
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des DGB-Bezirks 

Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
zum Entwurf des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für 

ein Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Landesvergabegesetzes (LVergabeG)  

DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt I Otto-Brenner-Straße 7 I 30159 Hannover I Verantwortlich: Dr. Patrick Schreiner I Stand: 07.04.2011 



 

 

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat den Deutschen Ge-
werkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, mit Schreiben vom 
01.03.2011 eingeladen, eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur Ände-
rung des Niedersächsischen Landesvergabegesetzes (LVergabeG) einzureichen. Dieser Einla-
dung kommen wir gerne nach und nehmen wie folgt Stellung: 

Die vorgeschlagenen Änderungen des bestehenden Landesvergabegesetzes stellen überwie-

gend Anpassungen an geänderte Rechtslagen dar, insofern sind sie zu begrüßen. Insgesamt 

aber ist zu konstatieren, dass der Gesetzentwurf weit hinter dem zurückbleibt, was aus ge-

werkschaftlicher Sicht sinnvoll und notwendig wäre. 

Der DGB begrüßt die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit, durch Präqualifizierung 

den bürokratischen Aufwand für Unternehmen bei der Abgabe eines Angebots auch hinsicht-

lich der Tariftreueerklärung deutlich zu reduzieren (Art. 1 Abs. 4 Satz 6 des Gesetzent-

wurfs). Es muss der Grundsatz gelten, dass die Kontrolle von Auftragnehmern einerseits strikt 

und lückenlos, andererseits aber für Unternehmen mit so wenig Aufwand wie möglich ver-

bunden sein sollte. Präqualifizierung – als von konkreten Wettbewerbsverfahren unabhängige 

Eignungsprüfung – stellt genau dies  sicher. 

Darüber hinaus aber lässt der Gesetzentwurf keine Ambitionen erkennen, der enormen Bedeu-

tung öffentlicher Aufträge gerecht zu werden. In zahlreichen Branchen – auch über die Bau-

branche hinaus – generieren zahlreiche Unternehmen einen bedeutenden Teil ihrer Umsätze 

durch öffentliche Aufträge. Damit kommt der öffentlichen Auftragsvergabe nicht nur eine 

Vorbildfunktion zu, sondern sie stellt darüber hinaus auch ein zentrales wirtschafts- und ar-

beitsmarktpolitisches Scharnier dar. 

Es sind im Wesentlichen zwei Aspekte, die bei der Überarbeitung des niedersächsischen Ver-

gabegesetzes stärker Beachtung finden sollten: 

1. Die zunehmende Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Seit mehreren Jahren 

steigt die Zahl der Niedriglohnempfängerinnen und -empfänger in Niedersachsen und in 

Deutschland sehr stark an. Während hiervon 1998 in Gesamtdeutschland noch 4,29 Mio. 

Menschen betroffen waren, belief sich diese Zahl 2008 schon auf 6,55 Mio. Menschen. 

Zugleich nehmen atypische Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Leiharbeit, Befristungen 

oder unfreiwillige Teilzeittätigkeiten stark zu. Häufig gehen solche atypische Beschäftigungs-

verhältnisse mit Niedriglöhnen einher. Das immer weiter um sich greifende Lohndumping hat 
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nicht nur negative wirtschaftliche Auswirkungen, sondern es führt nicht zuletzt auch zu einer 

massiven Belastung der sozialen Sicherungssysteme.  

2. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer(innen) in Europa, die – mit Ausnahme Bulgariens 

und Rumäniens – am 1. Mai dieses Jahres auch in Deutschland in Kraft tritt. Der DGB und die 

Gewerkschaften haben diese Freizügigkeit wiederholt als einen wichtigen Schritt hin zu einem 

einigen Europa begrüßt. Gleichwohl haben sie auch immer wieder betont, dass es im Zuge der 

Herausbildung eines europäischen Binnenmarkts nicht zu einem Wettbewerb um möglichst 

niedrige Löhne und möglichst schlechte Arbeitsbedingungen kommen darf. Es gilt, einen sol-

chen Verfall von Standards ebenso zu verhindern wie die Ausbeutung von Beschäftigten gleich 

welcher Herkunft.   

Vergabegesetze der Länder sind ein wichtiger Baustein, um Niedriglöhne zurückzudrängen 

und allgemeine Mindeststandards durchzusetzen. Dieser Gedanke liegt durchaus auch dem 

bestehenden Landesvergabegesetz zu Grunde, wie in seiner Präambel deutlich erkennbar ist. 

Dort wird richtigerweise darauf verwiesen, dass das Gesetz „durch Lohndumping bedingten 

Wettbewerbsverzerrungen“ entgegenwirken und „dadurch bedingte Belastungen für die sozi-

alen Sicherungssysteme“ eingrenzen solle. Dieser Aufgabe aber werden das aktuelle Vergabe-

gesetz in Niedersachsen sowie der vorliegende Gesetzentwurf nicht in ausreichendem Umfang 

gerecht. 

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes sollte das bestehende Landesvergabegesetz in 

mehreren Punkten ergänzt oder überarbeitet werden; der vorgelegte Gesetzentwurf müsste 

entsprechend sehr viel weiter reichen, als er es derzeit tut: 

1. §1 LVergabeG: Der Schwellenwert des derzeitigen Niedersächsischen Vergabegesetzes 

ist unbefriedigend hoch. Aktuell werden lediglich Aufträge ab einem Auftragswert von 30.000 

Euro erfasst.  

2. §1 LVergabeG: Das niedersächsische Vergabegesetz ist auf die Vergabe von Bauaufträ-

gen beschränkt, erfasst aber keine weiteren Branchen. Der DGB schlägt vor, §1 LVergabeG 

dahingehend zu überarbeiten, dass das Gesetz grundsätzlich öffentliche Aufträge jeglicher Art 

umfasst.  



 

 

3. § 3 LVergabeG: Die Tariftreueklausel in § 3 LVergabeG kann und sollte aus europa-

rechtlichen Gründen anschließend eingeschränkt werden auf 

- Aufträge im Bereich aller Branchen, die dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterliegen, 

sowie 

- Aufträge im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene, hier Bezug 

nehmend auf einen repräsentativen Tarifvertrag. Tariftreueklauseln in Landesvergabegesetzen 

können in europarechtlich zulässiger Weise auch bei Auftragsvergaben im Bereich des öffent-

lichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene im Geltungsbereich der EU VO 1370/2007/EG 

verankert werden.  

4. § 3 LVergabeG: Gleichfalls bei Auftragsvergaben im Bereich des öffentlichen Personen-

verkehrs auf Straße und Schiene sollte die Personalübernahme bei Betreiberwechseln vor-

geschrieben werden. Eine verbindliche Verpflichtung zur Anwendung des Personalübergangs 

gem. Art. 4 Abs. 5 EU VO 1370/2007/EG bietet nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch 

für Aufgabenträger und Auftragnehmer signifikante Vorteile: Sozialplankosten zum Ende der 

Vertragslaufzeit entfallen, Ausbildungs- und Qualifizierungskosten werden reduziert, die Pla-

nungssicherheit erhöht und die Belastung der Sozialkassen gemindert. 

5. § 3 LVergabeG: Tariftreueklauseln sind wichtige Instrumente zur Verankerung arbeitneh-

merrelevanter Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Gleichwohl reichen sie in vielen 

Fällen nicht aus, da sie nach derzeitiger Rechtslage lediglich die in Punkt 3 genannten Bran-

chen umfassen können. Für alle weiteren öffentlichen Aufträge halten wir deshalb die Vorga-

be eines festen Mindestlohnsatzes von 8,50 Euro im Vergabegesetz nicht nur für möglich, 

sondern auch für sinnvoll. Wir schlagen vor, dass sich das Niedersächsische Vergabegesetz in 

diesem Punkt an dem kürzlich novellierten Vergabegesetz des Landes Rheinland-Pfalz orien-

tiert. 

6. § 4 LVergabeG: In § 4 LVergabeG wird sichergestellt, dass – soweit Aufträge auf Nach-

unternehmer übertragen werden – Auftragnehmer öffentlicher Aufträge die selbst übernom-

menen Verpflichtungen auch diesen Nachunternehmern auferlegen und deren Beachtung 

überwachen. Gerade mit Blick auf die schon heute völlig unbefriedigenden Lohn- und Arbeits-

bedingungen im Bereich der Leiharbeit und mit Blick auf den 1. Mai 2011 (Arbeitnehmer-

Freizügigkeit) sollten diese Verpflichtungen auch für Verleihunternehmen gelten, deren Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer von dem Auftragnehmer selbst oder von seinen Nachun-



 

 

ternehmern eingesetzt werden. Wir schlagen vor, eine entsprechende Formulierung in § 4 

Abs. 1 LVergabeG zusätzlich aufzunehmen. 

7. In mehreren Bundesländern wurden mittlerweile Vergabegesetze verabschiedet, die Auf-

tragnehmer öffentlicher Aufträge verpflichten, keine Waren zum Gegenstand der Leistung zu 

machen, die unter Missachtung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsor-

ganisation hergestellt wurden. Solche Regelungen sind sinnvoll, da sie internationale Min-

deststandards auch für die bei der Ausführung öffentlicher Aufträge verwendeten Waren si-

cherstellen. Sie leisten damit etwa auch einen Beitrag zur Verhinderung von Kinderarbeit. 

Dank gut funktionierender Zertifizierungssysteme hält sich der bürokratische Aufwand in 

Grenzen, der durch eine solche Klausel auf die Auftragnehmer zukommt. 

8. Das Land Niedersachsen trägt nicht nur Verantwortung für soziale Standards, sondern auch 

für eine ökologische und klimafreundliche öffentliche Beschaffung. Das Vergabegesetz sollte 

Auftragnehmer deshalb verpflichten, ökologische Folgewirkungen bei der Ausführung von 

Aufträgen zu minimieren. 

9. Das Vergabegesetz sollte Vergabestellen ferner darauf verpflichten, nicht das billigste, son-

dern das – unter Berücksichtigung der vollständigen Lebenszykluskosten – wirtschaftlichste 

Angebot auszuwählen. Eine solche Regelung ist im Sinne eines nachhaltigen und effizienten 

Umgangs mit öffentlichen Mitteln unabdingbar.  

10. Das Vergabegesetz sollte Vergabestellen die Möglichkeit einräumen, zusätzliche soziale 

Kriterien wie die Beteiligung an der Berufsausbildung, die Gleichstellung von Frauen oder die 

Familienfreundlichkeit der Arbeitsplätze potentieller Auftragnehmer bei der Entscheidungsfin-

dung über die Vergabe eines Auftrags zu berücksichtigen. 

11. § 9 LVergabeG: Das aktuelle Niedersächsische Vergabegesetz unterliegt einer zeitli-

chen Befristung bis 31.12.2013. Der vorgelegte Gesetzentwurf lässt diese Befristung beste-

hen. Der DGB schlägt vor, sie aufzuheben. Es ist nicht zu erkennen, dass Niedersachsen nach 

2013 kein Vergabegesetz mehr benötigen sollte. 


