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Formulierungsvorschläge für die Verankerung von Vergütungskriterien in den 

Vergabeunterlagen 

Nachfolgend werden – jeweils differenziert nach den Wertungsstufen bzw. den ein-

zelnen Bestandteilen der Vergabeunterlagen europaweiter Entsorgungs- Aus-

schreibungen – für Textbausteine zur Einführung von sozialen Vergütungs- bzw. 

Entlohnungskriterien in das Vergabeverfahren Formulierungen vorgeschlagen.  

 

Dabei wurde es als vordringlich erachtet, Aussagen zur Vergütung gewerblicher 

Arbeitnehmer (v.a. der einzusetzenden Fahrer und Lader) zu treffen.  

 

Deswegen beziehen sich sowohl die Vorschläge zur Vorgabe zu einer Mindestver-

gütung (als sog. „Ausführungsbedingung“) als auch solche zur Anwendung der Ent-

lohnung als Zuschlagskriterium auf diese Arbeitnehmer.  

 

Grundsätzlich können Anforderungen und Kriterien der Entlohnung auch auf sämtli-

che mit der Auftragsausführung befassten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

also auch auf solche in der Verwaltung ausgedehnt werden. Es ist aber für den Auf-

tragnehmer regelmäßig deutlich schwieriger, diese konkret einem Auftrag bzw. Pro-

jekt zuzuordnen.  

 

Es werden Vorschläge für Bausteine zum Einsatz in den nachfolgend aufgelisteten 

Fällen  

 

 Verpflichtung der späteren Auftragnehmer auf die Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns 

 Verpflichtung der späteren Auftragnehmer auf die Zahlung eines höheren 
Lohns als des Mindestlohns  

 Berücksichtigung einer vom Bieter verbindlich zugesagten Vergütung der 
einzusetzenden Arbeitnehmer oberhalb des Mindestlohns als Zuschlagskri-
terium 

 

unterbreitet. Alle Fälle beziehen sich auf die Lohnzahlung bzw. Vergütung von Ar-

beitnehmern, die zur Auftragsdurchführung eingesetzt werden.  

 
  



Das zum Zeitpunkt der Vorlage dieser Arbeiten wirksame Phänomen der Nachwir-

kung des bis 31.03.2017 geltenden, branchenspezifischen Mindestlohns bleibt da-

gegen für die nachfolgenden Formulierungsvorschläge jedenfalls insoweit unbe-

rücksichtigt, als es um die Anwendung von Zuschlagskriterien geht.  

 

Für die Vorgaben von Mindestlohnniveaus kann dies hohe Differenzierungsanforde-

rungen begründen und sich deswegen – womöglich – als Hindernis erweisen: Je-

weils soll durch die drei vorgenannten Konstellationen ja ein einheitliches (Mindest-) 

Vergütungsniveau durchgesetzt werden, das allen zur Leistungserbringung einge-

setzten Mitarbeitern gezahlt wird.  

 

Die Nachwirkung ist aber auf Mitarbeiter begrenzt, die schon zum Zeitpunkt der 

Gültigkeit des Branchenlohns beim Bieter oder Dritten beschäftigt waren. Neuein-

stellungen sind davon nicht umfasst. Deshalb wird diese Nachwirkung nachfolgend 

nur am Rande betrachtet.  

 
 

1. Vergabevermerk 

Im Vergabevermerk sollten die zentralen Überlegungen und Argumente, die den 

Auftraggeber dazu bewogen haben, die Entlohnung von Arbeitnehmern bei der 

Ausschreibung besonders zu berücksichtigen, enthalten sein. Vorstellbar ist z. B. 

die dortige Aufnahme der folgenden Passagen, soweit sich diese mit den konkreten 

Intensionen der Vergabestelle decken:  

 

1.1 Vorbemerkung für alle Varianten 

„Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stuft den Schutz der Arbeitnehmer und 
der sozialen Sicherungssysteme als ein in der Europäischen Union anerkann-
tes (hohes) Gemeinschaftsziel ein, das in Vergabeverfahren verfolgt werden 
kann (EuGH, Urteil v. 26.09.2000, Rs. C-225/98).  
 
Auch die Vergabestelle misst einer angemessenen Vergütung bzw. Entloh-
nung von Arbeitnehmern, die zur Leistungserbringung eingesetzt werden vor-
liegend eine ins Gewicht fallende Bedeutung bei.  
 
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass das neue Vergaberecht in Umsetzung 
der Richtlinie 2014/24 EU gegenüber den öffentlichen Auftraggebern soziale 
Kriterien bei Ausschreibungen stärker betont als bisher. Dies wird auch in der 
bundesdeutschen Umsetzung in § 128 GWB, § 58 VgV und § 127 GWB deut-
lich.  
 
Die Vergabestelle hat sich deswegen dafür entschieden,“ 



 

1.2 Anknüpfung Variante I: Zusatzpassage für vertragliche Verpflichtung 

auf eine Mindestvergütung lt. Gesetz 

„die Bieter bzw. späteren Auftragnehmer vertraglich zu verpflichten, die zur 
Auftragserfüllung einzusetzenden operativen bzw. gewerblichen Mitarbeiter 
nach dem gesetzlichen Mindestlohn XXX (Benennung der aktuell geltenden 
Vorschrift) zu bezahlen. Für am 31.03.2017 bereits beschäftigte Arbeitnehmer 
ist zusätzlich die Nachwirkung des bis dahin geltenden branchenspezifischen 
Mindestlohns zu berücksichtigen. 
 

(Erläuterung: Vorsicht: Kommt es zu einem neuen Tarifvertrag der 
Entsorgungswirtschaft, der für allgemeinverbindlich erklärt wird, ist 

dieser in Variante I statt des gesetzlichen Mindestlohns nach Min-
destlohngesetz (MiLoG) zu nennen.) 

 
Die Vergabestelle will insoweit in die Lage versetzt sein, unabhängig von einer 
behördlichen Überwachung die Bezahlung der Arbeitnehmer nach dem ge-
setzlichen Mindestlohn vom Auftragnehmer zu fordern und zu sanktionieren.  
 
Dies betrifft die gewerblichen Arbeitnehmer, die die operativen Leistungen des 
Einsammelns und Beförderns vor Ort tatsächlich ausführen (Fahrer/Lader).  
 
Die Vorgabe gilt unabhängig davon, ob es sich um Arbeitnehmer des Bieters 
handelt, um solche von Unterauftragnehmern oder um vom Bieter oder seinen 
Unterauftragnehmern eingesetzte Leiharbeitnehmer.  
 
Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns reagierte insoweit vor allem auf 
Missstände bei der Vergütung solcher Arbeitnehmer „vor Ort“.  
 
Die vorgenannten Verpflichtungen entfallen für einzusetzende Mitarbeiter des 
Bieters, seiner Unterauftragnehmer oder von Leiharbeitnehmern, für die der 
Bieter nachvollziehbar darlegen kann, dass die zu vergebenden Leistungen 
oder ein Teil davon ausschließlich in einem europäischen Mitgliedsstaat er-
bracht wird. 
 
Der Bieter ist aber gehalten, für den Fall der Zuschlagserteilung für die zu ent-
sendenden Mitarbeiter, die Leistungen ausschließlich in einem EU-Mitglieds-
staat erbringen sollen, ein vergleichbares Schutzniveau einzuhalten, falls die-
ses in demjenigen EU-Mitgliedsstaat in dem die Leistung erbracht werden soll, 
gilt.  
 

(Erläuterung: Der Verzicht auf die nachgenannte Ausnahme ist lt. 
GGSC gut begründbar, für Ausschreibungen nach dem bisherigen 

Recht war diese ratsam) 

 

Dasselbe gilt für aus einem anderen Mitgliedsstaat ohne vergleich-

bares Schutzniveau entsendete Arbeitnehmer. 
 



1.3 Anknüpfung Variante II: Zusatzpassage für vertragliche Verpflichtung 

zur Zahlung einer Mindestvergütung oberhalb des gesetzlichen Min-

destlohns 

„die Bieter vertraglich gem. § 128 Abs. 2 GWB für die zur Auftragserfüllung 
einzusetzenden operativen Mitarbeiter zur Zahlung eines höheren Lohns als 
den des gesetzlichen Mindestlohns nach  
 
 Tarifvertrag öffentlicher Dienst für den Dienstleistungsbereich Entsor-

gung (TVöD-E)  
 

(Erläuterung: Vorsicht - Bitte hier jeweils die aktuelle Variante des 
TVöD-E möglichst exakt bezeichnen!  

 
zu verpflichten. 
 
Die Vergabestelle geht davon aus, dass eine bessere Bezahlung der Arbeit-
nehmer in aller Regel zu einer stärkeren Motivation gerade dieser Arbeitneh-
mer führen dürfte. Außerdem können ggf. besser qualifizierte Arbeitnehmer 
eingesetzt werden.  
 
Dagegen kann der gesetzliche Mindestlohn nur eine Mindestabsicherung 
nach unten bewirken und keine allzu hohen Leistungsanreize setzen. Die Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns z.B. reagierte insoweit vor allem auf 
krasse Missstände bei der Vergütung solcher Arbeitnehmer „vor Ort“. Ergän-
zend ist zu berücksichtigen, dass die Verbraucherpreise – wenn auch in Ma-
ßen – kontinuierlich steigen. Auch aus sozialen Erwägungen heraus (sozial-
verträgliche Entlohnung, Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme) lässt 
sich dieses Mindestkriterium begründen.  
 
Diese Pflicht des Auftragnehmers bezieht sich auf die gewerblichen Arbeit-
nehmer des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer oder auf die 
vom Auftragnehmer oder seinen Unterauftragnehmern eingesetzten Leihar-
beitnehmer. Es geht um die Bezahlung derjenigen Arbeitnehmer im vorge-
nannten Sinne, die die operativen Leistungen des Einsammelns und Beför-
derns vor Ort tatsächlich ausführen, also vorrangig die Fahrer und Lader.  
 
Die Vorgabe gilt unabhängig davon, ob es sich um Arbeitnehmer des Bieters 
handelt, um solche von Unterauftragnehmern oder um vom Bieter oder seinen 
Unterauftragnehmern eingesetzte Leiharbeitnehmer.  
 
Beim hier auszuschreibenden Auftrag ist nicht davon auszugehen, dass Ar-
beitnehmer vom Ausland in die Bundesrepublik entsandt werden: Die Fahrer 
und Lader werden vielmehr aller Voraussicht nach von einem Standort im 
Einzugsgebiet der Kommune aus eingesetzt.  
 
Ausgeschlossen ist, dass die Leistungen ausschließlich im Ausland erbracht 
werden: Zu vergeben sind hier v.a. Leistungen des Einsammelns und Beför-
derns von Abfällen von den haushaltsnah gestellten Behältern. 
 



(Erläuterung: Nur zur absoluten Absicherung, lt. Stellungnahme 

GGSC lässt sich der Verzicht darauf gut begründen) 
 

Sollte entgegen den Erwartungen der Vergabestelle ein Angebot 
abgegeben werden, das die Entsendung von Arbeitnehmern vor-

sieht, muss die o.g. Verpflichtung nicht eingehalten werden. Die 
geplante Entsendung ist jedoch aussagekräftig zu belegen. 

 
Der Bieter ist aber gehalten, für den Fall der Zuschlagserteilung für 

die zu entsendenden Mitarbeiter des Bieters, des Unterauftrag-
nehmers bzw. für Leiharbeitnehmer ein vergleichbares Schutzni-

veau sicherzustellen, falls dieses in demjenigen EU-Mitgliedsstaat, 
von dem aus die Arbeitnehmer entsandt werden sollen oder in dem 

die Leistung erbracht werden soll, gilt.  
 
Kann der Bieter – entgegen der Erwartungen des Auftraggebers - nachvoll-
ziehbar darlegen, dass zumindest ein Teil der zu vergebenden Leistungen 
ausschließlich in einem europäischen Mitgliedsstaat erbracht wird, gilt die 
o.g., vertragliche Pflicht zur Mindestvergütung nicht für die dafür einzusetzen-
den Mitarbeiter. Jedoch ist er dann ebenso gehalten, für den Fall der Zu-
schlagserteilung für die zu entsendenden Mitarbeiter des Bieters, des Unter-
auftragnehmers bzw. für Leiharbeitnehmer ein vergleichbares Schutzniveau 
sicherzustellen, falls dieses in demjenigen EU-Mitgliedsstaat, von dem aus die 
Arbeitnehmer entsandt werden sollen oder in dem die Leistung erbracht wer-
den soll, gilt. 
 
Für am 31.03.2017 bereits beschäftigte Arbeitnehmer ist zusätzlich die Nach-
wirkung des bis dahin geltenden branchenspezifischen Mindestlohns zu be-
rücksichtigen.“ 
 

1.4 Variante III: Zusatzpassage für die Bewertung der Entlohnung der zur 

Auftragserfüllung einzusetzenden Arbeitnehmer als Zuschlagskriteri-

um 

„den Bietern aus einer höheren Entlohnung der zur operativen Auftragserfül-
lung einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer entstehenden Preisnachteil 
bei der Wertung zu kompensieren bzw. die gute Bezahlung von zur Leis-
tungserbringung einzusetzenden Arbeitnehmern bei der Wertung der Angebo-
te zu „belohnen“.  
 
Neben dem Preis wird deswegen auch das Zuschlagskriterium der Entloh-
nung bzw. Vergütung der zur Leistungserbringung eingesetzten gewerblichen 
Arbeitnehmer des Bieters, seiner Unterauftragnehmer und von Leiharbeit-
nehmern während der Vertragslaufzeit zur Anwendung gebracht. 
 
Die Vergabestelle hat vor diesem Hintergrund Berechnungen dazu angestellt, 
wie sich eine Vergütung von Arbeitnehmern oberhalb des gesetzlichen Min-
destlohns (z.B. nach TVöD-E) im Vergleich zu einer Vergütung der zur Leis-
tungserbringung eingesetzten Arbeitnehmer nach dem gesetzlichen Mindest-
lohn auswirken kann.  



 
Dies betrifft die gewerblichen Arbeitnehmer, die die operativen Leistungen des 
Einsammelns und Beförderns vor Ort tatsächlich ausführen. Die Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns reagierte insoweit vor allem auf krasse Miss-
stände bei der Vergütung solcher Arbeitnehmer. Von daher hat die Vergabe-
stelle hier den gesetzlichen Mindestlohn als „Untergrenze“ für die Vergütung 
dieser Arbeitnehmer herangezogen.  
 
Die Vergabestelle stellt für die Anwendung des an der Vergütungshöhe orien-
tierten Zuschlagskriteriums vorliegend auf die Entlohnung der Fahrer/Lader, 
die Leistungen des Einsammelns und Beförderns tatsächlich erbringen ab.  
 
Die Vergabestelle geht insoweit auch davon aus, dass eine bessere Bezah-
lung in aller Regel zu einer stärkeren Motivation gerade dieser Arbeitnehmer 
führen kann. Außerdem können ggf. besser qualifizierte Arbeitnehmer einge-
setzt werden. 
 
Jedenfalls sollen Bieter, deren Angebotskalkulation eine höhere Vergütung für 
diese Gruppe beinhaltet, aus sozialen Gründen (Entlohnung, Stabilisierung 
der sozialen Sicherungssysteme) bei der Anwendung der Zuschlagskriterien 
einen Vorteil für sich verbuchen können.  
 
Der Anteil der Kosten für das gewerbliche Personal der Fahrer und Lader an 
den Gesamtkosten wurde von der Vergabestelle mit ca. 40 % / XXXX ein-
schätzt.  
 

(Erläuterung: Dies deckt sich mit Beratungserfahrungen des diese 

Formulierungsvorschläge vorlegenden Anwaltsbüros Gaßner, 
Groth, Siederer & Coll., das mit der Betreuung zahlreicher, abfall-

wirtschaftlicher Vergaben befasst ist, auch wenn in weiter zurück-
liegenden Ausschreibungen aus den neuen Ländern der Wert teils 

auch schon niedriger angegeben wurde. Konkret sollten im Einzel-
fall möglichst noch Plausibilitätsprüfungen bzw. nähere Untersu-

chungen zum voraussichtlichen, konkreten prozentualen Anteil der 
auf die einzusetzenden, gewerblichen Mitarbeiter angestellt wer-

den.).  
 
Ausgehend von ca. 40 % / XXXX Gesamtkostenanteil für die gewerblichen 
Mitarbeiter bzw. Fahrer/Lader  
 
 kann eine Differenz von 10 % / XXXX zwischen Mindestlohn einerseits 

und Brutto-Stundenlohn für alle einzusetzenden Fahrer und Lader ande-
rerseits 

 bei im Übrigen gleich bleibender Kostenstruktur   
 bei der Angebotskalkulation allein aufgrund der Unterschiede im Vergü-

tungsniveau zu einer absoluten Kostendifferenz 4 % / XXXX führen.  
 
Deswegen wird vom Wertungspreis von Angeboten, die eine Bezahlung der 
einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer als Fahrer und Lader mit einem 
Bruttostundenlohn oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns vorsehen, (nur) für 



die Ermittlung des Bestangebots ein entsprechender, prozentualer Abschlag 
abgezogen.  
 
Damit wird ein fiktiver Gesamtwertungspreis ausschließlich für Wertungszwe-
cke ermittelt.  
 
Erhält ein solcher Bieter den Zuschlag, wird ihm während der Laufzeit des 
Vertrages dagegen – natürlich – der tatsächlich gebotene Angebotspreis ge-
zahlt.  
 
Dies setzt wiederum voraus, dass der Bieter sich ausdrücklich zu einer sol-
chen Bezahlung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer verpflichtet 
bzw. dafür einsteht, dass auch andere, einzusetzende gewerbliche Arbeit-
nehmer entsprechend bezahlt werden.  
 
Bei Angeboten von Bietern, die für die Vertragslaufzeit einzusetzenden ge-
werblichen Arbeitnehmer eine Entlohnung (nur) nach dem gesetzlichen, bran-
chenspezifischen Mindestlohn vorsehen, wird dagegen für die Ermittlung des 
Bestangebots und damit für die Wertung der volle Angebotspreis zugrunde 
gelegt. 
 
Die Berücksichtigung einer Entlohnung oberhalb des gesetzlichen Mindest-
lohns setzt die Bereitschaft des Bieters voraus, diese Entlohnung für den Fall 
der Zuschlagserteilung durchgehend und während der gesamten Laufzeit für 
alle (operativ als Fahrer und/oder Lader) einzusetzenden Arbeitnehmer zu 
zahlen bzw. eine solche Bezahlung sicherzustellen – unabhängig davon, ob 
es sich um solche des Bieters, um solche von Unterauftragnehmern oder um 
vom Bieter oder seinen Unterauftragnehmern eingesetzte Leiharbeitnehmer 
handelt.  
 
Zahlt also z.B. der Bieter seinen Arbeitnehmern einen TVöD-Tarif, die Leihar-
beitnehmer werden aber nur zum Mindestlohn bezahlt, wird der Mindestlohn 
als der „kleinste gemeinsame Nenner“ der Auswertung zugrunde gelegt 
 
Für am 31.03.2017 bereits beschäftigte Arbeitnehmer ist unabhängig von den 
obigen Ausführungen die Nachwirkung des bis dahin geltenden branchenspe-
zifischen Mindestlohns zu berücksichtigen. 
 

1.5 Anschlussformulierung Vergabevermerk für alle Varianten 

„Um festzustellen, welches Vergütungsniveau nach dem Angebot des jeweili-
gen Bieters Anwendung findet, fragt die Vergabestelle bei der Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots Angaben hierzu wie folgt ab: 
 
 Aufzählung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer (Fah-

rer/Lader) 
 differenziert nach Fahrern einerseits und Ladern andererseits und  

 deren an alle durchgehend gezahlten Brutto-Lohn i.S. des sog. „Arbeit-
nehmerbrutto“ pro Stunde  

 



Weil für am 31.03.2017 bereits beschäftigte Arbeitnehmer zusätzlich die 
Nachwirkung des bis dahin geltenden branchenspezifischen Mindestlohns zu 
berücksichtigen ist, ist die Anzahl der einzusetzenden Mitarbeiter, auf die dies 
zutrifft, bei der Benennung des Bruttolohns durch Anmerkung „Nachwirkung“ 
zu bezeichnen. 
 
Zudem muss aus Sicht der Vergabestelle sichergestellt sein, dass für die Zeit 
der Beauftragung das Vergütungsniveau, das der Angebotsabgabe zu Grunde 
gelegen hat, aufrechterhalten wird.  
 
Von daher sind ergänzende Regelungen in den Besonderen Vertragsbedin-
gungen erforderlich.“ 
 

2. Formulierungsvorschläge Vergabebekanntmachung 

Um die Bieter möglichst früh über die Vergütungskriterien zu informieren, sollten 

sich schon der Vergabebekanntmachung (als der regelmäßig ersten Veröffentli-

chung einer Ausschreibung) Aussagen zu den entsprechenden Mindestanforderun-

gen bzw. Zuschlagskriterien entnehmen lassen.  

 

2.1 Forderung nach einer definierten Bezahlung der einzusetzenden ge-

werblichen Arbeitnehmer als Auftragsbedingungen / Mindestbedin-

gungen  

Bei „Bedingungen für die Ausführung des Auftrags“ unter Ziff. III.2.2 des For-
mulars für die Vergabebekanntmachung sollte auf die Mindesthöhe der Ent-
lohnung gewerblicher Mitarbeiter, die zur Leistungserbringung eingesetzt wer-
den und deren Grundlagen exakt verwiesen werden: 
 

„Die zur Ausführung des Auftrags eingesetzten gewerblichen Ar-
beitnehmer (Fahrer, Lader) müssen pro Arbeitsstunde sämtlich be-
zahlt werden nach  
 

Anknüpfung Variante I: Zusatzpassage für vertragliche Verpflichtung 
auf eine Mindestvergütung lt. Gesetz  

(bis zum Neuabschluss eines für allgemeinverbindlich erklär-
ten Tarifvertrages)  
 
- dem gesetzlichen Mindestlohn lt. Mindestlohngesetz in 

der derzeit geltenden Höhe lt. Aktueller Verordnung (Vor-
sicht: Genau bezeichnen!) von XXXX 

 
(nach Neuabschluss eines für allgemeinverbindlich erklärten 
Tarifvertrage)  

 
- der XXXX Verordnung über zwingende Arbeitsbedingun-

gen für die Abfallwirtschaft …. (Vorsicht: Genau bezeich-
nen!) 

 



unter Berücksichtigung der Nachwirkung des bis 31.03.2017 
gültigen, für allgemeinverbindlich erklärten Branchenmindest-
lohns für die Entsorgungswirtschaft. 

 
 Anknüpfung Variante II: Zusatzpassage für vertragliche Verpflichtung 

zur Zahlung einer Mindestvergütung oberhalb des gesetzlichen Min-
destlohns, z.B. TVöD   

 
- dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst für den Dienstleis-

tungsbereich Entsorgung (TVöD-E) 
 
Ausgeschlossen ist, dass die Leistungen ausschließlich im Ausland erbracht 
werden: Zu vergeben sind hier v.a. Leistungen des Einsammelns und Beför-
derns von Abfällen von den haushaltsnah gestellten Behältern. 
 

(Erläuterung: Nur zur absoluten Absicherung, lt. Stellungnahme 

GGSC lässt sich der Verzicht darauf gut begründen) 
 

Sollte entgegen den Erwartungen der Vergabestelle ein Angebot 
abgegeben werden, das die Entsendung von Arbeitnehmern vor-

sieht, muss die o.g. Verpflichtung nicht eingehalten werden. Die 
geplante Entsendung ist jedoch aussagekräftig zu belegen. 

 
Der Bieter ist aber gehalten, für den Fall der Zuschlagserteilung für 

die zu entsendenden Mitarbeiter des Bieters, des Unterauftrag-
nehmers bzw. für Leiharbeitnehmer ein vergleichbares Schutzni-

veau sicherzustellen, falls dieses in demjenigen EU-Mitgliedsstaat, 
von dem aus die Arbeitnehmer entsandt werden sollen oder in dem 

die Leistung erbracht werden soll, gilt.“  
 
Kann der Bieter – entgegen der Erwartungen des Auftraggebers - nachvoll-
ziehbar darlegen, dass zumindest ein Teil der zu vergebenden Leistungen 
ausschließlich in einem europäischen Mitgliedsstaat erbracht wird, gilt die 
o.g., vertragliche Pflicht zur Mindestvergütung nicht für die dafür einzusetzen-
den Mitarbeiter. Jedoch ist er dann ebenso gehalten, für den Fall der Zu-
schlagserteilung für die zu entsendenden Mitarbeiter des Bieters, des Unter-
auftragnehmers bzw. für Leiharbeitnehmer ein vergleichbares Schutzniveau 
sicherzustellen, falls dieses in demjenigen EU-Mitgliedsstaat, von dem aus die 
Arbeitnehmer entsandt werden sollen oder in dem die Leistung erbracht wer-
den soll, gilt.“  
 

2.2 Berücksichtigung einer definierten Bezahlung der einzusetzenden 

gewerblichen Arbeitnehmer oberhalb des Mindestlohns als Zu-

schlagskriterium 

Weil das exakte Gewicht bzw. die Gewichtung des Zuschlagskriteriums „Ent-
lohnung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer“ kaum verlässlich 
angegeben werden kann (es hängt nicht zuletzt von der konkret gebotenen 
Höhe der Stundenlöhne ab), sollte unter II.2.5 des Formulars für die Vergabe-



bekanntmachung lediglich auf die Verdingungs- bzw. Ausschreibungsunterla-
gen verwiesen werden.  
 
Der Auftraggeber kreuzt dann in der Vergabebekanntmachung den Satz unter 
II.2.5 an:  
 

 II.2.5 (Zuschlagskriterien) 

 
„Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien 
sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt.“ 

 
Nähere Informationen können allerdings unter VI.3 der Vergabebekanntma-
chung „Zusätzliche Angaben“ eingefügt werden. Für Bieter, die mit den von 
der Vergabestelle gewählten Zuschlagskriterien nicht einverstanden sind, 
kann es sich dann als notwendig erweisen, unverzüglich (und ggf. zu einem 
früheren Zeitpunkt) zu rügen.  
 
Die Formulierung hierfür kann z.B. wie folgt lauten: 
 

VI.3 (Zusätzliche Angaben) 
 

„Bei der Wertung der Angebote wird als Zuschlagskriterium ent-
sprechend den näheren Festlegungen der Vergabeunterlagen 
hierzu  
 
 neben der Summe der Wertungspreise  

 auch die Höhe der Entlohnung der zur Leistungserbringung ein-
zusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer  

 unabhängig davon angewendet, ob diese als Arbeitnehmer des 
Bieters, seiner Unterauftragnehmer oder als Leiharbeitnehmer 

tätig werden.  
 
Zu Wertungszwecken wird auf dabei von den Wertungspreisen ein 
(fiktiver) Abschlag abgezogen, wenn sämtliche eingesetzten ge-
werblichen Arbeitnehmer mit einem durchgängig höheren Stunden-
lohn bezahlt werden sollen als  
 

dem gesetzlichen Mindestlohn nach Mindestlohngesetz in der 

aktuellen Fassung/  
 

(Erläuterung: Alt. für die Zeit nach Neuabschluss eines für allge-
mein verbindlich zu erklärenden Tarivertrages)  

 

dem gesetzlichen Mindestlohn der XXXX.Verordnung über 
zwingende Arbeitsbedingungen für die Abfallwirtschaft einschl. 

Winterdienst (XXX AbfallArbbV) vom XXXX, BAnz XXXXX.  

 



Die Höhe der Abschläge bemisst sich je nach Vergütungshöhe 

oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns und fällt demnach prozen-
tual unterschiedlich aus.  

 
Sie wird zusätzlich gewichtet:  

 
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Kosten für die gewerbli-

chen Arbeitnehmer um die ca. 40 % / XXXX der Gesamtkosten 
des Bieters ausmachen. Der prozentuale Abstand zum Mindest-

lohn wird also mit dem Faktor 0,40 / XXXX multipliziert.“  
 
 

3. Ausführungen in der Bewerbungsbedingungen  

Die Bewerbungsbedingungen enthalten ähnliche Informationen wie die Vergabebe-

kanntmachung. Allerdings können diese dann detaillierter ausfallen bzw. umfas-

sender hergeleitet werden. Von daher wird empfohlen, dort schon Aussagen zu den 

Ausführungsbedingungen einer Mindestvergütung an die Auftragsausführung einer-

seits oder zum Ansatz der Bezahlung von Arbeitnehmern als Zuschlagskriterium zu 

machen.  

 

Im letzten Fall sollte auch das Wertungsraster bzw. sollten Beispielsrechnungen 

ebenfalls in den Bewerbungsbedingungen verankert werden.  

 

3.1 Forderung nach einer definierten Bezahlung der einzusetzenden ge-

werblichen Arbeitnehmer als Auftragsbedingungen / Mindestbedin-

gungen (Var. I und II) 

XXX. Ausführungsbedingungen der Entlohnung einzusetzender gewerb-

licher Arbeitnehmer  
 

„Die Gewährleistung des vorgenannten Lohnniveaus für die zur 
Leistungserbringung eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer 

(Fahrer, Lader) des Auftragnehmers, seiner Unterauftragneh-
mer oder für eingesetzte Leiharbeitnehmer während der Ver-

tragslaufzeit ist Voraussetzung für die Zuschlagserteilung an 
den Bieter. Zur Bestätigung dieser Verpflichtung erklärt dieser 

im Angebotsformular,  
 

 wie viele gewerbliche Arbeitnehmer je als Fahrer einer-
seits und als Lader andererseits zur Leistungserbrin-

gung eingesetzt werden und 
 



 in welcher Höhe (Bruttoentgelt pro Zeitstunde) sie je-

weils durchgängig mindestens entlohnt werden.  
 

Weil für am 31.03.2017 bereits beschäftigte Arbeitnehmer zu-
sätzlich die Nachwirkung des bis dahin geltenden branchen-

spezifischen Mindestlohns zu berücksichtigen ist, ist die Anzahl 
der einzusetzenden Mitarbeiter, auf die dies zutrifft, bei der Be-

nennung des Bruttolohns durch Anmerkung „Nachwirkung“ zu 
bezeichnen. 

 
Der Bieter verpflichtet sich durch Abgabe einer entsprechenden 

Erklärung im Angebotsformular, dafür zu sorgen, dass die ge-
werblichen Arbeitnehmer von Unterauftragnehmern sowie 

Leiharbeitnehmer i.S. des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
bei der Ausführung der Leistung auch auf diesem Niveau ent-

lohnt werden. Er wählt Unterauftragnehmer und Verleiher von 
Leiharbeitnehmern insoweit sorgfältig aus.  

 
Sollen gewerbliche Arbeitnehmer von Dritten (Unterauftrag-

nehmern oder Arbeitgeber/Verleiher von Leiharbeitnehmern) 
eingesetzt werden, müssen entsprechende Verpflichtungserklä-

rungen dieser Arbeitgeber vorgelegt werden.  
 

Wird nach Tarifvertrag (z.B. TVöD) gezahlt, reicht die Bestäti-
gung in der Verpflichtungserklärung, dass der jeweilige Arbeit-

geber der eingesetzten, gewerblichen Arbeitnehmer Mitglied 
des jeweiligen Tarifs ist.  

 
Eine detaillierte Überwachung der Lohnzahlung ist dann ent-

behrlich – es sei denn, der hat angegeben, dass die zur Auf-
tragserfüllung eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer durch-

gehend oberhalb des tariflichen Niveaus vergütet werden sol-
len.  

 
Vorsicht:  

Fehlt es in diesem Fall an Bestätigungen, dass die vom Bieter 
bzw. vom Unterauftragnehmer oder als Leiharbeitnehmer ein-

gesetzten gewerbliche Arbeitnehmer für die Leistungen des 
Einsammelns und Beförderns zum vorgegebenen (Mindest-) 

Niveau eines Bruttolohns pro Stunde bezahlt werden, kann dies 
zum Ausschluss des Angebots führen.  

 
(Erläuterung: Nur zur absoluten Absicherung, lt. 

Stellungnahme GGSC lässt sich der Verzicht da-
rauf gut begründen) 

 



Sollte entgegen den Erwartungen der Vergabe-

stelle ein Angebot abgegeben werden, das die 
Entsendung von Arbeitnehmern vorsieht, muss 

die o.g. Verpflichtung nicht eingehalten werden. 
Die geplante Entsendung ist jedoch aussagekräf-

tig zu belegen. 
 

Der Bieter ist aber gehalten, für den Fall der Zu-
schlagserteilung für die zu entsendenden Mitar-

beiter des Bieters, des Unterauftragnehmers bzw. 
für Leiharbeitnehmer ein vergleichbares Schutzni-

veau sicherzustellen, falls dieses in demjenigen 
EU-Mitgliedsstaat, von dem aus die Arbeitnehmer 

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

 

Kann der Bieter – entgegen der Erwartungen des Auftragge-
bers - nachvollziehbar darlegen, dass zumindest ein Teil der zu 

vergebenden Leistungen ausschließlich in einem europäischen 
Mitgliedsstaat erbracht wird, gilt die o.g., vertragliche Pflicht zur 

Mindestvergütung nicht für die dafür einzusetzenden Mitarbei-
ter. Jedoch ist er dann ebenso gehalten, für den Fall der Zu-

schlagserteilung für die zu entsendenden Mitarbeiter des Bie-
ters, des Unterauftragnehmers bzw. für Leiharbeitnehmer ein 

vergleichbares Schutzniveau sicherzustellen, falls dieses in 
demjenigen EU-Mitgliedsstaat, von dem aus die Arbeitnehmer 

entsandt werden sollen oder in dem die Leistung erbracht wer-
den soll, gilt.“  

 

3.2 Berücksichtigung einer definierten Bezahlung der einzusetzenden 

gewerblichen Arbeitnehmer oberhalb des Mindestlohns als Zu-

schlagskriterium / Wertungsraster (Var. III) 

XXX. Zuschlagskriterien 

 
Für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots ist nicht nur die 

Summe der Wertungspreise maßgebend. Vielmehr wendet die 
Vergabestelle vorliegend zusätzlich das Zuschlagskriterium der 

Lohnhöhe der zur Leistungserbringung eingesetzten gewerblichen 
Arbeitnehmer während der Vertragslaufzeit an.  

 
Er berücksichtigt dieses Kriterium aus sozialen Erwägungen einer 

angemessenen Vergütung der Arbeitnehmer und eines Schutzes 
der sozialen Sicherungssysteme heraus. Zudem liegt dem die An-

nahme zugrunde, dass eine höhere Vergütung der zur operativen 



Leistungserbringung eingesetzten Arbeitnehmer auch deren Moti-

vation erhöht und sich damit qualitätssteigernd auswirkt.  
 

Das Zuschlagskriterium kann zugunsten des Bieters nur ange-
wandt werden, wenn ein vom Bieter angegebenes Lohnniveau für 

die zur Leistungserbringung durch ihn, seine Unterauftragnehmer 
oder als Leiharbeitnehmer eingesetzten gewerblichen Arbeitneh-

mer (Fahrer/Lader) durchgehend eingehalten ist. Der Bieter ist 
verpflichtet, auch gegenüber Unterauftragnehmern und Verleihern 

von Leiharbeitnehmern für die Einhaltung des in seinem Angebot 
ausgewiesenen, durchgängigen Lohnniveaus zu sorgen. Er wählt 

die von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer sowie die Verleiher 
von Leiharbeitnehmern daraufhin sorgfältig aus. 

 
Zahlt also z.B. der Bieter seinen Arbeitnehmern einen TVöD-Tarif, 

die Leiharbeitnehmer werden aber nur zum Mindestlohn bezahlt, 
wird der Mindestlohn als der „kleinste gemeinsame Nenner“ der 

Auswertung zugrunde gelegt. 
 

Ausgehend von einem Kostenanteil für diese Arbeitnehmer von 
40 % / XXXX kann es auf der Grundlage von Kostenunterschieden 

für die tarifliche Vergütung einerseits und die Vergütung nach Min-
destlohn andererseits zu Unterschieden in der Wertung kommen, 

die nicht allein aus der Summe der Wertungspreise resultieren.  
 

Die Bezahlung der zur operativen Leistungserbringung eingesetz-
ten Arbeitnehmer (Fahrer/Lader) oberhalb des Mindestlohns wird 

mit einem prozentual entsprechenden Abschlag vom Gesamtwer-
tungspreis „belohnt“.  

 
Die Höhe des Abschlags richtet sich nach der prozentualen Abwei-

chung vom gesetzlichen Mindestlohn „nach oben“, jeweils multipli-
ziert mit einem Faktor von 0,40 / XXXX. Macht also z.B. der Unter-

schied zum gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 € (brutto) 2,21 € 
aus, wird dies durch einen Abschlag von (25 % x 0,40 XXXX) = 10 

% belohnt.  
 

Für die Höhe der Differenz muss der Bieter versichern – und wäh-
rend der Laufzeit des Vertrages nach Maßgabe der Besonderen 

Vertragsbedingungen belegen können, dass die zur Leistungser-
bringung eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer sämtlich und 

durchgehend zu den im Angebot benannten Konditionen bezahlt 
werden. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Arbeitnehmer 

des Bieters (und späteren Auftragnehmers), seiner Unterauftrag-
nehmer oder um Leiharbeiter handelt.  

 



Zahlt also z.B. der Bieter seinen Arbeitnehmern einen TVöD-Tarif, 

die Leiharbeitnehmer werden aber nur zum Mindestlohn bezahlt, 
wird der Mindestlohn als der „kleinste gemeinsame Nenner“ der 

Auswertung zugrunde gelegt 
 

Damit dies jeweils zu Gunsten des Bieters berücksichtigt werden 
kann, gibt er im Angebotsformular an,  

 
 wie viele gewerbliche Arbeitnehmer je als Fahrer einerseits 

und als Lader andererseits zur Leistungserbringung einge-
setzt werden und 

 
 in welcher Höhe sie jeweils durchgängig mindestens pro 

Arbeitsstunde brutto (AN-Brutto) entlohnt werden sollen.  
 

Wird nach Tarifvertrag (z.B. TVöD) gezahlt, reicht der Beleg, dass 
der jeweilige Arbeitgeber der eingesetzten, gewerblichen Arbeit-

nehmer Mitglied des jeweiligen Tarifs ist. Eine detaillierte Überwa-
chung der Lohnzahlung ist dann entbehrlich – es sei denn, er hat 

angegeben, dass die zur Auftragserfüllung eingesetzten gewerbli-
chen Arbeitnehmer durchgehend oberhalb des tariflichen Niveaus 

vergütet werden sollen. 
 

Lässt sich den Angaben des Bieters nicht oder nicht mit ausrei-
chender Deutlichkeit entnehmen, dass die von ihm bzw. vom Un-

terauftragnehmer oder als Leiharbeitnehmer eingesetzten gewerb-
liche Arbeitnehmer für die Leistungen des Einsammelns und Be-

förderns zum angebotenen Niveau eines Bruttolohns pro Stunde 
bezahlt werden können, bleibt es bei der alleinigen Anwendung 

des Zuschlagskriteriums „Wertungspreis“.  
 

Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer nach Maßgabe 
der Besonderen Vertragsbedingungen dem Auftraggeber die 

Überprüfung seiner Angaben aus dem Angebot zu ermöglichen.  
 

3.3 Vorlage einer Urkalkulation und Prüfung durch den Auftraggeber 

XXX. Urkalkulation 
 
Mit Angebotsabgabe hat der Bieter dem Auftraggeber die Preiser-
mittlung (Urkalkulation) für die vertragliche Leistung je Los zur Auf-

bewahrung zu übergeben. Der Umschlag muss fest verschlossen 
und deutlich mit der Aufschrift „Urkalkulation“ sowie dem Zusatz 

des jeweiligen Loses („für Los x“) gekennzeichnet sein. Die Urkal-
kulation kann durch den Auftraggeber - nach Benachrichtigung des 

Bieters bzw. Auftragnehmers – schon im Rahmen des Vergabever-
fahrens zur Prüfung der Angemessenheit der Preise nach § 60 



VgV sowie nach Zuschlagserteilung vor allem zur Prüfung von Ver-

tragsanpassungsverlangen (insbesondere Preisanpassung) geöff-
net werden.  

 
Von ihrem Aufbau her muss die Urkalkulation den Anforderungen 

des öffentlichen Preisrechts, insbesondere § 8 der VO PR 30/53 (= 
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise öffentlichen Aufträgen 

vom 21. November 1953, BAnz Nr. 244, zuletzt geändert durch Art. 
289 der VO vom 25.11.2003, BGBl. I., S. 2304). i.V.m. LSP (Leit-

sätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten als An-
hange zur VO PR 30/53) entsprechen. Ansonsten behält sich der 

Auftraggeber entsprechende Nachforderungen vor.  
 

Die Kostenermittlung des Auftragnehmers muss mit Hilfe der Ur-
kalkulation vollständig und zweifelsfrei nachvollziehbar sein.  

 
Dafür müssen sich der Urkalkulation mindestens Angaben  

 
 zum Umfang des zur Leistungserbringung eingesetzten 

Personals (Anzahl der für die jeweiligen Teilleistungen be-
nötigten Arbeitnehmer einschl. der leitenden Angestellten 

unter besonderer Ausweisung der einzusetzenden gewerb-
lichen Arbeitnehmer i.S. von Fahrern und Ladern) und der  

 
 entsprechenden Ausstattung (Betriebsstätte, Fahrzeuge),  

 
 jeweils unter Zuordnung zu den Teilleistungen und unter 

Ausweisung der hierfür angesetzten Kosten  
o einschließlich der gesondert ausgewiesenen Löhne 

für die einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer 
(unabhängig davon, ob es sich um Arbeitnehmer des 

Bieters, der Subunternehmer oder von Verleihern 
von Leiharbeitnehmern handelt) sowie  

o Angaben zu den sonstigen Kosten (z. B. Kraftstoff-
kosten) je Position  

 
entnehmen lassen.  

 
Der Bieter ist verpflichtet, die Kalkulationen der von ihm eingesetz-

ten Unterauftragnehmer und Verleiher von Leiharbeitnehmern da-
rauf zu überprüfen, ob die Vorgaben zur Entlohnung derselben lt. 

Angaben im Angebot eingehalten sind.  
 

Die Vergabestelle behält sich vor, die Urkalkulation nachzufordern, 
wenn sie dem Angebot nicht beigefügt war.  

 



3.4 Hinweis auf Gefahr des Angebotsausschlusses beim Fehlen entspre-

chender Erklärungen zur Entlohnung der einzusetzenden gewerbli-

chen Arbeitnehmer  

(Für den Fall, dass eine gesonderte Verpflichtungserklärung beigefügt wird, in 
der die oben genannte Erklärung enthalten ist, empfehlen wir folgenden Hin-
weis in den Bewerbungsbedingungen:) 

 
Bitte beachten Sie, dass ergänzend zu den Angaben im Angebots-
vordruck zur Entlohnung von allen anderen Arbeitgebern als Ihnen 
(wie z.B. Unterauftragnehmern oder Verleihern von Arbeitneh-
mern), deren Arbeitnehmer zur Auftragserfüllung eingesetzt wer-
den sollen, jeweils eine gesonderte, vom jeweiligen Arbeitgeber 
unterschriebene Verpflichtungserklärung abzugeben ist. 
 
Zusatz Variante III (Entlohnung der gewerblichen Arbeitnehmer als 
Zuschlagskriterium) 
 
Falls dem Angebot eine entsprechende Erklärung nicht oder nur in 
unvollständiger oder abgeänderter Form beigefügt ist, riskiert der 
Bieter den Ausschluss von der weiteren Wertung. 
 
 

4. Abfrage von Daten und Angaben zur Entlohnung gewerblicher Arbeitneh-

mer im Angebotsformular 

Die Bieter sollten jedenfalls im Angebotsformular Angaben zur Vergütung bzw. Be-

zahlung der zur Auftragsdurchführung eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer 

machen. Der Bieter muss solche Erklärungen dann nicht gesondert abgeben oder 

unterzeichnen, vielmehr sind sie Bestanteil des von ihm ohnehin zu unterzeichnen-

den Angebotsformulars. 

 

Vom Auftraggeber ist ergänzend zu überlegen bzw. zu entscheiden, ob darüber 

hinaus z.B. Verpflichtungserklärungen abgefragt werden sollen, die gesondert vom 

jeweiligen Arbeitgeber unterschrieben werden müssen. Das kann die Bedeutung 

dieser Verpflichtungen unterstreichen und zur Selbstvergewisserung aller an der 

Auftragsdurchführung beteiligten Arbeitgeber führen. Die Strategie empfiehlt sich 

besonders in den Fällen, in denen damit gerechnet werden muss, dass auch ande-

re Beteiligte als der Bieter (z.B. Subunternehmer oder Arbeitgeber von Leiharbeit-

nehmern) in die Leistungserbringung eingeschaltet werden.  

 

  



Werden solche zusätzlichen Erklärungen gefordert, kann dies den Auftraggeber in 

die Lage versetzen, ein Angebot auszuschließen, falls diese fehlen. Wird die Ent-

lohnung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer als Zuschlagskriterium 

verankert, dürfte das Angebot nach § 56 Abs. 3 VgV zwingend auszuschließen sein 

(Var. III).  

 

Bei der Vorgabe eines Entlohnungsniveaus als Ausführungsbedingung / Mindest-

bedingung kann sich die Vergabestelle dagegen eine Nachforderung vorbehalten.  

 

Eine belastbare Spruchpraxis zur Neuregelung in § 56 Abs. 3 VgV 2016 liegt zwar 

soweit ersichtlich bislang nicht vor; jedoch erlaubt der Wortlaut der Nachforderungs-

regeln in § 56 VgV ausdrücklich, zwischen Unterlagen zu differenzieren, die nach-

forderungsfähig sind und solchen, die grundsätzlich nicht nachgefordert werden 

dürfen: Nachforderbar sind gem. § 56 Abs. 2 VgV jetzt „unternehmensbezogene 

Unterlagen“ und – wie aus dem Umkehrschluss aus § 56 Abs. 3 Satz 1 VgV folgt – 

solche leistungsbezogenen Unterlagen, die nicht „die Wirtschaftlichkeitsbewertung 

der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen“.  

 

Demgegenüber dürfen „leistungsbezogene Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeits-

bewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen“, gem. § 56 

Abs. 3 Satz 1 VgV nicht nachgefordert werden; solche Angebote sind also nach der 

geltenden Rechtslage ohne weiteres gem. § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV auszuschließen.
1
 

 

Im Angebotsformular wird folgende Passage verankert: 

 

4.1 Allgemeine Erklärung zur Entlohnung der einzusetzenden gewerbli-

chen Arbeitnehmer im Angebotsformular 

Erklärungen zur Grundlage der Entlohnung der Arbeitnehmer  

(Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

Bitte beachten:  
 

Sollen sowohl gewerbliche Arbeitnehmer des Bieters als auch sol-
che von Unterauftragnehmern sowie Leiharbeitnehmer eingesetzt 

werden, sind für sämtliche gewerblichen Arbeitnehmer Aussagen zu 
deren Entlohnung zu treffen.  



 

Für die Anwendung der Zuschlagskriterien wird nur jeweils das für 
alle einzusetzenden Arbeitnehmer durchgängig eingehaltene Ni-
veau berücksichtigt.  

 

 Die zur Ausführung der Leistungen des Einsammelns und Beför-
derns 

 
 durch den Bieter 

 durch den Unterauftragnehmer  
 

……………………………………………………………………… 
 

 als Leiharbeitnehmer des Verleihers  
 

……………………………………………………………………… 
 

eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer werden pro Stunde für 
die Vertragslaufzeit durchgehend nach dem gesetzlichen Mindest-

lohn i.S. des aktuell gültigen MiLoG, jedoch auch nicht oberhalb 
dieses Niveaus entlohnt.  

 
 (Erläuterung: Variante nur für den Fall, dass für die Zeit ab 2019 

ein neuer branchenspezifischer Mindestlohn lt. für allgemeinver-
bindlich erklärtem Tarif ausgehandelt werden kann)  

  
 Die zur Leistungserbringung  

 
 durch den Bieter 

 durch den Unterauftragnehmer  
 

………………………………………………………………………… 
 

 als Leiharbeitnehmer des Verleihers  
 

……………………………………………………………………… 
 

eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer werden über die Ver-
tragslaufzeit der Höhe nach durchgehend mindestens nach dem 

Mindestlohn lt. Bundesentgelttarifvertrag (BETV) zwischen dem 
BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 

Rohstoffwirtschaft e.V./ XXXX und der ver.di Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) (= BDE-Tarif) entlohnt. 

 
  



 In Anlage ... haben wir zum Beleg der entsprechenden Ent-

lohnung aber die Anzahl der einzusetzenden Arbeitnehmer 
und deren (Netto-) Vergütung pro Stunde aufgelistet und je-

weils einer im Tarifvertrag vorgesehenen Vergütungsgruppe 
zugeordnet.  

 
 Die zur Leistungserbringung  

 
 durch den Bieter 

 durch den Unterauftragnehmer  
 

………………………………………………………………………… 
 

 als Leiharbeitnehmer des Verleihers  
 

……………………………………………………………………… 
 

eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer werden über die Ver-
tragslaufzeit der Höhe nach durchgehend nach dem für den öffent-

lichen Dienst (TVöD) mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
abgeschlossenen Tarifvertrag entlohnt. 

 
 In Anlage ... haben wir zum Beleg der entsprechenden Ent-

lohnung aber die Anzahl der einzusetzenden Arbeitnehmer 
und deren (Netto-) Vergütung pro Stunde aufgelistet und je-

weils einer im Tarifvertrag vorgesehenen Vergütungsgruppe 
zugeordnet. 

 
 Die Vergütung sämtlicher zur Ausführung der Leistungen des Ein-

sammelns und Beförderns 
 

 durch den Bieter 
 durch den Unterauftragnehmer  

 
…………………………………………………………………… 

 
 als Leiharbeitnehmer des Verleihers 

 
…………………………………………………………………… 

 
eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer in Höhe des pro Stunde 

gezahlten Brutto-Lohns sog. (Arbeitnehmerbrutto) überschreitet 
während der Vertragslaufzeit durchgehend den gesetzlichen Min-

destlohn / Var.I: den branchenspezifischen Mindestlohn lt. für all-
gemeinverbindlich erklärtem Tarifvertrag XXXXX, weicht aber von 

der Höhe her vom o.g. Tarifvertrag TVöD ab. 
 



 In Anlage ... haben wir zum Beleg der entsprechenden, 

durchgehenden Entlohnung die Anzahl der einzusetzenden 
Arbeitnehmer und deren jeweilige (Brutto-) Vergütung pro 

Stunde (differenziert nach Fahrern einerseits und Ladern an-
dererseits) aufgelistet.  

 
 Soweit die obigen Angaben die Entlohnung von Arbeitnehmern anderer Ar-

beitgeber als des Bieters betreffen (z.B. von Unterauftragnehmern bzw. von 
Verleihfirmen), haben wir dem Angebot entsprechende Bestätigungen dieser 

Arbeitgeber als Anlagen ..... bis ..... beigefügt.  
 

 Wir versichern, dass wir die Angaben der von uns eingesetzten Dritten zu ih-
ren etwaigen Lohnkosten sorgfältig auf die Einhaltung der Verpflichtungen 

zur Entlohnung in diesem Angebot überprüft haben und das gebotene Ni-
veau durchgängig sicherstellen.   

 
(Erläuterung: Nur bei Entsenderelevanz und nur zur erhöhten Absiche-

rung, lt. Stellungnahme GGSC für Leistungen des Einsammelns und Be-
förderns und aufgrund der neuen Rechtslage RL 2014/24/EU nicht für 

erforderlich gehalten) 
 

 Zur Leistungserbringung werden von mir/von meinem Unterauftrag-
nehmer/durch den Arbeitgeber von einzusetzenden Leiharbeitnehmern 

(nicht zutreffendes bitte streichen) Mitarbeiter aus einem anderen Mit-
gliedsstaat entsandt. In diesem Mitgliedsstaat gilt auch kein vergleich-

bares Schutzniveau, wie es in dieser Ausschreibung für die Entlohnung 
vorgegeben wird. Deshalb gelten die obigen Verpflichtungen aus der 

Vergabe zur Einhaltung des dort vorgegebenen Lohnniveaus für diese 
Mitarbeiter ausnahmsweise nicht. Nähere Ausführungen zum gesetzli-

chen Lohnniveau im Mitgliedsstaat, von dem die Mitarbeiter entsandt 
werden sollen sowie zum fehlenden Schutzniveau sind in Anlage ….. 

beigefügt.  
 

 Ich verpflichte ich mich, für die zur Leistungserbringung aus einem an-
deren Mitgliedsstaat entsandten Mitarbeiter unabhängig davon, ob es 

sich um meine Arbeitnehmer, um Arbeitnehmer eines Unterauftrag-
nehmers oder um Leiharbeitnehmer handelt, ein zum vorgegebenen 

Lohnniveau vergleichbares Schutzniveau sicherzustellen, wenn dies in 
diesem Mitgliedsstaat ohnehin gilt. Entsprechende Erklärungen und 

Bestätigungen habe ich dem Angebot als Anlagen ..... bis ..... beige-
fügt.  

 
  



 Zur Leistungserbringung setze ich als Unterauftragnehmer für die Leis-

tungen 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 

  
……………………………………………………………………………… 

  
……………………………………………………………………………… 

 
 

das Unternehmen 
 

 ………………………………………………………………………………… 
 

.aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat ein, dessen Arbeitnehmer zur 
Leistungserbringung entsandt werden sollen.  

 
 

 Von den zu vergebenden Leistungen werden die Leistungen  
 

 ………………………………………………………………………. 
 

  ……………………………………………………………………….. 
 

ausschließlich im europäischen Mitgliedsstaat ……………ohne ein dem ge-
setzlichen Mindestlohn oder dem geforderten Entlohnungsniveau vergleichba-

res Schutzniveau erbracht. Deswegen bin ich nicht verpflichtet, für die dort 
eingesetzten Mitarbeiter die im Übrigen in der Ausschreibung geforderte Ent-

lohnung sicherzustellen.  
 

Das im betreffenden Mitgliedsstaat fehlende Schutzniveau habe ich in Anlage 
……… näher dargelegt und bin bereit, auf Aufforderung hierzu ergänzend vor-

zutragen.  
 

 
 Eine Bestätigung des Arbeitgebers für die dortigen Mitarbeiter habe ich in An-

lage ……………. beigefügt.   
 

 
 Ich verpflichte ich mich, für die zur Leistungserbringung ausschließlich in ei-

nem anderen Mitgliedsstaat einzusetzenden Mitarbeiter unabhängig davon, ob 
es sich um meine Arbeitnehmer, um Arbeitnehmer meines Unterauftragneh-

mers oder um Leiharbeitnehmer handelt, ein zum vorgegebenen Lohnniveau 
vergleichbares Schutzniveau sicherzustellen, weil dies im betreffenden Mit-

gliedsstaat ohnehin gilt. Entsprechende Erklärungen und Bestätigungen habe 
ich dem Angebot als Anlagen ..... bis ..... beigefügt.  



 

 Zur Leistungserbringung setze ich als Unterauftragnehmer für die Leistungen  
 

……………………………………………………………………………………….. 
das Unternehmen 

 
 ……………………………………………………………………………………….   

 
dessen Arbeitnehmer zur Leistungserbringung ausschließlich in einem ande-

ren EU-Mitgliedsstaat eingesetzt werden sollen.  
 

4.2 Verpflichtungserklärung 

Für die Varianten I und II reicht die Verankerung des gesetzlichen Mindest-
lohns bzw. die Verpflichtung zur Zahlung eines bestimmten, darüber hinaus-
gehenden Mindestentgelts (z.B. nach den Entgeltgruppen des TVöD-E) in den 
Besonderen Vertragsbedingungen grundsätzlich aus, um eine spätere Bin-
dung des Bieters als Auftragnehmer an diese Verpflichtung zu bewirken.  
 
Möchte der Auftraggeber dies durch eine gesonderte Erklärung zusätzlich ab-
sichern, kann er hierfür eine gesonderte Verpflichtungserklärung fordern.  
 
Anzuraten ist die Forderung nach einer gesonderten Erklärung, wenn auch 
andere Arbeitnehmer als diejenigen des Bieters bzw. späteren Auftragneh-
mers eingesetzt werden sollen.  
 
Und erst recht ist die Abfrage einer gesonderten Verpflichtungserklärung 
(dringend) zu empfehlen, wenn die einzusetzenden Arbeitnehmer nach den 
Ausführungen des Bieters im Angebot in Variante III (Wertung der Entlohnung 
als Zuschlagskriterium) in einer bestimmten, allein vom Bieter angegebenen 
Höhe oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns bezahlt werden sollen.   
 
 

Verpflichtungserklärung 

 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns für den Bieter sicherzustellen, dass die 
von uns  

 
(unzutreffendes bitte streichen) 

 
 als Bieter 

 als Unterauftragnehmer des Bieters 
 als Arbeitgeber von Leiharbeitnehmern  

  



 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

(Name des Unternehmens / Arbeitgebers eintragen) 
für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen einge-

setzten gewerblichen Arbeitnehmer für die Laufzeit dieses Vertrags 
mindestens nach Maßgabe der Ausführungen im Angebot des Bieters  

 
………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………. 

 
für die Ausschreibung  

 
………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………….. 

 
zu entlohnen. 

 
Für die Auftragserfüllung werden insgesamt kontinuierlich 

 
 ….… Fahrer (bitte Anzahl eintragen), 

die durchgehend mindestens zu 
………….€/Stunde (Arbeitnehmerbrutto) bezahlt 

werden 
 

 ….… Lader (bitte Anzahl eintragen), 
die durchgehend mindestens zu 

………….€/Stunde (Arbeitnehmerbrutto) bezahlt 
werden 

 
als (gewerbliche) Arbeitnehmer eingesetzt, die nicht aus einem ande-

ren EU-Mitgliedsstaat ohne vergleichbares Schutzniveau entsandt 
werden und zur Leistungserbringung auch nicht ausschließlich in ei-

nem EU-Mitgliedsstaat ohne entsprechendes Schutzniveau tätig wer-
den.  

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
  



 Weil ich Mitglied des Tarifvertrages 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………………………………. 
 

 
………………………………………………………………………………… 

 
 

bin, erweist sich die besondere vertragliche Überwachung lt. Beson-
dere Vertragsbedingungen für mein Unternehmen als entbehrlich.  

 
Auf Anforderung der Vergabestelle lege ich Nachweise meiner Mit-

gliedschaft im o.g. Tarifvertrag vor.  
 

Ich verpflichte mich, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen, falls 
meine Mitgliedschaft im obigen Tarif endet bzw. der entsprechende 

Tarifvertrag ausläuft.  
 

 
 

………………………………………………………………………………… 
 

(Datum / Unterschrift) 
 
 
 

5. Vertragliche Bestimmungen zur Absicherung der Entlohnung gewerblicher 

Arbeitnehmer in den Besonderen Vertragsbedingungen 

Damit die vom Auftragnehmer als Bieter seinem Angebot zugrunde gelegte Entloh-

nung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer in der Phase der Leistungs-

erbringung effektiv durchgesetzt werden kann, sollte der Bieter auf die Einhaltung 

des von ihm gebotenen Niveaus auch vertraglich verpflichtet werden.  

 

Zu diesem Zweck werden in den Besonderen Vertragsbedingungen gesonderte 

Regelungen dazu verankert, die dem Auftragnehmer die ihn treffenden Pflichten 

nochmals ausdrücklich vor Augen führen:  

 



Damit ist sichergestellt, dass der spätere Auftragnehmer diese Vorgabe während 

der gesamten Phase der Vertragsdurchführung einhalten muss. Darauf konnte er 

sich als Bieter auch bereits einstellen:  

 

Die Besonderen Vertragsbedingungen sind Bestandteil der Vergabeunterlagen. Sie 

sind dem Bieter also noch vor Abgabe seines Angebots zugänglich und bekannt 

gemacht worden. Dementsprechend erkennt der Bieter durch Abgabe des Angebo-

tes seine Bestimmungen regelmäßig an.  

 

Bestimmungen zur Einhaltung des gebotenen Lohnniveaus in den Besonderen Ver-

tragsbedingungen können für die jeweiligen Varianten beispielsweise wie folgt lau-

ten: 

 

5.1 Ergänzung zu Unterauftragnehmer  

„Gegenüber dem Auftraggeber steht der Auftragnehmer für eine vertragskon-
forme Leistungserbringung durch den Unterauftragnehmer ein.“  
 

5.2 Verpflichtung in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) 

In die Vertragsbedingungen wird eine eigene Vorschrift zur Bezahlung der 

einzusetzenden gewerblichen Arbeitnehmer wie folgt eingefügt:  

 
§ XX  Vergütung der zur Leistungserbringung eingesetzten gewerblichen 

Arbeitnehmer 
 

 

5.2.1 Var. I (Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns) 

(1)   

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche zur Auftragsdurchführung einge-
setzten gewerblichen Arbeitnehmer, die  

 
(Anm. GGSC: Klammerzusatz nur zur erhöhten Absicherung, lt. GGSC Ver-

zicht darauf begründbar)  
 

 (nicht aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat ohne vergleichbares 
Schutzniveau entsandt werden und) 

 
 zur Leistungserbringung nicht ausschließlich in einem EU-Mitgliedsstaat 

ohne vergleichbares Schutzniveau eingesetzt werden pro Stunde  
 



 mindestens in Höhe des gesetzlich vorgegebenen Mindestlohns lt. Min-

destlohngesetz (MiLoG) in der Fassung der jeweils gültigen Verordnung 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Nachwirkung des bis 

31.03.2017 gültigen branchenspezifischen Mindestlohns für die Entsor-
gungswirtschaft nach § 4 Abs. 5 TVG für die damals bereits beschäftig-

ten Arbeitnehmer über die gesamte Vertragsdauer zu entlohnen bzw. 
eine solche Entlohnung zu gewährleisten.  

 
(Variante für den Fall, dass es erneut zum Abschluss eines für allgemeinver-

bindlich erklärten Tarifvertrages kommt):  
 

 der Entlohnung nach der XXXX. Verordnung über zwingende Arbeits-
bedingungen für die Abfallwirtschaft einschl. Winterdienst 

(X.AbfallArbbV) vom XXXX, BAnz XXXX,)  
 

über die gesamte Vertragslaufzeit zu gewährleisten.  
 

 

5.2.2 Var. II (Verpflichtung zur Zahlung von Tariflohn oberhalb des ge-

setzlichen Mindestlohns) 

„(1)  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für sämtliche zur Auftragsdurchführung 

eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer, die  
 

(Anm. GGSC: Klammerzusatz nur zur erhöhten Absicherung, lt. GGSC Ver-
zicht darauf begründbar)  

 
 (nicht aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat ohne vergleichbares 

Schutzniveau entsandt werden und) 
 

 zur Leistungserbringung nicht ausschließlich in einem EU-Mitgliedsstaat 
ohne vergleichbares Schutzniveau eingesetzt werden pro Stunde  

 
mindestens 

 
in Höhe des mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di abgeschlos-

senen Tarifvertrags öffentlicher Dienst für den Dienstleistungsbe-
reich Entsorgung (TVöD-E) für die gesamte Vertragslaufzeit zu ent-

lohnen bzw. eine entsprechende Entlohnung zu gewährleisten.  
 

 

  



5.2.3 Var. III (Bezahlung der einzusetzenden gewerblichen Arbeitneh-

mer als Zuschlagskriterium)  

„(1)  
Der Auftragnehmer ist für den Fall, dass er erklärt hat, sämtliche zur Auftrags-

durchführung eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer pro Stunde mit einer 
über dem gesetzlichen Mindestlohn liegenden Vergütung zu entlohnen ver-

pflichtet, dieses Vergütungsniveau über die gesamte Vertragslaufzeit zu ge-
währleisten.“  

 

5.2.4 Weiter einheitlich für alle Varianten 

„(2) 
Setzt er Unterauftragnehmer ein, hat er die Aufrechterhaltung des Vergü-

tungsniveaus durch diese sicher zu stellen. Dasselbe gilt für den Einsatz von 
Leiharbeitnehmern durch den Auftragnehmer oder durch Unterauftragnehmer. 

 
(3)   

Auf Verlangen weist er dem Auftraggeber durch Vorlage entsprechender Be-
lege die Einhaltung dieser Verpflichtung – auch durch etwaige Unterauftrag-

nehmer – jederzeit nach.  
 

(4) 
Der Auftraggeber ist berechtigt, dies durch von ihm beauftragte Rechtsanwäl-

te oder Wirtschaftsprüfer, die er zuvor auf die strikte Einhaltung der Ver-
schwiegenheit verpflichtet hat, nachprüfen zu lassen. Unabhängig davon legt 

der Auftragnehmer dem Auftraggeber jährlich einen Prüfbericht über die Ein-
haltung dieser Verpflichtungen durch einen unabhängigen Rechtsanwalt oder 

Wirtschaftsprüfer vor.“ 
 

(Alternative oder Zusatz:) 
 

Die Anzahl für die Leistungserbringung vom Auftragnehmer und/oder seiner 
Unterauftragnehmer jeweils als Fahrer oder Lader eingesetzten gewerblichen 

Arbeitnehmer sowie den ihnen jeweils gezahlten Brutto-Stundenlohn teilt der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen nach Beginn der 

Vertragslaufzeit bei diesem eingehend, schriftlich unaufgefordert mit.  
 

(5)  
Diese Verpflichtung des Auftragnehmers zur Vorlage von Auflistungen entfällt, 

wenn er dem Auftraggeber nachweist, dass er oder der Unterauftragnehmer 
der die gewerblichen Arbeitnehmer zur Leistungserbringung einsetzt, tarifge-

bunden ist und (dem Bundesentgelttarifvertrag (BETV) zwischen dem BDE 
Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft 

e.V. und der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) (= BDE-
Tarif)) oder dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst für den Dienstleistungsbereich 



Entsorgung (TVöD-E) unterliegt und er geboten hat, dass er über die gesamte 

Vertragslaufzeit eine Entlohnung gewerblicher Mitarbeiter in der dort enthalte-
nen Vergütungshöhe entlohnt bzw. eine solche Entlohnung sicherstellt. Die 

Pflicht entfällt nur für denjenigen Arbeitgeber, der Mitglied des Tarifs ist. Wer-
den für die Auftragsdurchführung auch Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber ein-

gesetzt, gelten für diese die o.g. Verpflichtungen des Abs. 3.  
 

(6)  
Der Auftraggeber verpflichtet sich, ihm übergebene Daten strikt vertraulich zu 

behandeln und nur zum Zwecke der Kontrolle der dem Auftragnehmer oblie-
genden vertraglichen Verpflichtungen zu verwenden. Er benennt einen Ver-

antwortlichen für die an ihn zu übergebenden, vorgenannten Daten, dem eine 
Verschwiegenheitsverpflichtung auferlegt wird.  

 
(7)  

Zudem wird für den Fall, dass der Auftragnehmer entgegen der von ihm ab-
gegebenen Verpflichtungserklärungen zur Entlohnung der von ihm, seinen 

Unterauftragnehmern und als Leiharbeitnehmer eingesetzten gewerblichen 
Arbeitnehmer (Fahrer, Lader) aus von ihm zu vertretenden Gründen keine 

Entlohnung in dieser Höhe sichergestellt hat, die Zahlung einer Vertragsstrafe 
in Höhe von ……… € (maximal 5 % des Auftragswertes) vereinbart. Etwas 

anderes gilt bei Verstößen durch Unterauftragnehmer oder Verleiher von Ar-
beitskräften für den Auftragnehmer nur, wenn er den Verstoß bei Beauftra-

gung eines solchen Unternehmens nicht kannte und unter Beachtung der 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste.  

 
(7)   

Wird dem Auftraggeber auch nach zweimaliger, schriftlicher Aufforderung zum 
Nachweis der Einhaltung der Verpflichtungen nicht nachgewiesen, dass die 

mit der Leistungserbringung befassten (gewerblichen) Arbeitnehmer des Auf-
tragnehmers oder des Unterauftragnehmers bzw. des Verleihers von Leihar-

beitnehmern nach Maßgabe von Abs. 1 entlohnt werden, kann der Auftragge-
ber den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen.“ 

 

5.2.5 Zusatz für eine etwaige Anpassung an tarifliche Veränderungen 

(für Angebot einer tariflichen Vergütung in den Varianten II 

und III 

„(8) 

Soweit es während der Vertragslaufzeit zu einer Änderung der tariflichen Ver-
gütung nach Abs. 1 kommt, die zu einem höheren Stundenlohn der gewerbli-

chen Arbeitnehmer führt, berechtigt dies den Auftragnehmer, eine Anpassung 
des Leistungsentgeltes unter Berücksichtigung der entstehenden Mehrkosten 

zu verlangen. Der Auftraggeber kann eine Erhöhung des Entgeltes verwei-
gern, wenn der Auftragnehmer nicht gem. Abs. 6 nachweist, dass er oder sei-

ne Unterauftragnehmer die jeweils nach den vorgenannten Ausführungen be-



gründete Verpflichtung zur Zahlung des angepassten Tariflohns bzw. Mindes-

tentgelts einhalten. Kommt es während der Vertragslaufzeit zu einer Änderung 
des Tarifvertrages, infolge derer die Vergütungshöhe abgesenkt wird, kann 

der Auftraggeber eine Absenkung des Leistungsentgelts unter Berücksichti-
gung der gemäß der Tarifvertragsänderung entstehenden Minderkosten ver-

langen, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, dass er oder sein Unter-
auftragnehmer die auf der Grundlage der Stundenvergütungssätze nach An-

lage 1 ermittelten Entgelte weiterhin tatsächlich zahlen. 
 

Der Anteil der Lohnkosten für die gewerblichen Arbeitnehmer an den Gesamt-
kosten lässt sich der vorgelegten Urkalkulation, die zur Überprüfung etwaiger, 

vorgenannter Preisanpassungsverlangen vom Auftraggeber geöffnet werden 
kann, entnehmen.“ 

 
 

 
 

 
Berlin, 09. Mai 2018 

 
 

gez. 
von Bechtolsheim          

Rechtsanwältin         
Fachanwältin für Vergaberecht 


