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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 durchzusetzen. Die Gewerkschaften 

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

Chancen, Beschäftigte vor Lohndumping oder vor dem Unterlaufen deutscher und internati-

onaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards zu schützen. Inwieweit gewerkschaftliche 

Vorstellungen im EU- und im Vergaberecht des Bundes wiederzufinden sind, wird im Folgen-
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den aus der Perspektive „Gesundheitswesen und soziale Dienste“ beurteilt. Im Mittelpunkt 

der Bewertung steht die Umsetzung der Richtlinie über die öffentliche Auftragsvergabe 

(Richtlinie 2014/24/EU) durch das deutsche Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 

(VerRModG). Die Richtlinien zur Vergabe von Konzessionen (Richtlinie 2014/23/EU) und die 

Sektorenrichtlinie (2014/25/EU) werden bei den folgenden Ausführungen nur dann herange-

zogen, wenn sie von der Vergaberichtlinie abweichende Aussagen machen. Dieser Blick spe-

ziell aus der Perspektive des Gesundheitswesens soll eine Orientierung für die Bewertung 

und den Umgang mit dem neuen Gesetz für die Praxis im Gesundheitswesen und insbeson-

dere im Rettungsdienst geben.  

 

 

2. Ausgangssituation: Das bisherige Vergaberecht bezogen auf Gesundheits- und soziale 

Dienstleistungen 

 

Die Mitgliedstaaten der EU haben sich im Lissabon-Vertrag (kurz: AEUV) auf die Durchset-

zung der Grundfreiheiten und insbesondere auf die Durchsetzung eines europaweiten Bin-

nenmarktes und Wettbewerbs von Gütern und Dienstleistungen geeinigt. Der ordnungspoli-

tische Grundgedanke (Artikel 101 AEUV) liegt darin, im Binnenmarkt Europa einen leistungs-

bezogenen Wettbewerb, optimale Faktorenwirkungen von Wirtschaft und Arbeit und damit 

eine gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt herzustellen. Zur Umsetzung dieser Primärrechte so-

wie zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 hat die EU (Kommission, Parlament und Rat) 

unter anderem die Vergaberichtlinien beschlossen. Diese regeln die Bedingungen der öffent-

lichen Auftragsvergabe oberhalb eines definierten „Schwellenwertes“. Unterhalb der 

Schwellenwerte unterliegt die Auftragsvergabe in erster Linie nationalen Vorschriften. Dies 

entspricht dem Prinzip der Subsidiarität. Die Vergaberichtlinien der EU zielen darauf ab, die 

Einführung einheitlicher Vergabestandards für die gesamte Union durchzusetzen. Dies gilt 

auch für Gesundheits- und soziale Dienstleistungen. Denn der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) hat schon mehrfach entschieden, dass das Vergaberecht grundsätzlich auch auf die 

Vergabe von Gesundheits- und soziale Diensten anzuwenden ist (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 

18.12.2014, C-568/13, Rs Data Medical Service). 

 

Leistungen des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste gehören zu den „Diensten im 

allgemeinen Interesse“. Zwar kann nach Artikel 106 des AEUV, die Anwendung des Wettbe-

werbsrechtes für Unternehmen unter Vorbehalt gestellt werden, die mit Dienstleistungen 

von allgemeinem Interesse beauftragt oder betraut sind. Im Verständnis der Kommission 

und des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) leisten sie einen Beitrag zur sozialen Sicherung 

in den Mitgliedsstaaten. Für Gesundheits- und soziale Dienstleistungen wird im europäi-

schen Kontext aber unterstellt, dass hier unternehmerisches Handeln nicht immer bejaht 

oder verneint werden kann, sondern dass es auf die jeweilige Tätigkeit ankommt. ver.di for-

dert deshalb auch immer eine prinzipielle Bereichsausnahme von Gesundheits- und sozialen 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/richtlinie-vergabe-oeffentlicher-auftraege,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Diensten bei einschlägigen europäischen Rechtsakten. Dies gilt vor allem dann, wenn sie in 

einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Systemen der sozialen Sicherung stehen, also 

aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis resultieren.  

 

Bisher hat in einem nennenswerten Umfang das Vergaberecht in Deutschland Anwendung 

auf die Erbringung von Rettungsdienstleistungen gefunden, die im Submissionsmodell von 

Hilfsorganisationen oder anderen privaten Anbietern erbracht werden. In dieser Form arbei-

ten die meisten Bundesländer. Hilfsorganisationen werden im Sinne des bisherigen Vergabe-

rechtes als Unternehmen betrachtet, die mit „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-

lichem Interesse“ betraut sind und die ihre Dienstleistungen auf einem Markt mit unter-

schiedlichen Anbietern zur Verfügung stellen. Ein anderer Teil der Bundesländer, nutzten 

Konzessionen für die Vergabe des Rettungsdienstes. Dabei handelt es sich um Verträge, bei 

denen das Recht zur Nutzung der Dienstleistung übertragen wird und die Leistung direkt von 

den Krankenkassen bezahlt wird. Die Übertragung des Nutzungsrechtes wurde bisher vom 

Anwendungsbereich der Auftragsvergabe ausgenommen. Allerdings sind bei der Vergabe 

von Konzessionen auch jetzt schon die Mindestanforderungen des EU-Primärrechtes einzu-

halten und das heißt Transparenz, Nicht-Diskriminierung und Gleichbehandlung. 

 

Als Schwächen des bisherigen Vergaberechts sind deutlich geworden, wie schwierig es z.B. 

bei der Vergabe von Rettungsdienstleistungen zu entscheiden war, ob überhaupt und dann 

in welcher Form die Vergabe anzuwenden ist. Dies kam zum Tragen bei Vertragsverlänge-

rungen oder Erweiterungen des Auftrages. Zudem hat es in den Mitgliedsstaaten immer 

wieder Unsicherheiten gegeben, wie das Zuschlagskriterium des „wirtschaftlichsten Angebo-

tes“ auszulegen ist und nicht zuletzt, welche qualitativen, sozialen, arbeitsrechtlichen oder 

regionalen Kriterien bei der Auftragsvergabe Berücksichtigung finden können oder welche 

Standards der Eignung zur Beurteilung eines Auftragnehmers bei der Auftragsvergabe eine 

Rolle spielen sollten. 

 

 

3. Gewerkschaftliche Forderungen bei der öffentlichen Auftragsvergabe 

 

Mit der Modernisierung des Vergaberechts 2014 beabsichtigte die EU zur Klärung dieser 

grundlegenden Fragen und Begriffe des Vergaberechts beizutragen. Die Reform soll zur 

Rechtssicherheit für die Beteiligten und zur Modernisierung der Instrumente führen. So soll 

die öffentliche Auftragsvergabe flexibler gestaltet, die Teilnahme kleiner und mittlerer Un-

ternehmen an öffentlichen Vergabeverfahren erleichtert und die Durchsetzung gemeinsa-

mer gesellschaftlicher Ziele in der EU unterstützt werden (Richtlinie 2014/24/EU, Erwä-

gungsgrund 2).  

Diesen weitreichenden Anspruch hat ver.di zum Anlass genommen, Anforderungen an die 

Ausgestaltung der Richtlinien zu formulieren (Beschluss des ver.di Bundesvorstandes vom 
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18.04.2011). ver.di hat gefordert, das Vergaberecht so auszugestalten, dass es in sozialer 

und ökologischer Hinsicht eine nachhaltige Auftragsvergabe unterstützt und so die Bekämp-

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

fung einer europäischen sozialen Marktwirtschaft mit Vollbeschäftigung und sozialem Fort-

schritt gelingt. Dies sieht ver.di im Einzelnen durch Regelungen gewährleistet, mit denen 

erreicht wird, dass: 

 dem wirtschaftlich günstigsten Angebot im Sinne des Nachhaltigkeitsparadigmas Vorrang 

gegeben wird;  

 die Bedeutung von sozialen und ökologischen Kriterien im Vergabeverfahren deutlich 

gestärkt wird. Aus der Option muss eine Pflicht werden, transparent und diskriminie-

rungsfrei; 

 soziale und ökologische Kriterien in allen Phasen der Auftragsvergabe eine Rolle spielen, 

gefordert und in der Ausführung auch überprüft werden. Zu den sozialen Kriterien sollen 

auch Aspekte der Geschlechtergleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

oder der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen zählen;  

 Sozialstandards, Tariftreue und die Zahlung von gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen in 

der Auftragsausführung, in der Vorleistungs- und Zulieferkette ein verbindliches Kriteri-

um der Auftragsvergabe werden. Zudem muss das Arbeitsortsprinzip „Gleiche Lohn- und 

Arbeitsbedingungen am gleichen Ort“ gewährleistet sein; 

 die öffentliche Hand weiterhin den Kern der Leistungskriterien definiert, kontrolliert und 

ggf. sanktioniert. Das gilt für alle möglichen Verfahren der Auftragsvergabe und dass  

 Gesundheits- und soziale Dienste aufgrund ihres besonderen Charakters für die soziale 

Sicherung der Bevölkerung in Europa von der öffentlichen Auftragsvergabe auszuneh-

men sind. 

 

 

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

wichtigsten Neuerungen   

 

Auf den ersten Blick lassen eine neue Konzessionsrichtlinie und der deutlich größere Papier-

umfang der bestehenden Vergaberichtlinien für die Umsetzung des EU-Vergaberechts 

Schlimmes befürchten. Aber – und dies vorab als grundsätzliche Einschätzung - bei der Über-

arbeitung der EU-Vergaberichtlinien konnten aus gewerkschaftlicher Sicht eine Reihe von 

Neuerungen und Klarstellungen mit größeren Gestaltungspielräumen für die öffentlichen 

Auftraggeber erzielt werden. Gleichzeitig jedoch werden wichtige gewerkschaftliche Forde-

rungen, wie die Einhaltung von Sozialstandards und Tarifverträgen zwar geregelt, jedoch 

lediglich als Option ausgestaltet. Mit dem Verweis auf die Subsidiarität hat die EU so die 

Chance vergeben, in diesem Bereich zu einheitlichen Vergabestandards in Europa zu kom-

men. Aus der Perspektive des Bereichs Gesundheit- und soziale Dienste lassen sich vor allem 

folgende Punkte identifizieren, die gewerkschaftspolitisch für die weitere Ausgestaltung des 
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deutschen Vergaberechts gerade auch für Gesundheits- und soziale Dienstleistungen von 

Bedeutung sind. 

 

4.1. Anwendungsbereich – Reichweite – Bereichsausnahme von Gesundheits-  

und sozialen Dienstleistungen  

 

Als erstes zu nennen sind die erzielten Klarstellungen hinsichtlich Anwendungsbereich und 

Reichweite des europäischen Vergaberechts. Danach ist ein öffentlicher Auftrag prinzipiell 

der Erwerb von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen durch einen öffentlichen 

Auftraggeber (Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 1.2.). Das heißt, alle entsprechenden Leistungen 

die durch einen öffentlichen Auftraggeber vergeben werden, fallen unter das Vergabere-

gime. Jedoch kann die Anwendung des Wettbewerbsrechtes dann unter Vorbehalt gestellt 

werden, wenn diese als „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ charakterisiert sind. 

Hierzu stellt die Richtlinie fest, dass die Mitgliedsstaaten entscheiden, welche Leistungen sie 

als „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ bezeichnen und wie diese Dienstleistun-

gen organisiert und finanziert werden sollen. Ein öffentlicher Auftraggeber hat immer das 

Recht und die Möglichkeit, den Auftrag, mithin die öffentliche Dienstleistung, selbst wahrzu-

nehmen. Schon in Artikel 1 wird festgestellt, „die Richtlinie berührt nicht die Art und Weise, 

wie die Mitgliedsstaaten ihre Systeme der sozialen Sicherheit gestalten“ (Richtlinie 

2014/24/EU, Artikel 1.5 und Anhang XIV). Das heißt für Deutschland das sozialhilferechtliche 

Dreiecksverhältnis. Damit überlässt die EU eindeutig den Mitgliedsstaaten die Entscheidung 

und Verantwortung, welche öffentlichen Aufgaben und Dienste sie für den Wettbewerb öff-

nen können und wollen. 

 

Ein zweiter Punkt hinsichtlich Umfang und Reichweite der öffentlichen Auftragsvergabe ist 

die Entscheidung, welche Einrichtungen und Institutionen als öffentlicher Auftraggeber zu 

bezeichnen sind. Diese Frage ist gerade für Mitgliedsstaaten von Interesse, die ihre Gesund-

heits- und sozialen Dienstleistungen auf der Grundlage gesetzlicher Sozialversicherungen 

organisiert haben. Denn es hat mehrfach Versuche privater Krankenversicherungen gege-

ben, den Status gesetzlicher Sozialversicherungen als mittlerbare Träger hoheitlicher Aufga-

ben vor dem EuGH in Frage zu stellen und diese privaten Krankenversicherungen gleich zu 

stellen. Neben eindeutig öffentlichen Auftraggebern wie Staat und Gebietskörperschaften 

und zentralen Regierungsbehörden, werden nun explizit auch „subzentrale öffentliche Auf-

traggeber“ eingeführt, die keine zentralen Regierungsbehörden sind (Richtlinie 2014/24/EU, 

Artikel 2.3; 2.4.). Charakteristisch für sie ist, dass sie überwiegend vom Staat, Gebietskörper-

schaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert sind, deren Auf-

sicht unterliegen, weisungsgebunden sind oder mehrheitlich aus Mitgliedern bestehen, die 

von den genannten öffentlichen Einrichtungen benannt sind. Nach dieser Definition fallen 

gesetzliche Sozialversicherungen als mittelbare Träger hoheitlicher Gewalt, die auf der 

Grundlage eines gesetzlichen Auftrages (Sozialgesetze) tätig werden und die der staatlichen 
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Rechtsaufsicht unterliegen, eindeutig unter den Status eines öffentlichen Auftraggebers. Die 

leidige Diskussion privater Krankenversicherungen, gesetzliche Krankenversicherungen für 

den Wettbewerb zu öffnen ist damit zunächst vom Tisch.  

 

Ein dritter Punkt, anhand dessen über den Anwendungsbereich und die Reichweite des Ver-

gaberechts entschieden wird, sind die „Schwellenwerte“. Diese regeln die Frage, ob eine 

öffentliche Auftragsvergabe europaweit oder national ausgeschrieben werden muss. Denn 

nur oberhalb eines definierten „Schwellenwertes“ hat eine europaweite Ausschreibung zu 

erfolgen. Unterhalb der Schwellenwerte unterliegt die Auftragsvergabe in erster Linie natio-

nalen Vorschriften. Dies entspricht dem Prinzip der Subsidiarität. Die Höhe der Schwellen-

werte in der EU-Vergaberichtlinie sind neu gefasst und deutlich erhöht worden. Für den hier 

interessierenden Bereich der Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen liegen sie bei 

207.000 € für öffentliche Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die von subzentralen Auftrag-

gebern vergeben werden (Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 4 c) und bei 750.000 € für öffentli-

che Dienstleistungsaufträge, die neben anderen auch Gesundheits- und soziale Dienstleis-

tungen betreffen (Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 4 d).  

 

Um welche Dienstleistungen es sich dabei handelt, regelt Anhang XIV, der ein umfangreiches 

Spektrum von Dienstleistungen aufweist. Im Bereich der Dienstleistungen des Gesundheits- 

und Sozialwesens reichen diese zum Beispiel von der Überlassung von medizinischem und 

Pflegepersonal, Haushaltshilfen für private Haushalte, administrative Dienstleistungen für 

Sozialversicherungen, über gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienstleistungen bis 

hin zu Dienstleistungen wie Verpflegungsdienste (Essen auf Rädern) oder Dienstleistungen 

im Bereich der öffentlichen Sicherheit oder der Postdienste. Hier bestätigt sich noch einmal: 

auch Gesundheits- und soziale Dienstleistungen sind im Prinzip auszuschreiben.  

 

Allerdings werden in der Richtlinie zwei wesentliche Bereichsausnahmen gemacht. Der An-

hang XIV führt zwar auch Dienstleistungen auf, die im Rahmen der gesetzlichen Sozialversi-

cherungen erbracht werden. Sie fallen aber nur dann unter das Vergaberegime, wenn die 

Mitgliedsstaaten diese als wirtschaftliche Dienstleistungen deklarieren. Das bedeutet, dass 

alle Gesundheits- und sozialen Dienste aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis 

dann nicht unter das Vergaberecht fallen, wenn dies in den nationalen Vergabegesetzen ge-

regelt entsprechend geregelt wird. 

 

Als zweites werden in der Vergaberichtlinie Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des 

Zivilschutzes, der Gefahrenabwehr und Rettungsdienste herausgestellt. Sie sind ebenfalls im 

Anhang XIV gelistet; jedoch zusätzlich in Artikel 10 der Richtlinie geregelt. Dieser Artikel for-

muliert besondere Ausnahmen für diese Dienstleistungsaufträge. Danach werden grundsätz-

lich Dienste des „Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes, der Gefahrenabwehr und Ret-

tungsdienste, (…) mit Ausnahme des Einsatzes von Krankentransporten zur Patientenbeför-
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derung“ nicht von der Richtlinie erfasst. Mit dieser Regelung definiert die EU die genannten 

Dienste als Dienstleistungen im allgemeinen Interesse mit der Konsequenz, dass sie nicht 

unter das Vergabe- jedoch unter das Primärrecht fallen. Für Krankentransporte zur Patien-

tenbeförderung gilt hingegen, dass sie zwar unter das Vergaberegime fallen, eine europa-

weite Ausschreibung aufgrund der erhöhten Schwellenwerte aber zumeist entfällt und die 

nationale Ausschreibung auf europäischer Ebene lediglich in Form einer Vergabe- bzw. Zu-

schlagsbekanntmachung zu veröffentlichen ist. 

 

Die gesonderte Behandlung des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes, der Gefahrenab-

wehr und der Rettungsdienste und ihre Vergabe wird zudem gestärkt durch den Artikel 77, 

nach dem die Mitgliedsstaaten nur bestimmte Dienstleister für diese Aufgabe vorsehen kön-

nen. Charakterisiert sind diese als Auftragnehmer, deren Ziel und Auftrag die „Erfüllung einer 

Gemeinwohlaufgabe“ (Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 77.2) ist und die Kriterien erfüllen wie 

Orientierung am Gemeinwohl, keine Gewinnabsicht oder partizipatorische Grundsätze 

(Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 77.2.a-d). Diesen Kriterien entsprechen in Deutschland vor 

allem Wohlfahrtsorganisationen, die so als Dienstleister für die Umsetzung sozialer Belange 

eine Bevorzugung im Wettbewerb erfahren. Dies könnte durchaus zu weiteren juristischen 

Auseinandersetzungen über die Gleichbehandlung zwischen privaten und gemeinnützigen 

Anbietern führen.  

 

4.2. Die Unterscheidung zwischen Auftragsvergabe und Konzessionen 

 

Ein wichtiger Fortschritt im neuen EU-Vergaberecht ist die Trennung zwischen der Vergabe 

von Aufträgen und der Vergabe von Konzessionen. War die Vergabe von Konzessionen bis-

her nicht europaweit geregelt, hat die EU mit der Konzessionsrichtlinie (Richtlinie 

2014/23/EU) ein eigenständiges Regelwerk vorgelegt. Dabei war zunächst strittig, ob die 

Vergabe von Konzessionen überhaupt ein eigenständiges Regelwerk benötigt. Die nun ver-

abschiedete Richtlinie und ihre Regelungen sind jedoch hilfreich für die Frage der notwendi-

gen Abgrenzung zwischen einem öffentlichen Auftrag und einer Konzession, wie die zahlrei-

chen Urteile des EuGH in der Vergangenheit gezeigt haben.  

 

Durch die neuen Richtlinien ist nun geklärt, dass eine öffentliche Auftragsvergabe der Erwerb 

von Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen durch einen öffentlichen Auftraggeber 

(Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 1.2.) ist. Konzessionen stellen – wie auch im bisherigen deut-

schen Recht – auf das „Nutzungsrecht und die Übernahme des Betriebsrisikos“ durch den 

Konzessionsnehmer ab (Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 5). Eine Konzession muss die Übertra-

gung des Betriebsrisikos für die Verwertung einer Dienstleistung einschließen. Die Konzessi-

onsrichtlinie folgt hinsichtlich Geltungsbereich, Reichweite und Bereichsausnahmen aber 

auch hinsichtlich der Vorgehensweisen und Formen der Vergabe in wesentlichen Teilen der 

Vergaberichtlinie. Eingeführt wird zusätzlich eine zeitliche Befristung von Konzessionen auf 5 

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-konzessionsvergabe,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Jahre, die aber begründet durchaus überschritten werden kann (Richtlinie 2014/23/EU, Arti-

kel 18). Festzuhalten ist an dieser Stelle, durch den vergleichbaren Aufbau von Vergabe- und 

Konzessionsrichtlinie ist Rechtsicherheit für öffentliche Auftraggeber hinsichtlich der anzu-

wendenden Verfahren und Kriterien erreicht. 

 

4.3. Das wirtschaftlichste Angebot auf der Basis von „Lebenszykluskosten“ 

 

Das bisherige europäische Vergaberecht hatte gerade zur Frage des „wirtschaftlichsten An-

gebotes“ ein falsches politisches Signal gesetzt. Zwar war es immer schon möglich, ökologi-

sche und soziale Kriterien zu berücksichtigen, allerdings standen in den Vorläuferrichtlinien 

die Zuschlagskriterien des wirtschaftlich günstigsten Angebotes und des niedrigsten Preises 

gleichberechtigt auf einer Ebene. Um Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, entschied 

sich die Mehrheit der öffentlichen Auftraggeber für die scheinbar sichere Seite und gab dem 

billigsten Angebot den Zuschlag. Und dies führte in vielen Mitgliedstaaten – auch in Deutsch-

land – zu der Auslegung, das Europarecht fordere zwingend den Zuschlag nach dem billigs-

ten Preis, mit der Konsequenz eines weit verbreiteten Lohn- und Sozialdumpings. 

 

Die neuen Richtlinien stellen klar, dass der Zuschlag auf der Basis des wirtschaftlich günstigs-

ten Angebots erfolgen soll (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 67.2). Zur Ermittlung des besten 

Preis-Leistungs-Verhältnisses sind neben der Qualität, der Organisation, der Qualifikation 

und Erfahrung des eingesetzten Personals, Kundendienst und technische Betreuung (Richtli-

nie 2014/24/ EU, Artikel 67.2./3.) und die Kosten des Angebots auf der Basis der Lebenszyk-

luskosten zu vergleichen. Dazu gehören Kriterien wie Fragen der Forschung, Entwicklung, 

Produktion, Transport, Gebrauch, Erhaltungs- und Reparaturkosten bis zur Entsorgung 

(Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 68). Auch die Einbeziehung externer Umweltkosten, z.B. 

Umweltschäden bei der Gewinnung der Rohstoffe oder bei der Herstellung des Produktes 

sind ausdrücklich erlaubt, wenn auch nicht verpflichtend (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 

68.2). Betont wird in der Richtlinie jedoch, dass die vom Auftraggeber geforderten Kriterien 

nicht willkürlich zu wählen, sondern dem Auftrag angemessen zu gestalten sind. Gesichert 

sein müssen auf jeden Fall die Transparenz der Informationen und ihre Überprüfbarkeit, um 

so den Wettbewerb zu gewährleisten (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 67.4). Indem in der 

Vergaberichtlinie die Anforderung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes durch eine brei-

te Palette qualitativer, jedoch nicht verpflichtender, Zuschlagskriterien ergänzt wurde, sind 

zwar grundsätzlich Möglichkeiten geschaffen, Vergabeverfahren an sozialen und ökologi-

schen Kriterien zu orientieren. Diese sind allerdings bei jeder konkreten Auftragsvergabe 

immer wieder neu durchzusetzen und der Auftraggeber entscheidet letztlich bei einer Aus-

schreibung, welche Kriterien der Bieter bei seinem Angebot zu berücksichtigen hat.  

 

4.4. Berücksichtigung sozialer Kriterien – Rahmenbedingungen des  

Produktionsprozesses 
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Eine wesentliche Verbesserung in den neuen Richtlinien stellt die Aufwertung sozialer und 

ökologischer Gesichtspunkte im Rahmen der Auftragsvergabe dar. Dazu zählen die ILO-

Kernarbeitsnormen (Anhang X), das Verbot von Kinderarbeit (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 

57.1f, Anhang X) und Neuerungen bei den Grundsätzen der Auftragsvergabe, die durch Arti-

kel 18.2 und den dazu gehörigen Anhang X geregelt werden. Festgestellt wird erstmals, dass 

internationale Verpflichtungen wie das Vereinigungsrecht, die Abschaffung von Zwangsar-

beit, die Gleichheit des Entgeltes künftig als vergaberechtliche Grundsätze anzuerkennen 

sind ebenso wie Transparenz, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit. Die EU fordert 

über die Richtlinie die nationalen Gesetzgeber dazu auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

die zu einer Berücksichtigung und Einhaltung dieser internationalen Verpflichtungen im öf-

fentlichen Auftragswesen beitragen (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 18.2.). 

 

Die neuen Richtlinien nehmen ausdrücklich Bezug auf den Liefer- und Produktionsprozess. 

Klargestellt wird, dass die Rahmenbedingungen des Produktionsprozesses als Zuschlagskrite-

rium gewertet werden können (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 67). Öffentliche Auftraggeber 

können nunmehr in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien und den Auf-

tragsausführungsbedingungen Anforderungen zur „sozialen Herkunft“ eines Produktes fest-

legen. Das heißt zum Beispiel als Kriterium können menschenwürdige und faire Arbeitsbe-

dingungen bei der Herstellung des Produktes vorgegeben sein.  

 

Ausschlussgründe spielen in Vergabeverfahren vor allem im Rahmen von Eignungskriterien 

eine wichtige Rolle. Sie entscheiden darüber, welche Bieter überhaupt zu einem Vergabever-

fahren zugelassen werden. Sie beschreiben die Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähig-

keit eines bietenden Unternehmens, und sie nehmen das bisherige Bieterverhalten (also 

unternehmensspezifische Aspekte) in den Blick. Erfüllt ein Bieter nicht die gestellten Anfor-

derungen, kann er vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Die neuen EU-

Richtlinien erkennen an, dass für eine nachhaltige Beschaffung nicht nur ein Teil, sondern die 

gesamte Lieferkette zu berücksichtigen ist. Erwägungsgrund 97 der Richtlinie über die Auf-

tragsvergabe stellt klar, dass sowohl in den Zuschlagskriterien als auch in den Bedingungen 

der Auftragsausführung, Anforderungen an sozialverträgliche Produktionsbedingungen ent-

lang der gesamten Wertschöpfungskette „von der Gewinnung der Rohstoffe für die Ware bis 

zur Entsorgung der Ware“ gestellt werden dürfen. Dies gilt auch für Unterauftragnehmer 

(Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 71). Hier schafft die EU-Richtlinie nicht nur schärfere Rege-

lungen, sondern macht auch deutlich, dass Unterauftragnehmer, die sich nicht an die ver-

einbarten Regeln halten, vom Verfahren ausgeschlossen werden können.  

 

Unzureichend geklärt sind dagegen die Einhaltung von Tarifverträgen und das Thema Tarif-

treue. Die Einhaltung von Tarifverträgen wird nicht als Ausschlussgrund der Eignung oder für 

den Zuschlag in der Richtlinie formuliert. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Tarif-



10 

 

treue wird an die Mitgliedsstaaten abgegeben. Dies findet sich in Artikel 18.2., der ausführt, 

dass die Mitgliedsstaaten „geeignete Maßnahmen treffen“ damit Wirtschaftsteilnehmer 

sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen einhalten, die durch Rechtsvorschriften der 

Union, einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Tarifverträge oder andere Vorschriften festgelegt 

sind (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 18.2.). Diese Verpflichtung wird zudem durch den Erwä-

gungsgrund 37 gestützt, der formuliert, dass die Durchsetzung von Sozialstandards nationale 

Aufgabe ist. Zudem stellt Erwägungsgrund 98 den Bezug zur Entsenderichtlinie her. Diese 

sagt, dass die Mitgliedsstaaten für die Durchsetzung von Sozialstandards und Mindestent-

lohnungsbedingungen zu sorgen haben. Ausgeführt wird zur Tariftreue in den EU-Richtlinien, 

dass es mindestens um die Durchsetzung allgemein verbindlich erklärter Tarifverträge und 

Mindestlöhne geht. Darunter versteht die Union aber allgemeine Sozialstandards und Min-

destentlohnungsbedingungen und nicht die nach dem deutschen Recht bekannten „allge-

mein verbindlich“ erklärten Tarifverträge nach dem Tarifvertragsgesetz (§ 5 TVG). Es können 

jedoch Tarifverträge angewendet werden, die der Richtlinie über die Entsendung von Ar-

beitnehmern (Entsenderichtlinie 96/71/EU; Artikel 3.1. und 3.8), sowie der sogenannten 

Durchsetzungsrichtlinie entsprechen (Durchsetzungsrichtlinie 2014/67; Artikel 5.4). Das sind 

nach deutschem Recht Tarifverträge nach den §§ 3 und 4 des Arbeitnehmerentsendegeset-

zes. Diese Weiterung der anzuwendenden Tarifverträge wird auch durch ein jüngst veröf-

fentlichtes Urteil des EuGH bestätigt (17.11.2015). In der Rechtssache Regio-Post entschied 

der EuGH, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge von der Zahlung von Mindestlöhnen ab-

hängig gemacht werden kann und die Ankündigung der Nicht-Zahlung des Mindestlohnes 

durch den Bewerber einen Ausschlussgrund darstellt (http://curia.europa.eu/juris/liste). 

Auch dieses Urteil zeigt, dass es nach wie vor notwendig ist, Tariftreue gerade auf nationaler 

Ebene durchzusetzen. Nach dieser neuen Rechtssprechungslinie bestehen dazu gute Umset-

zungschancen.  

 

4.5. Flexibilität der Verfahren - das Toolbox-Prinzip 

 

Bezogen auf die Auftragsvergabe von Gesundheits- und soziale Dienstleistungen sind immer 

wieder die Vergabeverfahren als zu starr und für die Umsetzung innovativer Konzepte als zu 

wenig flexibel kritisiert worden. Auch konnten Problemstellungen, die im Verlauf der Umset-

zung eines Auftrages auftraten, nur eingeschränkt revidiert werden. Auf diese Kritik hat die 

EU in ihren Richtlinien mit einem umfangreichen Konzept geeigneter Verfahrenskonzepte 

reagiert, die zum Teil als Mindestbedingung lediglich die Einhaltung der Normen von Trans-

parenz, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit aufweisen. Dieses „Toolbox-Prinzip“ 

(Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 26 ff) sieht im Kern die offene und nichtoffene Verfahren vor. 

Die Mitgliedsstaaten müssen die gesamte Toolbox umsetzen (Richtlinie 2014/24/ EU, Artikel 

26,Erwägungsgrund 42, 44). 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste
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Neu in der Toolbox sind z.B. dialogorientierte Verfahren wie die Innovationspartnerschaft. 

Dies hat zur Voraussetzung, dass eine Beschaffung nicht durch bereits auf dem Markt ver-

fügbare Produkte bzw. Dienst- oder Bauleistungen realisiert werden kann. Neu sind Rah-

menvereinbarungen, die mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren (Sektorenrichtlinie) und bis zu 

maximal 4 Jahre (Vergaberichtlinie) vergeben werden können. Neu – jedenfalls das erste Mal 

rechtlich verankert – ist das Instrument der Marktkonsultation vor Einleitung eines Vergabe-

verfahrens. Mehr Spielräume wurden ferner geschaffen bei vergaberechtsfreien Vertragsän-

derungen. Es gilt für das einfache Vertragsänderungsverfahren eine Wertgrenze von 10 %, 

und bei Bauleistungen von 15 % des ursprünglichen Auftragswertes. Auch die Nachtragsbe-

auftragung wird erleichtert. 

 

Davon abweichende Regelungen finden sich im Sektorenbereich und bei Konzessionen nur 

wenige. Die Vergabeverfahren dürfen nach der Sektorenrichtlinie weiterhin frei gewählt 

werden, es gibt weniger Auflagen als in der Vergaberichtlinie. Auch hier werden der wett-

bewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft als mögliche Verfahren aufgeführt. Bei 

den Konzessionen handelt es sich um langjährige Verträge, die besonderer Flexibilität bedür-

fen und Modifikationen während der Laufzeit sind bei Konzessionen keine Ausnahmen, son-

dern die Regel. Dem hat die Richtlinie Rechnung getragen, denn Auftraggeber können das 

Vergabeverfahren frei wählen. Nur Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien müssen 

vorab und in der Reihenfolge ihrer Bedeutung mitgeteilt werden (Richtlinie 2014/23/EU; 

Artikel 41). 

 

4.6. Zusammenfassung: Erweiterte Spielräume der Vergabe  

 

Die EU-Vergaberichtlinien schaffen tatsächlich mehr Klarheit und mehr Rechtssicherheit für 

den Prozess einer Auftragsvergabe. Allerdings bedeutet die Vielzahl nicht verpflichtender 

Regelungen im Bereich sozialer und arbeitsrechtlicher Standards, dass deren Durchsetzung 

auf die Mitgliedsstaaten verlagert wird und die EU ihrer Verantwortung für die Durchsetzung 

gemeinsamer Standards in Europa nur bedingt nachgekommen ist. Trotzdem stellen die EU-

Vergaberichtlinien eine gute Vorlage für die weitere Ausgestaltung der Vergabe auf nationa-

ler Ebene dar. Denn diese Kriterien sind nicht mehr als „vergabefremd“ zu bezeichnen. Her-

ausstellen lassen sich insbesondere folgende Punkte, die sich aus gewerkschaftlicher Sicht 

und in Bezug auf Gesundheits- und soziale Dienstleistungen im deutschen Vergaberecht 

wiederfinden sollten:  

 Gesetzliche Sozialversicherungen sind als mittelbare Träger hoheitlicher Aufgaben als 

subzentrale öffentliche Auftraggeber zu verstehen. 

 Grundsätzlich gilt, Gesundheits- und soziale Dienstleistungen unterliegen im Prinzip dem 

Vergaberecht. Die Entscheidung, ob Gesundheits- und soziale Dienstleistungen auf der 

Grundlage des sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses vom Vergaberecht ausge-
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nommen werden, ist dagegen dem deutschen Gesetzgeber und seiner Verantwortung 

für die sozialen Sicherungssysteme überlassen.  

 Eine explizite Bereichsausnahme vom Vergaberegime gilt nach Artikel 10 für den Kata-

strophenschutz, Zivilschutz, die Gefahrenabwehr und den Rettungsdienst - mit Ausnah-

me der Kranken- und Personenbeförderung.  

 Gleichzeitig werden Möglichkeiten eines erleichterten Umgangs der Vergabe von 

Gesundheits- und sozialen Diensten gegeben und diese zudem flankiert durch die Erhö-

hung der Schwellenwerte für eine europaweite Ausschreibung.  

 Klargestellt wurde, dass zwar dem wirtschaftlich günstigsten Angebot Vorrang zu geben 

ist, es wird aber grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, soziale, umweltbezogene und in-

novative Aspekte in der Auftragsvergabe zu berücksichtigen.  

 Die Bedeutung von sozialen und ökologischen Kriterien im Vergabeverfahren ist zwar 

gestärkt worden. Jedoch schreibt die Richtlinie die Berücksichtigung dieser Kriterien 

nicht verbindlich und zwingend vor. Sie sind ausgestaltet als mögliche, einem Auftrag zu-

grunde zu legende Kriterien und zudem als solche, für deren Umsetzung und Einhaltung 

durch verbindliche Regelungen die Mitgliedsstaaten Sorge zu tragen haben. 

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

treue und die Zahlung von gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen. Die Richtlinie bezieht 

sich auf den Produktionsprozess und fordert sozialverträgliche Kriterien für seine Umset-

zung. Allerdings werden diese nur in wenigen Fällen, wie z.B. das Verbot der Kinderarbeit 

oder die Umsetzung der ILO-Kernarbeitsnormen, zu einem Eignungs- oder Zuschlagskri-

terium für die Auftragsausführung.  

 Nicht zuletzt ist das „Toolbox-Prinzip“ herauszustellen, das von den Mitgliedsstaaten im 

Interesse einer flexiblen Auftragsvergabe umzusetzen ist. Dies eröffnet einen deutlich 

problemadäquateren Einsatz öffentlicher Mittel.  

 

 

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

gesetzes (VergRModG) und die Vergabeverordnung (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“ und der entsprechenden „Vergabeverordnung“ geschehen. Herauszu-

stellen ist, dass in dem Gesetz die drei EU-Regelwerke zusammen gefasst, umfassend über-

arbeitet und neu strukturiert wurden und so die Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit über 

die verschiedenen Möglichkeiten der Auftragsvergabe erhöht wird. Als Besonderheit sieht 

das VergRModG eine Verordnungsermächtigung vor, in der die „Einzelheiten der Vergabe“, 

das heißt z.B. Leistungsbeschreibungen, Verfahrensarten, Methoden und Instrumente oder 
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die Eignungs- und Zuschlagskriterien für Auftragsvergaben, Konzessionen und die Ausrich-

tung von Wettbewerben geregelt werden (§ 113 GWB).  

 

Zum VergRModG (DBG, 21.08.2015) und zur Verordnung (DGB, 09.11.2015) haben der DGB 

und seine Mitgliedsgewerkschaften Stellung genommen. Sie haben zwar grundsätzlich das 

Gesetz begrüßt; allerdings werden auch Kritikpunkte identifiziert. Die Kritik richtet sich vor 

allem auf unzureichende, verpflichtende Regelungen zur Einhaltung ökologischer, sozialer 

oder arbeitsrechtlicher Kriterien und auf fehlende Regelungen zur Subunternehmerhaftung, 

zur Kontrolle und Sanktionen (DGB 21.08.2015). Für die weiteren Überlegungen aus der Per-

spektive des Gesundheitswesens und der sozialen Dienste stellen die gemeinsamen Stel-

lungnahmen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften den Ausgangspunkt für die Frage 

dar, inwieweit der deutsche Gesetzgeber die durch das europäische Recht geschaffenen Ge-

staltungsmöglichkeiten für eine strategische Auftragsvergabe im deutschen Recht nutzt und 

welche Wirkungen für die Vergabe von Gesundheits- und sozialen Diensten zu erwarten 

sind. 

 

5.1. Anwendungsbereich – Reichweite – Bereichsausnahme von Gesundheits-  

und sozialen Dienstleistungen  

 

Im Kapitel 1 des Gesetzes werden Grundsätze, Definition und Anwendungsbereich beschrie-

ben und die Paragraphen 98 bis 108 des VergRModG im GWB befassen sich genau mit die-

sen Gesichtspunkten. Übernommen werden im Wesentlichen die Klarstellungen hinsichtlich 

eines öffentlichen Auftrages, Auftraggebers und die Anbindung an geltende soziale Stan-

dards aus den EU-Richtlinien. Auch findet sich hinsichtlich der Definition des öffentlichen 

Auftraggebers die Neuerung des „subzentralen öffentlichen Auftraggebers“ aus dem EU-

Recht wieder. Ausgeführt wird, dass öffentliche Auftraggeber auch andere juristische Perso-

nen des öffentlichen und privaten Rechts sind, die zu einem besonderen Zweck gegründet 

wurden und die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art erfüllen (§ 

98, Abs. 2 GWB). Damit sind die gesetzlichen Krankenversicherungen eindeutig der öffentli-

chen Hand zuzuordnen und deren Status im Rahmen des Wettbewerbs mit privaten Anbie-

tern auch im deutschen Recht geklärt. Und nicht zuletzt werden im § 106 GWB die von der 

EU vorgegebenen Schwellenwerte 1:1 übernommen. Danach fallen öffentliche Aufträge über 

Gesundheits- und soziale Dienstleistungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes, es sind 

jedoch vereinfachte Verfahren der Ausschreibung möglich; mindestens jedoch die Bekannt-

gabe und die Vergabe des Auftrages.  

 

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

ziale Dienstleistungen als Dienstleistungen im allgemeinen Interesse vorgegeben. Dazu fin-

den sich in den grundlegenden Paragraphen des GWB keine gesonderten Ausführungen und 

damit auch keine Klarstellungen zum Wettbewerbscharakter oder zur Bereichsausnahme 
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von Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksver-

hältnis. Allerdings liefern die Begründungen zu den §§ 98 bis 108 und 130 GWB Ansatzpunk-

te, die zeigen, dass Gesundheits- und soziale Dienstleistungen im Rahmen öffentlicher 

Dienstleistungen auch im deutschen Vergaberecht eine Sonderstellung einnehmen. So wird 

in der Begründung zum § 103 GWB ausgeführt, dass die EU-Richtlinie für das deutsche Ver-

gaberecht so zu bewerten ist, dass diese Dienstleistungen nicht per se unter das Vergabe-

recht fallen, da sie als Dienstleistungen von allgemeinem Interesse definiert sind. Kommen-

tiert der deutsche Gesetzgeber in der Begründung zum § 103 GWB lediglich den Sinngehalt 

der europäischen Richtlinie, wird er in der Begründung zum § 130 GWB deutlicher. Hier be-

wertet er den Status der Gesundheits- und sozialen Dienste aus dem sozialhilferechtlichen 

Dreiecksverhältnis als Dienste in allgemeinem Interesse. Sagt aber auch, dass eine pauschale 

Ausnahme dieser Leistungen vom Vergaberecht europarechtlich nicht möglich sei und auch 

in der Sache nicht gerechtfertigt ist. An dieser Stelle schöpft der deutsche Gesetzgeber seine 

Gestaltungsmöglichkeiten nicht aus. Hilfreich wäre eine deutlichere Klarstellung zur Vergabe 

dieser Dienstleistungen gewesen. Und das in den §§ 103 und 130 GWB im Gesetzestext 

selbst und in den dazugehörigen Begründungen. Gleiches gilt für § 105 GWB, der den Begriff 

und Gegenstand der Konzessionen klärt. Dies hätte nicht nur zur Rechtssicherheit beigetra-

gen, sondern würde auch aus ordnungs- und sozialpolitischen Gründen feststellen, dass 

Gesundheits- und soziale Dienstleistungen aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis 

in Deutschland nicht für den Wettbewerb geöffnet werden sollen. 

 

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

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

men. Für die Umsetzung der Vergabe sind jedoch die Regelungen des Primärrechtes einzu-

halten. 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 Katastrophenschut-

zes anerkannt sind. Allerdings bleibt hier abzuwarten, ob die Bevorzugung von gemeinnützi-

gen Organisationen nicht zu juristischen Auseinandersetzungen bis hin zum EuGH führen 

wird. Dagegen, zu finden im § 107 GWB und seiner Begründung, gehören die einfache Kran-

ken- und Personenbeförderungen zu den Diensten im allgemeinen wirtschaftlichen Interes-

se. Die Vergabe dieser Dienstleistungen ist auszuschreiben, kann jedoch nach dem verein-

fachten Verfahren für die Vergabe von sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen 

durchgeführt werden. Dazu kann auch die Direktvergabe zählen.  

 

 

 

5.2. Das wirtschaftlichste Angebot auf der Basis von „Lebenszykluskosten“ und Bedin-

gungen des Produktionsprozesses 
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Die EU-Vergaberichtlinie hat bei den Zuschlagskriterien eindeutig auf das wirtschaftlichste 

Angebot orientiert und flankierend dazu die Möglichkeit der Nutzung der „Lebenszykluskos-

ten“ angeboten. Dazu gehört auch die Berücksichtigung von Qualitäts- und Nachhaltigkeits-

kriterien, die mit Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität definiert werden. Die Überlegungen 

des Artikels 67.2 der Richtlinie finden sich auch in den Grundsätzen (§ 97, Abs. 1 GWB) und 

in den Zuschlagskriterien (§ 127, .Abs. 1 GWB) des Gesetzes wieder. Auch betont der deut-

sche Gesetzgeber (§ 127, Abs. 1 GWB), dass zur Ermittlung des besten Preis-Leistungs-

Verhältnisses qualitative, umweltbezogene und soziale Aspekte und ebenfalls der Lebenszyk-

lus der Leistung berücksichtigt werden können (§ 127, Abs. 3 GWB). Allerdings sind diese 

Kriterien so auszugestalten, dass die Möglichkeiten eines wirksamen Wettbewerbs gegeben 

bleiben. Wenn auch in § 97 GWB - den Grundsätzen zur Vergabe - hervorgehoben wird, dass 

soziale, umweltbezogene Aspekte, die Qualität der Dienstleistungen bei der Beurteilung des 

Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Rolle zu spielen haben, so finden sich in § 130 GWB dazu 

keine Aussagen. So ist die recht kurze Formulierung des § 130 GWB nicht ausreichend, dem 

Gewährleistungsauftrag des Art. 76.2 der EU-Vergaberichtlinie und den Besonderheiten der 

Gesundheits- und sozialen Dienste gerecht zu werden. Gerade bezogen auf die Gesundheits- 

und sozialen Dienstleistungen, sind Qualitäts-, soziale und arbeitsrechtliche Standards eine 

wesentliche Voraussetzung für eine gute Leistungserbringung. Aussagen zur Qualifikation 

und Erfahrung des eingesetzten Personals oder Aspekte der Struktur-, Prozess und Ergebnis-

qualität sind bereits im Gesetzestext und in der Begründung gefordert. Denn um den nach 

wie vor dominierenden Preiswettbewerb abzulösen, sind Kriterien wie Personalschlüssel 

oder tarifliche Entlohnung bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes und auch bei 

den Zuschlagskriterien zentral. Die grundsätzliche Möglichkeit, Qualitäts- und Nachhaltig-

keitskriterien bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen zu nutzen schöpft der deutsche Ge-

setzgeber also nur unzureichend aus. Sie sind als „Kann“-Vorschrift ausgestaltet (§ 127, Abs. 

1 GWB, §§ 58, 59 VgV) und damit zumindest nicht mehr als vergabefremd zu bezeichnen. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben in ihrer Stellungnahme (DGB, 2015, 4) 

gerade für soziale Dienstleistungen weitere Ergänzungen des § 65 der Verordnung um hand-

habbare Beurteilungskriterien und die Präzisierung der Bedingungen der Auftragsausführung 

im § 128 GWB gefordert. Solche Festlegungen sind im Gesetz nicht erfolgt. Zu erwarten ist: 

Die Einhaltung wichtiger Kriterien der Auftragsvergabe wird an den öffentlichen Auftragge-

ber vor Ort weiter gegeben, der - wie die Erfahrung zeigt - oftmals auf „Experimente“ ver-

zichtet, die mit Rechtsunsicherheiten behaftet sind. Der deutsche Gesetzgeber hat an dieser 

Stelle die Chance vertan, einen sachgerechten Qualitätswettbewerb im Bereich der Gesund-

heits- und sozialen Dienste zu unterstützen. Wichtige Gestaltungsfragen für die Praxis sind 

deshalb 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 noch nicht verankert sind. 
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 Die Ausformulierung der Rahmenbedingungen des Produktionsprozesses als Zuschlags-

kriterien wie die Arbeitsorganisation, Qualifikation und Erfahrung des eingesetzten Per-

sonals nach Art. 67.2 der Vergabe Richtlinie wie auch . 

 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. Rahmenverträge, wie derzeit in § 103 Abs. 5 

GWB vorgezeichnet, stellen dazu einen problemadäquaten Verfahrensweg dar und soll-

ten ausgebaut werden.  

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

gabe, Rahmenverträge und qualitätsbezogene Zuschlagskriterien. 

 

5.3. Einhaltung von Tarifverträgen  

 

Neben Lebenszykluskosten und den Bedingungen des Produktionsprozesses sind aus ge-

werkschaftlicher Perspektive gerade die Durchsetzung sozialer und arbeitsrechtlicher Stan-

dards von Interesse, um Beschäftigte vor Ausbeutung und Sozialdumping zu schützen. Dazu 

wird im § 128 GWB festgelegt, dass Unternehmen bei der Auftragsausführung alle für sie 

geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten haben, das heißt, alle arbeitsrechtlichen 

und arbeitsschutzrechtlichen Regelungen, wie bspw. das Arbeitszeitgesetz, die Einhaltung 

der Mindestarbeitsbedingungen oder das Mindestlohngesetz sind zu befolgen. Allerdings 

wird hinsichtlich der Tarifverträge lediglich die Einhaltung der nach dem Arbeitnehmerent-

sendegesetz für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge gefordert. Diese gehen, wie 

oben ausgeführt, lediglich von grundlegenden Sozialstandards und Mindestentlohnungsbe-

dingungen aus. Im Ergebnis bedeutet also § 128 GWB, dass nur wenige nach dem deutschen 

Tarifvertragsgesetz für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge zur Anwendung kom-

men. Lediglich die derzeit 14 Branchenmindestlöhne des AEntG sind durch die Novellierung 

des GWB abgesichert.  

 

Durch diese Eingrenzung werden die europarechtlichen Möglichkeiten zur Einbeziehung des 

Tarifrechtes nicht voll ausgeschöpft. Denn die Vergaberichtlinie sieht in Art. 18.2 eindeutig 

die Formulierung „Tarifverträge ohne Bezug zum Entsenderecht“ vor. Wie bereits oben auf-

gezeigt,  ist es notwendig, die Tariftreue in Deutschland gerade auf nationaler Ebene durch-

zusetzen. Zwar stellt § 129 GWB fest, dass zu den zwingend zu berücksichtigenden Ausfüh-

rungsbedingungen solche gehören, die aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen festgelegt 

sind. Das wären dann auch das deutsche Tarifvertragsgesetz und die Landestariftreuegeset-

ze. Um in dieser Frage jedoch Rechtssicherheit herzustellen, ist eine eindeutigere und abge-

änderte Formulierung von § 128 GWB durch den Gesetzgeber für die Zukunft dringend gebo-

ten, konnte er sich in der hiesigen Novellierung dazu nicht entscheiden 

 

5.4. Flexibilität der Verfahren - das Toolbox-Prinzip 
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Grundsätzlich findet sich auch im Entwurf des VergRModG der Bezug zum Toolbox-Prinzip 

der EU. In § 130 GWB des Entwurfs wird zudem auf die Vergabe sozialer und anderer beson-

derer Dienstleistungen eingegangen. Für die Vergabe dieser Dienstleistungen stehen im 

Prinzip alle Verfahrenswege offen und in der umfangreichen Begründung zu diesem Para-

graphen wird ausgeführt, dass für diese Kategorie von Diensten vereinfachte Verfahren an-

gewendet werden können, die jedoch den Grundsätzen der Transparenz, Gleichbehandlung 

und Verhältnismäßigkeit genügen müssen. In den Begründungen zu § 130 GWB stellt der 

Gesetzgeber nochmals heraus, dass der Einsatz von Krankenwagen zur Patientenbeförde-

rung ebenfalls in einem solchen vereinfachten Verfahren zu vergeben ist.  

 

5.5. Zusammenfassung: Gesundheits- und soziale Dienste und das deutsche Vergabe-

recht 

 

Das vorgelegte VergModG und die dazu gehörende Verordnung stellt eine grundsätzliche 

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

che Aufbau und die Integration des gesamten Modernisierungspaktes der EU in ein gesetzli-

ches Regelwerk. Dieses wird ergänzt durch eine Verordnungsermächtigung, in der die Vor-

gehensweisen, Kriterien und Verfahrensarten genauer geklärt sind. Aus der Sicht des 

Gesundheitswesens und der sozialen Dienste konnten gerade auch durch ver.di im Prozess 

der Gesetzgebung einige Erfolge erzielt werden. Gemessen an den Kriterien, die ver.di für 

die Neugestaltung des Vergaberechts formuliert hat zählen dazu die Klärung der Rolle ge-

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

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

Erhöhung der Schwellenwerte oder die Flexibilisierung der Verfahrensinstrumente. Hinsicht-

lich der Berücksichtigung von sozialen und umweltverträglichen Standards ist zumindest 

klargestellt, dass diese nicht mehr als vergabefremd vom Tisch gefegt werden können. Klar-

gestellt ist zumindest, dass sie in der Vergabe Anwendung finden können. 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 unter-

bleibt und Chancen für die Gestaltung „guter Arbeit“ vertan werden. Als zentrale Punkte, die 

auch in Zukunft im deutschen Vergaberecht einer weiteren Regelung bedürfen, sind zu nen-

nen: 

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

gesetzlicher Sozialversicherungen vom Vergaberecht ausgenommen werden, hat die EU 

aufgrund des Prinzips der Subsidiarität den Mitgliedsstaaten überlassen. Wie gezeigt, hat 

sich der deutsche Gesetzgeber der Entscheidung entzogen, ob alle Gesundheits- und so-

zialen Dienstleistungen auf der Grundlage des sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis-
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ses vom Vergaberecht ausgenommen werden. Formuliert wird zwar grundsätzlich die 

Bereichsausnahme dieser Dienstleistungen im GWB. Verzichtet wird jedoch auf eine pau-

schale Ausnahme, um ausgewählte Dienstleistungen für den Wettbewerb zu öffnen. Nö-

tig wäre für die Zukunft eine deutliche Klarstellung im Gesetzestext und in der Begrün-

dung. Gleiches gilt für § 105 GWB, der den Begriff und Gegenstand der Konzessionen 

klärt. Welche Konsequenzen diese Haltung für den Status von Gesundheits- und sozialen 

Diensten haben kann, zeigen die jahrelangen auch gerichtlichen Auseinandersetzungen 

um die Bereichsausnahme des Rettungsdienstes.  

 Klargestellt wurde in den Grundsätzen zur Vergabe, dass dem wirtschaftlich günstigsten 

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 Zukunft bei den 

Eignungs- und Zuschlagskriterien weitergehende Festlegungen im Sinne von Struktur-, 

Prozess- und Ergebnisqualität gerade für die Vergabe von sozialen Dienstleistungen, um 

den bisher dominierenden Preis- in einen Qualitätswettbewerb zu überführen.  

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

treue 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 Be-

stand haben oder die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes oder des Arbeitsschutzes ein-

zuhalten sind und geprüft werden, ein Beitrag zu mehr Rechtssicherheit gewesen.  

 

Zusammengefasst heißt das: Aus der Perspektive des Bereichs der Gesundheits- und sozialen 

Dienstleistungen werden durch den deutschen Gesetzgeber mögliche Handlungsspielräume 

der EU-Vergaberichtlinien nicht hinreichend für ein arbeits- und sozialpolitisch strategisch zu 

nutzendes Vergaberecht ausgeschöpft. Es ist nicht nach zu vollziehen, dass die Bereichsaus-

nahme der Dienstleistungen aus dem sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis nicht generell 

erfolgt oder soziale, arbeitsrechtliche Standards und Kriterien im Gesetz nach wie vor wenig 

definiert und unzureichend ausformuliert sind. Gleiches gilt für die Einhaltung der deutschen 

Tarifverträge und ihre rechtliche Absicherung. Wie bereits anhand der Vergaberichtlinien für 

die EU festgestellt, scheint auch für den deutschen Gesetzgeber die Durchsetzung entspre-

chender Standards kein vorrangig zu verfolgendes Gestaltungsziel zu sein. Verschoben wird 

letztlich die Entscheidung über die Durchsetzung entsprechender Möglichkeiten auf den öf-

fentlichen Auftraggeber „vor Ort“ und die Bundesregierung entzieht sich der Verantwortung 

zur Einführung einheitlicher sozial- und arbeitsrechtlicher Standards bei der Auftragsvergabe 

in Deutschland. 
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