezahlung der zur Auftragserfül-

lung eingesetzten Arbeitnehmer nach den Entgeltstufen des TVöD-E 

als Mindestbedingung für die Auftragserfüllung vorzuschreiben. 

 

 Stellt man allein auf den Wortlaut von § 128 Abs. 2 GWB ab, lässt 

dies den Schluss zu, dass ein Auftraggeber bei seiner Ausschrei-

bung auch ein höheres Vergütungsniveau als das gesetzlich 

zwingende nach MiLoG als zwingende Ausführungsbedingung in 

seine Vergabeunterlagen verankern darf. 

 

 Die Vorgabe eines höheren Vergütungsniveaus als zwingende 

Ausführungsbedingung bzw. als Mindestkriterium - z.B. nach 

TVöD-E sieht sich auch im Hinblick auf die verfassungsrechtlich 

garantierte negative Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie von Ar-

beitgebern und Arbeitnehmern (Art. 9 Abs. 3 GG) keinen verfas-

sungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt: Nach BVerfG sollen sol-

che Regelungen diese Freiheit noch nicht einmal berühren. Un-

terstellt, damit wäre ein Eingriff in die Berufsfreiheit verbunden, 

ließe sich dieser – folgt man auch hier dem BVerfG - jedenfalls 

rechtfertigen, wenn damit sozialpolitische Belange verfolgt werden 

– insbesondere wenn damit ein Preiswettbewerb über Lohndum-

ping ausgeschlossen werden soll.  

 

 Die bisherige Rechtsprechung des EuGH i.S. Tariftreuevorgaben 

ließ dagegen Mindestvorgaben für eine bestimmte Höhe der Ver-

gütung grundsätzlich nur auf der Grundlage gesetzlicher Rege-

lungen zul. Allerdings ist diese Spruchpraxis zur Auslegung der 

bisher gültigen, „alten“ Vergaberichtlinie 2004/18/EU ergangen.  

 

 In seiner bisherigen Rechtsprechung zu Vergütungsvorgaben will 

der EuGH verhindern, dass das europäische Arbeitnehmerent-



senderecht (v.a. die Richtlinie 96/71/EG) durch vergaberechtliche 

Spezialvorgaben umgangen und letztlich ausgehebelt wird. Der 

EuGH erachtet es hierfür aber (mittlerweile)  auch für die Rechts-

lage nach Richtlinie 2004/18/EU offenbar als ausreichend, wenn 

sich die Vergütungsvorgaben (nur) aus einem Landesvergabege-

setz ableiten lassen.  

 

 Über Vorgaben eines Vergütungsniveaus, das oberhalb desjeni-

gen von Mindestlohnvorgaben aus für allgemeinverbindlich erklär-

ten Tarifverträgen oder aus Landesvergabegesetzen liegt, hat der 

EuGH  v.a. unter Anwendung der neuen Richtlinie 2014/24 EU 

bislang nicht entschieden. Nach bisheriger Rechtslage würden 

sich solche Vorgaben europarechtlichen Bedenken ausgesetzt 

sehen. 

 

 Die Tatsache, dass Art. 70 der Richtlinie 2014/24/EU zudem „für 

sich steht“, also nicht mehr ausdrücklich die Vereinbarkeit mit 

sonstigem EU-Recht fordert, kann zudem dafür sprechen, dass 

sich auch Mindestlohnvorgaben in Vergabeverfahren rechtfertigen 

lassen, die ein höheres Vergütungsniveau fordern als dasjenige 

des gesetzlichen Mindestlohns. Die Bedeutung der Entsendericht-

linie 96/71 EU wäre dann zurückgedrängt. Dafür würde auch § 

128 Abs. 2 GWB sprechen.  

 

Zusammenfassend halten wir es für gut begründbar, ein höheres 

Lohnniveau als dasjenige des gesetzlichen Mindestlohns vorzu-

geben: Es sollte sich dann begründen lassen, dass dies zur Ver-

meidung von Lohndumping und zur Stabilisierung der gesetzli-

chen Sozialversicherungssysteme entscheidend beiträgt – trotz 

der gesetzlichen Mindestlohnregelungen.  

 

 An einer „Entsenderelevanz“, wie sie für die Vorgabe von Lohnni-

veaus nach der alten Richtlinie 2004/18/EU von Bedeutung war 

fehlt es u.E., wenn sich der öffentliche Auftraggeber im Einzelfall 

sicher sein kann, dass es bei den von ihm konkret zu vergeben-

den Leistungen nicht zu einer Entsendung von Arbeitnehmern aus 



benachbarten EU-Mitgliedsstaaten nach Deutschland kommen 

wird.  

 

 Die fehlende Entsenderelevanz  kann u.E. z.B. anzunehmen sein, 

wenn Logistikleistungen im Gebiet des Auftraggebers ausge-

schrieben werden wie bei der Vergabe von Leistungen des Ein-

sammelns und Beförderns von Abfällen und die Entsendung aus-

ländischer Arbeitnehmer als Fahrer und Lader hierbei nicht prak-

tisch relevant werden kann. Grund hierfür kann z.B. die weite Ent-

fernung des Entsorgungsgebiets zu europäischen Mitgliedsstaa-

ten oder auch die Dauer des Auftrags sein. 

 

 Insoweit ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die EU-

Entsenderichtlinie zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieser Stellung-

nahme gerade überarbeitet wird. 

 

 Ist dagegen nicht ausgeschlossen, dass die ausgeschriebenen 

Leistungen insgesamt im Gebiet eines benachbarten Mitglieds-

staates der Europäischen Union erbracht werden (wie z.B. bei 

Verwertungs- und Behandlungsleistungen, die durchaus auch in 

ausländischen Anlagen stattfinden können), ist bei der Vorgabe 

von Mindestlohnniveaus Vorsicht geboten. Auch wenn sonst Min-

destlohnvorgaben enthalten sind, sollte der Auftraggeber  für die-

se Fälle in den Vergabeunterlagen klarstellen, dass dann eine 

Ausnahme von den Mindestlohnverpflichtungen gemacht wird. 

Anderenfalls riskiert er rechtliche Bedenken wegen Eingriffs in die 

europarechtliche Niederlassungsfreiheit.  

 

 

 Die diskutierten Fragen zu einem in einer Ausschreibung vorgegebe-

nenMindestentgelt, welches der Höhe nach über dem gesetzlichen 

Mindestlohn angesiedelt ist, stellen sich nur dann, wenn der maßgeb-

liche Schwellenwert für die zu beauftragenden Entsorgungsdienstleis-

tungen in Höhe von derzeit 209.000,00 € im konkreten Fall über-

schritten ist und  

 



 Die unionsrechtlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/24/EU (ein-

schließlich der ihr vorangestellten Erwägungsgründe), kommen für 

operative Entsorger grundsätzlich nur dann zur Anwendung, soweit 

der für (Entsorgungs-) dienstleistungen maßgebliche EU-

Schwellenwert i.H.v. derzeit 209.000,00 € überschritten ist. Unterhalb 

dieses Schwellenwerts beanspruchen diese Bestimmungen keine 

Geltung 

 

 Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn dem konkre-

ten Auftrag im Unterschwellenbereich eine Binnenmarktrelevanz zu-

kommt und ein grenzüberschreitendes Interesse an dem Auftrag zu 

bejahen ist. In einem solchen Fall, können ggf. die primärrechtlichen 

Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehandlung, der Verhältnis-

mäßigkeit sowie das allgemeine Diskriminierungsverbot auch unter-

halb der Schwellenwerte dann zu beachten sein. 

 

II.  Einordnung sozialer Vergütungskriterien als Zuschlagskriterium? 

 Die Bedeutung sozialer Zuschlagskriterien hat durch Art. 67 der neu-

en Richtlinie 2014/24/EU, aber auch die nationalen vergaberechtli-

chen Bestimmungen in § 127 Abs. 1 Satz 4 GWB bzw. § 58 Abs. 2 

Satz 2 VgV eine ganz erhebliche Aufwertung erfahren. Ergänzt wird 

die gestiegene Bedeutung sozialer Zuschlagskriterien durch die lang-

jährige Rechtsprechung des EuGH (zuletzt in der Entscheidung „Max 

Havelaar“) schon zur Vorgängerrichtlinie 2004/18/EG und die natio-

nale Spruchpraxis zur Zulässigkeit der Berücksichtigung qualitativer, 

umweltbezogener und auch sozialer Aspekte als Zuschlagskriterien. 

 

 Die Bieter haben dann im Einzelfall Vorteile bei der Angebotswer-

tung, wenn sie eine Vergütung (gewerblicher) Arbeitnehmer an-

zubieten, die der Höhe nach über dem gesetzlichen Mindestlohn 

angesiedelt ist. Damit verbundene Nachteile von Mehrkosten bei 

der Höhe des Angebotspreises können dann zuverlässig wieder 

ausgeglichen werden, wenn die bessere Vergütung der einzuset-

zenden Arbeitnehmer so bewertet wird, dass eine damit – ggf. – 

verbundene Verteuerung des Angebotspreises im Vergleich zu 



Angeboten, die „nur“ eine Mindestentlohnung beinhalten, ausge-

glichen werden können. 

 

 Entscheidet sich der öffentliche Auftraggeber für die Verankerung 

sozialer Vergütungskriterien als Zuschlagskriterium, so gelten auf 

dieser Ebene die Beschränkungen und Vorgaben der Arbeitneh-

mer-Entsenderichtlinie bzw. des Arbeitnehmerentsendegesetzes 

schon grundsätzlich nicht.  

 

 Allerdings ist stets sicherzustellen, dass bei der Verankerung so-

zialer Vergütungskriterien als Zuschlagskriterium entsprechend 

§ 127 Abs. 3 GWB der nötige Auftragsbezug im Hinblick auf sol-

che Kriterien gewahrt ist. Übertragen auf die vorliegend unter-

suchten Fallkonstellationen von Entsorgungsausschreibungen in 

der Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass sich entsprechende Ver-

gütungskriterien nur in Bezug auf das tatsächlich im Rahmen der 

Leistungserbringung operativ einzusetzende Personal erstrecken 

lassen. 

 

- Nicht durchsetzen unter dem neuen Vergaberecht dürfte sich 

die in der Vergangenheit durch die Vergabekammer Schles-

wig-Holstein und die Vergabekammer Sachsen vertretene Auf-

fassung, dass es bei einem Zuschlagskriterium „Zahlung von 

Tariflöhnen“ am notwendigen Auftragsbezugs fehle. 

 

- Insoweit hat sich zwischenzeitlich nach der Rechtsprechung 

des EuGH in der Rechtssache „Max Havelaar“, aber auch 

durch die Neuregelungen in Art. 127 Abs. 3 GWB bzw. Art. 67 

Abs. 3 Richtlinie 2014/24/EU ein weiter gefasstes Verständnis 

vom „Auftragsbezug“ entwickelt. 

 

- Im Hinblick auf ein soziales Zuschlagskriterium „Vergütungs-

höhe (gewerblicher) Arbeitnehmer“ ist im Einzelfall nur sicher-

zustellen, dass ein solches Kriterium nicht lediglich die allge-

meine Geschäfts-/Unternehmenspolitik der Bieter beeinflusst. 

 



- Außerdem wird öffentlichen Auftraggebern in diesem Zusam-

menhang empfohlen, interessierten Unternehmen bereits in 

der Auftragsbekanntmachung, spätestens jedoch auf Ebene 

der Vergabeunterlagen seine diesbezüglichen Bewertungs-

maßstäbe sowie sein Wertungsraster transparent mitzuteilen. 

 

 Bei der Verankerung von Vergütungskriterien als Zuschlagskrite-

rium in den Vergabeunterlagen sollte vom Auftraggeber stets be-

sonderes Augenmerk auf die Erstellung eines exakten und trans-

parenten Bewertungsrasters gelegt werden. Die Erstellung eines 

solchen Bewertungsrasters setzt u.E. zunächst eine ausgeprägte 

Marktkenntnis der Branche der Abfallwirtschaft voraus. So sollte 

der Auftraggeber beispielsweise vor Einleitung eines Vergabever-

fahrens in der Lage sein, in etwa abzuschätzen und zu klären, wie 

hoch der (Vergütungs-)Anteil in Bezug auf die im Rahmen der 

Leistungsausführung des konkreten Entsorgungsauftrags einzu-

setzenden operativ tätigen Arbeitnehmer sein wird, um eine 

transparente und nachvollziehbare Bewertungsmatrix aufstellen 

zu können. 

 

 Auch bei der Verankerung von sozialen Vergütungskriterien als 

Zuschlagskriterium, wird öffentlichen Auftraggebern empfohlen, 

die Einhaltung der von den Bietern im Angebot „versprochenen“ 

Vergütung der operativ einzusetzenden Mitarbeiter auch in eine 

vertragliche Verpflichtung zu überführen. So kann deren Einhal-

tung zu einem späteren Zeitpunkt auch nachvollziehbar und effek-

tivkontrolliert und sichergestellt werden. 

 

III.  Handlungsspielräume zur Verhinderung von (Lohn-)Dumping-

Angeboten im Rahmen sonstiger Maßnahmen 

 Neben der Verankerung sozialer Vergütungskriterien als Mindest- 

bzw. Ausführungsbedingungen oder der Einordnung als Zuschlagskri-

terium, stehen öffentlichen Auftraggebern darüber hinaus weitere 

Maßnahmen zur Verfügung, um (Lohn-)Dumpingangebote zu verhin-

dern bzw. diesen wirksam entgegenzuwirken. 

 



 Ein erstes Instrument für öffentliche Auftraggeber, stellt hierbei der 

fakultative Ausschlussgrund des § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 48 

VgV bei Verstößen von Unternehmen gegen sozial- und arbeitsrecht-

liche Verpflichtungen dar. Anders als bei zwingenden Ausschluss-

gründen, steht dem Auftraggeber insoweit ein Ermessen zu, ob er 

entsprechende Verstöße wirklich mit einem Ausschluss ahnden will. 

 

 Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB so-

wie dem Nichtvorliegen hinreichender Selbstreinigungsmaßnahmen 

des Bieters i.S.d. § 125 GWB, hat der öffentliche Auftraggeber auf 

Grundlage von § 126 Nr. 2 GWB die Möglichkeit, das betreffende Un-

ternehmen für die Höchstdauer von drei Jahren – gerechnet ab dem 

letztmaligen Verstoß – von der Teilnahme an Vergabeverfahren aus-

zuschließen. 

 

 Allerdings hat der Bieter im Einzelfall die Möglichkeit zur sog. Selbst-

reinigung nach Maßgabe von § 125 GWB. Dafür muss er darlegen, 

dass die in § 125 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GWB aufgeführten, kumu-

lativen Voraussetzungen auf ihn zutreffen. 

 

 Unabhängig von § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB, hat der Auftraggeber zu-

dem nach § 21 Abs. 1 AEntG die Möglichkeit, Unternehmen bei 

Nichteinhaltung des gesetzlichen Mindestlohns von der Teilnahme an 

seinen Vergabeverfahren auszuschließen. Bei § 21 Abs. 1 AEntG 

dürfte es sich aufgrund des Wortlauts („sollen“) im Gegensatz zu 

§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB um einen zwingenden Ausschlussgrund 

handeln, von dem nur atypischen Ausnahmefall abgewichen werden 

kann. 

 

 Weitere Handlungsspielräume für Auftraggeber zur Verhinderung von 

(Lohn-)Dumpingangeboten, bestehen im Rahmen der sog. Aus-

kömmlichkeitsprüfung nach § 60 VgV. 

 

 So kann der öffentliche Auftraggeber nach § 60 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 4der novellierten VgV im Rahmen der Auskömmlichkeitsprü-

fung ausdrücklich auch die Einhaltung der Verpflichtungen nach 



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

tenden sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften überprüfen. 

 

 Erscheinen dem Auftraggeber also die „Arbeitskosten“ im Rah-

men der Prüfung der Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 

Abs. 1 GWB (§ 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV) ungewöhnlich niedrig, 

muss er (zumindest) vom Bestbieter Aufklärung über seine Preise 

verlangen, Dem Bieter muss die Möglichkeit gegeben werden, 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die ausgeschriebene Leis-

tung ordnungsgemäß erbringen zu können. Es besteht insoweit 

kein Ermessen des Auftraggebers. 

 

 Kann der Bieter auch nach einer solchen Prüfung der „Auskömm-

lichkeit“ seines Angebots diese im Hinblick auf die vom ihm kalku-

lierten „Arbeitskosten“ – v.a. also die Zahlung der tariflichen Min-

destentgelte nach § 128 Abs. 1 GWB – nicht hinreichend nach-

weisen, so ist sein Angebot allein deshalb auf Grundlage von § 60 

Abs. 3 Satz 2 VgV vom Auftraggeber zwingend auszuschließen. 

Dem Auftraggeber wird hierbei also kein Ermessen eingeräumt. 

 

 Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage sind die Befugnisse öf-

fentlicher Auftraggeber zum Angebotsausschluss bei der Nicht-

einhaltung tariflicher Mindestentgeltverpflichtungen nach dem 

neuen Vergaberecht mit § 60 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 VgV i.V.m. § 60 

Abs. 3 Satz 2 VgV nun erstmalig ausdrücklich normiert und deutli-

cher betont worden. 

 

 

Berlin im Mai 2018 

 

 

von Bechtolsheim         

Rechtsanwältin          

(Fachanwältin für Vergaberecht) 


