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Unsere gemeinsamen Themen

 Haftung der Fachkraft für Arbeitssicherheit bei einem 

Arbeitsunfall

 Das Urteil des OLG Nürnberg vom 17.06.2014

 Reform des Vergaberechts vom April 2016

 Fakultative Ausschlussgründe beim Verstoß gegen

umwelt-, sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen

 Betreiberhaftung beim Verstoß gegen DIN-Normen 

und Regelungen der Arbeitsstättenrichtlinie

 Beantwortung rechtlicher Fragen zur Haftung und 

Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz

 Hingegen nicht: warum ist alles so kompliziert?
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Das OLG Nürnberg entscheidet:

 1. Der Vertrag eines Arbeitgebers mit einer Fachkraft 
für Arbeitssicherheit entfaltet Schutzwirkung zu 
Gunsten eines bei einem Arbeitsunfall verletzten 
Arbeitnehmers.

 2. Wird als Fachkraft für Arbeitssicherheit ein 
selbständiger, nicht in die Betriebsorganisation 
eingebundener externer Unternehmer tätig, so 
kommen ihm bei einem Arbeitsunfall eines 
Beschäftigten die Haftungsprivilegien des 
Sozialgesetzbuchs VII nicht zugute.

 OLG Nürnberg, Urteil vom 17.06.2014, Az. 4 U 1706/12
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Der vertragliche Rahmen

 Ein Unternehmen übernimmt in einem 

Produktionsbetrieb die Grundbetreuung nach dem 

Arbeitssicherheitsgesetz.

 Vertraglich vereinbart wird, dass das Unternehmen 

eigenverantwortlich gegen Entgelt die 

arbeitssicherheitstechnische Betreuung der 

Betriebsangehörigen übernimmt und in der Ausübung 

seiner Tätigkeit weisungsfrei und nur dem Gesetz 

unterworfen ist.
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Die Beurteilung

 Ein Mitarbeiter des „FASI-Unternehmens“ beurteilt 

nun eine Pappkartonstanze:

 „...im Ergebnis der Begehung geben wir Ihnen unsere 

Einschätzungen und notwendigen Empfehlungen: Bei der 

Begehung traten keine Arbeitssicherheitstechnischen 

Aspekte auf“

 Aber:

 „Das Gerät wies zum Unfallzeitpunkt weder eine 

Lichtschranke auf, die bei einem Hineingreifen in die 

Walzen zu einer automatischen Abschaltung geführt hätte, 

noch eine Haube, die ein Hineingreifen verhindert hätte. 

Der Notschalter der Maschine befand sich seitlich an der 

Maschine und konnte nicht erreicht werden.“
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Die tatsächliche Folge:

 Bei der Arbeit an einer Pappkartonstanze geriet der 

Geschädigte, als er Kartonagen in das Walzwerk der 

Maschine einführte, mit seiner rechten Hand in die 

sogenannte Riffelwalze dieser Maschine, wodurch die 

Hand in die Maschine eingezogen, circa fünf Minuten 

den Stanzbewegungen dieser Maschine ausgesetzt 

und partiell skelettiert wurde. Bei seinem Versuch, 

die rechte Hand aus der Maschine zu befreien, wurde 

auch die linke Hand des Geschädigten partiell in den 

sogenannten Einschub der Maschine eingezogen und 

ebenfalls nicht unbedeutend verletzt.
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Die rechtliche Folge

 Das „FASI-Unternehmen“ wurde erfolgreich von der 

Berufsgenossenschaft auf Schadensersatz verklagt.

 Das OLG geht hier von einer mehr als nur beratenden 

Funktion der FASI aus – wegen der umfangreichen 

vertraglichen Regelungen.

 Die Haftungsprivilegien des Sozialgesetzbuchs VII 

kommen dem „FASI-Unternehmen“ nicht zugute.

 Und nun? Was tun als FASI?
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Die FASI ist vor allem Berater!

 § 6 ASiG – Aufgaben der FASI

 Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, 

den Arbeitgeber [...] zu unterstützen. Sie haben 

insbesondere […]

• 1. den Arbeitgeber [...] zu beraten, insbesondere bei […]

• 2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel [...] zu 

überprüfen, 

• 3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 

zu beobachten und im Zusammenhang damit 

• a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und 

festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den 

Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person 

mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel 

vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, […]
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Verantwortung: Begriffsklärung

 Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit meint die 
Pflicht, für eigene Handlungen – oder deren 
Unterlassen – einzustehen, mithin deren 
Konsequenzen rechtlich auch zu tragen.

 Sie kann in unterschiedlichen Rechtsgebieten 
(Arbeitsschutzrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, 
Strafrecht usw.) unterschiedlich hergeleitet oder 
verteilt sein. 

 Verantwortlich ist immer der Arbeitgeber / 
Unternehmer.
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„Erscheinungsformen“ des Unternehmers

Unternehmensformen

Personengesellschaft

Gesellschaft

Kapitalgesellschaft

Einzelunternehmen

Alleinunternehmer bzw.

Einzelkaufmann

(e.Kfm.)

AG
Stille Ge-

sellschaftOHGKGGbRKGaAGmbH
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Verantwortliche Personen (1)

 Verantwortlich für die Pflichten sind nach § 13 
ArbSchG neben dem Arbeitgeber 

 sein gesetzlicher Vertreter,

 das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,

 der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer 
Personengesellschaft,

 Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder 
eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse,

 sonstige vom Arbeitgeber gesondert oder nach einer auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder 
nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete 
Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse
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Verantwortliche Personen (2)

 Der gesetzliche Vertreter.

 Bei Minderjährigen Arbeitgebern sind dies die Eltern

 Bei Betreuten ist es der Betreuer

 Insolvenzverwalter Zwangsverwalter, Nachlassverwalter 
und Testamentsvollstrecker in ihrem Aufgabengebiet als 
„Partei kraft Amtes“

 Das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen 
Person sind z.B.

 Der Vorstand des Vereins

 Der Geschäftsführer der GmbH

 Der Vorstand der Aktiengesellschaft

 Der Bürgermeister der Kommunalverwaltung
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Verantwortliche Personen (3)

 Der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer 

Personengesellschaft sind z.B.

 Der Komplementär der KG

 Die geschäftsführenden Gesellschafter der oHG bzw. GbR

 Achtung: die Aufgabe der Geschäftsführung bzw. der 

Unternehmensleitung bleibt eine Gesamtaufgabe, die 

innerhalb des Entscheidungsgremiums nicht auf eine 

einzelne Person delegiert werden kann.
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Verantwortliche Personen (4)

 Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens 

oder eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der 

ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse.

 Gemeint sind hiermit die Betriebsleiter, also diejenigen, 

denen die Geschäftsführung des Betriebes nach innen und 

außen verantwortlich übertragen ist und der entsprechend 

berechtigt ist, anstelle des Betriebsinhabers zu handeln.
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Verantwortliche Personen (5)

 Sonstige vom Arbeitgeber gesondert oder nach einer 

auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung oder nach einer 

Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im 

Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

 Die Mutterschutzverordnung und die Baustellenverordnung 

sehen entsprechende Delegationsmöglichkeiten vor.

 Ansonsten sind hiervon den Betriebsleitern nachgeordnete 

Führungskräfte der mittleren Ebene gemeint.
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Die Übertragung der Verantwortung

 Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen 
schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach 
diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen, § 13 
II ArbSchG.

 Es kann sich sogar eine Pflicht zur Delegation von Aufgaben 
ergeben, § 3 ArbSchG:

 (2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat 
der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der 
Zahl der Beschäftigten

 1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen 
Mittel bereitzustellen sowie

 2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls 
bei allen Tätigkeiten und eingebunden in die betrieblichen 
Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten ihren 
Mitwirkungspflichten nachkommen können.
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Der Übertragungsakt (1)

 Der Beauftragte muss die erforderliche Eignung i.S. 

von Zuverlässigkeit und die nötige Qualifikation i.S. 

von Fachkunde besitzen.

 Die Beauftragung für einzelne Aufgaben bedarf der 

Schriftform. Dies dient der Überprüfbarkeit.

 Der Umfang der Aufgaben und die Kompetenzen des 

Beauftragten sollten detailliert geregelt sein.

 Für welche Arbeitsbereiche soll die Übertragung gelten?

 Welche Weisungsbefugnisse werden zugestanden?

 Welche Vertretungsregelungen gelten?
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Der Übertragungsakt (2)

 Die Übertragung muss daneben individualarbeits-

rechtlich zulässig sein. Ggf. ist der bestehende 

Arbeitsvertrag zu ändern bzw. fortzuschreiben.

 Es empfiehlt sich für Arbeitnehmer, eine d&o

(directors and officers) Versicherung abzuschließen.

 Bei Änderungen der Arbeitsbedingungen kann es sich 

um eine mitbestimmungspflichtige Umsetzung 

handeln, bei der der Personalrat vorher zu beteiligen 

ist.
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Und jetzt?

 Der Unternehmer lehnt sich 
gedanklich zurück und 
entspannt sich.

 Schließlich ist ja nun 
jemand anderes 
verantwortlich!

 Können der Unternehmer sich beruhigt zurücklehnen?

 Ist er wirklich „raus aus der Nummer?“
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Die Pflichten nach Übertragung (1)

 Der Arbeitgeber wird durch die Übertragung von 

Aufgaben nach § 13 II ArbSchG nicht von seinen 

Pflichten frei. Diese wandeln sich.

 Die Verantwortung verändert sich von einer 

Ausführungspflicht in eine Aufsichtspflicht.

 Der Beauftragte hat nun die Ausführungspflicht. Er 

muss die Aufgabe ablehnen, wenn er sich nicht 

kompetent sieht, im Rahmen seiner Befugnisse 

entscheiden und den Arbeitgeber informieren und 

warnen, soweit er selbst nicht entscheidet bzw. selbst 

nicht entscheiden kann.
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Die Pflichten nach Übertragung (2)

 Die Aufsichtspflicht des Delegierenden umfasst

 eine Auswahlpflicht

 eine Unterweisungspflicht

 eine Überwachungspflicht

 eine Durchsetzungspflicht und

 eine Ausrüstungspflicht

 Der Arbeitgeber muss mithin den richtigen Mann am 

richtigen Ort mit den nötigen Kenntnissen ausstatten, 

ihn überwachen, ggf. anweisen und ihm die richtigen 

Arbeitsmaterialen zur Verfügung stellen.
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Folgen für den Beauftragten

 Durch die Pflichtenübertragung übernimmt die 

beauftragte Person im festgelegten Umfang die 

Pflichten des Unternehmers zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.

 Sie nimmt im Rahmen der Beauftragung die 

Rechtsstellung des Unternehmers im Betrieb mit allen 

damit verbundenen Rechten und Pflichten ein. 

 Führungskräfte können sich über die Folgen der 

Übertragung in der BG-Information 211-001 (bisher: 

508) weiter informieren.
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Was erwartet die Behörden?

 Kooperation bei der Prüfung

 Man spielt nicht gerne „Gewerbepolizei“

 Vorhandensein einer Arbeitsschutzorganisation

 Gibt es Bemühungen, den Arbeitsschutz vorausschauend 

bei Einbindung der entscheidenden Akteure zu leben?

 Einhaltung von Empfehlungen und Bescheiden

 Man spielt nicht gerne „Gewerbepolizei“

 Keine Ausreden

 Es mag Notfälle geben – aber jeden Tag?

 Kurzum: Rechtstreue des Arbeitgebers
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Haftung: Begriffsklärung

 In Haftung genommen zu werden, selber zu haften 

bedeutet die rechtlichen Konsequenzen für eigene 

Handlungen bzw. deren Unterlassung tragen zu 

müssen.

 Haftung kann in die Zukunft wirken oder an der 

Vergangenheit anknüpfen. 

 Sie kann sich in unterschiedlichen Rechtsgebieten 

unterschiedlich auswirken.

 Fast immer wird hier auch nach der Verursachung der 

Pflichtverletzung und einem Verschulden gefragt.
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Verwaltungsrechtliche Haftung

 Für den Fall, dass der Arbeitgeber, verantwortliche 

Personen, Beauftragte oder auch einzelne 

Beschäftigte Regelungen des Arbeitsschutzes nicht 

einhält, können die zuständigen 

Arbeitsschutzbehörden entsprechende 

Verwaltungsakte (Behördenverfügungen) erlassen.

 Hierdurch wird dann ein bisheriges Fehlverhalten 

durch die Statuierung konkreter Pflichten für die 

Zukunft zum Anlass genommen.



Dr. Hülsemann

Wie werden Regelverstöße festgestellt?

 Anlass

 (Anonyme) Anzeigen von Arbeitnehmern, Kunden, 

Mitbewerbern

 Stichproben

 Konkrete Vorfälle

 Gezielte Wiederholungsprüfung nach vorherigen Mängeln

 Überprüfung erfolgt durch

 Befragung von Arbeitnehmern

 Befragung des Betriebsrats

 Auswertung der Unterlagen (Dienstpläne usw)
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Konsequenz: Prüfungsumfang steigt

 Ausdehnung der Überprüfung der Einhaltung der 

sonstigen Vorschriften des staatlichen und 

satzungsautonomen Arbeitsschutzes.

 „Dürfen wir bitte mal die aktuellen 

Gefährdungsbeurteilungen sehen?“

 Wann war die letzte Unterweisung?

 Wer ist Ihre Betriebsarzt?

 Wer ist Fachkraft für Arbeitssicherheit?

 Wo ist das Pflasterbuch?
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Konsequenz: Auflagen

 Erlass von Verwaltungsakten, durch welche vom 

Betrieb konkrete Auskünfte verlangt werden

 Vorlage der Arbeitszeitnachweise

 Vorlage der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen, aus 

denen sich Abweichungen vom Gesetz ergeben können

 Erlass von Verwaltungsakten, durch welche dem 

Betrieb konkrete Auflagen gemacht werden

 Konkretisierung der Pflicht, dass und wie 

Arbeitszeitnachweise aufzuzeichnen sind

 Auflage, Nebentätigkeiten der Arbeitnehmer systematisch 

hinsichtlich der Arbeitszeit zu erfassen
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Arbeitsrechtliche Haftung (1)

 Arbeitnehmer haben gegenüber Arbeitnehmern 

Ansprüche aus § 618 BGB. Diese Bestimmung 

transformiert die Normen des Arbeitsschutzes in das 

Arbeitsverhältnis.

 § 618 BGB. Pflicht zu Schutzmaßnahmen

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder 

Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu 

beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und 

Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner 

Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der 

Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 

soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es 

gestattet.
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Arbeitsrechtliche Haftung (2)

 Die Haftung des Arbeitgebers nach § 618 I BGB ist allerdings 

durch die Natur der Dienstleistung beschränkt.

 Der Arbeitgeber haftet nicht für allgemeine Lebensrisiken und 

für Gefahren, die untrennbar mit der Arbeitsleistung 

verbunden sind und nicht durch Maßnahmen nach dem Stand 

der Technik verringert werden können.

 Dies erkennt z.B. § 4 I ArbSchG an:

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von 

folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für 

Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die 

verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; (...)
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Arbeitsrechtliche Haftung (3)

 Der Arbeitnehmer kann sich beim Betriebsrat 

beschweren, der bei Fragen des Arbeitsschutzes 

Mitbestimmungsrechte hat.

 Nach dem Versuch einer innerbetrieblichen Klärung 

dürfen sich Arbeitnehmer auch mit ihren 

Beschwerden an die Aufsichtsbehörden wenden,

§ 17 ArbSchG.

 Möglich ist ferner ein Zurückbehaltungsrecht des 

Arbeitnehmers an seiner Arbeitsleistung.

 Arbeitnehmer können auch wegen dieser 

Pflichtverletzungen (außer-)ordentlich kündigen.
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Sonderfall Arbeitsunfall (1)

 Bei Arbeitsunfällen können Verletzte keine 

Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber oder dem 

schädigenden Kollegen des gleichen Betriebs stellen.

 Ansprüche sind grundsätzlich nur gegenüber der 

Berufsgenossenschaft geltend zu machen.

 Ausnahme: Vorsatz des Schädigers.

 Für den Arbeitgeber besteht dieses Haftungsprivileg, 

weil er alleine die Kosten dieser Versicherung trägt.

 Unter den Kollegen soll diese Bestimmung den 

Arbeitsfrieden sichern.
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Sonderfall Arbeitsunfall (2)

 Die Berufsgenossenschaft kann allerdings im Fall 

grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz den Schädiger 

in Regress nehmen:

 § 110 SGB VII Haftung gegenüber den 

Sozialversicherungsträgern

(1) Haben Personen, deren Haftung nach den 

§§ 104 - 107 beschränkt ist, den Versicherungsfall 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, haften sie 

den Sozialversicherungsträgern für die infolge des 

Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen, jedoch 

nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen 

Schadensersatzanspruchs.
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Ein Fall aus dem Alltag

 X betreibt ein Reinigungsunternehmen. Die Tür zum 

Eingangsbereich weist einen mindestens ca. 20 cm hohen 

Absatz auf. Das Niveau des Fußbodens im Geschäft ist 

höher als der untere Abschluss der Türkante. An sie 

schließt sich die nach außen öffnende Tür unmittelbar an.

 Y war bereits zum zweiten Mal in der Reinigung. Am 

26.04.2010 gegen 14:00 Uhr suchte sie die Räumlichkeiten 

auf, um dort für einen Bekannten ein Kleidungsstück 

(Hose) abzuholen. Sie ging mit dem Kleidungsstück in der 

rechten Hand wieder nach draußen und öffnete dazu mit 

der linken Hand die Tür. Dabei fiel sie aufgrund des 

vorhandenen Absatzes im Bereich der Tür hin.

 Y verklagt X auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.
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X wird verurteilt!

 Der Anspruch ist begründet aus der Verletzung 

(nach-)vertraglicher Schutzpflichten sowie nach 

Deliktsrecht.

 Die Ausgestaltung des Stufenabsatzes im Bereich der 

Ein-/Ausgangstür des Reinigungsunternehmens des X 

entsprach zum Unfallzeitpunkt nicht den 

Sicherheitsanforderungen des Kundenverkehrs.

 LG Trier, Teilurteil vom 11.06.2013, Az. 4 O 128/11

 OLG Koblenz, Beschluss vom 11.11.2013, Az. 3 U 790/13

 Was hat das mit Arbeitsschutz zu tun?
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Klare Ansagen

 Der für die Verkehrssicherungspflicht Verantwortliche 

muss nicht für alle denkbaren, entfernten Möglichkeiten 

eines Schadenseintritts Vorsorge treffen. Es genügen 

diejenigen Vorkehrungen, die nach den konkreten 

Umständen zur Beseitigung der Gefahr erforderlich und 

zumutbar sind.

 Für bestimmte Berufsgruppen, Gegenstände oder 

Tätigkeiten wird der Inhalt der Pflicht konkretisiert durch 

Regelwerke wie DIN-Vorschriften, 

Unfallverhütungsvorschriften oder allgemeine berufliche 

Standards.
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Und was war hier los?

 Der Stufenabsatz überstieg die nach DIN 18065 für 

notwendige Treppen vorgeschriebene maximale 

Treppensteigung von 19 cm.

 Die Situation vor Ort entspricht auch nicht der 

erteilten Baugenehmigung.

 Nach der Arbeitsstättenrichtlinie Fußböden ASR 8/1 

wäre die Kenntlichmachung einer Stufe durch eine 

gelb-schwarz gestreifte Markierung gemäß DIN 4844 

und evtl. ein Hinweisschild „Vorsicht Stufe“ 

erforderlich. Diese fehlte.
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Arbeitsstätten-Richtlinien?

 Die Arbeitsstätten-Richtlinien haben zum 31.12.2012 

ihre rechtliche Geltung verloren. 

 Seit 2013 gibt die BAUA Technische Regeln für 

Arbeitsstätten (ASR) heraus.

 Die ASR haben und hatten keinen Rechtsnorm-

charakter, sind also nicht zwingend.

 Ihre Einhaltung begründet jedoch eine Vermutung 

dafür, dass der Arbeitgeber die Anforderungen der 

ArbStättV und ihres Anhangs erfüllt hat.
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DIN-Normen?

 Die von dem DIN e. V. herausgegebenen Werke 

haben keine unmittelbare normative Wirkung.

 Aber: Bei sicherheitstechnischen Festlegungen in 

DIN-Normen besteht eine tatsächliche Vermutung 

dafür, dass sie fachgerecht, das heißt, dass sie 

anerkannte Regeln der Technik sind.

 DIN-Normen erlangen über diese Vorgabe eine de-

facto rechtliche Qualität.
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DIN-Normen im Baurecht

 § 83 NBauO erlaubt, Regeln der Technik […] als 

Technische Baubestimmungen im Niedersächsischen 

Ministerialblatt bekannt machen.

 Die Technischen Baubestimmungen sind dann 

einzuhalten. Von ihnen darf abgewichen werden, 

wenn den Anforderungen […] auf andere Weise 

ebenso wirksam entsprochen wird.

 Zahlreiche DIN-Normen sind so zu einer technischen 

Baubestimmung geworden.
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Die Betreiberhaftung

 Die Ausstrahlung von Normen des Arbeitsschutzes 

betrifft daher auch den Betreiber von Anlagen.

 Betreiber einer Anlage können sein

 Der Eigentümer des Grundstücks oder der Anlage

 Der Unternehmer, der hier u.U. nur Mieter ist.

 Verletzen die Betreiber Vorgaben an den Betrieb 

einer Anlage, so haften sie ggf.
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Vergaberecht und Arbeitsschutz

 Das Vergaberecht für öffentliche Aufträge ist 2016 

geändert worden. Dies betrifft das Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) und die 

Vergabeverordnung (VgV).

 So wurde Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 

2014/24/EU umgesetzt. 

 Die deutsche Umsetzungsregelung geht hierüber noch 

hinaus, indem sie klarstellt, dass alle für das 

betreffende Unternehmen geltenden rechtlichen 

Vorschriften eingehalten werden müssen.
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Der neue § 128 GWB

 Auftragsausführung

(1) Unternehmen haben bei der Ausführung des 

öffentlichen Auftrags alle für sie geltenden 

rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, 

insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur 

Sozialversicherung zu entrichten, die 

arbeitsschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und 

[…] wenigstens die […] Mindestarbeitsbedingungen 

nach dem Mindestlohngesetz […] zu gewähren […].
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Der neue § 60 VgV (1)

 Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1) Erscheinen der Preis oder die Kosten eines 

Angebots im Verhältnis zu der zu erbringenden 

Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt der 

öffentliche Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

(2) Der öffentliche Auftraggeber prüft die 

Zusammensetzung des Angebots und berücksichtigt 

die übermittelten Unterlagen.



Dr. Hülsemann

Der neue § 60 VgV (2)

 (2) Die Prüfung kann insbesondere betreffen […]:

4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 

GWB, insbesondere der für das Unternehmen 

geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen 

Vorschriften […]

 Damit sind auch die arbeitsschutzrechtlichen 

Vorgaben gemeint!
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Der neue § 60 VgV (3)

 (3) Kann der öffentliche Auftraggeber nach der 

Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2 die geringe 

Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen 

Kosten nicht zufriedenstellend aufklären, darf er den 

Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen.

Der öffentliche Auftraggeber lehnt das Angebot ab, 

wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die 

Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, weil 

Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4

nicht eingehalten werden.
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...Verantwortung

 „Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier mein Geheimnis. Es ist ganz 

einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche 

ist für die Augen unsichtbar.“ „Das Wesentliche ist für die 

Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu 

merken. […]

„Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen“, sagte der 

Fuchs. „Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens 

für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“
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