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EU will Einsatz von Mikroplastik 
beschränken – Farben und Lacke 
sind auch betroffen
Mikroplastik wird in der Umwelt immer häufiger nachgewie-
sen. Grund ist die schlechte Abbaubarkeit der eingesetzten 
Kunststoffe. Langfristige Effekte auf Umweltorganismen kön-
nen noch nicht abgeschätzt werden. Deshalb soll der Eintrag 
von Mikroplastik verringert werden. Die Europäische Chemika-
lienbehörde ECHA hat jetzt einen Vorschlag zur Beschränkung 
der Verwendung von Mikroplastik veröffentlicht. Die geplante 
Beschränkung ist Teil der Anfang 2018 bekannt gegebenen 
EU-Kunststoffstrategie, die darauf abzielt, die Freisetzung von 
Kunststoffen in die Umwelt zu reduzieren.

Die jährliche Kunststoffproduktion in der EU liegt bei rund 25 
Millionen Tonnen pro Jahr. Hergestellt werden nicht nur Er-
zeugnisse wie Kunststoffflaschen oder Kunststoffgehäuse für 
Haushaltsgeräte, sondern auch kleinste Partikel, die z.B. auf-
grund ihrer abschabenden Wirkung in Polituren oder Körper-
pflegemitteln Anwendung finden. 

Auswirkungen des Eintrags von Kunststoffen  
in die Umwelt

Kunststoffe sind nachweislich sehr langlebig, wenn sie in die 
Umwelt freigesetzt werden, und können negative Auswirkun-
gen auf Organismen haben. Ein weiteres, in der Forschung noch 
verhältnismäßig junges Problemfeld ist die Verschmutzung 
der Meere durch sogenannte Mikrokunststoffe. Diese werden 
manchen Produkten absichtlich zugesetzt oder entstehen in 
der Umwelt durch mechanische Zerkleinerung größerer Kunst-
stoffteile, aber auch durch biologische und chemisch-physika-
lische Abbauprozesse. 

In der öffentlichen Diskussion weitgehend unberücksichtigt sind 
bisher die Einträge von Mikrokunststoffen in Binnengewässer 
und in den Boden. Diese resultieren vor allem aus Reifenab-
rieb, aber auch aus absichtlich zugesetzten Mikrokunststoffen 
in Produkten wie z.B. Kosmetika, Wasch- und Pflegemittel, Far-
ben und Lacke und andere Baumaterialien. 

Regulierung der Verwendung von Mikroplastik

Im Auftrag der EU-Kommission hat die Europäische Chemikali-
enagentur (ECHA) die Vielfalt der Mikrokunststoffe untersucht, 
sowie die zunehmenden Trends ihrer Freisetzung in die Um-
welt und deren Folgen. Die Bewertung der Gesundheits- und 
Umweltrisiken durch die ECHA hat zu einem EU-weiten Be-
schränkungsvorschlag für absichtlich zugesetzte Mikrokunst-
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stoffe geführt, der kürzlich veröffentlicht wurde. In den 
Regelungsbereich dieser geplanten Beschränkung fallen 
Kunststoffpartikel, die einen Durchmesser von ≤ 5 mm 
besitzen bzw. Kunststofffasern, die eine Länge von ≤ 15 
mm besitzen. Diese sind von der Beschränkung betroffen, 
wenn sie Produkten für den gewerblichen oder den Ver-
braucherbereich zugesetzt werden.

Die Beschränkung würde ab In-
krafttreten über einen Zeitraum 
von 6 Jahren spezifische Pro-
duktgruppen, die Mikroplastik 
enthalten, schrittweise verbie-
ten. Die ECHA geht davon aus, 
dass der Beschränkungsvor-
schlag bei Verabschiedung in 
seiner jetzigen Form die Belas-
tung der Umwelt mit Mikrokunst-
stoffen über einen Zeitraum von 
20 Jahren um etwa 400 000 Ton-
nen verringern könnte. 

Die ECHA schätzt, dass pro Jahr 
rund 5 200 bis 10 200 Tonnen 

Mikroplastik durch Farben und Lacke in die Umwelt ge-
langen. Die Freisetzung in die Umwelt wird dabei auf Rei-
nigungsvorgänge von Arbeitsgeräten und die unsachge-
mäße Entsorgung von Farbresten zurückgeführt.

Abhilfe verspricht sich die ECHA von einer Kennzeich-
nungspflicht (labelling) auf Gebinden, die durch die her-
stellende Industrie zu erfolgen hätte, und einer Berichts-
pflicht (reporting requirement), mit der professionele 
Verarbeiter aber auch private Verbraucher ihren jährlichen 
Verbrauch an Mirkroplastik an die ECHA melden sollen. 

Von der Kennzeichnungspflicht verspricht sich die ECHA 
eine höhere Sensibilisierung der Verarbeiter. Gleichwohl 
zeigt man sich vollkommen unsicher, welche positiven 
Umwelteffekte damit zu erzielen sind.

Die Berichtspflichten sollen die Informationslage der ECHA 
verbessern, um ggf. künftig weitergehende Maßnahmen 
einzuleiten. Wie derartige Meldungen, gerade  durch den 
Endverbraucher, erfolgen sollen, bleibt momentan unklar. 
Es steht wohl kaum zu erwarten, dass der ambitionierte 
Hobby-Maler offiziell meldet, wieviel Farbreste er gerade 
im Kanal versenkt hat. Nur der professionelle Verarbeiter 
wird wohl wieder zum Rapport genötigt werden.

Der Fachverband wird das weitere Verfahren in enger 
Abstimmung mit dem Verband der Lackindustrie kritisch 
begleiten.
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Keine bedingungslose Firmen-
wagennutzung bei „Minijob“ 
im Ehegattenbetrieb
Im streitgegenständlichen Fall beschäftigte der gewerb-
lich tätige Kläger seine Ehefrau als Büro- und Kurierkraft 
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von neun Stunden 
und einem Monatslohn von 400 Euro. Arbeitsvertraglich 
war ein PKW zur uneingeschränkten Privatnutzung vorge-
sehen. Den darin liegenden geldwerten Vorteil, der nach 
der sogenannten 1 %-Regelung ermittelt wurde, rechnete 
der Kläger auf den monatlichen Lohnanspruch von 400 
Euro an und zog seinerseits den vereinbarten Arbeitslohn 
als Betriebsausgabe bei seinen Einkünften aus Gewerbe-
betrieb ab. 

Das Finanzamt (FA) erkannte das Arbeitsverhältnis steu-
erlich jedoch nicht an, da die Entlohnung in Gestalt einer 
PKW-Überlassung im Rahmen eines „Minijobs“ einem 
Fremdvergleich nicht standhalte. Das Finanzgericht (FG) 
gab der Klage dagegen statt. 

Auf die Revision des FA hob der BFH die FG-Entscheidung 
auf und ging von einer fremdunüblichen Ausgestaltung 
des Arbeitsverhältnisses aus. Hinsichtlich der wesentli-
chen Vereinbarungen als auch der tatsächlichen Durch-
führung müssen Arbeitsverträge zwischen nahen Ange-
hörigen für die steuerrechtliche Beurteilung denjenigen 
Maßstäben entsprechen, die fremde Dritte vereinbaren 
würden. Hiervon ausgehend hielt der BFH jedenfalls eine 
uneingeschränkte und zudem selbstbeteiligungsfreie Nut-
zungsüberlassung eines Firmenwagens für Privatfahrten 
an einen familienfremden „Minijobber“ für ausgeschlos-
sen. 

Denn im Regelfall werde ein Arbeitgeber nur dann be-
reit sein, einem Arbeitnehmer die private Nutzung eines 
Dienstfahrzeugs zu gestatten, wenn die hierfür kalkulier-
ten Kosten (u.a. Kraftstoff für Privatfahrten) zuzüglich des 
Barlohns in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der erwarteten Arbeitsleistung stünden. Bei einer ledig-
lich geringfügig entlohnten Arbeitsleistung steige das 
Risiko des Arbeitgebers, dass sich die Überlassung eines 
Firmenfahrzeugs für ihn wegen einer nicht abschätzbaren 
Intensivnutzung durch den Arbeitnehmer nicht mehr wirt-
schaftlich lohne. Dass die Ehefrau für ihre dienstlichen 
Aufgaben im Betrieb auf die Nutzung eines PKW ange-
wiesen war, war für den BFH hingegen unerheblich. 

Quelle: Steuerinfo-ZDH
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2017 wurde mit der sog. E-Rechnungsverordnung bun-
desweit der elektronische Rechnungsversand gegenüber 
öffentlichen Auftraggebern ins Leben gerufen. Betriebe, 
die für öffentliche Auftraggeber arbeiten bzw. das abseh-
bar wollen, können ihre Rechnungen nicht mehr auf Pa-
pier oder als „normales“ PDF verschicken, sondern müs-
sen das im neuen Format „XRechnung“ tun. XRechnung 
ist der nationale Standard der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland, technologieneutral, vollständig dokumen-
tiert und kostenfrei. Es kann von jedem genutzt und prob-
lemlos integriert werden.

Gerade im Zuge der GoBD gilt ZuGFeRD als eines der nutz-
baren Hauptformate, das auch von der Finanzverwaltung 
bevorzugt wird. Prinzipiell dürfen Rechnungssteller aber 
auch ein anderes Format für den Rechnungsaustausch 
mit der öffentlichen Verwaltung wählen. Dies muss nur 
den Anforderungen der europäischen Norm entsprechen. 
Die Version ZUGFeRD 2.0 entspricht inzwischen der EU-
Norm und steht bereits unter 

www.ferd-net.de/zugferd/zugferd-2.0 zur Verfügung. Es 
gibt eine  Basic- sowie eine Extended-Version und kann 
nun XML und PDF in getrennten Dateien versenden oder 
auch nur rein strukturierte Daten in Form einer XML-Da-
tei. Damit kann auch ZUGFeRD 2.0 (international heißt es 
Factur-X) von allen europäischen Verwaltungen empfan-
gen und verarbeitet werden.

XRechnung und ZUGFeRD sind maschinenlesbare und 
standardisierte Rechnungsformate. Die enthaltenden 
Rechnungsdaten können automatisch in Rechnungsver-
arbeitungssysteme eingelesen werden, was bei einer 
„normalen“ PDF-Datei nicht gelingt.

Der zeitliche Fahrplan für die Einführung des elektroni-
schen Rechnungsversands sieht vor:

–  Seit 27.11.2018 müssen die obersten Bundesbehörden 
und die Verfassungsorgane des Bundes Rechnungen im 
XRechnungs-Format annehmen

–  Zum 27.11.2019 stellt die gesamte Bundesverwaltung 
auf den elektronischen Rechnungseingang per XRech-
nung um

–  Ab 27.11.2020 müssen alle Rechnungsteller Rechnun-
gen an Behörden ab 1 000 Euro elektronisch im XRech-
nungs-Format stellen. Das gilt genauso für Landesein-
richtungen und Kommunen, wie Städte, Krankenhäuser, 
Energieversorger, Schulen, Universitäten etc.

Unternehmer mit öffentlichen Auftraggebern sollten sich 
also früh mit der Umstellung auf den E-Rechnungsver-
sand beschäftigten, um 2020 gewappnet zu sein. 

Das Ende der PDF-Rechnung 
bei öffentlichen Auftraggebern 
ist eingeläutet

Aktuelle Infos und Downloads für das 
Malerhandwerk finden Sie im Web:  
www.farbe-nrw.de

Altersvorsorgepflicht für 
Selbstständige
2019 wird mit dem Start eines Gesetzgebungsverfahrens 
zum Thema Altersvorsorgepflicht für alle Selbständigen 
gerechnet. Bereits im Koalitionsvertrag vom März 2018 
hatten Union und SPD vereinbart, sie wollten „eine grün-
derfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle 
Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig 
obligatorisch (z. B. in berufsständischen Versorgungswer-
ken) abgesichert sind“. 

Im Rahmen einer Opt-out-Lösung sollen die Betroffenen 
zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und an-
deren geeigneten und insolvenzsicheren Altersvorsorge-
arten wählen können. Bedingung sei die Insolvenz- und 
Pfändungssicherheit und das Ziel, eine Rente über der 
Grundsicherung zu erzielen.

Nach jahrelanger Debatte möchte die SPD die Altersvor-
sorgepflicht für alle nicht obligatorisch abgesicherten 
Selbstständigen durchsetzen. Von dem Gesetz, das mög-
lichst schon ab 2020 gelten soll, wären schätzungsweise 
drei Millionen Unternehmer betroffen. Eine genaue Zahl 
zu nennen, ist trotz einer Studie des Zentrums für Europä-
ische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim schwie-
rig. Auf Basis des Jahres 2015 spricht man neben anderen 
Gruppierungen u.a. von rund 50 000 rentenversicherungs-
pflichtigen Handwerksmeistern.

Branchen-Mindestlohn erhöht 
sich zum 1. Mai
Zum 1. Mai 2019 erhöht sich der untere Branchen-Min-
destlohn für das Maler- und Lackiererhandwerk. Der so-
genannte Mindestlohn 1) steigt von 10,60 Euro auf 10,85 
Euro. Er gilt für „ungelernte Arbeitnehmer“, die mit ein-
fachen Hilfstätigkeiten beschäftigt werden. Der Mindest-
lohn 2 (für Gesellen bzw. Arbeitnehmer, die einschlägige 
Facharbeiten ausführen) verbleibt in den alten Bundes-
ländern hingegen konstant bei 13,30 Euro. 

Die Branchen-Mindestlöhne Maler wurden bereits im 
April 2017 langfristig für den Zeitraum Mai 2017 bis 2021 
vom Bundesminister für Arbeit und Soziales festgelegt 
(BAnz AT 28.04.2017 V1). 

Die Mindestlöhne für das Malerhandwerk 2017 – 2021 
sind als Lohnuntergrenze allgemeinverbindlich nach dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG). Sie gelten für alle 
Arbeitgeber der Branche, unabhängig davon, ob eine Ta-
rifbindung vorliegt oder nicht. Ebenso sind sie verbindlich 
für Leih- und Zeitarbeitnehmer, die von Malerbetrieben 
entliehen werden, sowie für ausländische Arbeitgeber, 
die für Malerarbeiten Arbeitnehmer nach Deutschland 
entsenden. 

Der höhere Mindestlohn 2 gilt wie bisher nicht nur für Ge-
sellen mit Gesellenbrief, sondern auch für Arbeitnehmer 
ohne Gesellenbrief, die einschlägige Facharbeiten ausfüh-
ren (und keine einfachen Hilfsarbeiten) – für Facharbeiten 
Maler existiert eine Liste mit entsprechenden Tätigkeits-
beispielen als Anhang zur Rechtsverordnung. 
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Einige Gewerke haben mittlerweile 
Branchenvereinbarungen getroffen, 
in denen gute Praxis zur staubarmen 
Ausführung von Tätigkeiten doku-
mentiert wird. Für das Malerhand-
werk hat der Bundesverband Farbe 
Gestaltung Bautenschutz in Zusam-
menarbeit mit der BG Bau und der 
Industriegewerkschaft Bauen Agrar 
Umwelt eine Branchenlösung für 
den Baubereich er-arbeitet.

Gerätetechnik

Realisiert wird staubarmes Arbeiten 
beispielsweise durch den Ersatz von 
Sackware durch pastöse Materialien 
oder durch den Einsatz abgesaugter 
Handmaschinen, die durch die BG 
Bau gelistet und gefördert werden. 
Die ggf. erforderliche Gerätetechnik 
ist im Malerhandwerk unter ande-
rem in der Schimmelpilzsanierung 
verbreitet. Im Wesentlichen können 
abgesaugte Handmaschinen, Ent-
stauber (Klasse M), ggf. zusätzlich 
noch Luftreiniger und Abschottun-
gen (Folientüren) zum Einsatz kom-
men.

Hintergrund: Einhaltung  
von Staubgrenzwerten

Seit 2014 gibt es einen reduzierten 
Arbeitsplatzgrenzwert für lungen-
gängigen, allgemeinen (nicht gifti-

Branchenlösung „Staubarm arbeiten im Maler-  
und Lackiererhandwerk“

gen oder krebserzeugenden) Staub 
von 1,25 mg/m3 (der alte Grenzwert 
lag bei 3 mg/m3). Weil in vielen prak-
tischen handwerklichen Verfahren 
dieser Wert nicht eingehalten wer-
den konnte/kann, erlaubt die zustän-
dige Regel ein Arbeiten nach dem 
alten Grenzwert, wenn nach den 
Vorgaben der Branchen lösung ver-
fahren wird. 

Aus Sicht des Bundesverbandes ist 
die Branchenlösung auch zukünftig 
relevant, wenn Schutzmaßnahmen 
gegen krebserzeugende Stäube 
wie Quarzstaub (ist bereits berück-
sich-tigt) oder Asbest (Messungen 
laufen derzeit) beurteilt werden müs-
sen.

Inhalte der Branchenlösung

Die Branchenlösung enthält als we-
sentliches Element eine Tabelle mit 
branchenüblichen Tätigkeiten. Den 
typischen staubintensiven Tätig-
keiten der Branche werden Arbeits-
weisen („gute Praxis“, grün) zuge-
ordnet, welche die Einhaltung der 
geltenden Grenzwerte in der Regel 
ermöglichen, bis hin zu Arbeitswei-
sen, bei denen Grenzwerte über-
schritten werden, „schlechte Praxis“ 
(rot). Betriebe, die nach den „grü-
nen“ Verfahren arbeiten, sind also 
im „sicheren Bereich“. 

Nachfolgend ist ein beispielhafter 
Auszug aus der Tätigkeitentabelle 
aufgeführt:

Das bedeuten die Werte (5. Spalte): 
Beim Putz abschlagen im Freien oder 
im Innenraum liegen die Werte deut-
lich über dem Grenzwert für A-Staub 
(A) von 1,25 oder über dem erlaubten 
Wert für Quarzstaub (Q) von 0,05. Als 
Konsequenz muss dann Atemschutz 
getragen wer-den, was immer die 
zuletzt zu ergreifende Schutzmaß-
nahme sein sollte.

Hilfreiche Infos  
in der Branchenlösung

Für die Betriebe enthält die Bran-
chenlösung folgende Hilfsmittel: 

–  Infos zu den empfohlenen Schutz-
maßnahmen 

–  Links zu den geförderten Geräten 

–  Mustergefährdungsbeurteilung 

–  Betriebsanweisung für Tätigkeiten 
mit quarzhaltigen Stäuben 

Hinweis: Innungsmitglieder können 
die gesamte Branchenregelung im 
Mitgliederportal bei www.farbe.de 
herunterladen.

Quelle: Bundesverband Farbe  
Gestaltung Bautenschutz  
(GIT, B. Schmidt, Dr. O. Nicolai)
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Traten gemeinsam ihren Messerundgang am Eröffnungstag an: 
Kölns Obermeister Manfred Wissner, Jan Bauer, ZDH Präsident 
Hans-Peter Wollseifer, LIV-Vorstandsmitglied Sebastian Epe, 
Bundesgeschäftsführer Mathias Bucksteeg und Kölns  
KH-Geschäftsführer Dr. Thomas Günther (v.l.n.r.)  
Bildquelle: Fotoatelier Herff, Bettina Koch 2019

Alte Bekannte seit dem 
Praktischen Leistungswett-
bewerb: Marcin Pedowski 
(NRW-Landessieger 2017 
und jetzt Mitglied im Ma-
ler-Nationalteam) und Ver-
bandsgeschäftsführer Guido 
Gormanns

Sascha Cherniajev hatte am Messetag alle (Zeichen)-Hände  
voll zu tun. Seine Schnell-Portraits waren äußerst begehrte  
Andenken von der Messe. Bildquelle: Fotoatelier Herff,  
Bettina Koch 2019

Malermeister Dirk Ruhrmann aus Mulheim wurde am Messe-
stand ausgezeichnet. 250  Kunden bewerteten seinen Betrieb 
mit der Note „Sehr gut“. Dazu gratulierten LIV-Vorstandsmit-
glied Maik Hensel (l.) und Henning Kronemeyer (r.), Geschäfts-
führer der qih Qualität im Handwerk Fördergesellschaft.

Eines der begehrtesten Fotomotive bei der Messe: Der  
„Malerthron“. Da konnte auch das Projektteam von  
Werde-Maler nicht widerstehen: Jörg Paschedag (Berlin-Bran-
denburg), Kerstin Kammann (Projektagentur Die Copiloten), 
Peter Schuchart (Westfalen), Guido Gormanns (Nordrhein) 
(v.l.n.r.)

Evelyn Klingenberg (l.) wurde 
zur Auszubildenden des  
Quartals gekürt.

Reger Besucherandrang am Messestand des „Werde-Maler“

Am 22. März präsentierten die Innungsverbände Nord-
rhein, Westfalen und Berlin-Brandenburg ihre gemein-
same Nachwuchskampagne Werde-Maler auf der Farbe, 
Ausbau und Fassade in Köln.

Bei Kölsch und rheinischem Fingerfood gab es einen 
regen Austausch rund um die Themen Ausbildung, Nach-
wuchsgewinnung und Berufsimage. Großes Interesse an 
der Kampagne zeigten dabei auch Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Bundesländern. 

Für ihr besonderes Engagement wurde Evelyn Klingen-
berg aus dem Malerbetrieb Füllkrug zur Auszubildenden 
des Quartals gekürt. Begleitet wurde die Auszeichnung 
von rund 200 Auszubildenden, die den Geräuchpegel am 
Messestand kräftig nach oben trieben. 

Wer Lust hatte, konnte sich von einem Schnellzeichner 
ein digitales Portrait anfertigen lassen. Zudem gab es 
Gelegenheit, sich über Elektromobilität und deren För-
dermöglichkeiten zu informieren. Die Landesintitiative 
Elektromobilität NRW stand dafür als Anprechpartner zur 
Verfügung. 

Nachwuchskampagne der Landesverbände auf der Branchenmesse
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Die vom Vorstand des DVA beschlossenen Änderungen 
der Abschnitte 1-3 der VOB/A sind am 19. Februar 2019 
im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Auf der Seite 
www.bundesanzeiger.de im amtlichen Teil kann der Text 
heruntergeladen werden (BAnz AT 19.02.2019 B2). 

Inkrafttreten der VOB/A 2019, Abschnitt 1,  
auf Bundesebene 
Die Anwendung des Abschnitts 1 der VOB/A (Nationale 
Vergaben) wurde per Erlass zum 1. März 2019 eingeführt. 

Inkrafttreten der VOB/A 2019, Abschnitt 1,  
auf Landesebene 
Je nach Bezugnahme (dynamischer oder statischer Ver-
weis) auf den 1. Abschnitt der VOB/A, tritt die neue VOB 
2019 in den Bundesländern unterschiedlich in Kraft, meist 
aber nur mit sehr geringer Verzögerung.

Inkrafttreten der VOB/A 2019, Abschnitte 2 und 3 
Für das Inkrafttreten der VOB/A im Oberschwellenbereich 
ist eine Anpassung der Vergabeverordnung (VgV) für den 
Abschnitt 2 und der Vergabeverordnung Verteidigung 
und Sicherheit (VSVgV) für den Abschnitt 3 notwendig. 
Dort muss jeweils in § 2 die neue Fundstelle des 2. bzw. 
3. Abschnittes der VOB/A im Bundesanzeiger in Bezug 
genommen werden. Voraussichtlich wird die Änderung 
der beiden genannten Rechtsverordnungen bis Sommer 
2019 dauern, sodass die Abschnitte 2 und 3 der VOB/A 
erst dann in Kraft treten können. 

Gesamtausgabe VOB/A 2019 im Sommer
Die Gesamtausgabe VOB 2019 wird nach Inkrafttreten der 
Abschnitte 2 und 3 der VOB/A voraussichtlich im Sommer 
2019 erscheinen. Neben der VOB/A mit den Abschnitten 1 
bis 3 wird sie voraussichtlich vierzehn überarbeitete All-
gemeine Technische Vertragsbedingungen in der VOB/C 
sowie eine geänderte DIN ATV 18299 beinhalten. Die 
VOB/B bleibt unverändert. 

Die wichtigsten Änderungen:
–  Gleichrang von Öffentlicher Ausschreibung und  

Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewett-
bewerb (Wahlrecht des Auftraggebers) Analog 
 zur UVgO (Unterschwellenvergabeordnung) schafft die 
neue VOB/A die Wahlfreiheit zwischen öffentlicher Aus-
schreibung und beschränkter Aus-schreibung mit Teil-
nahmewettbewerb 

–  Einführung des Direktauftrags 
Wie bisher schon bei Beschaffungsleistungen wird 
nun auch für Bauleistungen im Unterschwellenbereich 
der Direktauftrag eingeführt. Wertgrenze 3 000 Euro.  
(Nach einer für den Bundeshochbau seit vielen Jahren 
geführten Statistik zur Auftragsvergabe liegt der Auf-
tragswert von rund fünf Prozent der dort ausgeschriebe-
nen Aufträge innerhalb dieser Wertgrenze).

–  Erleichterungen beim Eignungsnachweis
Bis zu einer Wertgrenze von 10 000 Euro braucht ein Auf-
traggeber nicht mehr alle Eignungsnachweise zu fordern 
sondern nur noch bestimmte. Entbehrliche Nachweise 
sind insbesondere Umsatz der letzten 3 Jahre, Nach-

Neue VOB/A veröffentlicht weis vergleichbarer Projekte, Anzahl der Mitarbeiter. 
Außerdem gibt es eine Regelung, die es der Vergabe-
stelle verbietet, Eignungsnachweise zu fordern, die 
ihr aus einem anderen Verfahren schon vorliegen, bis 
deren Gültigkeit abgelaufen ist.

–  Umgang mit mehreren Hauptangeboten
Es wird eine Regelung zum Umgang mit mehreren 
Hauptangeboten geschaffen: Danach ist im  Grundsatz 
die Abgabe mehrerer Hauptangebote zulässig. Dem 
Auftraggeber wird allerdings das Recht eingeräumt, die 
Abgabe mehrerer Hauptangebote von vornherein aus-
zuschließen. Wenn mehrere Hauptangebote zugelassen 
sind, dann muss jedes Hauptangebot aus sich heraus 
zuschlagsfähig sein.

–  Nachforderung von Unterlagen – der Regelfall
Fehlende Unterlagen müssen nachgefordert werden. 
Außer der Auftraggeber gibt schon in der Ausschrei-
bung von vornherein bekannt, dass er definitiv nicht 
nachfordern wird. Dann erfolgt bei fehlenden Unterla-
gen der Angebotsausschluss wegen Unvollständigkeit 
des Angebots.

Aktuell warnt das Beschaffungsamt des Bundesminis-
teriums des Inneren (BMI) vor gefälschten e-Verga-
be-E-Mails. Über angebliche Ausschreibungseinladun-
gen wird versucht, Benutzerdaten zu sammeln. Das 
Beschaffungsamt stellt in diesem Zug noch einmal die 
Kriterien für offizielle, vertrauenswürdige und echte Ein-
ladungen zu Ausschreibungen zusammen:

–  Versand ausschließlich an registrierte Nutzer

–  Ausschließlicher Absender:  
e-Vergabe.service@bescha.bund.de 
(mit Klick auf den Anzeigenamen prüfen, weil angezeig-
ter Name und Absender nicht identisch sein müssen)

–  E-Mails der e-Vergabe des Bundes werden grundsätz-
lich ohne jeden Anhang verschickt

–  Einladungen werden an jeden Nutzer des Unterneh-
mens mit dem Recht „Disponent“ gemailt. Sie werden 
personalisiert mit Namen angesprochen

–  Jede Einladung bezieht sich nur auf ein bestimmtes 
Verfahren.

–  Die Mail enthält den genauen Namen der Vergabestel-
le, die zum Verfahren eingeladen hat. Dieser muss sich 
in der „Suche über Vergabestellen“ finden (www.ever-
gabe-online.de/awardingAuthorityList.html)

–  Jede Einladungs-E-Mail enthält zwei Links:
Der Erste verweist auf das e-Vergabe-Konto des Nutzers
Der Zweite führt zur Ausschreibung (dem Betrieb zuge-
ordnet). 
Beide Links beginnen identisch (auf genaue Schreib-
weise achten!):
https://www.evergabe-online.de/tenderer/cockpit/
procedures.html

–  E-Mails der e-Vergabe werden nie im HTML-Format 
verschickt, sondern nur im Textformat.

Öffnen Sie keine E-Mails, die diese Kriterien nicht erfüllen 
bzw. öffnen Sie keine/n der mitgeschickten Anhänge

Warnung vor gefälschten 
E-Mails bei der e-Vergabe 






