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FAIRGABE NRW 

Mit der neuen Rechtsverordnung (RVO) zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG) 
werden die Bestimmungen für eine sozial verantwortliche öffentliche Vergabe in NRW 
konkretisiert. Unterschiedliche Erwartungen sind daran geknüpft; Fragen ergeben sich zur 
praktischen Ausgestaltung der Vorgaben: Welche Handlungsspielräume eröffnet die RVO in 
NRW, wie können Unternehmen und öffentliche Hand die Anforderungen sinnvoll erfüllen 
bzw. verantwortungsbewusst ausgestalten? 
Die Veranstaltung gibt einen vertiefenden Einblick in die Rahmenbedingungen, wägt 
Möglichkeiten und Herausforderungen ab und ermöglicht einen intensiven und 
interdisziplinären Diskussionsprozess mit unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft, Politik 
und Nichtregierungsorganisationen. 
 
Das Programm: 
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Begrüßung und Grußworte 
 
 
Angela Schmitz vom Eine Welt Netz NRW begrüßte die rund 70 
Teilnehmenden und ReferentInnen im Namen der 
Kooperationspartnerinnen zur diesjährigen Netzwerkinitiative „Was alles 
geht - sozial gerechte Vergabe in NRW“ im Wissenschaftspark 
Gelsenkirchen.  
 
Kurz stellt sie die drei aktuellen Projekte der Kooperationspartnerinnen vor.  
 
Das Projekt: „Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt!“ der Christlichen 
Initiative Romero (CIR) ist ein internationales, von der EU gefördertes Projekt. Drei Städte 

(Dortmund, Třebíč, Wels) treiben gemeinsam mit den NGOs CIR, Südwind, NaZemi 
nachhaltige öffentliche Beschaffung auf unterschiedlichen Ebenen voran.  
Ansprechpartnerin: Johanna Fincke 

 
Das Netzwerk Faire Metropole Ruhr hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis Ende 2013 alle 

Städte, Gemeinden und Kreise der Metropole Ruhr Fair Trade Town/ Kreis werden. 
Ansprechpartnerin: Vera Dwors 

 
Das zweijährige Projekt „Sozial gerechte Vergabe konkret in NRW“ des Eine Welt Netz 
NRW legt u.a. seinen Schwerpunkt, neben der Vernetzung unterschiedlicher Akteure, auf die 

juristische und inhaltliche Begleitung zweier Verwaltungen bei einem Ausschreibungsprozess 
von Arbeitsbekleidung sowie auf die Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung. 
Ansprechpartnerin: Angela Schmitz.  
 
Darüber hinaus macht sie auf den Wettbewerb „Vergabepreis NRW – Wegweiser sozial 
gerechte Beschaffung“ unter der Schirmherrschaft von Bärbel Dieckmann, Präsidentin der 

Welthungerhilfe, aufmerksam, der Ende 2013 für jeweils eine Stadt, eine Gemeinde und 
einen Kreis vergeben wird. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen finden sich 
hier: www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/1999/. 
 
  

http://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/1999/
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Stadtkämmerer Dr. Georg Lunemann hieß die Teilnehmenden im 

Namen der Stadt Gelsenkirchen willkommen. In seinem Grußwort 
erläuterte er die Aktivitäten, die in der Stadt Gelsenkirchen zum 
nachhaltigen Einkauf unternommen werden. Dazu gehören seit 1998 die 
Einführung des Gelsenkirchen Kaffees als Agenda-Projekt, die 
Unterzeichnung der Magna Charta Ruhr gegen ausbeuterische 
Kinderarbeit 2010, die Auszeichnung mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis der UNESCO zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sowie der Ratsbeschluss 2011, Fair Trade Town zu werden.  
 
 
 
 
 
 
Gerald Knauf von der Stiftung Umwelt und Entwicklung, welche das 

Projekt „Sozial gerechte Vergabe konkret in NRW“ des Eine Welt Netz 
NRW fördert, bezog sich in seinem Grußwort mit der Gegenfrage auf 
den Veranstaltungstitel, wie sich im internationalen Kontext eine nicht 
nachhaltige Beschaffung rechtfertigen lassen solle. Das billigste Angebot 
dürfe nicht das Kriterium sein. Politischer Wille sei, unter Aspekten der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit öffentlich einzukaufen. 
Politisch seien Voraussetzungen zu schaffen, um entsprechend handeln 
zu können. 
 
 
 
 
 

Podiumsdiskussion 
 
Moderatorin Christine Kostrzewa wendete sich in ihrer Einführung 

zum Thema sozial gerechte öffentliche Vergabe und gesetzliche 
Lage in NRW mit Fragen zunächst an die Teilnehmenden: Ist das 
Glas fast leer oder schon etwas gefüllt? Mit welcher Haltung gehen 
Sie an die neuen Aufgaben, die sich Ihnen mit diesem Gesetz 
stellen? Welche Chancen haben die Anbieter, dem formulierten 
Willen des Gesetzgebers gerecht zu werden? 
Um gleich zu Beginn zum fachlichen Austausch untereinander 
anzuregen, fragte sie, aus welchen Arbeitszusammenhängen die 
einzelnen Teilnehmenden kämen.  
 
 
 
 

 
An der Podiumsdiskussion nahmen folgende ExpertInnen teil: 
Frau Dr. Kirsten Wiese, in Bremen tätig bei der Senatorin für Finanzen; zuständig für 

nachhaltige und faire Vergabe 
Herrn Josef Zipfel, Hauptgeschäftsführer des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages, 

Düsseldorf 
Frau Dr. Brigitte Hamm vom Institut für Entwicklung und Frieden an der Universität 

Duisburg-Essen 
Frau Johanna Fincke von der Christlichen Initiative Romero, Münster . 
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Zentrale Eingangs-Statements: 
 

Johanna Fincke: Mit dem TVgG und der RVO ist erst ein Startpunkt 

erreicht. Sorgen, Ängste und Vorbehalte der Unternehmen und der 
Verwaltungen müssten abgelegt werden.  
Ziel ist es vielmehr, gesetzliche Vorgaben der Landesregierung nicht als 
bürokratische Hürde zu sehen, sondern als Ansporn, Katastrophen wie 
Bangladesch zu verhindern. Das Standardgegenargument der anfallenden 
Mehrkosten ist nicht mehr zeitgemäß.  
Ein Vergleich zu den Niederlanden (ähnliches Einkaufsvolumen und  
vergleichbare  Einwohnerzahl wie NRW) zeigt, dass sie seit 10 Jahren einen 
sozial verantwortlichen Einkauf praktizieren. Das EUGH Urteil Nordholland/ 
Max Havelaar von Mai 2012 ist ein weiterer Schritt zu mehr Rechtsklarheit. 

Einkaufsmacht bedeutet Verantwortung. Die „Geiz-ist-geil-Mentalität“ ist nicht mehr konform, 
Verantwortung muss nach außen gelebt werden. 
Als NGO-Vertreterin sieht es auch als Aufgabe an, die Süd-Stakeholder-Position 
einzubringen. 
 
 
Dr. Brigitte Hamm: John Ruggie, UN-Sonderbeauftragter zum Thema 

Wirtschaft und Menschenrechte, stellte 2011 die UN-Leitprinzipien zur 
menschenrechtlichen Verantwortung von transnationalen Unternehmen 
vor. Diese beinhalten drei Säulen: 1) Der Staat hat eine Pflicht, Menschen 
gegenüber Dritten zu schützen. Dies gilt in globalisierter Handelswelt nicht 
nur im eigenen Land, sondern auch bei Verstößen in Produktionsländern. 
2) Unternehmen haben eine Menschenrechtsverantwortung. Dies ist für 
große Konzerne leichter als für KMUs umzusetzen, z.B. hinsichtlich 
menschenrechtlicher Risikoabwägungen. 3) Es gibt einen Anspruch auf 
Zugang zu Rechtsmitteln und Wiedergutmachung. 
Zwei Themen sind von Bedeutung: 1) Bindung der 
Außenwirtschaftsförderung an die Einhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen und 
2) die öffentliche Beschaffung. Politische, arbeitsrechtliche und wirtschaftliche 
Menschenrechte sind einzuhalten. NGOs werden diese Pflicht von Regierungen auch 
einfordern, z.B. in Form von Berichtspflichten. 
 
 
Josef Zipfel: Er habe keine Skepsis gegenüber den Zielen der RVO, 
sondern gegenüber der Umsetzung, dafür wurde der schwierigste Weg 
gesucht. Handwerksbetriebe hätten keine „Geiz-ist-geil-Mentalität“. In ein 
bis zwei Jahren werde man sehen, dass Gesetz und RVO in der Praxis 
nicht oder nur als Flickenteppich umgesetzt werden konnten. Die Politik 
werde dann einen Schuldigen suchen. Die Landesregierung müsse 
hinsichtlich der Umsetzung der RVO Beratung für die BeschafferInnen und 
Unternehmen anbieten. 
Seines Erachtens müsse derjenige, der ein Produkt in die EU einführt, 
auch ein Siegel erbringen. Es sei unverständlich, dass dies bei 
ökologischen Kriterien funktioniere, aber nicht bei sozialen.Als Beispiel 
diene die EU Richtlinie zur Holzhandelsverordnung, die gerade in Kraft getreten sei. Warum 
funktioniert dies nicht bei anderen Produktgruppen?  
Auf der Vergabeplattform NRW fehlen wichtige Informationen für Unternehmen wie 
Zertifikatsübersichten und Vorlagen, auf die man zugreifen könne. Unternehmen und 
Verbände benötigen viele Informationen und Nachweisvergleiche. 
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Dr. Kirsten Wiese: Das Gerüst von Rechtsvorschriften, 

Verwaltungsaktivitäten und Projekten mit NGOs und Wirtschaft ist in 
Bremen umfassend. 
2008 haben sie angefangen, ökonomische, ökologische und soziale 
Aspekte in der Vergabe zu berücksichtigen. 2009 folgte ein 
Vergabegesetz, 2011 wurden die ILO Kernarbeitsnormen aufgenommen 
und Mustervertragsergänzungen formuliert.  
Seit 2008 wird in den Kernverwaltungen sowie in nachgeordneten 
Unternehmen erfasst, welche Bedarfe es gibt und wie eingekauft wird. 
Bedarfe werden gebündelt, wo vorher kreuz und quer beschafft wurde. 
Idee dabei ist, auch unter ökonomischen Aspekten Bedarfe zu bündeln 
und Händler zu motivieren, die ILO Kernarbeitsnormen einzuhalten.  
Die Bremer RVO hat sich auf wenige Produktbereiche konzentriert  (Natursteine, Bekleidung, 
Blumen, Spielzeug, Bälle). Es ist ein guter Ansatz in NRW, dass es mehr sensible 
Produktgruppen gibt. 
In Bremen geht man Produkt für Produkt durch und schaut, wie einzelne Vergabestellen von 
Seiten der Finanzsenatorin unterstützt werden können. Dazu gehören Seminare mit 
potentiell bietenden Unternehmen und einer Zertifizierungsorganisation, 
Unternehmensdialoge und die beratende Durchsicht von Lieferverträgen.  
In Bremen wird bei den geforderten Nachweisen unterschieden: Wenn in einer 
Produktgruppe unabhängige Zertifikate verfügbar sind, müssen diese von Bietenden 
vorgelegt werden. Nur wenn diese nicht existieren, wird eine Eigenerklärung mit 
zielführenden Maßnahmen zugelassen. Darin muss der Bieter verbindlich darlegen, wie er 
diese nach Zuschlag kontrollieren und nachweisen wird.  
 
Plenums- Diskussion 

 
Fincke: Zentral wären Nachweise, die für alle gleich sein müssen und Kontrollen. Benötigt 

werden branchenspezifische Veranstaltungen, wie sie in Bremen angeboten werden. Von 
Seiten der Verwaltung und der Politik muss mit Unternehmen kommuniziert werden. In 
Bremen werden Eigenerklärungen nur als Ausnahmefall zugelassen werden, in NRW jedoch 
standardmäßig. Dies fördert greenwashing von Unternehmen und trägt nicht zur realen 
Verbesserung der Arbeitsrechte im Süden bei. Vorschlag: Mit den neuen Regelungen muss 
der Einkauf der Verwaltungen sowieso umgestellt werden - auch hinsichtlich neuer 
Regelungen für Mindestlohn.  Dies sollte für eine umfassende Restrukturierung des Einkaufs 
und der schriftlichen Vorlagen/Musterverzeichnisse, etc. genutzt werden . Des weiteren 
müssen von Landesebene stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden. Auch muss 
das Land selbst  Vorbild werden für die Kommunen, bislang verhält es sich eher umgekehrt, 
wie man an Prozessen zu Fairtrade Towns u.a. sehen kann. Darüber hinaus ist Transparenz 
der Vergabeprozesse wichtig, ansonsten können bei Zweifelsfällen und Unsicherheiten auch 
NGOs nicht unterstützen. 
 
Zipfel: Vergabeverfahren laufen in der Realität folgendermaßen ab: für Unternehmen ist es 

unproblematisch, wenn Produktnormen definiert werden. Das Allerwichtigste ist, dass 
objektive, nachvollziehbare Kriterien geschaffen werden, die für ALLE Unternehmen und 
Bieter gleich sind. Problem für viele Unternehmen sind die umfassenden Unterlagen, die 
durchgelesen werden müssen. Darüber hinaus werden viele Vergaben von unterliegenden 
Bietern angefochten. Es ist Aufgabe der Landesregierung, dort Klarheit zu schaffen analog 
zu existierenden technischen und Umweltnormen. Die Unsicherheit über die Kriterien fördert 
die Anfechtbarkeit der Vergabeverfahren. 
Zum Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten, berichtet Herr Zipfel, dass Kommunen 
gezwungen werden, „billig“ einzukaufen. Der politische Prozess darf mit der RVO nicht als 
beendet erklärt werden.  
 
Wiese: In Bremen wurde noch nie der Vorwurf erhoben, dass Kriterien unverständlich seien. 

Es ist eher eine Herausforderung, dass Produkte noch nicht immer in der Form verfügbar 
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sind, wie sie gefordert werden. Die Verwaltung muss bei Unternehmen immer wieder 
nachhaken und Unternehmen finden, die den Bedarf decken können.  
 
Publikum: Zertifizierungsorganisationen wie Natursteine win=win hat die Erfahrung 

gemacht, dass Produzenten von der Zertifizierung abspringen, weil die Nachfrage bei den 
Kommunen fehlt. Andererseits sagen Kommunen, sie finden keine Unternehmen, die diese 
Zertifizierung haben. Hier müssen Nachfrage und Angebot besser zusammengebracht 
werden. 
 
Publikum: Welche Strategien gibt es (z.B. bei der Autoproduktion), um Nachweise in der 

Lieferkette zu verlangen?  
 
Hamm: Die Frage ist, wie tief man in der Lieferkette geht. Nike z.B. hat endlich seine 

Lieferkette offengelegt. Die Tiefe der Lieferkette ist allerdings eine Herausforderung. Die 
Weiterentwicklung von Zertifizierungssystemen muss als Prozess verstanden werden, der 
von den Akteuren angestoßen (Unternehmen, Produzenten, NGOs, BeschafferInnen) und 
weiterentwickelt werden muss, um mit der Zeit die gesamte Lieferklette zu erfassen.  
 
Publikum: Es gibt eine strukturelle Herausforderung: In Deutschland gibt es 30.000 

Vergabestellen, allein Berlin hat rund 400. Alle müssen untereinander verzahnt werden. Der/ 
die einzelne BeschafferIn  ist relativ allein gelassen. 
Die Prüfung der Lieferkette ist produktabhängig. 
Es gibt viele verschiedene elektronische Vergabeplattformen, an welchen solchen sich 
Unternehmen orientieren? 
Das gesamte Beschaffungssystem müsste umstrukturiert werden, eine gemeinsame 
Sprache gesprochen werden. 
Es gibt Kommunen, die den Willen haben, die RVO verantwortungsbewusst umzusetzen, 
doch es klappt nicht. NGOs sind zu kritisieren, weil ILO Kernarbeitsnormen in der 
Vergabeordnung an falscher Stelle platziert worden seien. Es könne nicht sein, dass 
öffentliche Beschaffer sich z.B. hinsichtlich Natursteinbepflasterung an die ILO 
Kernarbeitsnormen halten müssten, ein Privater aber bei der Bepflasterung seines 
Vorgartens nicht.  
Dem wird widersprochen. Verwaltungen kaufen mit Steuergeldern ein und haben wichtige 
Vorbildfunktion, daher kann man diese beiden nicht miteinander vergleichen. Wenn 
Verwaltungen durch ihre Kaufmacht zertifizierte Produkte nachfragen, wird das Angebot in 
den Unternehmen auch für EndkonsumentInnen größer. Darüber hinaus gibt es viele 
KonsumentInnen, die bereits bewusst zertifizierte Produkte kaufen. 
 
Fincke: Man kann Pilotprojekte starten, es ist nicht nötig, sofort alles zu fordern. Wichtiger 

ist, irgendwo anzufangen, z.B. in der Fahrzeugbranche bei den Textilien für die Autositze. 
 
Hamm: Eine globale Verpflichtung wäre sinnvoll, diese ist aber weit weg jeder Realität. 

Hinsichtlich ihres Einkaufs haben PrivatkonsumentInnen in Deutschland im Vergleich zu 
anderen wie in Großbritannien noch eine andere Einstellung. So ist die Gemengelage von 
Verbindlichkeit und Freiwilligkeit, man muss damit umzugehen lernen.  
 
Wiese: Kommunen sind handlungsfähig, sie können positiv handeln, können Strukturen 

weltweit beeinflussen und gestalten.  
 
Publikum: Sind Präqualifizierungsverfahren bei ILO Kernarbeitsnormen denkbar? 

 
Zipfel: Präqualifizierungsverfahren sind bei ökologischen, sozialen und Genderthemen nicht 
vorgesehen. 
Er sieht die Kritik an der Verortung der ILO Kernarbeitsnormen im Vergaberecht ebenso, wie 
es NGOs hatten haben wollen. Doch gegenseitige Schuldzuweisung bringt nichts. Er hat in 
Gesprächen mit der Landesregierung angeregt, dass eine Übersicht mit  Zertifikaten erstellt 
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wird, aber diese fehlt bislang.  Es wäre Aufgabe der Landesregierung, die 
Unterstützungsleistungen auszubauen. Zertifikate sind bei Unternehmen weitestgehend 
unbekannt, zudem müssen Zertifikate unstrittig sein.  
 
Publikum: Die Vorbildfunktion und Glaubwürdigkeit bei Kommunen muss vorne stehen. 

Kommunale Spitzenverbände und Unternehmensverbände haben ebenso die Aufgabe, ihre 
Mitglieder über Landes- und Bezirksregierungen hinaus zu informieren und zu schulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallele Themenforen 
 
Forum II „kommunale Öffentlichkeitsarbeit“ fiel mangels TeilnehmerInnen leider aus. 

Einen vorbereiteten Input von Vera Dwors zu Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerks Faire 
Metropole Ruhr mit Kommunen findet sich als Anlage 6. 
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Forum I: Sozial gerechter IT Einkauf: Herausforderungen und Lösungsansätze 

 
In einer kurzen Vorstellungsrunde nannten 
die Teilnehmenden zunächst ihre 
Erwartungen und Ausgangsfragen an das 
Forum und ihren beruflichen Bezug zum 
Thema ITK-Einkauf. Die Bandbreite reichte 
von allgemeinen Informationen für die IT-
beschaffenden Abteilungen, die Frage, ob 
man überhaupt ITK-Hardware gerecht 
einkaufen kann und wie tief die Lieferkette 
kontrolliert werden solle, bis zur Erwartung, 
konkrete Empfehlungen für eine 
spezifische Ausschreibung zu bekommen, 
und der Frage, welche pragmatischen 
Ansätze wie Rahmenverträge es gibt. 
 
Annelie Evermann von WEED e.V. (World Economy, Ecology and Development) gab in 

ihrem Vortrag einen Überblick über die Arbeitsbedingungen vom Rohstoffabbau über die 
Produktion bis zur Elektroschrott-Entsorgung.  
Die gesamte Präsentation findet sich in Anlage 1. 
 
In Bezug auf die Produktion in Fabriken stellte sie klar, dass die ausbeuterischen 
Arbeitsbedingungen in besonderem Maße in den tieferen Stufen der Lieferkette 
problematsich sind. Die Schnelllebigkeit des Konsums beeinträchtigt die 
Arbeitsbedingungen. Häufig werden in den Fabriken LeiharbeiterInnen aus anderen Ländern 
eingesetzt, um Stoßzeiten der Produktion zu bewältigen, deren arbeitsrechtliche Situation 
noch prekärer sei. Gezeigt wurden zwei kurze Filmausschnitte zum Thema Elektroschrott 
und zur IT-Produktion in Malaysien, die  die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
betroffenen Menschen verdeutlichten. 
 
Im zweiten Teil ihres Beitrags erörterte die Referentin, dass es in der ITK-Branche keine 
fertigen Lösungen gibt, aber verschiedene Handlungsansätze. Dabei ging sie auf 
internationale Übereinkommen, Sozialstandards in der ITK-Branche, rechtliche Grundlagen 
auf Ebenen der EU, Deutschland sowie NRW ein und erläuterte, welche Nachweis- und 
Monitoring-Systeme in anderen Ländern und in Deutschland entwickelt und umgesetzt 
werden. Abschließend gab sie zwei Beispiele für Produkte, die soweit möglich unter sozial 
gerechten und ökologischen Aspekten hergestellt werden. Dies sind derzeit eine 
Computermaus (www.nager-it.de), die seit einem halben Jahr vermarktet wird, und das erste 
Smartphone (www.fairphone.com), das im Herbst 2013 auf den Markt kommt. 
 
Die Diskussion mit den Teilnehmenden fokussierte sich auf den Bereich der Entsorgung. Es 

wird die Frage aufgeworfen, wie relevant der Aspekt „Entsorgung“ für die Beschaffenden ist, 
wenn mit den Händlern Rücknahmepflichten vereinbart wurden. An welchem Punkt endet die 
Verantwortung bzw. die Zuständigkeit der beschaffenden Stellen, beim letzten 
Entsorgungsschritt oder mit der Rückgabe an den zertifizierten Händler? Normalerweise 
werden Geräte zur Weiterverwendung abgetreten oder an zertifizierte Unternehmen 
zurückgegeben. Laut RVO § 12 sollen recyclingfähige Produkte angeschafft werden. 
Beschaffende können Bedingungen in Ausschreibungen aufnehmen, dies erweitert deren 
Kontrollmöglichkeiten. Wenn z. B. in einer Ausschreibung formuliert wird und in die 
Ausführungsbestimmungen die Anforderung übernommen wird„keine Ausfuhr in 
Entwicklungs- und Schwellenländer durch rücknehmenden Händler oder dessen 
Vertragspartner/Entsorgungsunternehmen“ müsste nach Auffassung von Annelie Evermann 
die Beschaffungsbehörde dies überprüfen, weil es Vertragsbestandteil wurde. Annelie 
Evermann verdeutlicht am Beispiel des „re-use“, dass aussortierte Geräte aus- oder 
umgebaut werden und so weiter verwendet werden können. Allerdings wird von einem 

http://www.nager-it.de/
http://www.fairphone.com/
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Teilnehmer angemerkt, dass sich die Frage nach Gewährleistungsansprüchen bei der 
Schenkung oder Spenden von Altgeräten an andere NutzerInnen stellt (z. B. Schulen), da 
sich diese dann außerhalb des ursprünglichen Verantwortungsbereichs befinden.  
Zwar gebe es ein Exportverbot von Elektroschrott, jedoch werden ausrangierte Geräte am 
Zoll vorbei als second hand Ware z.B. in Länder Afrikas und Asiens exportiert, um vor Ort in 
ihre Bestandteile zerlegt zu werden. 
 
Das Elektrogesetz von 2005, das verbietet, Elektroschrott zu exportieren, ist komplex und 
begleitet von weiteren Gesetzen und Verordnungen. Unterschieden wird u. a. in 

Schadstoffgruppen und Ländergruppen. Die Reform der EU Elektroschrott-Richtlinie (WEEE-
Richtlinie (2012/19/EU) wird die gesetzliche Lage auch in Deutschland ändern. Einen 
Überblick mit Erläuterungen zur geplanten Änderung der Richtlinie findet sich hier: 
http://germanwatch.org/de/5074. 
Die Frage, wie die Rücknahme von Altgeräten durch Händler auf Bundesebene geregelt 
bzw. realisiert werden könnte, um Elektroschrott zu vermeiden, wurde mit dem 
Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums erörtert. Dazu besteht die Idee, dass die 
Pflicht eines Bieters zur Entsorgung nicht, wie häufig üblich, als Leistung in den einzelnen 
Ausschreibungen vereinbart wird, sondern unabhängig von der einzelnen Ausschreibung ein 
Rahmenvertrag für die Entsorgung des gesamten Elektroschrotts der gesamten Behörde 
ausgeschrieben wird, bei dem in der Leistungsbeschreibung dann ein besonders geringer 
Deponieanteil sowie weitere Bedingungen gefordert werden können.  
 
Dr. Kirsten Wiese erläutert das Beispiel „Dataport“ in Bremen. Gerade wurde eine 
Ausschreibung über 60 Mio. Euro Hardware initiiert. Sie verlangen das Vorlegen eines 
Konzeptes, wie Bieter vorgehen werden, um die geforderten ILO-Übereinkommen in der 
Produktionskette zur Erfüllung des Vertrags sicherzustellen und welche Maßnahmen sie 
ergreifen werden. Dafür werden Wertungsnoten von 1 (gut) bis 5 (schlecht) vergeben. 
Es ist davon auszugehen, dass sie kein Produktangebot erhalten, das alle Forderungen 
bereits erfüllt, daher bewerten sie das Bemühen, das ein Bieter darlegt, um im 
Prozessverlauf den Anforderungen genüge zu tun. Das Konzept geht mit 10 % in die 
Wertung des Angebots ein. Frau Dr. Wiese empfiehlt, in NRW mit ITK-Ausschreibungen 
ähnlich zu verfahren. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwieweit das mit der RVO in NRW 
im momentanen Status vereinbar ist. 
 
In der Abschlussrunde werden die Teilnehmenden gefragt, an welcher Stelle sie von wem 
bei ihrer Beschaffungspraxis Hilfe benötigen bzw. erwarten. Die BeschafferInnen stehen erst 
am Anfang und die neue Rechtsverordnung hilft aus ihrer Sicht im konkreten Einzelfall noch 
nicht viel weiter, zumal es noch kein Label im ITK-Bereich gibt. Vom Land wird mehr 
Unterstützung in Form von Ausführungsbestimmungen und Verwaltungsvorschriften 
erwartet. Überwiegend besteht die Tendenz, abzuwarten und im Einzelfall mit den jeweiligen 
Justitiaren Rücksprache zu halten. Auch was die Überlegung betrifft, bei der nächsten 
Ausschreibung einen anderen Weg zu gehen und z. B. ein Pilotprojekt, wie Bremen das 
gerade mit „Dataport“ durchführt, zu starten, besteht Zurückhaltung. Es existieren bereits 
mehrere umfangreiche Kommentierungen zum TVgG NRW.  
  

http://germanwatch.org/de/5074
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Forum III Qualitätscheck Nachhaltigkeitsstandards: Bewertungskriterien und 
Anerkennungssysteme für Nachhaltigkeitsstandards in der öffentlichen Beschaffung  
 
Monika Gaebler, Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (giz):, präsentierte in ihrem Vortrag 
das Vorhaben, Qualitätschecks für 
Nachhaltigkeitsstandards zu entwickeln, mit dem 
Ziel, web-basierte Tools zu entwickeln, welches 
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen nutzen 
können, um die Sozial- und Umweltstandards zu 
finden, die ihren konkreten Anforderungen 
entsprechen und um zur gegenseitigen 
Anerkennung zwischen Standardsystemen 
beizutragen.  
Ihr Beitrag findet sich in Anlage 2. 
 
 
In der anschließenden Diskussion sammelten die Teilnehmenden an drei Wänden zu 
zentralen Fragen zunächst Punkte zu den jeweiligen Fragen. Anschließend wechselten die 
Gruppen und stimmten diesen Punkten zu oder lehnten sie ab. Des weiteren konnten sie 
auch eigene Punkte ergänzen. Anschließend wurden diese Ergebnisse präsentiert und 
erläutert. Die Einzelergebnisse sind auf den Fotos festgehalten. Dazu folgen diese 
Ergänzungen. 

1. Welche Möglichkeiten können Zertifizierungssysteme im Rahmen des TVgG 
bieten? 

 Förderung von 
Unternehmen im Rahmen 
des Zuschlags 
(Glaubwürdigkeit durch 
Zertifizierung)  
→ Unternehmen, die sich 
für eine Zertifizierung ihrer 
Produkte einsetzen, werden 
gegenüber nicht 
nachhaltigen Unternehmen 
gefördert, das heißt sie 
erhalten Zuschläge etc. 
→ Problem: Es gibt auch 
Unternehmen, die sich 
bewusst aus einer 
Zertifizierung herausziehen, 
weil sie laut eigener 
Aussage bessere Kriterien 
habe (vgl. aktuell gepa, die 
nun „fair +“ haben und nicht 
mehr „fairtrade“ zertifiziert 
sind. 

 „partielles“ Ersetzen von 
produktbezogenem Fachwissen 
→ „was ich beschaffe, muss ich auch kennen, ich kann mich nicht nur einfach auf die 

Zertifizierungen verlassen“ 

→ Kommunen haben in der Regel wenig Personal für Fachwissen. Man muss nicht 

alles kennen und wissen, die Zertifizierungen geben eine Hilfestellung 
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2. Welche Chancen und Risiken bietet ein zentrales Anerkennungssystem für 
Zertifizierungssysteme in der Nachhaltigen Öffentlichen Beschaffung? 

 Könnte einen Multi-Stakeholder Ansatz festschreiben 
→ birgt das Risiko, dass das System zu formalistisch wird 

→ die Notwendigkeit ist aber da 

→ Gefahr der Unübersichtlichkeit und Verkomplizierung, aber die Alternativen fehlen  
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3. Welche Infos und Hilfestellungen benötige ich, um nachweislich nachhaltig 
beschaffen zu können? 

 Systemkonflikt: Bedarfserfüllung versus Nachhaltigkeit  
→ Menschen werden arbeitslos, wenn Produkte nicht mehr gekauft werden, siehe 

Beispiel Coltanabbau. 

→ es muss ein Bewusstsein dafür geben, was Änderungen im Einkauf für Menschen vor 

Ort bedeuten 

→ es muss ein Bewusstsein für derartige Konflikte geben  

→ bei Wertschätzung der Produkte gibt es keinen Konflikt!  
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Forum IV Sicherstellung der ILO-Kernarbeitsnormen in der Lieferkette und 
verantwortungsvolle Unternehmenspolitik: Was bietet die RVO NRW für 
Unternehmen? 
 
Dr. Brigitte Hamm vom Institut für 

Entwicklung und Frieden führte thematisch in 
den Workshop ein. Zum 1. Juni 2013 ist die 
Rechtsverordnung zum Tariftreue und 
Vergabegesetz NRW in Kraft getreten. Bei 
der Vergabe wird demnach die Einhaltung der 
ILO Kernarbeitsnormen gefordert. Die ILO 
Kernarbeitsnormen seien jedoch nur als 
Mindeststandard zu sehen. Insgesamt müsse 
mehr getan werden, um menschenwürdige 
Arbeitsplätze weltweit zu schaffen.  
 
 
Im Forum stellten sich zwei Unternehmen vor, die unterschiedliche Ansätze eines 
verantwortungsvollen Wirtschaftens verfolgen:  
Ralf Hellmann, Dibella GmbH präsentierte eine Produktzertifizierung: Fairtrade Cotton / 

Global Organic Textil Standard (GOTS) . Diese Präsentation findet sich in Anlage 3. 
Ute Müller, Bierbaum Proenen GmbH&CoKG präsentierte als Mitglied derselben die Fair 

Wear Foundation (FWF). Diese Präsentation findet sich in Anlage 4. 
 
Herr Hellmann eröffnete seine Präsentation mit dem Kurzfilm „Cotton Dreams“, inkota 

Netzwerk e.V. http://www.youtube.com/watch?v=Lee_m9mNP2M  
Anschließend erörterte er Fakten zu Baumwolle und stellte das Engagement von Dibella vor. 
Das Unternehmen erstellt einen Nachhaltigkeitsbericht nach ISO 26.000, um damit als 
gesamtes Unternehmen sein Nachhaltigkeitsengagement zu dokumentieren. Des weiteren 
sind die Produkte GOTS und Fairtrade zertifiziert.  
Herr Hellmann erklärte, dass in Indien 95% der Baumwollsaat von dem US-amerikanischen 
Unternehmen Monsanto kontrolliert werden. Die Sicherstellung der fairen Lieferkette ist 
wegen der Vielzahl der Zulieferer sehr schwierig. In den Baumwoll-Produktionsstufen sind 
meist Subunternehmer tätig. In der Spinnerei ist die Wahrscheinlichkeit größer als in der 
Weberei Kinderarbeit anzutreffen. 
Die GOTS Zertifizierung lässt keine genmanipulierte Baumwolle zu. Außerdem dürfen keine 
Pestizide und Kunstdünger eingesetzt werden.  
Bei der Baumwollweiterverarbeitung wird die GOTS zertifizierte Baumwolle getrennt von der 
konventionellen Baumwolle verarbeitet. Siehe auch http://www.global-standard.org/de/. 
Durch die GOTS und Fairtrade Zertifizierung wird bei den Produkten eine transparente 
Lieferkette sichergestellt. Über den Fairtrade Code auf den Webetiketten/ hangtags der 
Produkte kann der Konsument über das Internet die Lieferkette nachverfolgen.  
 
Antworten auf Nachfragen: Genmanipulierte Baumwolle ist auch durch Tests in 

chemischen Laboren nicht nachweisbar. 
Fairtrade – Cotton wird u.a. in folgenden Ländern produziert: Senegal, Mali, Burkina Faso 
und Indien. Fairtrade fördert ebenfalls die Umstellung auf den BIO Anbau.  
Zur Zeit sind 3-4% des Umsatzes von Dibella Fairtrade und GOTS zertifiziert. Ziel ist es, ist 
einen Anteil von 10% zu erreichen. 
Die Motivation für die Umstellung auf Fairtrade und GOTS war eine Anfrage aus dem 
niederländischen Markt, auf dem Dibella ebenfalls vertreten ist. Fairtrade Niederlande hatte 
eine Broschüre an Hotels in den Niederlanden versandt. So erreichte das Unternehmen eine 
Anfrage nach Fairtrade Produkten von einem niederländischen Hotel.  
Herr Hellmann merkte an, dass der GOTS-Standard und die Fairtrade Zertifizierung 
zusammen den höchsten Standard in der Textilindustrie bilden. Danach käme SA 8.000 als 
Sozialindikator. Die Endproduktion der Produkte erfolgt in Tschechien.  

http://www.youtube.com/watch?v=Lee_m9mNP2M
http://www.global-standard.org/de/
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Insgesamt, so Herr Hellmann, werde zur Zeit weltweit mehr Fairtrade Baumwolle produziert 
als nachgefragt. Genmanipulierte Baumwolle lässt sich auch durch Tests in chemischen 
Laboren nicht nachweisen. Nachtrag: Herr Hellmann hat nach der Veranstaltung bei einem 
Prüfinstitut nachgefragt und die Antwort erhalten, dass genveränderte Baumwolle doch 
nachgewiesen werden kann. Die Analyse ist allerdings nur in einem frühen 
Produktionsschritt (wenn die Ware noch nicht gebleicht ist) möglich. 
Die Reinheit der Fairtrade Ware wird durch einen Mengenabgleich kontrolliert. Die 
Auditierung vor Ort zahlen die Produzenten. Zertifizierung und Nutzung des Fairtrade Siegels 
zahlt Dibella.  
 
Vortrag Ute Müller, Bierbaum Proenen GmbH&CoKG (BP) 

Frau Müller merkte zu ihrer Präsentation an, dass BP als Produzent nur Händler beliefert 
und nicht direkt an Kommunen oder EndverbraucherInnen.  
BP hatte nach einer für sein Unternehmen besten Zertifizierung gesucht und sich für die in 
den Niederlanden gegründete Multistakeholder Initiative „Fair Wear Foundation“ 
entschieden. Auch deshalb, weil für ihre Produkte im Bereich der Arbeitsbekleidung sehr oft 
Kunstfasern verwendet werden. Damit kämen Fairtrade und GOTS Label nicht in Frage.  
Grundsätzlich sei die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen in den Fabriken von großer 
Bedeutung. In China gäbe es Betriebe, die aufgrund von Unzufriedenheit am Arbeitsplatz 
nach dem chinesischen Jahreswechsel oftmals eine Fluktuation von 30% aufweisen. Da es 
aufwendig sei, immer neue Mitarbeiter einzuarbeiten, seien gute Arbeitsbedingungen auch 
im Interesse des Unternehmens.  
Die Transparenz der Lieferkette ist das oberste Ziel der FWF. Zum einen muss das 
Mitgliedsunternehmen seine Mitgliedschaft öffentlich machen, zum anderen muss an den 
Produktionsstandorten ein Hinweis mit einem lokalen Ansprechpartner der FWF sichtbar für 
die MitarbeiterInnen angebracht sein. Dies ermöglicht den MitarbeiterInnen, sich anonym an 
die Kontaktperson der FWF zu wenden und Beschwerden in das Beschwerdesystem 
einzubringen.  
In den Niederlanden sind fast alle Berufsbekleidungshersteller Mitglied in der FWF. Dies ist 
ein Ergebnis der Nachfrage öffentlicher Beschaffer gegenüber den bietenden Unternehmen.  
BP zahlt jährlich einen  Mitgliedsbeitrag an die FWF, dessen Höhe vom Umsatz abhängig ist. 
Zusätzlich müssen die Audits bezahlt werden. Die eigentlichen Kosten, so Frau Müller, 
entstehen jedoch in der konkreten Umsetzung im Unternehmen selbst. So müssen 
kontinuierlich Korrekturpläne abgearbeitet werden.  
 
In der anschließenden Diskussion wird nochmals die Komplexität der textilen Kette betont. 

Die FWF kontrolliere nur die konkrete Konfektionierung. Die einzelnen Zulieferer z.B. von 
Knöpfen, Reißverschlüssen etc. können nicht zusätzlich kontrolliert werden.  
Die Produkte von BP sind durch die Mitgliedschaft bei der FWF nicht teurer geworden.  
Abschließend wird erörtert, was der bessere Weg sei, eine Produktzertifizierung (Fairtrade / 
GOTS) oder eine Unternehmenszertifizierung (FWF)? Eine Kombination sei zur Zeit der 
beste Weg. Dr. Brigitte Hamm merkte an, es sei zwar wünschenswert, dass es zu einer 
stärkeren Vereinheitlichung der unterschiedlichen Zertifizierungen komme, jedoch sei in der 
Realität eine noch stärke Ausdifferenzierung unterschiedlicher Zertifizierungen zu erwarten. 
Schließlich sei Zertifizierung auch ein Markt. Aus dem TN-Kreis wurde ergänzt, dass 
Fairtrade International sechs Pilotprojekte hinsichtlich einer stärken Zusammenarbeit der 
Zertifizierungen durchgeführt hat. http://www.fairtrade-
deutschland.de/produzenten/baumwolle/textil-pilotprojekte/  

 
  

http://www.fairtrade-deutschland.de/produzenten/baumwolle/textil-pilotprojekte/
http://www.fairtrade-deutschland.de/produzenten/baumwolle/textil-pilotprojekte/
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Präsentation 
 
 
Dr. Lale Akgün, Leiterin des Projektbüros für faire und 
nachhaltige Beschaffung NRW 

Frau Dr. Akgün stellte in ihrem Beitrag die Konzeptionsphase des 
Projektbüros und die weiteren Planungsschritte vor. Die 
Präsentation findet sich als Anlage 5 zum Herunterladen. 
 
NRW als Flächenstaat  mit 17 Mio. EinwohnerInnen kann nicht mit 
Bremen verglichen werden. NRW möchte in der nachhaltigen 
Beschaffung eine Vorreiterrolle einnehmen. 
 
Es gibt bereits eine Klimastrategie und eine Eine-Welt-Strategie 
des Landes. Öffentliche Beschaffung ist ein weiteres wichtiges Thema als Beitrag zur 
Nachhaltigkeit.  
Bundes- und Landesebene wurden analysiert und mit Akteuren auf allen Ebenen in NRW 
Gespräche geführt. Ihrer Überzeugung nach geht immer etwas. „Wir können nichts tun“ ist 
aus ihrer Sicht ein Totschlagargument. Denkbar wären z.B. Musterkommunen, 
Musterproduktausschreibungen, Vernetzung und Runde Tische. 
Ihr Ziel ist, in den nächsten 4 Jahren ergebnisorientiert zu arbeiten. Eine enge 
Zusammenarbeit ist auch mit der NRW-Vertretung in Brüssel geplant.  
 
Diskussion: 

An den Hochschulen sei das Verhältnis zwischen Bedarfsstellen und Beschaffungsstellen 
konfliktbeladen mit dem Argument „Freiheit der Lehre und Forschung und damit auch der 
Beschaffung“. Politische Unterstützung werde gebraucht, um Argumente zur Umsetzung der 
RVO zu haben. Hier wäre es wichtig, Praxis mitzudenken und z.B. KanzlerInnen von 
Hochschulen einzuladen. Es gibt in den FHs operative Probleme, die auf strukturellen 
Problemen beruhen. 
 
Auch die Weltläden müssen unterstützt werden, weil sie in kleinen Mengen Produkte für den 
direkten Einkauf von Verwaltungen bereithalten. 
 
Das Wirtschaftsministerium will Portale erstellen und Fortbildungen veranstalten. Auch 
andere Ministerien werden Beratungsangebote anbieten. Frau Dr. Akgün sieht die Aufgabe 
der Staatskanzlei und ihres Projektbüros darin, die Lücken, die von anderen Akteuren nicht 
besetzt werden, zu füllen. 
 
 
 
 
 

Schlusswort mit Terminhinweisen 

 
Frau Schmitz verabschiedete die Teilnehmenden der Netzwerkinitiative 2013 und wies noch 
auf die diesjährige Fairhandelsmesse FA!R2013 (www.fair2013.de) sowie die vom Eine 
Welt Netz NRW verantworteten parallelen dreitägigen Fachforen hin, die unter dem Thema 

„Gesellschaft steuert Wirtschaft – eine Utopie?“ stehen. Vom 6. bis 8. September 2013 in der 
Messe Westfalenhallen Dortmund finden sich auch für Verwaltungen, Unternehmen, NGOs 
und Hochschulen an allen drei Tagen interessante Fachdiskussionen und Vorträge u.a. über 
das fairphone, Unternehmensverantwortung in der Lieferkette, Regionalwährungen oder 
Faires Investment. Das Programm wird ab Ende Juni auf der website des Eine Welt Netz 
NRW zur Verfügung stehen. www.eine-welt-netz-nrw.de. 

http://www.fair2013.de/
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/

