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1. Warum die Modernisierung des Vergaberechts in Deutschland  

 

Mit dem Erlass der EU-Vergaberichtlinien im Jahr 2014 hat die EU den Anstoß für die Reform 

des Vergaberechts in den Mitgliedsstaaten gegeben. Das Modernisierungspaket umfasst die 

Richtlinien über die Vergabe von Konzessionen (Richtlinie 2014/23/EU), die öffentliche Auf-

tragsvergabe (Richtlinie 2014/24/EU) und die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Was-

ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (Richtlinie 2014/25/EU), die 

sogenannte Sektorenrichtlinie. Diese Richtlinien sind bis April 2016 in deutsches Recht um-

zusetzen. Von Bundesrat und Bundestag wurde das Gesetz zur Modernisierung des Vergabe-

rechts (VergRModG) sowie die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) 

beschlossen und sind am 18.April 2016 in Kraft getreten. Im Mittelpunkt dieser umfangrei-

chen Gesetzgebung steht das Wettbewerbsrecht; insbesondere die Novellierung des 4. Teils 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).  

 

Die Auftragsvergabe ist wirtschaftspolitisch von hoher Bedeutung und gleichzeitig eines der 

zentralen Instrumente der öffentlichen Hand, gesellschaftliche Ziele bei der Umsetzung von 

wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen umzusetzen. Die Gewerkschaften 

und gerade auch ver.di sehen in der öffentlichen Auftragsvergabe neben Risiken immer auch 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/richtlinie-konzessionsvergabe,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/richtlinie-vergabe-oeffentlicher-auftraege,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-gesetz-modernisierung-vergaberecht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-gesetz-modernisierung-vergaberecht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Chancen, Beschäftigte vor Lohndumping oder vor dem Unterlaufen deutscher und internati-

onaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards zu schützen. Inwieweit sich gewerkschaftliche 

Vorstellungen im EU- und im Vergaberecht des Bundes wiederfinden, wird im Folgenden aus 

der Perspektive „Gesundheitswesen und soziale Dienste“ beurteilt. Dies soll eine Orientie-

rung für die Bewertung und den Umgang mit dem neuen Gesetz für die Praxis im Gesund-

heitswesen und insbesondere im Rettungsdienst geben.  

 

 

2. Gewerkschaftliche Anforderungen an die öffentliche Auftragsvergabe 

 

Die Bedeutung des Vergaberechts zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen bei öffentlichen 

Aufträgen hat ver.di zum Anlass genommen, um Anforderungen an die Ausgestaltung der 

EU-Vergaberichtlinien und damit auch eine Orientierung für das deutsche Vergaberecht zu 

formulieren (Beschluss des ver.di Bundesvorstandes vom 18.04.2011). ver.di hat gefordert, 

das Vergaberecht in sozialer und ökologischer Hinsicht so auszugestalten, dass die Bekämp-

fung von sozialer Ausgrenzung und Armut, die Verbesserung der Umweltqualität, Vollbe-

schäftigung und sozialer Fortschritt gelingen kann. Dies sieht ver.di durch Regelungen ge-

währleistet, mit denen erreicht wird, dass dem wirtschaftlich günstigsten Angebot im Sinne 

des Nachhaltigkeitsparadigmas Vorrang gegeben und die Bedeutung von sozialen und ökolo-

gischen Kriterien im Vergabeverfahren deutlich gestärkt wird. Sozialstandards, Tariftreue 

und die Zahlung von gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen sollen in der Auftragsausfüh-

rung, in der Vorleistungs- und Zulieferkette ein verbindliches Kriterium der Auftragsvergabe 

werden und das Gesundheits- und soziale Dienste aufgrund ihres besonderen Charakters für 

die soziale Sicherung der Bevölkerung in Europa von der öffentlichen Auftragsvergabe aus-

genommen werden. 

 

 

3. Die EU-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Aufträge und Dienstleistungen und ihre 

wichtigsten Neuerungen  

 

Auf den ersten Blick lassen der Umfang der europäischen Richtlinien für die Umsetzung des 

EU-Vergaberechts Schlimmes befürchten. Aber – und dies vorab als grundsätzliche Einschät-

zung - bei der Überarbeitung der EU-Vergaberichtlinien konnten aus gewerkschaftlicher 

Sicht tatsächlich eine Reihe von Neuerungen und Klarstellungen mit größeren Gestaltung-

spielräumen für die öffentlichen Auftraggeber erzielt werden. Gleichzeitig werden wichtige 

gewerkschaftliche Forderungen, wie die Einhaltung von Sozialstandards und Tarifverträgen 

geregelt. Jedoch lediglich als Option mit der Konsequenz, dass deren Durchsetzung auf die 

Mitgliedsstaaten verlagert wird und die EU ihrer Verantwortung für die Durchsetzung ge-

meinsamer Standards in der EU nur bedingt nachgekommen ist. Herausstellen lassen sich 
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aus gewerkschaftlicher Sicht und in Bezug auf Gesundheits- und soziale Dienstleistung insbe-

sondere folgende Punkte, die sich im deutschen Vergaberecht wiederfinden sollten:  

 Die Entscheidung, wer öffentlicher Auftraggeber ist. Diese Frage ist gerade für Mit-

gliedsstaaten von Interesse, die ihre Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen auf der 

Grundlage gesetzlicher Sozialversicherungen organisieren. Denn es hat mehrfach Versu-

che privater Krankenversicherungen gegeben, gesetzliche Sozialversicherungen für den 

Wettbewerb zu öffnen und ihren Status als mittelbare Träger hoheitlicher Aufgaben in 

Frage zu stellen. Eingeführt wurde der „subzentrale öffentliche Auftraggeber“ (Artikel 

2.3; 2.4.). Charakteristisch für ihn ist, dass er überwiegend vom Staat, Gebietskörper-

schaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert wird, deren 

Aufsicht unterliegt und weisungsgebunden ist. Und genau diesen Kriterien entsprechen 

die gesetzlichen Sozialversicherungen. 

 Geklärt ist, eine öffentliche Auftragsvergabe ist der Erwerb von Bauleistungen, Lieferun-

gen und Dienstleistungen durch einen öffentlichen Auftraggeber (Richtlinie 2014/24/ EU, 

Artikel 1.2.). Konzessionen stellen – wie auch im bisherigen deutschen Recht - auf das 

„Nutzungsrecht und die Übernahme des Betriebsrisikos“ durch den Konzessionsnehmer 

ab (Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 5). Eine Konzession muss die Übertragung des Be-

triebsrisikos für die Verwertung einer Dienstleistung einschließen 

 Die Festlegung neuer Schwellenwerte. Diese regeln die Frage, ob eine öffentliche Auf-

tragsvergabe europaweit oder national ausgeschrieben werden muss. Die Höhe der 

Schwellenwerte ist neu gefasst und deutlich erhöht worden. Für den hier interessieren-

den Bereich der Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen liegen sie bei 207.000 € bei 

öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die von subzentralen Auftraggebern 

vergeben werden (Artikel 4 c) und bei 750.000 € bei öffentlichen Dienstleistungsaufträ-

gen, die neben anderen auch Gesundheits- und soziale Dienstleistungen betreffen (Arti-

kel 4 d).  

 Die Entscheidung, ob Gesundheits- und soziale Dienstleistungen auf der Grundlage des 

sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses vom Vergaberecht ausgenommen werden. 

Dies wird dem deutschen Gesetzgeber und seiner Verantwortung für die sozialen Siche-

rungssysteme überlassen. Gleichzeitig werden Möglichkeiten eines erleichterten Um-

gangs der Vergabe von Gesundheits- und sozialen Diensten gegeben.  

 Die Bereichsausnahme vom Vergaberegime gilt nach Artikel 10 für den Katastrophen-

schutz, Zivilschutz, die Gefahrenabwehr und den Rettungsdienst, deren Vergabe lediglich 

dem Primärrecht unterliegt. Ihre Besonderheit wird zudem gestärkt durch den Artikel 77, 

nach dem die Mitgliedsstaaten nur bestimmte Dienstleister für diese Aufgabe vorsehen 

können. Charakterisiert sind diese als Auftragnehmer, deren Ziel und Auftrag die „Erfül-

lung einer Gemeinwohlaufgabe“ ist (Artikel 77.2.a-d). Für Krankentransporte gilt hinge-

gen, dass sie zwar unter das Vergaberegime fallen, eine europaweite Ausschreibung zu-

meist aufgrund der Schwellenwerte entfällt.  
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 Zentral für das gesamte Vergaberegime ist die Klarstellung, dass dem wirtschaftlich 

günstigsten Angebot Vorrang zu geben ist und es wird grundsätzlich die Möglichkeit er-

öffnet, soziale, umweltbezogene und innovativer Aspekte in der Auftragsvergabe zu be-

rücksichtigen. Zwingend zum Zuge kommen internationale Verpflichtungen wie das Ver-

einigungsrecht, die Abschaffung von Zwangsarbeit und die Gleichheit des Entgeltes als 

vergaberechtliche Grundsätze. Lediglich als „Kann“-Regelungen und zudem als solche, 

für deren Umsetzung und Einhaltung die Mitgliedsstaaten Sorge zu tragen haben, sind 

dagegen die Rahmenbedingungen des Produktionsprozesses (Arbeits-, Sozial- und Um-

weltstandards) und die Anwendung von sozialen und ökologischen Kriterien im Vergabe-

verfahren (Artikel 67).  

 Besonders problematisch stellt sich in der Vergaberichtlinie die Einhaltung von Tarifver-

trägen dar. Diese wird nicht als Ausschlussgrund der Eignung oder für den Zuschlag for-

muliert. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Tariftreue wird den Mitgliedsstaa-

ten übertragen (Artikel 18.2) und zudem der Bezug zur Entsenderichtlinie (Erwägungs-

grund 98) hergestellt. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Deutschland für die Einhal-

tung des Tarifvertragsgesetzes und die Landestariftreuegesetzes Sorge zu tragen hat. 

Damit ist es dringend geboten, die Tariftreue in Deutschland gerade auf nationaler Ebene 

durchzusetzen. 

 Die Ausdifferenzierung der Vergabeverfahren durch das „Toolbox-Prinzip“ (Artikel 26 ff) 

sieht im Kern unterschiedliche offene und nichtoffene Verfahren vor. Die Mitgliedstaaten 

müssen die gesamte Toolbox im Interesse einer flexiblen Auftragsvergabe umsetzen (Ar-

tikel 26,Erwägungsgrund 42, 44). Dies eröffnet einen deutlich problemadäquateren Ein-

satz öffentlicher Mittel.  

 

 

4. Die Umsetzung der EU-Richtlinien in Deutschland: Das Vergaberechtsmodernisierungs-

gesetzes (VergRModG) und die Vergabeordnung (VgV) 

 

Das Paket zur Modernisierung des europäischen Vergaberechts verpflichtet Deutschland das 

deutsche Vergaberecht, das „Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen“(GWB), grundle-

gend zu überarbeiten. Das ist durch die Verabschiedung des „Gesetzes zur Modernisierung 

des Vergaberechts“ (VergRModG) und die Vergabeverordnung (VgV) geschehen. Zum Ver-

gaberecht haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften (DBG, 21.08.2015 und 

09.11.2015) Stellung genommen. Für die weiteren Überlegungen aus der Sicht des Gesund-

heitswesens und der sozialen Dienste stellen die Stellungnahmen des DGB den Ausgangs-

punkt für die Frage dar, inwieweit der deutsche Gesetzgeber die durch das europäische 

Recht geschaffenen Gestaltungsmöglichkeiten für eine strategische  Auftragsvergabe im 

deutschen Recht nutzt und mit welchen Wirkungen für die Vergabe von Gesundheits- und 

sozialen Diensten zu rechnen ist. 
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Anwendungsbereich – Reichweite von Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen  

 

Hinsichtlich Grundsätze, Definition und Anwendungsbereich werden im Gesetz wesentliche 

Vorgaben des EU-Rechtes übernommen. Die Paragraphen 98 bis 108 des GWB befassen sich 

mit genau diesen Gesichtspunkten und das sind Klarstellungen hinsichtlich eines öffentlichen 

Auftrages, Auftraggebers und die Anbindung an geltende soziale Standards. Es findet sich die 

Neuerung des „subzentralen öffentlichen Auftraggebers“ aus dem EU-Recht. Und nicht zu-

letzt werden im § 106 GWB die von der EU vorgegebenen Schwellenwerte 1:1 übernommen.  

 

Die EU-Richtlinien haben die Richtung für die Bereichsausnahme von Gesundheits- und so-

ziale Dienstleistungen vorgegeben. In den grundlegenden Paragraphen des GWB finden sich 

keine Klarstellungen zum Wettbewerbscharakter oder zur Bereichsausnahme von Dienstleis-

tungen aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis. Allerdings liefern die Begründun-

gen zu den §§ 98 bis 108 und 130 GWB einige Ansatzpunkte. So wird ausgeführt (§ 103 

GWB), dass diese Dienstleistungen nicht per se unter das Vergaberecht fallen und in der Be-

gründung zum § 130 GWB wird der Status der Dienste aus dem sozialhilferechtlichen Drei-

ecksverhältnis als im allgemeinen Interesse bewertet. Gesagt wird aber auch, dass eine pau-

schale Ausnahme dieser Leistungen vom Vergaberecht europarechtlich nicht möglich sei. An 

dieser Stelle schöpft der deutsche Gesetzgeber seine Gestaltungsmöglichkeiten zur Be-

reichsausnahme nicht aus. Hilfreich wäre eine deutlichere Klarstellung zur Vergabe dieser 

Dienstleistungen in den §§ 103 und 130 GWB im Gesetzestext selbst und in den dazugehöri-

gen Begründungen. Dies hätte nicht nur zur Rechtssicherheit beigetragen, sondern würde 

auch aus ordnungs- und sozialpolitischen Gründen feststellen, dass Dienstleistungen aus 

dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis in Deutschland nicht für den Wettbewerb ge-

öffnet werden. 

 

Entsprechend Artikel 10 der EU-Vergaberichtlinie werden Katastrophenschutz, Zivilschutz, 

die Gefahrenabwehr und der Rettungsdienst auch vom deutschen GWB explizit ausgenom-

men. Diese Bereichsausnahme findet sich in § 107 GWB. Zudem stellt der Gesetzgeber fest, 

dass diese Dienste insbesondere an gemeinnützige Organisationen zu vergeben sind, die 

nach Bundes- und Landesgesetzen als Zivil- und Organisationen des Katastrophenschutzes 

anerkannt sind. Dagegen fällt die Vergabe der einfachen Kranken- und Personenbeförderung 

unter das Vergaberecht, kann jedoch nach dem vereinfachten Verfahren durchgeführt wer-

den. Dazu kann auch die Direktvergabe zählen.  

 

Das wirtschaftlichste Angebot auf der Basis von „Lebenszykluskosten“ und Bedingungen 

des Produktionsprozesses 

 

Die EU-Vergaberichtlinie hat bei den Zuschlagskriterien auf das wirtschaftlichste Angebot 

orientiert und die Möglichkeit der Nutzung der „Lebenszykluskosten“ abgehoben (Richtlinie 
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2014/24/EU, Art. 67.2.). Die Überlegungen der Richtlinie finden sich auch in den Grundsät-

zen (§ 97, Abs. 1 GWB) und in den Zuschlagskriterien (§ 127, Abs. 1 GWB) des Gesetzes wie-

der. Auch betont der deutsche Gesetzgeber (§ 127, Abs. 1 GWB), dass zur Ermittlung des 

besten Preis-Leistungs-Verhältnisses qualitative, umweltbezogene und soziale Aspekte und 

ebenfalls der Lebenszyklus der Leistung berücksichtigt werden können (§ 127, Abs. 3 GWB). 

Wenn dies auch in den Grundsätzen zur Vergabe hervorgehoben wird, so finden sich im Ge-

setzestext nur wenige Klarstellungen. So ist z.B. die recht kurze Formulierung des § 130 GWB 

nicht ausreichend, die erforderlichen Qualitäts-, sozialen und arbeitsrechtlichen Standards 

für eine gute Leistungserbringung im Bereich des Gesundheitswesens und der sozialen 

Dienste durchzusetzen. Aussagen zur Qualifikation und Erfahrung des eingesetzten Perso-

nals, Aspekte der Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität mit Kriterien wie Personalschlüssel 

oder tarifliche Entlohnung sind bereits im Gesetzestext gefordert. Das heißt, die grundsätzli-

che Möglichkeit, Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien bei der Vergabe sozialer Dienstleis-

tungen zu nutzen, schöpft der deutsche Gesetzgeber nur unzureichend aus. Sie sind als 

„Kann“-Vorschrift ausgestaltet (§ 127, Abs. 1 GWB, §§ 58, 59 VgV). Zu erwarten ist: Die Ein-

haltung wichtiger Kriterien der Auftragsvergabe wird an den öffentlichen Auftraggeber vor 

Ort weiter gegeben, der - wie die Erfahrung zeigt - oftmals auf „Experimente“ verzichtet, die 

mit Rechtsunsicherheiten behaftet sind. Wichtige Gestaltungsfragen für die Praxis sind des-

halb in Zukunft folgende Punkte:  

 Die Berücksichtigung von Qualitätskriterien bei der Ausschreibung und Bewertung eines 

Angebotes. Dazu gehören vor allem die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, die im § 

130 GWB unzureichend verankert sind. 

 Die Ausformulierung der Rahmenbedingungen des Produktionsprozesses als Zuschlags-

kriterien wie die Arbeitsorganisation, Qualifikation oder die Erfahrung des eingesetzten 

Personals. 

 Die Berücksichtigung regionaler Anbieter gerade bei der Vergabe von Gesundheits- und 

sozialen Diensten, die mit den Strukturen des örtlichen und regionalen Gesundheitswe-

sens und der sozialen Dienste vertraut sind und  

 die Durchsetzung von Verfahrensinnovationen wie z.B. Variationen bei der Angebotsab-

gabe, Rahmenverträge und qualitätsbezogene Zuschlagskriterien. 

 

Einhaltung von Tarifverträgen  

 

Neben Lebenszykluskosten und den Bedingungen des Produktionsprozesses ist aus gewerk-

schaftlicher Sicht gerade die Durchsetzung sozialer und arbeitsrechtlicher Standards von 

Interesse. Dazu wird in § 128 GWB festgelegt, dass Unternehmen bei der Auftragsausfüh-

rung alle arbeitsschutzrechtlichen Regelungen, wie bspw.das Arbeitszeitgesetz, Mindestar-

beitsbedingungen und das Mindestlohngesetz etc. einzuhalten haben. Allerdings wird hin-

sichtlich der Tarifverträge lediglich die Einhaltung der nach dem Arbeitnehmerentsendege-

setz für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge gefordert. Diese beziehen sich auf 
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grundlegende Sozialstandards und Mindestentlohnungsbedingungen. Im Ergebnis bedeutet 

dann der § 128 GWB, dass nur die für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge nach dem 

deutschen Entsendegesetz zur Anwendung kommen. Zwar stellt der § 129 GWB fest, dass zu 

den zwingend zu berücksichtigenden Ausführungsbedingungen auch solche gehören, die 

aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen festgelegt sind. Das wären dann auch das deut-

sche Tarifvertragsgesetz und die Landestariftreuegesetze. Um in dieser Frage jedoch Rechts-

sicherheit herzustellen, fehlt die eindeutige Feststellung durch den Gesetzgeber und sie ist 

für die Zukunft dringend geboten. 

 

5. Zusammenfassung: Gesundheits- und soziale Dienste und das deutsche Vergaberecht 

 

Das vorgelegte VergModG und die dazu gehörende Verordnung stellen eine grundsätzliche 

Überarbeitung des deutschen Vergaberechts dar. Positiv herauszustellen ist der übersichtli-

che Aufbau und das geschlossene gesetzliches Regelwerk. Aus der Sicht des Gesundheitswe-

sens und der sozialen Dienste konnten gerade auch durch ver.di im Prozess der Gesetz-

gebung einige Erfolge erzielt werden. Gemessen an den eingangs formulierten Anforderun-

gen von ver.di an die Ausgestaltung des Vergaberechts zählen dazu die Klärung der Rolle 

gesetzlicher Sozialversicherungsträger als „subzentralen öffentliche Auftraggeber“, die Rege-

lungen zum „wirtschaftlichsten Angebot“, die Bereichsausnahme des Rettungsdienstes, die 

Erhöhung der Schwellenwerte oder die Flexibilisierung der Verfahrensinstrumente. Weiter-

hin unzureichend geklärt ist dagegen die Berücksichtigung von sozialen und umweltverträgli-

chen Standards. Klargestellt ist, dass sie in der Vergabe Anwendung finden können und nicht 

mehr als vergabefremd zu bezeichnen sind. Allerdings sind diese, für das Gesundheitswesen 

und die sozialen Dienste so wichtigen Punkte als „Kann“-Regelung ausgestaltet, die dann in 

der Praxis durchzusetzen sind. Dabei zeigt die Erfahrung, dass solche Gestaltungsspielräume 

von öffentlichen Auftraggebern nur selten ausgeschöpft werden, die Anwendung möglicher 

arbeits-, qualitäts- und sozialpolitischer Kriterien unterbleibt und Chancen für die Gestaltung 

„guter Arbeit“ vertan werden. Als zentrale Punkte, die in Zukunft im deutschen Vergaberecht 

einer weiteren Regelung bedürfen, sind zu nennen: 

 Der deutsche Gesetzgeber hat sich der Entscheidung entzogen, ob alle Gesundheits- 

und soziale Dienstleistungen auf der Grundlage des sozialhilferechtlichen Dreiecks-

verhältnisses vom Vergaberecht ausgenommen. Formuliert wird zwar grundsätzlich 

die Bereichsausnahme dieser Dienstleistungen im GWB. Verzichtet wird jedoch auf 

eine pauschale Ausnahme, um ausgewählte Dienstleistungen für den Wettbewerb zu 

öffnen.  

 Klargestellt wurde in den Grundsätzen zur Vergabe, dass dem wirtschaftlich günstigs-

ten Angebot im Sinne des Nachhaltigkeitsparadigmas Vorrang zu geben ist. Damit 

wird grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, soziale, umweltbezogene und innovative 

Aspekte in der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Zu fordern sind jedoch für die Zu-

kunft bei den Eignungs- und Zuschlagskriterien weitergehende Festlegungen im Sinne 
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von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität gerade für die Vergabe von sozialen 

Dienstleistungen. 

 Gleiches gilt für die Umsetzung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Standards, Ta-

riftreue und die Zahlung von gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen. Hier reicht allein 

der Verweis auf die Einhaltung geltender Bundes- und Landesgesetze nicht aus. So 

wäre die Feststellung, dass das Tarifvertragsgesetz, die Tariftreuegesetze der Länder 

weiterhin Bestand haben oder die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes oder des Ar-

beitsschutzes einzuhalten sind und geprüft werden, ein Beitrag zu mehr Rechtssi-

cherheit gewesen.  
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