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THEMA 
Die öffentlichen Verwaltungen in NRW haben erste Erfahrungen mit dem Tariftreue- und 
Vergabegesetz NRW (TVgG) und der Rechtsverordnung (RVO TVgG NRW) gemacht. Es zeigt sich, dass 
manche Kommune nach wie vor hohen Beratungsbedarf hat, andere bereits beispielhaft 
Ausschreibungen durchgeführt oder strukturelle Maßnahmen innerhalb ihrer Verwaltung ergriffen 
haben, um nachhaltige Kriterien in ihrem Einkauf zu berücksichtigen. 

In einer aktuellen Studie hat das Institut für den öffentlichen Sektor e.V. untersucht, inwieweit sich 
Kommunen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Einkauf befinden. Es zeigt sich, dass 
Steuerungsinstrumente nach wie vor wenig verbreitet sind und Beschaffung häufig abgekoppelt von 
strategischer Planung betrachtet wird. Den Fragen einer besseren praktischen Verortung wurde in 
der Veranstaltung mit zwei Podiumsdiskussionen, einem Vortrag und drei parallelen Foren intensiver 
nachgegangen. 

 
Begrüßung  
Angela Schmitz, Projektleiterin „sozial gerechte Vergabe NRW konkret“ beim Eine Welt Netz NRW 
begrüßte die Teilnehmenden im Namen der VeranstalterInnen Eine Welt Netz NRW, Christliche 
Initiative Romero, Faire Metropole Ruhr Engagement Global/ Servicestelle Kommunen in der Einen 
Welt. Sie wies auf den Wettbewerb „Vergabepreis NRW – Wegweiser sozial gerechte Beschaffung 
2014“ unter der Schirmherrschaft von Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe, hin. Der 
Preis wird ausgeschrieben als Anerkennung für kommunale Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen, 
die wegweisend für eine sozial verantwortliche Beschaffung im Sinne der Einhaltung internationaler 
Menschen- und Arbeitsrechte handeln.  

Bewerben können sich alle Städte, Gemeinden und Kreise in NRW noch bis zum 17. September 2014. 
Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden sich hier: www.eine-welt-netz-
nrw.de/seiten/1999/. 

 
Grußwort 
Die Düsseldorfer Bürgermeisterin Gudrun Hock 
begrüßte die Teilnehmenden im Namen der Stadt 
Düsseldorf und gab einen Überblick über die 
Aktivitäten, welche die Stadt Düsseldorf im 
Bereich nachhaltige Beschaffung seit vielen 
Jahren unternimmt. 2007 gewannen sie den 
bundesweiten Wettbewerb „Hauptstadt des 
Fairen Handels“. Im Mai 2014 bekamen sie zum 
4. Mal den Titel „Fair Trade Town“ verliehen. 
Solche Auszeichnungen seien Ansporn, auf dem 
nachhaltigen Weg weiter zu gehen.  
 
Vor einigen Jahren beschaffte die Stadtverwaltung fair gehandelte Dienstkleidung für die Feuerwehr, 
die unter Einhaltung der ILO Kernarbeitsnormen hergestellt worden war, entsprechende Bekleidung 
für das Gartenamt folgte. Des weiteren werden Fairtrade Fußbälle, Holz, Blumen und faire Kamelle 
eingekauft. Seit 2006 regelt die Vergabeordnung, grundsätzlich fair produzierte und gehandelte 
Produkte zu beschaffen. Das Thema wird darüber hinaus in den Unterricht von Düsseldorfer Schulen 
integriert. Auf der Website der Stadt werden Geschäfte, Cafés oder Kantinen aufgeführt, die fair 
gehandelte Produkte anbieten. 

Ihr Resümee: „Stadtverwaltungen spielen die zentrale Rolle, um nachhaltige Beschaffung umzusetzen 
und müssen dies innerhalb ihrer Strukturen und gegenüber den Bietern transparent 
kommunizieren." 

http://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/1999/
http://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/1999/


3 
Dokumentation Netzwerkinitiative 2014 „Beschaffung im Umbruch – Wege in die Nachhaltigkeit“ 
4.6.2014 in Düsseldorf 

Inhalte 

Im Folgenden finden sich entsprechend der Reihenfolge der einzelnen 
Veranstaltungselemente eine Zusammenfassung der Beiträge und der Diskussionen. Die 
Präsentationen einzelner ReferentInnen können, soweit verfügbar, als eigene Dateien hier: 
https://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/2189/ heruntergeladen werden. 
 

Vortrag „Kompass Nachhaltigkeit neu aufgestellt“ - Zusammenfassung 

Iris Degen, Servicestelle Kommunen in der Einen 

Welt / Engagement Global 

Nach Einführung des ursprünglichen „Kompass 
Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung“ mangelte es 
leider an einer kontinuierlichen Überarbeitung und 
Erweiterung, deshalb wird er nun gemeinsam mit der 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (giz) 
neu aufgestellt. Der Bereich „Kommunaler Kompass“ 
wird durch die SKEW erarbeitet. Für den Herbst 2014 
ist geplant, den neuen Kompass online zu setzen.  

 

Der neue „Kompass Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung“ untergliedert sich in:  

 Praxishilfe: Nachhaltige Beschaffung (hier ist der Kommunale Kompass integriert) 

 Lernblock: Nachhaltige Beschaffung 

 Praxishilfe: Nachhaltigkeitsstandards 

Zielgruppen für den Kommunalen Kompass sind in erster Linie kommunale 
Beschaffungsverantwortliche, weil diese Unterstützung in der Umsetzung nachhaltiger Beschaffung 
benötigen. Während der „Kompass Nachhaltigkeit Öffentliche Beschaffung“ unter anderem erklärt, 
wie die komplexen Beschaffungsprozesse ablaufen und allgemeine Informationen zu Produktgruppen 
bietet, stellt der „Kommunale Kompass“ Beispiele und Textbausteine für die Umsetzung zur 
Verfügung.  

Die Kommunen des bundesweiten Netzwerks Faires Beschaffungswesen wurden konsultativ in die 
Überarbeitung mit einbezogen, ihre Bedürfnisse und Wünsche abgefragt. Diese finden sich im 
Einzelnen in der Präsentation. Das Ergebnis der Befragung hat zu folgendem Aufbau des 
Kommunalen Kompasses geführt: 

Zwei Eingänge in den Kommunalen Kompass sind möglich. Auswahl über ein Bundesland, da jeweils 
unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen vorliegen, oder über ein angelegtes persönliches 
Profil, um bestimmte Interessensgebiete direkt präsent zu haben. Die weitere geplante 
Untergliederung und Inhalte finden sich in der Präsentation. 

Zu Beginn werden im Servicepool zunächst nur ausgewählte Produktgruppen einbezogen, da es 
insgesamt weit über 200 Produktgruppen gibt. 

Beteiligungsmöglichkeiten: Eine Fokusgruppe Kompass Nachhaltigkeit soll die Funktionalität des 
Kompass testen und mitgestalten.  

Wer daran Interesse hat, möge sich bei Iris Degen melden. Ein Workshop wird voraussichtlich im 
September 2014 dazu stattfinden.  

https://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/2189/
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Gesucht werden noch Leistungsbeschreibungen aus nachhaltigen 
Beschaffungsprozessen/Dienstanweisungen/Beschaffungshandbücher oder Beschlüsse aus 
Kommunen, deren Textbestandteile (auf Wunsch auch anonymisiert) in den Kommunalen Kompass  
eingestellt werden. Der Prozess kann über eine kostenlose Mitgliedschaft im bundesweiten Netzwerk 
Faires Beschaffungswesen begleitet werden. 

Wortmeldungen und Rückfragen aus dem Plenum 

Für Bieter sind Informationen des Kompasses Nachhaltigkeit Bereich Beschaffung interessant, weil 
sie gespiegelt die Anforderungen der ausschreibenden Stelle einsehen und einschätzen können, wo 
sie mit ihrem Produkt stehen. 

Man könnte zukünftig auch europaweit gute Praxisbeispiele sammeln, da europaweite 
Ausschreibungen vergleichbar sind. Zunächst ist jedoch Ziel, Beispiele innerhalb Deutschlands zu 
sammeln. 

Anregung, verschiedene Ausschreibungen zu sammeln und auf der Webseite zur Verfügung zu 
stellen. 

Man darf als ausschreibende Stelle (potentielle) Lieferanten über eine öffentliche Ausschreibung erst 
informieren, sobald diese öffentlich zugänglich ist. Allerdings darf man keinen intensiven 
Bieterdiskurs während des Verfahrens führen, das wäre wettbewerbsverzerrend. 

Eine Marktrecherche vorab durch die ausschreibende Stelle kann helfen. Sie ist zulässig, um 
Beschaffungsbedarf zu konkretisieren und sich Standards zu überlegen, die einem wichtig sind. Bei 
einer Vorabmarktrecherche kann man sehen, welche Bieter es auf dem Markt gibt und welche 
Kriterien sie haben, gibt es Bieter, die das Produkt liefern, was ich suche? Daraus kann man 
entsprechende Kriterien verfassen. 

Mehr Mut zur lokalen Ökonomie. Damit ist auch nachhaltige Beschäftigung in der eigenen Stadt 
verbunden. Eine Recherche potentieller Bieter in der eigenen Umgebung oder in eigener 
gewünschter Qualität ist möglich, solange die Ausschreibungsformalitäten eingehalten werden. 

In der Praxis ist die Zugehörigkeit eines Produktes zur Oberproduktgruppe ITK im Gegensatz zur 
Produktgruppe Bekleidung viel schwieriger. Nutzer fragen sich, welche Produkte gehören in den 
Oberbegriff ITK, da es so viele Medienprodukte gibt, Anregung. Die Definition von ITK Produkten im 
Kompass genauer zu definieren. 

Vorschlag: Man sollte CTV-Schlüssel als europäischen Schlüssel (Baumstruktur) einbinden. In jeder 
Ausschreibung in NRW muss dieser eingebunden werden. Dieser könnte in den Kompass 
eingebunden werden, auch wenn er in der Tiefe nicht so weitreichend ist.  

Es gibt bereits andere online Tools wie das der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung (KNB) 
oder des Bundesumweltamtes, in der unterschiedliche Informationen bereitgehalten werden. Die 
SKEW ist in enger Abstimmung mit diesen anderen Behörden, die zu dem Thema Informationen 
herausgeben, um Dopplungen zu vermeiden. So könnte auf PDF Dokumente, die dort eingestellt sind, 
vom Kompass aus verlinkt werden.  

Anregung hinsichtlich der Überzeugungsarbeit, nachhaltig einzukaufen, wäre, konkrete 
Rechenbeispiele aufzuzeigen z.B. über ein eingebundenes Tool: „Wie viel muss man investieren für 
welchen Output?“ Bisher ist dies nicht vorgesehen, wäre aber eine gute Idee, um die Bedarfsstellen 
zu motivieren. 
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Input: „Nachhaltige Beschaffung: Vom operativen Geschäft zum strategischen Management“  

Stefanie Hübner, Institut für den öffentlichen 

Sektor e.V. 

Bestandsaufnahme, Gründe für die Studie 2013 

Ziel der Studie war es, eine Bestandsaufnahme in 
Deutschland zu führen. Dabei hat sich das Team auf 
die größten Städten fokussiert, wie bereits in einer 
Vorgängerstudie zum Thema Nachhaltigkeit 
allgemein. 174 Städte und Landkreise haben sich 
beteiligt, anhand von Fragebögen und 
Experteninterviews mit den zentralen 
Fragestellungen: Kann die aktuelle Kapazität in den Verwaltungen nachhaltige Beschaffung 
überhaupt leisten? Was wird unter Nachhaltigkeit verstanden und wie wird sie realisiert?  

Die EU geht für Deutschland von 480 Mrd. € aus, für die die öffentliche Hand jährlich in Deutschland 
einkauft. Alle zahlen sind Schätzwerte, da es keine eindeutigen Erhebungen darüber gibt.  

Die aktuelle Situation der öffentlichen Beschaffung ist von folgenden Herausforderungen 
gekennzeichnet:  

 Spannungsfeld Haushalts-Konsolidierung, darin ist Beschaffung kaum mit eingebunden(oder nur 
als Fußnote). 

 Eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie haben nur ¼ der befragten Kommunen. 

 Regelungsvielfalt der Länder (unterschiedliche oder keine Aussagen zu Tariftreue, Ökologie, 
Nachhaltigkeit) 

 Qualifizierungs- und Generationenfrage, wie Mitarbeitende mit Thema Nachhaltigkeit umgehen. 

Ergebnisse 

 Relevanz ökologischer und sozial gerechter Beschaffung wird oft verstanden, Umsetzung erfolgt 
allerdings sehr unterschiedlich. Der Preis ist immer noch das ausschlaggebende Kriterium. 

 Erfolgsfaktoren: die Stadtspitze muss überzeugt sein. 

 Wichtige Voraussetzung: Vorhandensein einer Dienstanweisung. Darüber wird in einer Behörde 
immer noch am stärksten gearbeitet. 

 Widersprüchliche Angaben: Vorhandensein von Nachhaltigkeitszielsystemen wird nur von 4% 
angegeben, aber 18% geben an, ein Controlling/Monitoring zu Nachhaltigkeit zu machen  
=> Was wird da kontrolliert?  

 Berücksichtigung der einzelnen Aspekte überrascht: 75% Lebenszykluskosten, 20,8% 
Umweltaspekte, 48,1% Sozialaspekte. Warum ist der Anteil an Sozialaspekten so hoch? Mögliche 
Gründe: Eventuell haben eher Kommunen an der Befragung teilgenommen, die schon etwas 
machen oder der Begriff  „sozial“ wird anders interpretiert Richtung Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestlohns statt Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen.  
Warum werden so wenige Umweltaspekte genannt? Mögliche Erklärung, dass In diesem Bereich 
schon sehr viel länger Regelungen in der Sektorenverordnung und der Vergabeverordnung 
existieren, der Themenbereich schon fester verankert und damit nicht aktuell auf der Agenda ist. 

 Wie sind Kommunen organisiert? Selbstverständnis der Beschaffer ist im Modell in 4 Stufen 
geteilt und differiert zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. 1. Bedarfs-/Bestellabwicklung 2. 
Koordination und Marktbearbeitung, 3. taktischer Partner (langfristige Einbindung von 
Beschaffern, Planung z.B. bei Neubau von Schulen) 4. Strategischer Manager (innovativ 
vorausgehen, Nachhaltigkeitskonzept für die Stadt tragen, Thema bspw. gegenüber OB 
vertreten). 
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 Für eine erfolgreiche Umsetzung muss sich das Rollenverständnis verändern. Prozesse werden im 
Sinne der Nachhaltigkeit und Effizienz gestaltet; Sicherstellung von Compliance und 
Vergaberechtskonformität (Negativbeispiel Flughafen in Berlin); Qualifizierung der 
MitarbeiterInnen (gemischte Kompetenzen zusammenbringen, nicht isoliert, z.B. nur Juristen). 

 Beschaffung soll explizit in Agenda mit aufgenommen werden; Synergien genutzt und 
Kooperationen aufgebaut werden (für kleinen Kommunen wichtig). Gerade kleine Kommunen 
haben den Vorteil durch kürzere Dienstwege, um intern Vereinbarungen zu treffen und 
umzusetzen. 

Die genauen Ausführungen der Ergebnisse finden sich im gesonderten pdf der Präsentation von Frau 
Hübner. 

 

Podiumsdiskussion: „Haken dran, in die Ablage, weiter so?“ 

Teilnehmende (auf dem Foto von rechts nach links): 

Thorsten Schmidt, Stadt Bremen 

Stefanie Hübner, Institut für den öffentlichen Sektor 

e.V. 

Christoph Bartscher, Stadt Bonn 

Moderator Hartmut Hering, freier Journalist 

 

 

 

 

Nachhaltige Beschaffung in der Stadt Bonn 

Die Stadt Bonn wurde 2013 ausgezeichnet mit dem Vergabepreis NRW, weil sie seit einiger Zeit 
damit beschäftigt ist, das Beschaffungswesen umzustrukturieren. Die politische Rückendeckung ist 
vorhanden, die Umsetzung wird aktiv kritisch von der Politik begleitet. Seit 2004 besteht ein 
Beschluss zur Verhinderung ausbeuterischer Kinderarbeit, 2009 wurde dieser ausgeweitet auf alle 
ILO Kernarbeitsnormen. Umweltkriterien werden seit 1996 berücksichtigt.  

Die wichtigste Herausforderung war die Umstellung im laufenden Betrieb der etwa 500 dezentral 
handelnden Beschaffenden, die in ihren eigenen Fachbereichen einkaufen. Zentrale Frage: Wie kann 
man Nachhaltigkeitskompetenz entsprechend streuen? Umgesetzt wurde dies mithilfe von einer 
Seminarreihe für Beschaffende, Führungskräfte und Auszubildende. Darüber hinaus wurde ein 
Arbeitskreis Nachhaltigkeit eingerichtet, in dem man sich über nachhaltigen Einkauf austauscht und 
gegenseitig Anregungen gibt. Ergänzt werden diese Aktivitäten aktuell durch eine zentrale 
Beratungsstelle. Die Mitarbeiterin wird die KollegInnen zum Thema Nachhaltigkeit im laufenden 
Geschäft beraten und begleiten. Regelmäßig wird im Vergabe-Newsletter informiert, exemplarisch 
mit KollegInnen in Fachämtern Sachverhalte durchgesprochen sowie  Leistungsverzeichnisse Schritt 
für Schritt angepasst. Eine völlige Zentralisierung ist zur Zeit kaum machbar. Das Ziel bleibt die 
Optimierung des aktuellen Wegs. Widerstände bei den KollegInnen entstehen oft aus einer gewissen 
Unkenntnis heraus, der Befürchtung einer zusätzlichen Belastung oder mangelnder zeitlicher 
Kapazität, diese lassen sich jedoch schnell ausräumen. Kollegen arbeiten in dem  Bereich aber auch 
schon seit vielen Jahren verantwortungsvoll. Das Wichtigste ist, dass das Produkt am Ende nicht nur 
nachhaltig, sondern auch qualitativ gut ist.  

In Bonn gibt es bislang noch keine Ansätze für die weitere Überprüfung der sozialen Aspekte wie der 
Einhaltung der Tariflöhne für längerfristige Rahmenverträge, die über gesetzliche Vorgaben des TVgG 
hinausgehen. Dies ist auch der dezentralen Struktur geschuldet. Ein Berichtswesen aufzubauen, 
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benötigt eine stärkere Zentralisierung. Dabei muss man sich fragen, was ein Controlling genau bringt, 
es könnte einer stärkeren Bewusstseinsbildung dienen. Dies planen wir aber erst in einem späteren 
Schritt.  

Nachhaltige Beschaffung in der Stadt Bremen 

Das Thema Einkauf wurde in Bremen als Modernisierungsprojekt aufgefasst. Einerseits gab es den 
Bedarf, den Einkauf wirtschaftlicher zu machen, andererseits sollte laut Koalitionsvereinbarung der 
Einkauf sozialer und ökologischer gestaltet werden. Dies war Anlass, über das bestehende 
Einkaufsmanagement generell nachzudenken und 2009 das Projekt „aktiver öffentlicher Einkauf“ zu 
starten,. Bremen als Nothaushaltsnotlageland mit strengen Auflagen ging es vor allem um 
Wirtschaftlichkeit. Schnell stellte sich das Thema Nachhaltigkeit dann auch finanziell als win-win 
Situation heraus. Letztlich kann man über nachhaltige Beschaffung auch die Wirtschaftlichkeit 
steigern, wenn man die Lebenszykluskosten für ein Produkt einbezieht.  

In Bremen war die Beschaffung etwas zentraler aufgestellt als in Bonn, aber auch dort gab es keine 
zentrale Beschaffungsstelle, sondern diese waren an unterschiedlichen Ressorts angedockt. Bei 
„Immobilien Bremen“ wurde ein zentrales Einkaufsmanagement angesiedelt. Gemeinsame Leitlinien 
wurden formuliert, um für bestimmte klassische bestehende Warengruppen Einkaufsstrategien zu 
entwickeln. Neben der Formulierung von politischen Zielen des nachhaltigen Einkaufs wurden diese 
im System und in den Prozessen integriert und die Kommunikation umgestellt, insbesondere 
zwischen Bedarfsträgern und zentraler Beschaffungsstelle (Beschaffungskonferenzen). Letztlich 
müssen auch die MitarbeiterInnen der Verwaltung als NachfragerInnen und NutzerInnen des 
zentralen Einkaufs für ein anderes Nachfrageverhalten sensibilisiert werden.  

Begonnen wurde mit einzelnen Pilotprojekten. Warengruppen, die gebündelt werden können und 
für die es intervallmäßige Rahmenverträge gibt, wurden unter die Lupe genommen. Ökologische 
Kriterien als Produkteigenschaften konnten aufgrund der rechtlichen Grundlage relativ einfach 
eingebunden werden, wie z.B. Papierumstellung auf 100% Recycling.  

In Bremen setzt man auf den Prozess. Neu anstehende Rahmenverträge müssen vorgelegt werden. 
Diese werden dann mit KollegInnen vom Umweltressort (1/2 Stelle wurde dafür geschaffen) und den 
BeschafferInnen abgestimmt, um Potentiale für die Berücksichtigung der ökologischen Kriterien 
herauszuarbeiten und zu entscheiden, in welchem Umfang ökologische Kriterien berücksichtigt 
werden können. Diese Prüfung erfolgt warengruppenspezifisch. 

Hinsichtlich Prüfkriterien wurde 2009 als wichtiger Meilenstein in Bremen das Vergabegesetz 
verabschiedet, das vorschreibt, alle öffentlichen Aufträge sozial (definiert an den gängigen acht ILO 
Kernarbeitsnormen) auszuschreiben. Zunächst dürfen nur die Produkte eingekauft werden, für die es 
ein Label gibt. Intensiv wurde mit NGOs über den Wert einer Eigenerklärung diskutiert. Wenn 
mangels existierender Labels  die Notwendigkeit einer Eigenerklärung besteht, gibt es die Maßgabe, 
dass die Auftragnehmer während der Vertragslaufzeit nachweisen müssen, wie die 
Lieferbeziehungen des Bieters ausgestaltet sind. 

Umgang mit Bietern (Unternehmen) 

Das Institut für den öffentlichen Sektor e.V. hat den Umgang mi Bietern bislang nicht im Fokus 
gehabt, es gibt aber ein laufendes Projekt der Uni Leuphania in Lüneburg, gemeinsam mit kleinen 
und mittelständischen Unternehmen ein Konzept zu entwickeln, um deren Beteiligung an 
öffentlichen Ausschreibungen zu verbessern.  

Ob die Unternehmensgröße von Vorteil oder von Nachteil sein kann, ist nicht eindeutig zu sagen. Die 
Erbringung von Nachweisen ist abhängig vom Produkt und der Anzahl seiner Bestandteile sowie der 
Tiefe der Zuliefererkette, die nachgewiesen wird. Insofern kann der Nachweis sowohl für kleine wie 
für große Unternehmen eine Chance sein. Kleine Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien 
selbstverständlich einhalten, haben jetzt eine bessere Chance, sich an öffentlichen Ausschreibungen 
zu beteiligen. Große Unternehmen lassen in eigenen Rechtsabteilungen oder Kanzleien 
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Ausschreibungen und Vertragsbedingungen prüfen, ob sie sich an Ausschreibungen beteiligen und ob 
sie glaubwürdige Nachweise erbringen können. Wenn die öffentlichen Auftraggeber die 
Hauptkunden eines Unternehmens und damit Geschäftsgrundlage sind, werden sich diese eher in 
ihrer Produktpalette auf geänderte Ausschreibungsbedingungen einstellen. Andernfalls neigen 
Unternehmen dazu, auf andere Kunden auszuweichen. Damit würde sich u.U. der Bieterkreis bei 
Ausschreibungen verringern.  

Instrumente für öffentliche Auftraggeber 

In Bremen setzt man auf eine vorgelagerte strategische Marktanalyse, z.B. in Form eines 
Unternehmensdialogs. Dieser wird aktuell in einem Ausschreibungsverfahren für Flachwäsche in 
Krankenhäusern als Pilotumsetzung praktiziert. Gezielt wurde der Dialog gesucht, in dem die 
Anforderungen an ein Unternehmen formuliert wurden, herauszufinden, welche Produktangebote 
auf dem Markt existieren. Krankenhäuser formulierten ihre Bedarfe und Multistakeholder-Initiativen 
präsentierten ihre Zertifizierungskonzepte (wie z.B. Fair Wear Foundation). Es ist festzuhalten, dass 
bei hochwertigen Produkten wie spezieller Berufsbekleidung i.d.R. preislich keine Aufschläge zu 
erwarten sind, wenn ILO Kernarbeitsnormen gefordert werden. „Immobilien Bremen“ unterstützt die 
ausschreibenden Stellen in diesem Prozess. Essentiell für eine erfolgreiche Umsetzung sind eine gute 
Beratung und Know-how. Zu bedenken ist, dass Unternehmensdialoge negativ verlaufen können, 
wenn Beschaffende nicht gut informiert sind. Unternehmen verstehen sich darauf, Gegenargumente 
zu finden und BeschafferInnen zu überzeugen, dass Nachweise nicht erbracht werden können. 
Bremen hat dazu gemeinsam mit NGO-VertreterInnen (Bremer entwicklungspolitische Netzwerk, 
BEN) einen Leitfaden im Rahmen des Landmark-Projektes erstellt, das mit EU-Förderung 
international über drei Jahre gelaufen ist (www.landmark-project.eu/de/home/). 

Anmerkung aus dem Plenum: Kleine Kommunen und kommunale Tochtergesellschaften haben es 
schwerer, solche Anforderungen umzusetzen. Es empfiehlt sich, sich zu Einkaufsgemeinschaften 
zusammenzuschließen (Beispiel Spurwerk NRW). Gerade die kleinen Gemeinden sehen die 
kommunalen Spitzenverbände in der Pflicht, sie zu schulen und zu unterstützen. Kleine Kommunen 
machen i.d.R. freihändige Vergaben oder beschränkte Ausschreibungen. Gezielt könnten diese 
bestimmte Händler ansprechen, die zertifizierte Produkte im Programm haben. Hier liegt eine 
Chance für kleine Kommunen. Sie können sich an ihren Kreis wenden und die Leistung der 
Koordination eines gemeinsamen Einkaufs „einkaufen“. Kleine Gemeinden haben zudem den Vorteil, 
dass die Wege zu den Vorgesetzten/ BürgermeisterInnen kurz sind.  

Ein weiteres Instrument wären interne Richtlinien, über die sich beispielsweise Grenzwerte und 
Entwicklungsrichtung festlegen lassen. Des weiteren besteht die Möglichkeit einer Präqualifikation 
für Unternehmen. In einer unabhängigen Marktrecherche, auch EU-weit, kann man abfragen, wie 
Unternehmen hinsichtlich Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Mit diesen Informationen können die 
Standards für die Ausschreibung festgelegt werden. 

Viele dieser Instrumente kommen heute noch relativ wenig zum Einsatz. Um den Umstellungsprozess 
zu beschleunigen, wird vorgeschlagen, dass z.B. entsprechende Richtlinien oder Weisungen an die 
Sektorenauftraggeber gehen können, woraufhin diese schneller innerhalb der bestehenden 
Strukturen weitergereicht werden könnten (z.B. bei Holdings und deren Tochterunternehmen). Auch 
dort muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, unterstützt von der Politik, damit Kooperationen 
wie z.B. Einkaufsgemeinschaften entstehen können. Auch die städtischen Gesellschaften können von 
einer positiven Öffentlichkeitswirkung profitieren (z.B. wenn die Stadt zur Fairtrade Town wird).  

  

http://www.landmark-project.eu/de/home/
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Einbeziehung der AnwenderInnen 

Wichtig ist, dass die Qualität des Produktes stimmt, nur „fair“ oder „öko“ produziert reicht nicht. 
Gerade bei Kleidung sollte der Tragekomfort vorab getestet werden. Dieser gehört zu den 
Zuschlagskriterien.  

EndnutzerInnen setzen bestimmte Erwartungen an das Produkt und bringen eigene Gewohnheiten 
mit, welche man berücksichtigen muss, damit die Umstellung dauerhaft angenommen wird. Als 
Negativbeispiel wird eine gemeinsame Beschaffungsabsicht der Straßenbahnunternehmen in zwei 
Städten angeführt, welche daran scheiterte, dass die Fahrer nicht bereit waren, sich an einen 
anderen Sitz zu gewöhnen. Ähnlich verhält es sich, wenn angestammte Gewohnheiten eine Rolle 
spielen. Z.B. die Ausstattung einer Uniform (Schnitt, Knöpfe oder Klett, Anordnung von Taschen). Ein 
weiterer Faktor sind lang bestehende Einkaufsverhältnisse: Werden Güter seit langem bei einem 
bestimmten (lokalen) Unternehmen eingekauft, kann eine Umstellung problematisch sein. In diesen 
Fällen geht es darum, die NutzerInnen der Produkte über die Hintergründe und über positive Aspekte 
des neuen Produkts zu informieren. 

Prüfung der Ergebnisse des geänderten Einkaufs 

Weitere Innovationen sind in der öffentlichen Beschaffung notwendig, so wurde z.B. in Bremen im 
Rahmen eines Unternehmensdialogs die Idee diskutiert, eine ganze Station in einem Krankenhaus 
mit entsprechenden Produkten auszustatten und die Produkte mit einem Chip zu versehen, so dass 
nach langem Nutzungszeitraum erkennbar ist, wie sich die Qualität des Produkts verhält. Über solche 
Lebenszykluskostenbetrachtungen kann auch die Bewertung von Wirtschaftlichkeit neue Impulse 
bekommen. Bislang fehlt für diese Projektidee ein Kooperationspartner. 

Einkaufsmanagement kann auch bedeuten, nicht nur Maßnahmen zur Neubeschaffung, sondern 
auch kleine Schritte zur Bedarfsreduzierung umzusetzen, bspw. über Contracting-Modelle zur 
Umstellung von Einweg- auf Mehrwegprodukte oder die Reduzierung des Papierverbrauchs über eine 
Voreinstellung von Multifunktionsdruckern auf doppelseitigen Druck.  
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Parallele Themenforen 

I. Den Nachwuchs bilden: Ausbildung, Studium und Praxis 

II. Wie fair kauft meine Stadt? Handlungsempfehlungen und –ideen für lokale Akteure und 

Steuerungsgruppen 

III: Kommunikation der Anforderungen an soziale Kriterien zwischen Verwaltung und Unternehmen 

 

I. Den Nachwuchs bilden: Ausbildung, Studium und Praxis 

Prof. Dr. Matthias Einmahl, Fachhochschule für 

öffentIiche Verwaltung NRW 

Christoph Bartscher, Stadt Bonn 

Angela Schmitz, Eine Welt Netz NRW e.V. 

Moderation: Jürgen Sokoll, Eine Welt Netz NRW 

e.V. 

 

 

 

 

Im Zentrum der Diskussion stand die Überlegung, welche Akteure und Handlungsansätze identifiziert 
werden können, über die das Thema sozial gerechte öffentliche Beschaffung, auch im Kontext 
globaler Verantwortung, stärker in der Ausbildung für den Führungsnachwuchs sowie für die 
Verwaltungsfachangestellten und Bürokaufleute verankert werden kann. Ziel sei, dass der 
Führungsnachwuchs der öffentlichen Verwaltung langfristig selbstverständlich ökologisch und sozial 
verantwortlich einkauft. 

Für die Ausbildung sind in NRW die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) sowie die 
Studieninstitute für kommunale Verwaltung NRW und die Berufsschulen zuständig.  

Angela Schmitz erläuterte zunächst, dass nach wie vor in der Verwaltungspraxis viele 
Beschaffungsverantwortliche verunsichert seien und beim Einkauf von Produkten wenig über die 
Hintergründe der Produktionsbedingungen, Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie über 
Standards und Kriterien wüssten. Es komme darauf an, ein generelles Verständnis für die komplexen 
globalen Zusammenhänge der Wirtschaft zu vermitteln, an der die öffentliche Hand mit ihrem 
Einkauf einen erheblichen Anteil trägt. Das Thema könnte in verschiedenen Fächern angedockt und 
aus dem jeweiligen Kontext heraus beleuchtet werden (z.B. Recht, Ethik, Politik, BWL, VWL, 
Finanzmanagement, Verwaltungsmanagement).  

Prof. Dr. Matthias Einmahl, Hochschuldozent an der FHöV NRW, stellte die Strukturen der 
Studiengänge vor. (Siehe dazu ergänzend www.fhoev.nrw.de). Dabei machte er deutlich, dass das 
Thema Beschaffung generell in den Lehrplänen der einzelnen Bachelor- und Master-Studiengänge 
bisher nur eine marginale Rolle spielt und „sozial gerechte Beschaffung“ kaum thematisiert werde. 
Zudem sei nur ein geringer Teil der Studierenden in der späteren Berufstätigkeit unmittelbar mit der 
öffentlichen Beschaffung befasst.  

Eine stärkere Verankerung in den Lehrplänen sei ein langfristiger Prozess. Die DozentInnen haben 
nach dem Grundsatz der freien Lehre großen Spielraum, die Schwerpunkte auszugestalten. Für die 
Inhalte der Studiengänge und der Lehrpläne an der FHöV ist der jeweilige Fachbereichsrat zuständig. 
Die Fachbereichsräte setzen sich zusammen aus VertreterInnen der Dozentenschaft, der 

http://www.fhoev.nrw.de/
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Studierenden, drei VertreterInnen der Ausbildungskörperschaften sowie einer/m VertreterIn der 
Lehrbeauftragten im Fachbereichsrat. 

Aus seiner Sicht sei es zielführender, kurz- und mittelfristig andere Zugänge zu den Studierenden als 
über die Lehre zu finden, z. B. über konkrete Projektangebote im Rahmen der Studiengänge an der 
FHöV NRW, in denen die Studierenden in Projekten komplexe Themen- und Fragestellungen 
bearbeiten.  

Christoph Bartscher, Leiter des Referats Vergabedienste der Stadt Bonn und Privatdozent am 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln, ergänzte Informationen zu den Strukturen der 
dualen Berufsausbildung (mit Praktikum) zur Verwaltungsfachangestellten/ BeamtInnen im mittleren 
Dienst, die von Seiten der Berufsschulen und Studieninstitute für kommunale Verwaltung NRW 
abgedeckt werden (Studieninstitute sind kommunal getragene überörtlich organisierte Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen, s. Näheres dazu: www.leitstelle-nrw.de/15.html). In der praktischen 
Berufsausbildung könnten auch jetzt schon, wie z.B. in der Stadt Bonn, die Einstellungsbehörden 
Themen wie sozial gerechte Beschaffung inhaltlich aufgreifen.  

Diskussion 

Folgende Aspekte wurden diskutiert: 

In einer kleinen sozialwissenschaftlichen Studie könnte untersucht werden, wie Nachhaltigkeit für die 
öffentliche Beschaffung definiert wird und wo die Potentiale einer stärkeren Verankerung des 
Themas in der formalen Studienordnung FHöV liegen könnten. In die Untersuchung sollten alle 
Stakeholder (Einstellungsbehörden, Institutionen der formalen Ausbildung und 
Nichtregierungsorganisationen) einbezogen werden.  

Die Kommunen als zukünftige Arbeitgeber könnten gegenüber den Ausbildungsstätten 
Anforderungen formulieren, dass die Studierenden in diesem Themenbereich Kompetenz erwerben. 
Dies setzt allerdings eine bereits vorhandene Offenheit dem Thema gegenüber in der Verwaltung 
voraus. 

Kommunale Verwaltungen als Einstellungsbehörden sollten angeregt werden, einschlägige 
Praxisprojekte bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW auszuschreiben, um diese 
von interessierten Studierenden bearbeiten zu lassen. 

Wichtig ist aus Sicht der TeilnehmerInnen, dass die Zivilgesellschaft sich weiterhin für eine stärkere 
Verankerung des Themas in der Berufsaus- und Fortbildung sowie im Studium auch gegenüber der 
Kommunal- und Landespolitik stark macht.  

Konsens herrschte, dass perspektivisch eine stärkere Sensibilisierung und breitere 
Wissensvermittlung im Hinblick auf Themen wie Sozialstandards in der globalen Lieferkette oder 
Menschenrechte sinnvoll ist – auch für Beamte- und Angestellte im öffentlichen Dienst, die später 
nicht unmittelbar/ ausschließlich mit öffentlicher Beschaffung betraut sind. Thematische 
Kompetenzen erleichtern die Kommunikation mit verwaltungsexternen GesprächspartnerInnen wie 
Unternehmen. So könnten Schulungen (durch externe ExpertInnen) für zukünftige MultiplikatorInnen 
an den Bildungseinrichtungen und in der kommunalen Verwaltung durchgeführt werden.  

  

http://www.leitstelle-nrw.de/15.html
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II. Wie fair kauft meine Stadt? Handlungsempfehlungen und –ideen für lokale Akteure und 

Steuerungsgruppen 

Johanna Fincke, Christliche Initiative Romero 

Moderation Vera Dwors, Netzwerk Faire 

Metropole Ruhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Fincke stellte das Projekt „Wie fair kauft meine Stadt“ vor. Sie ging auf den allgemeinen 
Stand der „FAIRgabe“ ein: Die Hälfte der Kommunen wendet ILO-Kernarbeitsnormen bereits an, 
motiviert durch Ratsbeschlüsse oder Landesgesetze. Es bleibt aber unklar, wie Regelungen 
angewendet werden. Es mangelt an Transparenz. Nach wie vor sei der Preis immer noch am 
wichtigsten. Das Volumen an fair gehandelten Produkten ist gering. Ratsbeschlüsse und Gesetze 
haben zwar eine positive Wirkung auf die Industrie, Unternehmen machen aber nur genau so viel wie 
die öffentliche Hand verlangt. Die Kommunen fühlen sich teilweise durch Gesetze bevormundet und 
es fehlt der Druck von Außen.  

Das Ziel der Kampagne ist, Kommunen und Aktive wieder zum Motor der fairen Beschaffung zu 
machen.  

Die gesamte Präsentation kann als pdf-Dokument hier: https://www.eine-welt-netz-
nrw.de/seiten/2189/ heruntergeladen werden. 

Aus dem Kreis der Teilnehmenden wird geäußert, dass eine Mobilisierung aus der Verwaltung heraus 
kaum stattfinde und nach wie vor Druck von außen nötig sei. Außerdem wiesen Mitglieder lokaler 
Steuerungsgruppen darauf hin, dass die Erlangung des Titels „Fairtrade-Town“ nur der erste Schritt 
sei. 

In der Erarbeitungsphase wurden Anregungen gesammelt, wie Kommunen motiviert werden können, 
wieder ein aktiver Motor für faire Beschaffung zu werden. Zu der Fragestellung: „Was kann ich von 
außen/von innen machen? Was brauche ich dafür?“ erarbeiteten die TeilnehmerInnen für zwei 
verschiedene „Typen“ vom Kommunen folgende Ergebnisse: 

1. Starrköpfige/pragmatische Kommune 

Was machen?  

Von innen… 

- Verbündetet innerhalb der Verwaltung suchen/den Bürgermeister einbinden 
- Arbeitskreise bilden 
-  Agenda-21-Stellen einbinden 
- Die Basis mobilmachen 
- man benötigt einige wenige positive Beispiele innerhalb einer Kommune, um Unterstützung 

in der Verwaltung zu finden 
- Einbindung von Schulen (Beispiel faire Bälle): bottom up-Wirkung 
- „Kompass Nachhaltigkeit“ nutzen 
- als BeschafferIn selbst Initiative ergreifen („Abhängigkeiten schaffen“) 

https://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/2189/
https://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/2189/
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- Leistungsverzeichnisse untereinander austauschen 
- schrittweise Umstellung 
- „Preisvorgabe“ umgehen durch Zusatzkriterien 
- Zunächst sind Investitionen nötig (Arbeitszeit und Geld) 
- Kompetenzstelle für Nachhaltige Beschaffung nutzen 
- Bedarfsträger sensibilisieren; fragen, wie sie einkaufen 

 
Von außen… 
- Protestaktionen 
- social media nutzen  
- PMs lancieren 
- „Faires Frühstück“ veranstalten 

 
Was brauche ich? (Leitfäden, Vorlagen, Bündnisse) 
Von innen… 
- Checkliste (produktspezifisch) 
- 1 Pilotprojekt machen! 
- Lead Buyer sind nötig 
- OB mit ins Boot holen 
- Erfahrungen sammeln aus anderen Städten 
Von außen… 
- Protestmaterialien  
- Ideen für Aktionen  
- Beratung für die Basis (auch juristisch) 
- Basisgruppen sollten Erfahrungen untereinander austauschen 
 

2. Himmelstürmer-Kommune 

Was machen?  

- Mehr große Akteure (Parteien, Traditionsunternehmen, sozial verantwortliche Beschaffung 
aus der linken Schiene raus holen) 

- Marketing, regionale Akteure gewinnen (Unternehmen) 
- Beispiel Aufkleber „“20XX“ (Marketing, Werbung, Firmen nennen) 
- Trends nuten oder setzen 
- Mehr Öffentlichkeit schaffen, 
- Finanzielle Anreize schaffen (Bsp. Sonderflächennutzung (z.B. günstigere Gebühren bei fairen 

Kaffee, Gewerbeverein) 
- Controling, um zu überprüfen, ob Einkaufspraxis auch fair bleibt 

 

Was brauche ich?  

- Gemeinsame Außendarstellung 
-  Plattform für Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit schaffen 
- Kriterien verstärken, Rezertifizierung 
- Weitere Nischen öffnen  
- Kontakte aus der Steuerungsgruppen nutzen und intensivieren 
- Kommunale Verantwortliche auswählen 
- Presse in die Steuerungsgruppe stärker miteinbeziehen 
- mehr finanzielle Mittel für faire Beschaffung  
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Diskussion und Kommentare 
Beschaffende sehen nach wie vor Probleme in der Umsetzung und fühlen sich in ihrer Verwaltung, 
dem Rat oder von den Kommunalen Spitzenverbänden allein gelassen, was die Forderung sozialer 
Kriterien anbelangt. Sie sehen eine erhöhte Arbeitsbelastung in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht, 
die komplexen Informationen zu den Produkten, Labeln etc. zu lesen und Kriterien zu formulieren, 
die sie den Bietern als Anforderungen vorschreiben. So wären mehr konkrete positive Beispiele 
anderer Kommunen nötig, mit denen man beim Verwaltungschef Unterstützung generieren könnte. 
Ihnen selbst würde die Zeit fehlen, initiativ tätig zu werden. Sie sehen sich überfordert, die 
Eigenerklärungen der Bieter einzuschätzen. 

Es gibt aber auch positive Beispiele aus der Praxis: So wurde die Beschaffung fair gehandelter Bälle 
an die Schulen herangetragen und von unten nach oben durchgesetzt.  

Die Referentin ergänzte: 

 Empfehlung, in den Bereichen (z.B. Baubereich), für die es noch keine positiven Beispiele 
gibt, aus anderen Produktgruppen positive Beispiele zu adaptieren. 

 Der überarbeitete Kompass Nachhaltigkeit wird hoffentlich für die Beschaffenden zu einer 
unterstützenden Informationsbasis werden.  

 Kommunen könnten sich stärker untereinander austauschen, z.B. Leistungsverzeichnisse, 
und von den Erfahrungen anderer lernen.  

 Kompass Nachhaltigkeit oder Einkaufsnewsletter einer Kommune sollen im Effekt die Arbeit 
erleichtern, auch wenn man sie als neue Instrumente erst einmal in seinen Arbeitsalltag 
integrieren muss. 

 In einem Pilotprojekt kann man mit einem bestimmten Produkt beginnen, es muss nicht 
gleich alles umgestellt werden. 

 Workshops für bestimmte relevante Produktgruppen helfen Beschaffenden. 
 

Trotz der im Workshop thematisierten Probleme, mit denen sich Aktive und MitarbeiterInnen der 
Kommunen konfrontiert sehen, war die Motivation der TeilnehmerInnen, die FAIRgabe auf die 
nächste Stufe zu heben, deutlich erkennbar. Die Herausforderungen wurden als Ansporn gesehen, 
die Zusammenarbeit zwischen BeschafferInnen, ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen 
weiter auszubauen.  
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III: Kommunikation der Anforderungen an soziale Kriterien zwischen Verwaltung und 

Unternehmen 

Stefanie Hübner, Institut für den öffentlichen 

Sektor 

Aiko Wichmann, Stadt Dortmund 

Ernst Roosen, Hugo Joosten Berufskleiderfabrik 

GmbH&Co 

Moderation: Michael Marwede, Servicestelle 

Kommunen in der Einen Welt/Engagement 

Global 

 

 

Im Forum wurde die Problematik der Kommunikation zwischen Verwaltung und Wirtschaft 
besprochen. Dabei ging es um die Frage, wie die Verwaltungsebene in Kontakt zu den Unternehmen 
treten kann. Ein Beispiel aus Dortmund wurde präsentiert und angemerkt, dass es schwer ist, 
Kontakt mit Unternehmen aufzunehmen. Hier herrscht häufig rechtliche Unsicherheit auf Seiten der 
Verwaltung, da sie alle Firmen gleich behandeln muss. Es wurde der Vorschlag gemacht, dass die 
Firmen über entsprechende NGOs erreicht werden können. Diese NGOs beraten Firmen, kennen die 
Lieferwege und haben regionale Kenntnisse vor Ort im Ausland.  

Für Unternehmen wurde die Möglichkeit verschiedener bundeslandspezifischer Anzeiger aufgeführt. 
Für bundesweite Ausschreibungen wurde das dtad (www.dtad.de) als Portal für 
Ausschreibungsveröffentlichungen genannt. 

Weiterhin wurden die Probleme beim Vergabeverfahren diskutiert. Dabei wurde betont, dass der 
Kontakt mit dem Markt wichtig ist, da man auf diese Weise die Qualität der Ausschreibung 
verbessern könne. Hier wurde noch einmal auf die Möglichkeit der vorherigen Marktrecherche 
hingewiesen. Außerdem wurde auch auf die Ausgestaltungsmöglichkeit der Unternehmen 
hingewiesen, es sind Fragen möglich, die der Verwaltung direkt signalisieren, dass in dieser Form der 
jetzigen Ausschreibung die Firma kein Angebot abgeben kann.  

Außerdem wurde angemerkt, dass eine Ausschreibung, auf die es keine Bieter gibt, nicht unbedingt 
als gescheitert angesehen werden muss. Denn wenn die Ausschreibung kein Ergebnis gebracht hat, 
welches den im Verfahren definierten Anforderungen entspricht, kann das formelle 
Vergabeverfahren aufgehoben werden und – in der Regel – ein freies Verfahren gewählt werden. 
Dies ist unterhalb der Schwellenwerte die sog. freihändige Vergabe und oberhalb der 
Schwellenwerte das sog. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Weiterhin wurde auf 
das Leistungsbestimmungsrecht des Auftragsgebers hingewiesen, welches vor allem in Nordrhein-
Westfalen angewendet und weit ausgelegt wird (z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.03.2014 - 
Verg 11/14). 

Ein weiterer Punkt war das Potenzial des Marktes für Fair Trade Produkte. Es wurde festgestellt, dass 
die Ausschreibungen die Kriterien für die Bewertung beinhalten sollen. Weiterhin wurde der 
Vorschlag gemacht, Zuschlagskriterien mit einzubeziehen. Als Mindestkriterien wurden Normen und 
Bedingungen genannt, die man überprüfen kann. Hier besteht eine weitere Möglichkeit für die 
Kooperation mit den NGOs.  

Die Kommunikation zwischen Kommunen oder Städten, die sich im Bereich Nachhaltigkeit 
engagieren, und der Presse ist eher gering, da die Presse und die Leser wenig Interesse an der 

http://www.dtad.de/
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Herkunft der für die Kommunen beschafften Dinge zeigen. Einziges Ausnahmebeispiel war die 
Umstellung auf Solarfähren in der Berlin, was aber eher als großes Projekt angesehen werden kann. 

Es wurde die Frage gestellt, ob bezahlte Schulungen für BeschafferInnen angeboten werden. Solche 
Optionen hätten häufig nur größere Kommunen, da kleinere sich diese Möglichkeit nicht leisten 
könnten. 

Am Ende wurde noch auf Zukunftswünsche eingegangen. Hier wurden genannt: mehr Interesse und 
öffentliche Diskussion zu dem Thema, Dialog bei der Nachfrage und mehr Analyse und Innovation bei 
den Unternehmen. 

 

 

Plenumsdiskussion: EU Richtlinien zur öffentlichen Vergabe: Rechtliche und praktische Spielräume 

für NRW 

 

Teilnehmende (auf dem Foto von links nach 

rechts): 

Jasmin Deling, Ministerium für Wirtschaft, Energie, 

Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

Katharina Strauß, Cornelius Bartenbach 

Haesemann & Partner GbR, Köln 

Heide Rühle, ehem. MdEP 

Moderation: Hartmut Hering, freier Journalist 

Input Heide Rühle 

Wichtigste Eckpunkte der EU Richtlinie Vergabe 2014 

Bereits die EU Richtlinie von 2004 schuf die Möglichkeit, ökologische und soziale Kriterien bei der 
Vergabe zu berücksichtigen. Allerdings gab es hinsichtlich der konkreten Anwendung sozialer 
Kriterien große Rechtsunsicherheiten.  

Mit der neuen Richtlinie Vergabe 2014 (im Folgenden RiLi abgekürzt) wurden folgende zentrale 
Themen geklärt: 

1) Ursprünglich interpretierte die EU Kommission, dass die Produktionsmethode nicht als 
Kriterium gewertet werden kann. Ein Produkt bemisst sich aber auch nach der Frage, ob 
dieses mit Kinder-/ Zwangsarbeit hergestellt wurde. Dies kann man zwar am fertigen Produkt 
nicht mehr erkennen, ist aber trotzdem Teil des Produktionsprozesses, der mit einbezogen 
werden muss. 
Der EuGH hatte im sog. „Wienstromurteil“ (Beschaffung erneuerbare Energien gegen Stadt 
Wien) entschieden, dass es im ökologischen Bereich möglich sein muss, sich auf den 
Produktionsprozess zu beziehen, da sonst nicht unterschieden werden kann, wie Strom 
produziert werde. Dieses Kriterium akzeptierte nach dem Urteil auch die EU Kommission mit 
der Einschränkung, dass es sich in irgendeiner Form als Produktmerkmal niederschlagen 
müsse (grauer/ grüner Strom).  
Das EU Parlament war der Meinung, dass der Produktionsprozess nun von Anfang an in allen 
Phasen des Vergabeverfahrens berücksichtigt werden muss, von technischen Spezifikationen 
über Zuschlagskriterien bis zu Ausführungsbestimmungen, sofern dieser einen Bezug zum 
Auftragsgegenstand hat. Dies gilt für den gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung 
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bis zur Entsorgung einschließlich sozialer Kriterien. Damit geht die neue RiLi im Vergleich zum 
letzten EuGH Urteil gegen Nordholland 2012 noch einen Schritt weiter. 

2) Label und Gütezeichen: Bislang durfte man sich nur auf Kriterien beziehen, nicht auf ein 
konkretes Label. Dies ist nun anders: In der RiLi wird ermöglicht, dass öffentliche Beschaffer 
ausdrücklich Label benennen dürfen, wenn sie einen Bezug zum Auftragsgegenstand haben. 
Wichtig allein aus wettbewerblichen Gründen (Binnenmarktgesetzgebung) ist, dass ein 
Anbieter, der nachweislich keine Möglichkeit hat, das genannte Label zu erbringen, auch eine 
Eigenzertifizierung abgeben darf, allerdings muss er belegen, dass sein eigenes den gleichen 
Anforderungen entspricht wie dem verlangten. D.h., nicht mehr die Kommune muss 
recherchieren, sondern der Bieter muss die Gleichwertigkeit nachweisen. 

3) Während in Deutschland bereits das wirtschaftlich beste Angebot festgeschrieben war, stand 
in der alten Richtlinie der niedrigste Preis gleichwertig neben dem wirtschaftlichsten 
Angebot. Dies führte dazu, dass bei über 90% der Ausschreibungen nach dem billigsten 
Angebot entschieden. Der Aspekt Preis war indes der größte Streitfaktor zwischen EU Rat, 
Kommission und Parlament. Es sei nun als politisches Signal zu werten, dass das 
wirtschaftlich günstigste Angebot unter Einbeziehung sämtlicher Lebenszykluskosten des 
Produktes und der Dienstleistung gilt. 

4) Als Ausführungsbestimmungen konnten ILO Kernarbeitsnormen bereits in der vorigen 
Richtlinie von 2004 einbezogen werden. In der neuen RiLi können die ILO Kernarbeitsnormen 
nun rechtssicher bei einem Bieter als Ausschlussgründe gewertet werden, ebenso wie 
nationale soziale Gesetzgebungen, Tarifvereinbarungen sowie europarechtliche 
Vereinbarungen.  

Diskussion 

Umsetzung der RiLi in nationales Recht und in NRW 

Frau Rühle führte aus, dass die neue EU RiLi Vergabe bei Labeln, Produktionsmethoden, 
Ausschlussgründen neue Rechtsklarheit schafft, diese müssen von der Bundesgesetzgebung 
übernommen werden, da sie neuer Rechtstatbestand sind; sie können nicht auf Basis der 
bestehenden Gesetzgebung reguliert werden. Die EU RiLi Vergabe muss bis April 2016 in nationales 
Recht umgesetzt werden. Auch hinsichtlich der immer wieder umstrittenen Tariftreuegesetze in den 
einzelnen Bundesländern konnte mit der RiLi Klarheit geschaffen werden. Eines der Ziele der RiLi sei 
gewesen, die starre Abgrenzung der Phasen des Vergabeverfahrens aufzulösen. 

Frau Deling, die im Gremium sitzt, das die RiLi in deutsches Recht umsetzt, erläuterte zur Umsetzung 
Folgendes: Das Bundeswirtschaftsministerium BMWi ist federführend zuständig. Das Gremium 
müsse die unterschiedlichen Interessenslagen der Bundesländer im Blick haben. Im Rahmen der 
konkurrierenden Gesetzgebung müsse der Sachverhalt durch den Bundesrat und dort mehrheitlich 
getragen werden, um die Umsetzungsnovelle in die Praxis zu bringen. Zurzeit gebe es noch keine 
politische Entscheidung aus Berlin, in welchem Rechtsrahmen die RiLi umgesetzt wird. 
Folgende Zeitschiene sei vorgesehen: 
Am 18.4.2016 muss die RiLi in deutsches Recht überführt worden sein.  
Man braucht für den Gesetzgebungsprozess ein Jahr, um alle Gremienbeteiligungen zu durchlaufen. 
Bis März 2015 muss demnach ein Entwurf stehen, damit die RiLi zum Stichtag in geltendes Recht 
umgesetzt werden kann. Dies sei ein sehr ambitionierter Zeitplan für eines der größten nationalen 
Gesetzgebungsvorhaben der letzten 10 Jahre. Zwei Alternativen seien denkbar zur Umsetzung: 

a) Im bestehenden System über die Kaskade GWB, Vergabeverordnung, Vergabeordnung 
b) Deutsches Vergabegesetz. 

Hinsichtlich der Ausgangslage in NRW führte Frau Deling aus, werde aufgrund der Bürokratiedebatte 
über das TVgG NRW eine vorgezogene Evaluierung über die Wirkungen des jetzigen TVgG und RVO 
TVgG NRW im Bereich öffentliche Auftraggeber und Wirtschaft stattfinden. 2015 werde definitiv eine 
Gesetzesnovelle folgen.  
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Gütezeichen 

Frau Deling erläuterte, dass Inhalte der EU RiLi 2014 in der Rechtsverordnung zum TVgG NRW bereits 
vorgedacht worden seien. Z.B. sei der Bezug zum Auftragsgegenstand über die Bandbreite von der 
Produktion bis zur Entsorgung vorgesehen. Das gleiche gelte für die Beschäftigungsbedingungen. Im 
TVgG nicht umsetzbar gewesen wäre eine Regelung zu Gütezeichen und Labeln, weil es dafür einer 
höherrangigen Rechtslage zumindest im oberschwelligen Bereich bedurft hätte. Aus ihrer Sicht habe 
das Thema Gütezeichen in der EU RiLi folgenden Aspekt: Man könne sich nur darauf beziehen, wenn 
alle Kriterien im Gütezeichen einen Auftragsbezug hätten. Das würde vermutlich heute kein einziges 
soziales Label, keine ILO Kernarbeitsnorm leisten. Dies bringe Druck auf die 
Zertifizierungsorganisationen. 

Frau Strauß brachte ein, dass aus ihrer Sicht die sozialen Kriterien in jeder Phase eines 
Vergabeverfahrens einschließlich bei der vorgelagerten Definition des Auftragsgegenstands bzw. als 
qualitative Eignungsanforderung berücksichtigt und ausgestaltet werden könnten, z.B. auch als 
Zuschlagskriterien. Das sei ein großer Gestaltungsspielraum, der aber in der Praxis bisher kaum 
umgesetzt werde. Dies sehe die RiLi nun explizit vor. Die RiLi dürfe jetzt schon an den Stellen zur 
Auslegung herangezogen werden, wo es keine bestehende Regelung gibt. Hinsichtlich der 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte komme es also darauf an, wie der deutsche 
Gesetzgeber die RiLi umsetzt. Er habe die Freiheit, sich strenger zu binden als die RiLi es vorsieht. 

Frau Rühle betonte, dass der Herstellungsprozess mit einbezogen werden könne. Zwei 
Problempunkte habe es gegeben: 1) Die RiLi fuße auf der Binnenmarktgesetzgebung, daher musste 
die Diskriminierungsfrage sauber bearbeitet werden. 2) Das Urteil des EuGH vor der Revision der RiLi 
sah vor, dass der Anbieter sich auf rechtsfeste Fakten berufen können müsse. Es gebe immer mehr 
Gütezeichen, so dass man irgendwann, vergleichbar der Normensetzung, zu einer Art 
Zertifizierungsprozess kommen müsse.  

Aus Sicht von Frau Deling sieht die EU RiLi zwei Weichenstellungen vor. Gütesiegel müssten 
bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, damit sie überhaupt in die qualifizierte Handhabung 
kämen. Dazu würden z.B. gehören: Unabhängigkeit und Überprüfung des Zertifikats nach 
bestimmten Qualitätsstandards. Perspektivisch müsste auch die Zertifizierung selbst zertifiziert 
werden. Unternehmens-/ oder verbandsbezogene Labels würden diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, da sie nicht von einer unabhängigen Stelle vergeben worden seien.  
Im Baubereich in Deutschland gebe es solche Qualitätsstandards für technische Anforderungen, nach 
denen sich Unternehmen zertifizieren lassen können (Deutsche Akkreditierungsstelle). So etwas 
existiere aber nicht für den Dienstleistungsbereich, nicht für soziale Kriterien. Von NRW aus spreche 
man auf Bundesebene darüber, ob eine solche Stelle Labels und Zertifizierungsstellen zertifizieren 
würde, die über den Baubereich hinaus für den Dienstleistungs- und Lieferbereich gelten. Dazu 
müssten Qualitätsstandards der Gütesiegel integriert werden. Diese Entscheidung könne nicht 
warten, bis die EU RiLi in zwei Jahren in nationales Gesetz umgesetzt sein werde.  

Als Beispiel führte sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Labeln (November 2013) 
sowie des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim zum Thema Friedhofssatzung und Vermeidung 
schlimmster Formen der Kinderarbeit (Februar 2014) an. Dort wurde angemerkt, dass es einer 
gesetzlichen Verankerung bedarf, eine Satzung reiche nicht aus. NRW habe mit dem TVgG ein solches 
Gesetz geschaffen. Zum anderen könne man einen Bieter nur zu etwas verpflichten, was er selbst 
prüfen könne. Im Rahmen von Fairtrade stellten sich Fragen: Was sind angemessene 
Produktionsbedingungen in einem Entwicklungsland, was bedeuten hinreichend faire Bedingungen 
zum Ausbau von mehr Unternehmertun in Entwicklungsländern? Diese Aspekte seien mit vielen 
unbestimmten Rechtsbegriffen versehen, die eine Umsetzung sozialer Kriterien im Rahmen der 
öffentlichen Auftragsvergabe erschweren. Daher habe man im TVgG NRW die Vorgaben 
gleichgesetzt, ein Siegel nachzuweisen oder eine Eigenerklärung abzugeben, nach der sich ein Bieter 
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bemüht, mit der „Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns“ sein Mögliches zu tun, um zu verifizieren, 
dass die Bedingungen eingehalten wurden.  

Fragen aus dem Publikum 

Wie bisher auch in der Praxis müssten die Anforderungen an die Kriterien, die eingehalten werden 
sollen, einen Produktbezug aufweisen. Warum sollen nun die Anforderungen an den Nachweis der 
Einhaltung der Kriterien einen ebenso starken Produktbezug bekommen? Es sei schlecht 
nachvollziehbar, wie die EU Kommission solche Formulierungen aufnehmen konnte, da z.B. im ITK 
Bereich offensichtlich sei, dass in den nächsten Jahren kein Nachweis an einen Computer angebracht 
werden könne, dass dieses Produkt 100% fair hergestellt wurde. Es sei zu befürchten, dass dieser 
Aspekt für die Arbeitsbedingungen im Süden ein fundamentaler Rückschritt sei. Insofern wäre nur 
zielführend, Anforderungen an Unternehmen zu stellen, ihre Managementpraktiken und 
Einkaufsbedingungen umzustellen, um fairere Bedingungen zu gewährleisten. Welchen Spielraum 
gibt es bei der Ausformulierung der RiLi auf nationaler Ebene der Bundesregierung, damit 
Unternehmensanforderungen nicht ausgeschlossen werden? 

Frau Rühle wies darauf hin, dass man Bezug nehmen kann auf den Erwägungsgrund 41, in dem das 
Oberziel der RiLi „Nachhaltigkeit stärken“ definiert ist. Nichts in der Richtlinie dürfe gegen dieses 
Prinzip verstoßen. Dieser Erwägungsgrund gibt viel Spielraum in der Umsetzung auch gegenüber dem 
EuGH.  
Wenn Rechtssicherheit hergestellt werden soll, könne nach europäischer Binnenmarktregelung nur 
der Bezug zum Auftragsgegenstand angeführt werden. Wenn man den Preis ausschließen und auf 
Qualität gehen wolle, müssten in irgendeiner Form die Erwägungsgründe wieder eingeengt werden, 
dies sei nur möglich über den Bezug zum Auftragsgegenstand. Allgemeine Unternehmenspolitik 
könne in die zusätzlichen Ausführungsbestimmungen eingebracht werden. Hinsichtlich des 
Gestaltungsspielraums in nationales Rechtkönnte bzw. müsste man dieses noch einmal klarer 
formulieren und Bezug nehmen auf den Erwägungsgrund 41. 

Frage zur vermeintlichen Bestimmtheit der Bietererklärung im TVgG RVO zur Sorgfaltspflicht des 
ordentlichen Kaufmanns: Es sei in keiner Weise hinreichend definiert, was er genau zu tun habe, um 
das zu gewährleisten. So gäbe es in der RVO NRW keine Bestimmtheit, um dem Urteil Folge zu leisten. 
Im Gegenteil sei die Bietererklärung in der Bremer Rechtsverordnung viel bestimmter formuliert. 

Frau Deling erklärte dazu, dass die Einkaufspolitik eines der zentralen Kriterien sei, die bei allen 
Zielen diskutiert wurden, die in den genannten Schwerpunkten umgesetzt werden sollen. Es gibt eine 
europäische Rechtsprechung, die fußt auf dem Primärrecht (Transparenz, Gleichbehandlung, 
Nichtdiskriminierung, Freizügigkeit im Binnenmarkt und Warenverkehr). Die allgemeinen 
Grundprinzipien dürfen von der EU RiLi nicht eingeengt werden. Darin ist auch das Recht eines 
Unternehmens geschützt, seine Unternehmens- und Einkaufspolitik selbst zu bestimmen. Ältere 
Urteile des EuGH (Concordia Bus und Wienstrom) nehmen Bezug auf dieses europäische Primärrecht. 
Aus diesem Grund sei im europäischen und auch im nationalen Vergaberecht ein Auftragsbezug 
notwendig. Man habe den Auftragsbezug insoweit erweitert, dass man ihn vom reinen Produkt auf 
den gesamten Lebenszyklus des Produkts/ der Dienstleistung hinaus erstreckt hat. Jedoch habe man 
ihn nicht so weit geöffnet, dass auf die allgemeine Unternehmenspolitik Bezug genommen werden 
könne. Der genaue Wortlaut müsse noch einmal geprüft werden, aber sie gehe davon aus, dass mit 
der Formulierung in der EU RiLi als Konkretisierung des Primärrechts der Rahmen gesetzt sei, den der 
nationale Gesetzgeber nicht überschreiten dürfe. 

Die Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns sei im HGB geregelt. Der Bieter muss lt. TVgG im 
Rahmen seiner Möglichkeiten, z.B. beim nächsten Nachunternehmer, nachfragen, ob dieser z.B. die 
ILO Kernarbeitsnormen einhält. In der  Bekleidungsindustrie sei es für einen Unternehmer in 
Deutschland mit einer Palette von rund 2.000 Produkten unzumutbar, im Sinne der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmanns bei allen Produkten zu versichern, dass alle ILO Kernarbeitsnormen 
eingehalten würden. Aus Rechts(vorsichts)gründen wurde für das TVgG NRW kein anderer 
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belastbarer Weg gesehen. Die Auslegung des Begriffs Auftragsbezug in der EU RiLi mit Bezug zum 
Primärrecht setze eindeutig Grenzen und bliebe in der erweiterten Definition verbindlich. 

Im TVgG NRW gebet es einen Katalog mit Maßnahmen, die einen engen Auftragsbezug haben und 
Maßnahmen, die einen großzügigeren Unternehmensbezug haben, die man denklogisch noch auf 
einen Auftrag oder ein Produkt beziehen kann. Der Vergabesenat muss entscheiden, ob es 
vergaberechtskonform ist, sich im Sinne des Auswahlermessens sowohl enge konkret auf den Auftrag 
bezogene Maßnahmen, aber auch freiwillige unternehmensbezogene Maßnahmen aussuchen zu 
können. Dann könnte man auch weiterdenken Richtung MSI. Sie sehe es jedoch als unwahrscheinlich 
an, dass hinsichtlich des Auftragsbezugs in naher Zukunft auf europäischer Ebene eine konkrete 
Entscheidung herbeigeführt werde, dies sei eher auf nationaler Ebene denkbar. In der Diskussion mit 
ExpertInnen im Rahmen der Umsetzung der RiLi sei man sich einig, dass der Auftragsbezug in der 
weiteren Definition gelte, wie die RiLi ihn – verbindlich - ermöglicht. Der Wortlaut der RiLi setze mit 
dem Auslegungsrahmen Primärrecht Grenzen.  

Frau Strauß gab zu bedenken, dass aus ihrer Sicht problematischerweise insgesamt beim 
Auftragsbezug nicht differenziert werde, um welchen Auftragnehmer es sich handelt. Beispiel 
Bekleidungsindustrie: Wenn dieses Unternehmen nicht selbst produziert, gibt es viele 
Nachunternehmen in der Lieferkette von der Rohstoffgewinnung bis zur Konfektionierung, die kaum 
zu erfassen sind. Die Mitgliedschaft in einer Multistakeholder-Initiativen (MSI), bei der nicht ein Label 
für ein einzelnes Produkt vergeben wird, sondern ein Unternehmen mit allen seinen Produkten 
Mitglied wird, sagt über die Inhalte, die Qualität der Produktion viel mehr aus. So könnte man 
hinsichtlich des zwingenden Auftragsbezugs überlegen, an welcher Stelle man diesen ansetzt. 
Denkbar wäre eine Formulierung wie: „Das Unternehmen wird mit den folgenden Produkten 
gerankt“. Damit wäre ein Auftragsbezug hergestellt, da der Nachweis der Mitgliedschaft auf alle 
seine Produkte zutreffe. Damit könnte man auf einer rechtlichen Grundlage die „guten“ Label einer 
Unternehmensmitgliedschaft in einer MSI weiter einbeziehen.  

Darüber hinaus brachte sie folgende Überlegung ein: Wenn man sich die Anlage 4 der RVO TVgG 
NRW mit den Eigenerklärungen und den Ankreuzmöglichkeiten anschaut (Versicherung des 
ordentlichen Kaufmanns, dass ein Produkt nicht unter Verletzung der ILO Kernarbeitsnormen 
hergestellt wurde), stellen sie Mindestinhalte dar, die vom Auftraggeber erweitert und konkretisiert 
werden können. Wenn man von einer Ausschreibung ausgeht, könnte man in dem Formblatt eine 
Textpassage vorsehen, nach der der Bieter zusätzlich zum Ankreuzen nachweist, dass er bei dem 
Nachunternehmer eine schriftliche Abfrage gestartet und eine schriftliche Antwort zu der Einhaltung 
der ILO Kernarbeitsnormen bekommen hat. Damit würde der Bieter nicht aus dem Verfahren 
rausfallen und hätte seine Bemühung um einen Nachweis von seinem Nachunternehmer 
dokumentiert.  Aus ihrer Sicht weise die Bezugnahme auf den „ordentlichen Kaufmann“ gerade 
keinen Auftragsbezug auf, da er sich auf das Bieterunternehmen bezieht.  

Frau Deling halte es für rechtens, ein Unternehmen zu verpflichten, im Sinne einer zumutbaren 
Erwägung einen Nachweis zu konkretisieren und bei seinem unmittelbaren Nachunternehmer 
nachzufassen, ob aus dessen Sicht ein Verstoß gegen die ILO Kernarbeitsnormen vorliegt. Sie wies 
darauf hin, dass nicht das Zertifikat, sondern die Kriterien einen Auftragsbezug benötigen. 

Anmerkung aus dem Plenum: Hinsichtlich der Eigenerklärungen dürfe man die Vergabewirklichkeit 
nicht aus dem Auge verlieren, die geleisteten Unterschriften seien relativ zu sehen und würden kaum 
nachgeprüft. Das zu Recht gefasste Ziel der Nichtregierungsorganisationen dass es sich lohnt, sich als 
Unternehmen zertifizieren zu lassen bzw. ein Produkt zu labeln, könne bislang in dem bestehenden 
rechtlichen Rahmen  nicht erreicht werden. Eine andere Überlegung wäre, 
Produktgruppenfestzulegen, für die es glaubwürdige Nachweise geb und sie nur in diesen 
Produktbereichen zu fordern. Dann wäre es in diesen Produktbereichen auch konsequent, 
Unternehmen ausschließen zu können, die sich um dieses (existierende) Label nicht bemühen. Zur 
Zeit gebe es solche Label jedoch noch  für keinen Produktbereich.  
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Dazu ergänzte Frau Deling, dass aus diesem Grund in der RVO TVgG NRW Produktbereiche und 
Herkunftsländer definiert wurden, in denen eine ILO Relevanz besteht. Seinerzeit wurde der 
politische Wille mit dem allumfassenden Anspruch im Gesetz definiert. In der RVO musste dieser 
konkretisiert werden mit dem Ergebnis, dass Erklärungen auch verlangt werden müssen, wenn 
offensichtlich keine ILO Relevanz besteht. Aus ihrer Sicht sei es dringend erforderlich, dass die 
Einschränkungen der Produktgruppen und der Bezug zur DAC- Länderliste von der RVO in das Gesetz 
hinübergezogen werden, so dass nur noch bei den sensiblen Produkten die Nachweise zu den ILO 
Kernarbeitsnormen erbracht werden müssen. Dies werde in der Novelle des Gesetzes definitiv 
umgesetzt. 

Zum Thema Zertifizierung eines Unternehmens habe sich Frau Deling auf das Beispiel 
Präqualifizierungsverein für den VOB Bereich bezogen. Dieser spreche aber nur die Bietereignung an. 
Ein Unternehmen, das ansonsten nicht tarifgebunden sei, müsste nur bei der Ausführung dieses 
speziellen Auftrags Tariflohn bezahlen. Ansonsten verhalte es sich mit der Zahlung freier Tarife 
gesetzeskonform. Eine Präqualifizierung (PQ) würde nicht greifen, weil man den Nachweis trotzdem 
bei jedem Auftrag abfragen müsste.  

Frau Deling führte aus, dass sie in NRW in Kontakt seien mit den Industrie- und Handelskammern, die 
für die PQ Stellen federführend seien. Unternehmen können sich hinsichtlich der 
Tariftreueverpflichtungserklärungen der Länder freiwillig zertifizieren lassen. Unternehmen geben, 
wenn sie ihren Markt in verschiedenen Bundesländern sehen, jeweils eine Erklärungen in dem 
Bundesland ab. Im TVgG NRW ist als einzigem Bundesland festgelegt, dass eine 
Verpflichtungserklärung nur einmal abzugeben ist, nicht jedes Mal auftragsbezogen. Das System der 
PQ sei tatsächlich nicht auftragsbezogen strukturiert, an einer Lösung arbeite man.  

Das Thema müsse generell im Rahmen der Präqualifizierung aufgearbeitet werden. Die Umsetzung 
der europäischen Vergaberechtsnovelle bringe es mit sich, in allen Bundesländern zu überlegen, was 
hinsichtlich Nachhaltigkeit, Tariftreue, Sozialstandards bundeseinheitlich umgesetzt werden könne. 
Sie sieht in der EU RiLi einige Anknüpfungspunkte. So könne im Rahmen nationaler Umsetzung 
diskutiert werden, inwieweit die ILO Vorgaben im Bundesrecht hinterlegt werden, um 
Landesregelungen „zu entlasten“. Damit meine sie nicht, dass das TVgG gänzlich aufgehoben werde, 
aber man könne es auf landesspezifische Besonderheiten beschränken, z.B. vergabespezifischer 
Mindestlohn. 

Bleiben Vergaberichtlinien frei von Einflüssen durch anstehende Freihandelsabkommen wie TTIP? 
Braucht es eine europäische Regelung für die Sozialkriterien analog zum Biosiegel?  

Nach Frau Rühle habe die Kommission versichert, dass die jetzigen Richtlinien unveränderte 
Grundlage bleiben. Es gibt weiterhin Ausnahmen wie Wasser oder Rettungsdienste. Hinsichtlich der 
Verhandlungen über Freihandelsabkommen gebe es nach wie vor zu wenig Transparenz. Aus ihrer 
Sicht sei es nicht vorstellbar, dass sich die EU Kommission auf bilaterale Handelsabkommen einlässt, 
die die vorhandene Gesetzgebung unterlaufen. Die EU Kommission sei in der Pflicht, die jetzigen 
Richtlinien auch in internationalen Verhandlungen zu verteidigen und sich bei den Verhandlungen für 
höhere Schwellenwerte einzusetzen. 

Zum Siegel für soziale Kriterien werde es aus ihrer Sicht einen langfristig einen Prozess geben müssen 
wie bei der Normung, um klare rechtliche Grundlagen zu bekommen. Dies sei auch denkbar für 
Zertifizierungssysteme.  

Aus Sicht von Frau Deling müsse das EU Parlament hinsichtlich der  Verhandlungen zu den 
Freihandelsabkommen eine zentrale Forderung an die EU Kommission stellen, im Rahmen der 
Einfuhrbedingungen von Produkten, die unter Verletzung der ILO Kernarbeitsnormen hergestellt 
würden, zu klären, welche (rechtlichen) Bedingungen diese Produkte zu erfüllen haben.  


