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 Berliner Vergabegesetz und 
nachhaltige Beschaffung
Die öffentliche Hand in Berlin gibt jährlich ca. 5 Mrd. 
€ aus, um Bauvorhaben, Dienstleistungen oder Wa-
renlieferungen  zu  finanzieren.  Dazu  gehören  u.  a. 
Ausgaben für Büromöbel, Fuhrparks, Dienstkleidung, 
Papier, Pflastersteine, Computer, Gebäude, Lebens-
mittel und Ausstattung für Krankenhäuser. Viele der 
benötigten  Waren  weisen  undurchsichtige  Verzwei-
gungen in der Lieferkette auf, und bei der Herstellung 
werden  oft  Menschenrechtsverletzungen  und  Um-
weltzerstörung in Kauf genommen.

Ein Instrument, um Menschen- und Arbeitsrechtsver-
letzungen  bei  der  Beschaffung  von  Waren  auszu-
schließen, ist die Aufnahme ökologischer und sozia-
ler Kriterien in die Vergabegesetze. Vergabegesetze 
regeln  den  öffentlichen  Einkauf  mit  Steuergeldern. 
Zusätzlich können sie ökologische und soziale Krite-
rien festschreiben, welche Bieter einhalten müssen, 
wenn sie sich um einen öffentlichen Auftrag bewer-
ben. Öffentlichen EinkäuferInnen kommt damit  eine 
Nachfragemacht zu,  die sie beim Einkauf  von Pro-
dukten und Dienstleistungen zur  Durchsetzung von 
Menschen- und Arbeitsrechten sowie für den Klima-
schutz gezielt einsetzen können. 

Das am 23.07.2010 in Kraft getretene Berliner Aus-
schreibungs-  und Vergabegesetz  (BerlAVG)  enthält 
Regelungen sowohl zu Tariftreue und Mindestlöhnen, 
Frauen- und Ausbildungsförderung als auch zur Ein-
haltung ökologischer Kriterien und zu den ILO-Kern-
arbeitsnormen. Die Regelungen des BerlAVG sind in 
Bezug auf Tariftreue und Mindestlohn ab einem ge-
schätzten Auftragswert von 500 € und in Bezug auf 
alle  sonstigen  öko-sozialen  Kriterien  ab  einem ge-
schätzten Auftragswert von 10.000 € netto verpflich-
tend (§ 1 Abs. 6 S. 4).

Tariftreue und Mindestlöhne (§ 1)

Das BerlAVG verlangt, dass sowohl  inländische als 
auch ausländische Unternehmen alle an einem Auf-
trag beteiligten Personen nach Tariflohn entlohnen, 
mindestens jedoch einen Lohn von 8,50 € pro Stun-
de  brutto  zahlen,  wenn  kein  Tarifvertrag  existiert, 
bzw. der tariflich festgelegte Lohn unterhalb der 8,50 
€  liegt.  Ausgenommen  von  dieser  Regelung  sind 
Auszubildende.  Die  Zahlung  des  Mindestlohns  be-
zieht sich ausschließlich auf das Personal, welches 
mit  der konkreten Abwicklung des Auftrags befasst 
ist, nicht aber auf das gesamte Unternehmen. Bei ei-
nem Lieferauftrag  zum Kauf  einer  Ware,  die  nicht 
speziell  für die Beschaffungsstelle produziert wurde 
(wie  bspw.  Computer,  Orangensaft,  Papier)  betrifft 
diese Regelung nur das Personal, welches mit dem 
Verkauf,  der  Zahlungsabwicklung und der  Ausliefe-
rung der Ware befasst ist.  

Ökologie (§ 7)

Das BerlAVG gibt klare Verpflichtungen zur Berück-
sichtigung von Umweltregeln vor. Auf Grundlage des 
§ 7,  der  zur  Konkretisierung ökologischer  Beschaf-
fung ermächtigt, trat am 1. Januar 2013 die fast 120 

Seiten umfassende Verwaltungsvorschrift für Umwelt 
(VwVBU)  in  Kraft.   Wie das  BerlAVG ist  auch die 
VwVBU für alle Aufträge ab einem geschätzten Wert 
von 10.000 € verpflichtend. Einige öffentliche Verga-
bestellen haben jedoch Selbstverpflichtungen unter-
zeichnet, die VwVBU bereits ab einem Auftragswert 
von 500 € anzuwenden.

Ziel  der  VwVBU  ist  es  eine  handhabbare  Arbeits-
grundlage  zu  schaffen,  die  es  BeschafferInnen  er-
leichtert ökologische Kriterien in den Ausschreibun-
gen zu verankern. In die wirtschaftliche Wertung der 
Angebote sollen die vollständigen Lebenszykluskos-
ten  des Produkts oder der Dienstleistung einfließen. 
Kernstück  der  VwVBU  bilden  Leistungsblätter  mit 
konkreten Umweltschutzanforderungen an verschie-
dene  Produktgruppen.  Das  Umweltzeichen  Blauer 
Engel und das verbindliche Regelwerk „nachhaltiges 
Bauen“ des Bundesbauministeriums bilden die Basis 
für  die  Umweltanforderungen.  Regelmäßig  soll  die 
VwVBU überarbeitet und um neue Produkte ergänzt 
werden.

Die VwVBU enthält zusätzlich eine Liste von Produk-
ten, die von vornherein für die öffentliche Beschaf-
fung ausgeschlossen sind. Dazu gehören u. a. Heiz-
pilze, Holzprodukte aus illegaler Waldbewirtschaftung 
und  Einweggeschirr.  Die  VwVBU  erklärt  auch  den 
Verzicht auf Atomstrom für öffentliche Unternehmen 
und Einrichtungen für verbindlich. 

Gemäß der  Ermächtigungsgrundlage des  §  7  Ber-
lAVG umfasst die VwVBU ausschließlich umweltbe-
zogene Sachverhalte. Soziale Kriterien, wie die ILO 
Kernarbeitsnormen sind in § 8 des BerlAVG erfasst 
und  werden  in  den  Rundschreiben  2/2011  und 
1/2012 der Senatsverwaltung für Wirtschaft  konkreti-
siert.

ILO-Kernarbeitsnormen (§ 8)

Das BerlAVG bezieht sich auf die acht Mindeststan-
dards der von der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO)  formulierten  Kernarbeitsnormen:  Übereinkom-
men über  Zwangs-  und Pflichtarbeit,  Vereinigungs-
freiheit  und  Schutz  des  Vereinigungsrechts  sowie 
Recht zu Kollektivverhandlungen, gleiche Entlohnung 
männlicher  und  weiblicher  Arbeitskräfte  für  gleich-
wertige Arbeit, Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf, Mindestalter, Verbot schlimmster Formen der 
Kinderarbeit.

Nach § 8 Abs. 2 BerlAVG dürfen Aufträge für Waren 
(= Lieferleistungen), die im Rahmen von Bau- oder 
Dienstleistungen verwendet werden, nur mit der er-
gänzenden  Vertragsbedingung  vergeben  werden, 
dass diese Waren „nachweislich unter bestmöglicher  
Beachtung  der  ILO-Kernarbeitsnormen  gewonnen  
oder hergestellt worden sind“. 

Die  Senatsverwaltung  bewertet  auf  der  Grundlage 
des § 8 Abs. 3 S. 1 eine eingeschränkte Anzahl von 
Produktgruppen als so kritisch, dass für sie die Ein-
haltung  der  Mindeststandards  der  ILO-Kernarbeits-
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normen gelten soll. Nach dem Rundschreiben 1/2012 
der  Senatsverwaltung  für  Wirtschaft  zählen  hierzu 
Produkte  aus Naturleder  (einschließlich Sportbällen 
aus  Naturleder),  Naturtextilien,  insbesondere  aus 
Baumwolle,  handgefertigte  Teppiche,  Natursteine, 
Produkte aus Holz, Kaffee, Kakao, Tee, Südfrüchte, 
Fruchtsäfte,  Wein, Gewürze,  Honig,  Reis,  Trocken-
früchte, Nüsse, Zucker, Süßwaren, Fischereiproduk-
te,  Feuerwerkskörper,  Zündhölzer,  Schnittblumen 
und Topfpflanzen.

Elektronische Bauteile oder Produkte, die vor allem 
in  Computern,  technischen  Geräten,  Automobilen 
verarbeitet  werden, wurden 2012 aus der Liste der 
kritischen Produkte gestrichen.  

Nachweispflicht (§ 4)

Gesetzlich sind Auftragnehmer dazu verpflichtet die 
Einhaltung ökologischer und sozialer Kriterien durch 
Nachweise zu belegen, wenn der Auftraggeber dies 
verlangt.  Als  Nachweis  dürfen  Bieter  entweder  ein 
Zertifikat vorlegen oder eine Eigenerklärung, dass es 
noch kein Zertifikat gibt.  Das BerlAVG ermächtigt die 
Senatsverwaltung,  anerkannte  unabhängige  Nach-
weise oder Zertifizierungen zur Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen zu verlangen (§ 8 Abs. 3 Satz 2). 
Im Rundschreiben 2/2011 verweist die Senatsverwal-
tung  u.a.  auf  die  Internetplattform  www.kom-
pass-nachhaltigkeit.de. Darüber sollen sich Beschaf-
fungsverantwortliche über Siegel  und Zertifikate als 
Nachweis sozialer Kriterien informieren. In der Berli-
ner Beschaffungspraxis wird momentan jedoch vor-
wiegend auf Eigenerklärungen als Nachweis gesetzt. 

Kontrolle und Evaluation (§ 5)

Das Gesetz verlangt in § 5 ausdrücklich die Einrich-
tung einer Kontrollgruppe. Drei Jahre nach in Kraft-
treten  des  Vergabegesetzes  wurde  diese  am 
14.05.2013  von  Wirtschaftssenatorin  Yzer  mit  drei 
Personen  eingerichtet.  Gesetzlich  vorgesehen  ist, 
dass die Kontrollgruppe stichprobenartige Kontrollen 
zur Einhaltung der Tariftreue, der Zahlung von Min-
destlöhnen  sowie  der  Einhaltung  ökologischer  und 
sozialer Kriterien in den Ausschreibungen durchführt. 
Alle zwei Jahre soll zudem von der Senatsverwaltung 
ein  Evaluierungsbericht  über  die  Wirkung  und  An-
wendung des BerlAVG vorgelegt werden. Erstmalig 
soll der Bericht 2014 erscheinen.

Nachunternehmer und Sanktionen (§ 4 und § 6)

Viele  Produktlieferketten  sind  weit  verzweigt.  Da-
durch werden Warenströme undurchsichtig, und Un-
ternehmen entziehen sich häufig ihrer Verantwortung 
Sozial- und Arbeitsrechte der ProduzentInnen einzu-
halten. Das BerlAVG nimmt die Unternehmen der ge-
samten Lieferkette in die Pflicht. Wenn Subunterneh-
men einen Teil des Auftrages übertragen wird, muss 
nicht nur das Unternehmen, welches den Zuschlag 
erhalten  hat,  sondern  auch  alle  Zulieferer  einen 
Nachweis über die Einhaltung der Kriterien erbringen 
(§ 4 Abs. 2). Wird schuldhaft gegen die Einhaltung 

der  Kriterien verstoßen,  kann ein Unternehmen bis 
zu drei Jahre vom Wettbewerb um einen öffentlichen 
Auftrag ausgeschlossen und mit einer Vertragsstrafe 
von 1-5 % des Auftragswertes belangt werden (§ 6 
Abs. 1 S. 1). 

Änderungen des BerlAVG

Die letzte Änderung des BerlAVG trat am 16.06.2012 
in Kraft. Dabei wurde der Schwellenwert, ab dem die 
meisten ökologischen und sozialen Bedingungen des 
BerlAVG eingehalten werden müssen, von 500 € auf 
10.000 € angehoben. Ausgenommen davon sind die 
Tariftreue und die Mindestlohnregelung, welche wei-
terhin ab 500 € gelten (§ 1 Abs. 6 S. 4). Hinzugefügt 
wurden die Verpflichtung zur gleichen Entlohnung für 
gleichwertige Arbeiten (§ 1 Abs. 8 S. 1), die Erstel-
lung eines regelmäßigen Vergabeberichts (§ 5 Abs. 1 
S. 3) und die Pflicht von Unternehmen ihre Beschäf-
tigten auf anstehende Kontrollen schriftlich hinzuwei-
sen (§ 5 Abs. 1 S. 5).

Kritik am Berliner Vergabegesetz

Berlin hat eines der weitreichendsten Vergabegeset-
ze  Deutschlands.  Die  größte  Herausforderung  be-
steht aber in seiner Umsetzung. Kritisch zu betrach-
ten  ist  die  Anhebung  des  Schwellenwertes  auf 
10.000 €. In Berlin gibt es nach Schätzungen der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft ca. 2500 Beschaffungs-
stellen, welche einen beträchtlichen Anteil an Einkäu-
fen unterhalb von 10.000 € tätigen. Hier müsste poli-
tisch klar signalisiert werden, dass eine ökologische 
und  sozialverantwortliche  Beschaffung  auch  unter-
halb des Schwellenwertes gewollt ist, um verantwort-
liche Beschaffung in der Praxis voranzutreiben. Für 
die Einhaltung sozialer Kriterien wie die ILO-Kernar-
beitsnormen in den Ausschreibungen fehlt eine ver-
gleichbare  Vorschrift  wie  die  VwVBU.  Die  von  der 
Senatsverwaltung  angegebenen  Rechercheempfeh-
lungen sind lückenhaft und teilweise veraltet. Es feh-
len  produktspezifische  Handreichungen,  die  Be-
schaffungsverantwortliche bei dem Einkauf nach so-
zialen Kriterien unterstützen. Problematisch ist auch 
die Abgabe von Eigenerklärungen, die lediglich erklä-
ren, dass kein Nachweis über die Einhaltung öko-so-
zialer  Kriterien  erbracht  werden  kann.  Solange  die 
Angaben nicht  geprüft  werden,  sind  Eigenerklärun-
gen ein wertloses Instrument. Hier müssten andere 
Nachweise wie qualifizierte Bietererklärungen, Frage-
bögen zur Verlaufskontrolle, Berichte der Auftragneh-
mer  oder  zielführende  Maßnahmen  zum  Einsatz 
kommen. 

Des  Weiteren  fehlen  bislang  auf  fast  allen  Hand-
lungsebenen Strukturen, die die Umsetzung verant-
wortungsvoller  Beschaffung vorantreiben.  Dazu  ge-
hören sowohl  Kompetenzstellen,  die  Beschaffungs-
verantwortliche bei Ausschreibungen und der Bewer-
tung  von  Angeboten  nach  sozial-ökologischen  Ge-
sichtspunkten unterstützen  als  auch eine personal-
starke institutionalisierte Kontrolle. 
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