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Kurzinfo zu der am 1. Oktober 2016 in Kraft getretenen 
Neufassung des Brandenburgischen Vergabegesetzes (BbgVergG-2016) 

  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf den folgenden Seiten finden Sie eine Kurzinformation zu der am 1. Oktober 2016 in Kraft getrete-

nen Neufassung des Brandenburgischen Gesetzes über Mindestanforderungen für die Vergabe von öf-

fentlichen Aufträgen (BbgVergG). 

 

 

Kurzinfo zur Novellierung des Brandenburgischen Vergabegesetzes 2016 
 

Der Landesgesetzgeber hat das Brandenburgische Vergabegesetz umfassend geändert. Dieses Gesetz  

ist bereits seit dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Es ist diesem Schreiben als Anhang beigefügt. 

Nachdem die bisherigen Regelungen der VOL/A EG sowie die bisherigen VOF aufgehoben wurden und in 

der neuen Vergabeverordnung (VgV) aufgegangen sind, wurde nun das BbgVergG an die neuen Verga-

beregelungen angepasst. Das Brandenburgische Vergabegesetz ist nun mit dem neuen EU-

Vergaberecht verzahnt und an aktuelle Entscheidungen der Rechtsprechung angepasst.  

Das BbgVergG ist nun - einheitlich - ab dem Überschreiten des Auftragswertes von 3.000,- € netto an-

wendbar. Die Einschränkungen des Anwendungsbereiches von 10.000,- € für Dienstleistungen und 

50.000,- € bei Bauleistungen sind entfallen. 

 

Weiterhin ungeklärt bleibt, ob Planungsdienstleistungen über 3.000,- € (netto) von dem BbgVergG 

erfasst werden. Dies ist insbesondere hinsichtlich von Fördermitteln relevant. 
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Das  Mindestentgelt  nach  dem  Brandenburgischen  Vergabegesetz  ist auf 9,00 € angehoben. Damit 

entsteht leider teilweise die kürzlich durch das Mindestlohngesetz (MiLoG) beseitigte Lücke wieder, 

dass dort, wo keine allgemein verbindlichen Tarife nach dem AEntG gelten, welche mindesten 9,00 € 

betragen und wo zugleich nicht der vergabespezifische Mindestlohn gilt, ein Mindestentgelt nach dem 

MiLoG von 8,50 € gilt. 

Dies kann zum Beispiel auch bei Lieferleistungen gelten; bei diesen gilt das Mindestentgelt  nach  dem  

Brandenburgischen  Vergabegesetz von 9,00 €  nur für die zusammenhängende Leistung wie dem 

Transport und damit gelten für die einheitlichen Lieferleistungen gleichzeitig unterschiedliche Mindes-

tentgelthöhen. Ebenso ergibt sich die Problematik bei gemischten Leistungen; hier bedarf es der Prü-

fung, wann der private Auftragnehmer 8,50 € nach dem MiLoG und 9,00 € nach dem BbgVergG zu zah-

len hat. Aktuell wurden hierzu die Formblätter zur gemischten Leistung überarbeitet: 07 03 und 07 03a 

(http://vergabe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.271603.de). 

 

Inhaltlich neu ist, dass vom BbgVergG 2016 ausdrücklich auch Konzessionen erfasst werden. Daher 

spricht das BbgVergG jetzt ausdrücklich von „öffentlichen Aufträgen und Konzessionen“ und nimmt 

nicht nur die Bestimmungen  zu  öffentlichen  Aufträgen  (§§ 103 und 104  GWB),  sondern  auch  § 105 

GWB in Bezug, der im Oberschwellenbereich die sachliche Anwendbarkeit des Vergaberechts auf Kon-

zessionen regelt. 

 

Das BbgVergG nennt nun erstmalig Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes und verweist 

dabei auf bestimmte Regelungen des GWB; u.a. gilt das BbgVergG nicht bei bestimmten Forschungs- 

und Entwicklungsdienstleistungen oder bei bestimmten Dienstleistungen, die an einen öffentlichen 

Auftraggeber nach § 99 Nummer 1 bis 3 des GWB vergeben werden, der ein auf Gesetz oder Verord-

nung beruhendes ausschließliches Recht hat, die Leistungen zu erbringen; dies kann insbesondere bei 

der Auftragsvergabe an Sektorenauftraggeber wie Stadtwerke relevant werden. 

 

Das BbgVergG bezieht erstmalig die neue Regelung des GWB § 132 ein, wonach unter besonderen Um-

ständen die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens 

zulässig ist. 

 

Das BbgVergG enthält umfangreiche Regelungen zum öffentlichen Personennahverkehr. 

 

Die  Pflicht  zur  Anerkennung eines PQ-Zertifizierungssystems kann nach dem BbgVergG nicht  dadurch 

umgangen  werden,  dass  an  Inhalt  oder  Aktualität  der Nachweise strengere Anforderungen gestellt 

werden, als sie für die Eintragung des Unternehmens in das Verzeichnis vorgesehen sind. 

Dies kann gleichwohl nicht bedeuten, dass öffentliche Auftraggeber nicht angemessene Eignungskrite-

rien verlangen können, die Bieter/Bewerber nicht in das Verzeichnis eingestellt haben. 

 

Dies verkennen Bewerber/Bieter sehr oft; öffentliche Auftraggeber übersehen in diesem Zusammen-

hang oft, dass eine Pflicht zum sofortigen Ausschluss bei unergiebigen Eignungsnachweisen und kein 

Recht zur Nachforderung bestehen kann („Eine Nachforderung … ist nur möglich, wenn die Erklärung 

oder der Nachweis fehlt oder formal unvollständig ist. 

 

http://vergabe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.271603.de
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Ist die Erklärung oder der Nachweis dagegen materiell unvollständig oder - wie vorliegend - fehlerhaft, 

ist eine Nachforderung nicht möglich“ (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.06.2015 - Verg 14/15), (anders 

nur nach der neuen europaweiten VgV 2016 bzgl. der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen; hier 

besteht seit der Vergaberechtsreform 2016 nach § 56 Abs. 2 VgV eine Sonderregelung bzgl. der zuläs-

sigen Nachforderung). 

 

Verweist ein Bewerber/Bieter auf das PQ-Verzeichnis, ohne dass sich dort die geforderten Nachweise 

befinden, kann dies vergabefehlerhaft sein. 

 

Weiter besteht die Pflichtvorgabe an öffentliche Auftraggeber bei  der  Vergabe  von  Bauleistungen  

von  dem  für den  Zuschlag  vorgesehenen  Bieter für  den  Fall,  dass  dieser nicht PQ-qualifiziert ist,  

die Bescheinigung  der  Sozialkasse,  der  der  Bieter  kraft  allgemeiner Tarifbindung angehört, über die 

Bruttolohnsumme und die geleisteten Arbeitsstunden sowie die Zahl der gewerblichen  Beschäftigten zu 

verlangen.  

 

In diesem Zusammenhang kann die Entscheidung der VK Brandenburg, Beschluss vom 09.07.2014 - VK 

7/14, relevant sein, wonach es vergabewidrig ist, wenn die Vergabeunterlagen nicht eindeutig gestaltet 

sind, der Auftraggeber jedoch die Vorlage einer Bescheinigung unter dem Vorbehalt einer Bestätigung 

von Eigenerklärungen durch zuständige Stellen fordert, ohne diese Stellen konkret zu benennen und 

entsprechende Eigenerklärungen von den Bietern zu fordern. 

 

Die Regelungen des Abschnitts Mindestentgelt des BbgVergG finden nach § 6 Abs. 1 BbgVergG keine 

Anwendung, wenn für die zu beschaffenden Leistungen bereits durch das  Mindestlohngesetz,  auf-

grund  des  Arbeitnehmer-Entsendegesetzes  oder  durch  andere  gesetzliche  Bestimmungen  über  

Mindestentgelte  ein  Mindestentgelt  definiert  ist,  welches  aktuell 9 € erreicht oder übersteigt.   

 

Diese Regelung wird zu erheblicher Unsicherheit für Auftraggeber führen! 

 

Ob es für die zu beschaffende Leistung einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag oder einen bran-

chenspezifischen Mindestlohn gibt, ist festzustellen; dies kann u.a. anhand der jeweils aktuellen Liste 

„Mindestlöhne im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (einschließlich der Lohnuntergrenze nach 

dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) und nach dem „Tarifvertragsgesetz“ des Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) erfolgen. 

 

Nicht stets, aber doch weitgehend, liegt das Mindestentgelt von allgemeinverbindlichen Tarifen nach 

dem AEntG oberhalb von 9,- €. 

 

Nach dem Wortlaut der neuen Regelung des § 6 Abs. 1 würde der Abschnitt Mindestentgelt und damit 

auch die Regelung der Kontrollen, Vertragsstrafe, Kündigung und Auftragssperre in den besonders ge-

fährdeten Bereichen wie z.B. der Baubranche und Reinigung in diesen Fällen nicht mehr gelten – das 

war sicherlich nicht Ziel der Novellierung des Gesetzes! 
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Ein  Auftrag  wird  nur  an  Bieter  vergeben,  die  sich gegenüber dem  Auftraggeber verpflichten,  den  

bei  der Erbringung  von Leistungen  eingesetzten  Beschäftigten  ein  Mindestentgelt  in  Höhe  von  

mindestens  9,- €  je  Zeitstunde zu zahlen. 

 

Das Mindestentgelt muss damit dem regelmäßig gezahlten Grundentgelt für eine Zeitstunde ohne 

Sonderzahlungen, Zulagen oder Zuschläge entsprechen. Hier wird zwar hinsichtlich des BbgVergG in-

soweit Klarheit geschaffen, dass eine Anrechnung von Zulagen/Zuschlägen unterbleibt, jedoch wird 

damit teilweise eine andere Praxis als bei der Berechnung des Mindestlohns nach dem MiLOG bzw. bei 

Tarifen eingeführt. Dort gelten die Grundsätze (entsprechend) der tariflich begründeten Mindestlohn-

ansprüche. 

 

Nach noch nicht eindeutig geklärter Rechtslage ist deswegen die Anrechenbarkeit von Leistungen auf 

tariflich begründete Mindestlohnansprüche zu prüfen, nämlich ob die anrechenbaren Vergütungsbe-

standteile einen Gegenwert für die geleistete Arbeit darstellen (Zweck der Zahlung ist entscheidend). 

Dies kann z. B. bei tariflichen Einmalzahlungen der Fall sein. Nicht anrechenbar sollen hingegen Vergü-

tungsbestandteile sein, die einen ganz anderen Zweck befolgen und anderen Bindungen unterliegen. 

Dies können z. B. vermögenswirksame Leistungen sowie Überstunden und Schmutzzulagen sein. 

 

Wenn  die  Entlohnung  der  Arbeitnehmer  nicht  nach  Zeitstunden,  sondern  anhand  einer  anderen  

Größe  erfolgt oder die  Entlohnung  der  Arbeitnehmer sich aus einem Grundlohn und Leistungszu-

schlägen zusammensetzt, enthält der BbgVergG konkrete Vorgaben an den Inhalt der Aufklärung. Dies 

gilt auch, wenn Arbeitnehmer in ihrer Arbeitszeit gleichzeitig für verschiedene Auftraggeber tätig sind, 

von denen nicht alle diesem Gesetz unterliegen, wie es beispielsweise bei Post- oder Wäschereidienst-

leistungen der Fall sein kann. Die Vorgaben an die Angemessenheitsprüfung nach dem alten § 7 des 

BbgVergG a.F. wurden jedoch reduziert. 

 

Weiterhin bleibt der Auftraggeber verpflichtet, die Einhaltung des Mindestentgelts auch bzgl. Nachun-

ternehmer/Verleiher zu prüfen; nunmehr gibt es hiervon jedoch Ausnahmen, wenn Leistungen in Bran-

chen beschafft werden, die regelmäßig deutlich übertariflich zahlen oder  Leistungen  durch  einen  Auf-

tragnehmer  erbracht  werden,  der  dem  Auftraggeber  bereits  aus  einer  dauerhaften Geschäftsbe-

ziehung bekannt ist. Hierbei soll es sich z.B. um IT-, Wirtschafts-, Steuer- oder Rechtsberatung handeln. 

 

Die Regelungen zur Vertragsstrafe, Kündigung und Auftragssperre werden modifiziert beibehalten. 

 

Bemerkenswerterweise wurde teilweise die Regelung zur Prüfung der Angemessenheit gestrichen; 

damit besteht jetzt nach dem BbgVergG nicht mehr die gesetzliche Verpflichtung ab einer Differenz von 

10 % bei Bauleistungen eine Aufklärung zu betreiben; nunmehr gelten wieder als Anknüpfungspunkt für 

die Beurteilung, ob ein ungewöhnlich niedriges Angebot vorliegt, die Vorgaben der Rechtsprechung. 

 

Eine Preisprüfung bzw. Angebotsaufklärung sei veranlasst (aber nicht gesetzlich vorgegeben), wenn  

eine Aufgreifschwelle von 10% bis 20% zum nächsthöheren Angebotspreis erreicht ist. 
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Es lässt sich feststellen, dass das Gesetz zahlreiche neue Regelungen und Änderungen des Vergabever-

fahrens mit sich bringt und eine neue Herausforderung für öffentliche Auftraggeber in Brandenburg 

darstellt, vergabekonform und fördermittelsicher Beschaffungen durchzuführen. 

 

Für vergaberechtliche Beratungen sowie Anfragen zu Inhouse-Schulungen oder Seminaren wenden Sie 

sich an Rechtsanwalt Scheffen telefonisch unter 030 / 95 60 18 - 40 sowie per E-Mail an                           

info@verismo-legal.de oder besuchen bei Interesse an dem aktuellen 18-tägigen Fortbildungslehrgang 

Vergabemanager/in einfach unsere Internetseite unter: www.ausbildung-vergabemanager.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Jacob Scheffen, RM 

Geschäftsführer 

mailto:info@verismo-legal.de
http://www.ausbildung-vergabemanager.de/

