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THEMA 

 

Die Europäische Union hat in 2014 Vergaberichtlinien erlassen, die bis 18. April 2016 in 
nationales Recht umgesetzt werden mussten. Die EU hatte soziale und ökologische Kriterien 
zu Vergabegrundsätzen erklärt und den Mitgliedsstaaten Spielräume zur Einforderung 
entsprechender Standards eingeräumt. 

Auf Bundesebene wurden die Vergaberegeln in das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und eine neue Vergabeordnung integriert. 

Auch in NRW wird zur Zeit das Tariftreue- und Vergabegesetz sowie die Rechtsverordnung 
RVO TVgG NRW reformiert. Ergebnisse der Evaluierung des TVgG NRW Ende 2014 sowie die 
neuen Regelungen auf Bundesebene fließen in die Reform ein.  

Das neue Gesetz wie die entsprechende Rechtsverordnung in NRW werfen Fragen auf. Ziel 
der Tagung ist es daher zum einen, sich über die neuen Regelungen sachkundig zu machen 
und danach zu fragen, welche Veränderungen die aktuelle Vergaberechtsreform mit sich 
gebracht hat.  

Aufgezeigt werden soll zum anderen, welche Handlungsspielräume sich für alle Beteiligten, 
für Kommunen und Anbieter, daraus ergeben und wie sich die neuen Bestimmungen in der 
Praxis anwenden lassen.  

Durch das neue Gesetz und die bereits gemachten Erfahrungen in der Praxis mögen 
Interessierte motiviert werden, jene Spielräume und Möglichkeiten, die durch die neue 
Gesetzgebung entstehen oder entstanden sind, künftig offensiver und aktiver zu nutzen.  

 

 

 

Tagesmoderation: Hartmut Hering, Journalist 
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GRUßWORTE  

GERD DEIHLE, VORSTANDSVORSITZENDER DES EINE WELT NETZ NRW E.V.  

 

Ich darf Sie herzlich begrüßen und freue mich, dass 
Sie unsere Einladung angenommen haben. 

Die Bilder, die Sie gerade im Vorspann gesehen 
haben, stammen aus unserer aktuellen Kampagne 
„Wertvoll einkaufen – Deine Stadt Kann Fair.“ 
Unsere Expertinnen für die faire öffentliche 
Beschaffung, die Projektleiterin Angela Schmitz und 
die Projektreferentin Katharina Edinger, touren mit 
einer großformatigen Ausstellung, mit Aktionen 
und umfassendem Informationsmaterial durch NRW. Sie motivieren BürgerInnen 
nachzufragen, wie ihre Kommunen mit ihren Steuergeldern einkaufen. Die heutige Tagung 
bildet den Abschluss der Aktionstage in Düsseldorf.  

Wir freuen uns, die diesjährige Netzwerkinitiative in Kooperation mit dem Netzwerk Faire 
Metropole Ruhr zu veranstalten. Ohne die Förderung durch die Stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen sowie Engagement Global mit der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt könnten wir weder die Aktionstage noch die Tagung 
realisieren. Herzlichen Dank dafür. Der Dank gilt auch dem Städtetag NRW, dem Städte- und 
Gemeindebund NRW sowie dem Landkreistag NRW für die ideelle Unterstützung dieser 
Tagung. 

Letztes Jahr fand die Netzwerkinitiative im Rahmen der Fachmesse A+A in den Düsseldorfer 
Messehallen statt. Dort hatten wir einen großen Messestand mit einem umfassenden 
Fachforenprogramm zum Schwerpunktthema öffentlicher Einkauf von Arbeitsbekleidung 
und den Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern. Eine sehr passende Umgebung für 
das Thema - und lehrreich für alle Beteiligten. 

Zum 7. Mal findet die Netzwerkinitiative nun statt. Die gute Resonanz zeigt uns, dass das 
Thema in den Kommunen angekommen ist. So freue ich mich, dass neben den für Einkauf 
Zuständigen einzelner Kommunen und Kreise auch Vertreterinnen und Vertreter aus 
Unternehmen, Gewerkschaft, Politik, Ministerien sowie der Zivilgesellschaft anwesend sind. 
Unser Ziel ist, dass verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen 
Erfahrungen austauschen und sich vernetzen. Insofern ist diese Art von Veranstaltung mit 
den Themenschwerpunkten auch einmalig in NRW. 

Wir sind erneut in Düsseldorf. Die Stadt hat im Fairen Handel eine lange Tradition. Als eine 
der ersten Städte kaufte hier die Feuerwehr bereits 2001 fair hergestellte Produkte ein. Die 
Initiative ging von der lokalen Agenda aus, in der auch das Eine Welt Forum Düsseldorf 
maßgeblich vertreten ist. Düsseldorf wurde 2007 Hauptstadt des Fairen Handels und 2011 
mit dem Titel Frairtrade Town ausgezeichnet. 

Fairer Handel macht heute vor den Rathaustüren nicht mehr Halt. Die öffentliche Hand hat 
eine besondere Verantwortung, sie hat Vorbildfunktion, mit ihrem Einkauf dürfen 
Arbeitsrechts- und Menschenrechtsverletzungen nicht achselzuckend in Kauf genommen 
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werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen existieren. Nutzen Sie als Kommune Ihre 
Einflussmöglichkeiten als milliardenschwerer Kunde. 

Wir sind gespannt, heute einige gute Beispiele zu hören, denn verantwortungsvolle 
Unternehmen haben ein gutes Angebot glaubwürdig zertifizierter Produkte. Wir hören von 
Dortmund, wie weit sie schon beim Einkauf fairer Produkte gekommen sind. Die Stadt 
Dinslaken kaufte Fairtrade zertifizierte Tischwäsche für Veranstaltungen ein von einem 
Unternehmen aus dem MaxTex-Verband. Der Vorsitzende dieses Verbandes wird später 
unser Podium bereichern. Die Stadt Bonn hat gerade mit Beteiligung der 
zivilgesellschaftlichen Organisation FEMNET e.V. eine Musterausschreibung von 
Arbeitsbekleidung für das Grünflächenamnt erfolgreich auf den Weg gebracht. Offenbar 
bedarf es nach wie vor des Engagements Einzelner in einer Kommune, um Schritt für Schritt 
ihren Einkauf umzustellen, damit in den Produktionsländern Menschen unter 
menschenwürdigen Bedingungen leben und arbeiten können. Die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft erhöht dabei die Akzeptanz des Themas in der Gesellschaft. 

Dieses Jahr standen und stehen wichtige Reformen zur Vergabepraxis an – auf Bundesebene 
und in NRW. Daher haben wir diese Entwicklungen zum Hauptthema der diesjährigen 
Tagung gewählt und dazu ExpertInnen eingeladen, die mit Ihnen ins Gespräch kommen 
möchten.  

Ich wünsche uns allen eine konstruktive und informative Veranstaltung. 

 

ANN-KATHRIN VOGE, ENGAGEMENT GLOBAL/ SERVICESTELLE KOMMUNEN IN 
DER EINEN WELT (SKEW) 

 

JedeR von uns kennt die Bilder zu den sozialen und ökologischen 
Problemen: Rana Plaza, Ali Enterprises, Foxconn, namenlose 
Steinbrüche, Minen und Plantagen. Wir fragen uns, warum es dazu 
kommen musste, wer oder was „Schuld“ daran ist und wer daran 
etwas ändern kann.  

Diese Fragestellung funktioniert ähnlich wie die Frage nach dem 
Huhn und dem Ei: Bei der Textilproduktion beispielsweise gibt es 
viele Perspektiven: Zum einen die Fabrikbesitzer, deren Firmen 
unter hartem Konkurrenzkampf und Preisdruck stehen. Schon 
wenige Rupien mehr pro Artikel können entscheidend sein. Die 
Bekleidungsunternehmen ordern bei den Fabriken, auch zwischen 
ihnen gibt es einen harten Wettbewerb um die Kunden und darum, 
das beste Angebot zu haben. Dasselbe gilt für Handelsunternehmen. Am Ende stehen die 
Kunden, auch die Beschaffungsstellen der Kommunen: Sie haben keinen direkten Einfluss 
auf den Anfang der Produktionskette, doch auch sie sind Teil der Handelskette und achten 
nicht zuletzt auch auf den Preis. 

Wie können wir in diesem Kreislauf der Argumente für nachhaltige Verbesserungen sorgen? 
Kann dies mit der „Macht des Marktes“ gelingen oder braucht es gesetzliche Vorgaben? Um 
nicht bei der Frage stehenzubleiben: Es braucht Ansätze auf allen Ebenen – und es gibt sie 
bereits: Unabhängig zertifizierte Fabriken, Bekleidungsfirmen, die ihre Lieferketten 
offenlegen und zielführende Maßnahmen ergreifen. Beschaffungsstellen, die über 
standardisierte Eigenerklärungen hinausgehen und Pionierarbeit leisten. Vergabegesetze 
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und –verordnungen, die Schritt für Schritt eine stärkere Einbindung von 
Nachhaltigkeitskriterien ermöglichen und klarstellen, dass die Anwendung nicht nur 
erwünscht, sondern erforderlich ist. 

Das Wichtigste bei dieser Arbeit ist der Austausch von Erfahrungen, um anderen die 
Umsetzung zu erleichtern, voneinander zu lernen und das Rad nicht immer wieder neu 
erfinden zu müssen. Aufgrund der föderalen Aufgliederung auch im Vergaberecht ist die 
Landesebene ideal für den Austausch. Daher ist es sehr erfreulich, dass heute bei der 7. 
Netzwerkinitiative so viele Teilnehmende dabei sind. 

Dieses Mal ist es besonders spannend: seit dem 18.04.16 gibt es auf Bundesebene ein 
geändertes Vergabegesetz und das TVgG NRW befindet sich gerade in Überarbeitung. 
Gleichzeitig gibt es einige neue Umsetzungsbeispiele aus Kommunen, die zeigen, was 
möglich ist. Das Tagesprogramm verspricht uns informative Vorträge und einen intensiven 
Erfahrungsaustausch, der uns hoffentlich alle am Ende des Tages mit vielen neuen Impulsen 
nach Hause gehen lässt. 

Für heute wünsche ich uns spannende Vorträge und angeregte Diskussionen und ich danke 
dem Eine Welt Netz NRW für die Organisation und allen Teilnehmenden für ihr Kommen, ihr 
Interesse am Thema und ihr Engagement.  
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ÜBERBLICK BUNDESEBENE GWB UND VGV  

 

Dr. Christoph Krönke, Forschungsstelle für 
Vergaberecht, Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

Seine Präsentation ist auch als Datei zum 
Herunterladen verfügbar.  

 

 

 

Das Thema der Fairen Vergabe bzw. der fairen Beschaffung ist ein Kernanliegen des 
Gesetzgebers auf Bundesebene.  

Das neue Vergaberecht auf Bundesebene ermöglicht es den Vergabestellen, die öffentliche 
Auftragsvergabe stärker für strategische Ziele zu nutzen. Dazu gehören vor allem soziale, 
umweltbezogene und innovative Aspekte. Dies setzt Anreize für Unternehmen, 
internationale Standards zur Unternehmensverantwortung, insbesondere die ILO-
Kernarbeitsnormen, einzuhalten.  

Im Folgenden wird dargelegt, was der Bundesgesetzgeber getan hat, um seinem 
Regelungsanspruch gerecht zu werden.  

Die Regelungsstrukturen des neuen oberschwelligen Vergaberechts.  

Was bedeutet die Trennung von ober- und unterschwelligem Vergaberecht? Der 
Bundesgesetzgeber ist nur oberhalb bestimmter Schwellenwerte tätig geworden. Diese 
betragen z.B. für Lieferleistungen rund 200.000 €. Ab diesem Auftragswert greift das 
Bundesrecht. Darunter sind die Landesgesetzgeber weiterhin voll zuständig geblieben; der 
Bund ist dort bislang nicht flächendeckend gesetzgerberisch tätig geworden.  

Über allen in Deutschland existierenden Regelungenschichten oberhalb der Schwellengrenze 
schwebt gewissermaßen das EU-Recht, insbesondere die Vergaberechtsrichtlinie 
2014/24/EU. Der Bundesgesetzgeber hat in Umsetzung dieserRichtlinie zunächst einmal das 
GWB umgestaltet und dort nunmehr einen „erstmals echten“ gesetzlichen Rahmen fürs 
Vergaberecht gesetzt – statt bislang 10 gibt es dort nun 57 Paragraphen.  

Unterhalb der gesetzlichen Ebene gibt es die VgV (Vergabeverordnung), welche letztlich eine 
Konkretisierung dessen ist, was im GWB steht. Die Bundesregierung hat hier erstmals eine 
zusammenfassende Regelung für alle Beschaffungsgegenstände geschaffen.  

Auf der Ebene darunter gab es bislang mit der VOB für Bauleistungen, der VOL für Liefer- 
und Dienstleistungen und der VOF für freiberufliche Leistungen spezielle Regelwerke für die 
einzelnen Beschaffungsgegenstände. Davon sind die VOL/A und VOF im oberschwelligen 
Bereich weggefallen. Die Sonderregelung für den Baubereich bleibt bestehen.  

Soweit der Bund von seiner Zuständigkeitsregelung Gebrauch gemacht hat, kann das Land 
keine eigenständige Regelung oberhalb der Schwellenwerte mehr treffen. Soweit der Bund 
von seiner Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landesgesetzgeber 
dagegen ergänzend tätig werden.  
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Durch das neue Vergaberecht haben sich im Wesentlichen folgende Punkte auf Bundesebene 
geändert:  

Die Grundsätze der Vergabe haben sich geändert. Der Bundesgesetzgeber hat in §97, Absatz 
3 GWB erstmals eine klare Regelung getroffen und bekräftigt, dass bei der Vergabe Aspekte 
der Qualität und Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe 
dieses Teils berücksichtigt werden (Allgemeiner Grundsatz). Soziale Kriterien sind nun keine 
vergabefremden Zwecke mehr, sondern wurden in den Kreis der Grundsätze der Vergabe 
aufgenommen.  

Das wird für die einzelnen Stufen des Vergabeverfahrens weiter ausdifferenziert: 
Leistungsbeschreibungen, Ausschlussgründe, Zuschlagskriterien, 
Ausführungsbestimmungen. 

Es gibt in der neuen Regelung allerdings eine wichtige Einschränkung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Diese Einschränkung beruht auf einer Vorgabe der EU-
Gesetzgebung (nämlich Art. 18 Absatz 1 der Vergaberichtlinie), nicht auf einem Alleingang 
des deutschen Gesetzgebers. Die öffentlichen Auftraggeber behandeln demnach alle 
WirtschaftsteilnehmerInnen in gleicher und nichtdiskriminierender Weise und handeln 
transparent und verhältnismäßig. 

Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Verbindung zum Auftragsgegenstand. Sie gilt 
gewissermaßen übergreifend für alle Verfahrensstufen, also für die Leistungsbeschreibung, 
die Zuschlagskriterien, die Auftragsausführung. Hier hat sich gegenüber der alten Rechtslage 
sehr viel verändert.  

Früher war die Verbindung zum Auftragsgegenstand relativ eng ausgelegt, allerdings auch 
unterschiedlich, je nach Verortung in der Leistungsbeschreibung, bei den Zuschlagskriterien 
oder bei den Auftragsausführungsbedingungen. Als Beispiel kann hier die berühmte Max 
Havelaar Entscheidung angeführt werden, in der sich der EuGH sehr deutlich zu der Frage 
geäußert hat, wie fair gehandelte Produkte im Vergabeverfahren eingefordert werden 
können. Er entschied, dass die Verwendung fair gehandelter Produkte in den 
Ausführungsbedingungen durchaus verlangt werden kann, als technische Spezifikation 
dagegen nicht.  

Das neue Recht verhält sich deutlich großzügiger, was die Verbindung zum 
Auftragsgegenstand angeht. Ausweislich der Begründung zur VgV sind nun „Vorgaben zu 
bestimmten Umständen der Herstellung von Lieferleistungen – wie etwa die Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen entlang der Produktionskette – bereits auf Ebene der 
Leistungsbeschreibung möglich.“ 

Hier hat der Bundesgesetzgeber (in diesem Fall die Bundesregierung) ausdrücklich Farbe 
bekannt und eine deutliche Ausweitung der Verbindung zum Auftragsgegenstand 
vorgenommen.  

Mit der Ausweitung der Verbindung zum Auftragsgegenstand ergibt sich für die 
Leistungsbeschreibung, dass soziale Kriterien auch im Rahmen einer funktionalen 
Leistungsbeschreibung verwendet werden können. Funktionale Leistungsbeschreibung 
heißt, dass nicht die einzelnen Spezifikationen vorgegeben werden, sondern von dem 
Auftraggeber nur die Aufgabe vorgegeben wird und die Bieter dann letztlich Lösungen 
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anbieten müssen. In dieser Form können soziale Kriterien fortan sehr großzügig im 
Vergabeverfahren eingeführt werden.  

Dennoch gibt es weiterhin Einschränkungen, insbesondere müssen die Merkmale „in 
Verbindung mit dem Auftraqgsgegenstand stehen“ (i.S. eines Verbots allgemein 
unternehmenspolitischer Vorgaben) und „verhältnismäßig“ sein. 

1. Das Verbot allgemeiner unternehmenspolitischer Vorgaben: Es ist immer ein 
Zusammenhang zwischen der sozialen Vorgabe und dem konkreten 
Beschaffungsgegenstand erforderlich (Vorgaben zur allgemeinen Unternehmenspolitik 
der Bieter darf der Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung nicht formulieren. 

2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stellt 
insbesondere eine Relation her zwischen den Anforderungen des Auftraggebers und 
dem Auftragsgegenstand. Konkret mit Blick auf soziale Kriterien im Vergabeverfahren 
meint dies dann, dass die Intensität bzw. der Aufwand, der vom Bieter verlangt wird, 
um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, nicht außer Verhältnis stehen darf zum konkreten 
Auftragsgegenstand.  

Wie lässt sich die Einhaltung von sozialen Vorgaben nun aber praktisch nachweisen?  

Im Vergabeverfahren (§34 VgV) wird die Nachweisregelung durch Gütezeichen bestimmt. 
Gütezeichen gab es bereits, hier erfahren sie erstmals eine allgemeine Regelung. Die 
Anforderungen des Gütezeichens müssen selbst jeweilsverhältnismäßig sein und und eine 
hinreichende Verbindung zum Auftragsgegenstand aufweisen.  

Neu ist, dass der Auftraggeber auf ein Gütezeichen verweisen kann, ohne die einzelnen 
Anforderungen des Gütezeichens einzeln ausdifferenziert zu formulieren, dies dürfte eine 
wichtige Rolle in der Praxis spielen. Nur für den Fall, dass die Leistung nicht allen 
Anforderungen des Gütezeichens entsprechen muss, hat der öffentliche Auftraggeber die 
betreffenden Anforderungen im Einzelnen anzugeben.  

Hinzuweisen ist auf § 34 Absatz 4 VgV: Der öffentliche Auftraggeber muss demnach andere 
Gütezeichen akzeptieren, die gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen. Daraus 
ergibt sich praktisch die Frage, wer dafür die Beweislast trägt, ob diese Gütezeichen 
gleichwertig sind. Die Beweislast liegt richtigerweise beim Unternehmen, wie sich auch aus 
den Erwägungsgründen der Richtlinie ergibt. 

Zu Absatz 5: Wenn ein Unternehmen kein Gütezeichen vorlegen kann, muss es beweisen, 
dass es a) verhindert war, ein solches Gütezeichen vorzulegen und b), dass es gleichwohl die 
Anforderungen, die im Gütezeichen formuliert sind, einhält. 

Was ergibt sich nun aus dem neuen Vergaberecht auf Bundesebene für die 
Landesgesetzgebung? 

Die Landesgesetzgeber können den Auftraggebern gemäß 129 GWB verbindlich vorgeben, 
dass sie bestimmte Sozial- und Umweltkriterien in den Auftragsausführungsbedingungen 
einfordern müssen. Allerdings trifft §129 GWB nur eine Regelung bezüglich der 
Ausführungsbedingungen, aber keine entsprechende Vorschrift für Zuschlagskriterien, was 
bereits im Gesetzgebungsverfahren vom Bundesrat bemängelt wurde. Der Bundesrat regte 
hier an, eine solche Regelung auch für die Zuschlagskriterien einzuführen. Daraus ergibt sich, 
dass die Landesgesetzgeber nun weniger Möglichkeiten als zuvor haben, die Einforderung 
solcher Vorgaben verbindlich vorzusehen.  
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Zusammenfassend: Wie können soziale Kriterien in das Vergabeverfahren eingeführt werden 
(und was hat sich gegenüber dem alten Recht geändert)? 

Zunächst gibt es Änderungen bzgl. der Ausschlussgründe. Das war und ist immer noch 
eingeschränkt möglich und betrifft nur mögliche Verstöße gegen solche Verpflichtungen, die 
in der Vergangenheit liegen. Hier hat sich in §124 Absatz 1 Nr. 1 GWB eine nicht 
unerhebliche Erleichterung mit Blick auf die Sanktionierung der Verletzung ILO-
Kernarbeitsnormen ergeben, da in der Vergangenheit liegende Verstöße durchaus 
sanktioniert werden können. Die Nachweispflicht seitens der Auftraggeber und der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sorgen allerdings dafür, dass diese Snaktionsmöglichkeit 
weiterhin realtiv begrenzt ist.  

Mit mehr Rechtssicherheit ist nun eine Einführung sozialer Kriterien als Zuschlagskriterien 
möglich. Hier können die Auftraggeber die Einhaltung entsprechender Vorgaben gewichten. 
Es gilt nach wie vor das Gebot der objektiven Überprüfbarkeit, aber die Einhaltung der 
sozialen Vorgaben und Standards kann hierbei als „echter“ Wettbewerbsvorteil eingeführt 
werden. Allerdings besteht für die Landesgesetzgeber nicht mehr die Möglichkeit, diese als 
verbindliche Zuschlagskriterien vorzusehen. 

Bei den zusätzlichen Ausführungsbestimmungen erlaubt §129 GWB (weiterhin) 
landesrechtliche verbindliche Vorgaben. Deutlich großzügiger sind nun die Möglichkeiten zur 
Einführung sozialer Maßgaben in der Leistungsbeschreibung (§§ 121 GWB, 34 VgV). 

Insgesamt sind die Regelungen für die Verankerung sozialer Kriterien im Vergaberecht 
großzügiger ausgestaltet. 

 

PERSPEKTIVEN DER NACHHALTIGEN BESCHAFFUNG IN NRW MIT DEM NEUEN 
GWB UND TVgG NRW  

Andreas Machwirth, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk NRW 

Seine Präsentation steht den Teilnehmenden der Tagung zur Verfügung. 

 

HANDLUNGSSPIELRÄUME FÜR SOZIALE KRITERIEN NACH DER 
VERGABERECHTSREFORM FÜR ÖFFENTLICHE VERGABESTELLEN 

Annelie Evermann, WEED 

WEED ist eine NGO, die auf europäischer, Bundes- 
und Landesebene zur nachhaltigen Beschaffung 
tätig ist. In NRW führt WEED seit drei Jahren das 
Projekt „Nachhaltige IT-Beschaffung in NRW“ 
durch, in dem Beratungen und Schulungen für 
Vergabestellen angeboten werden und 
Informationsmaterial und ein Praxisleitfaden zu 
nachhaltiger IT-Beschaffung veröffentlicht wurden.  
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Bei den Beratungen und Schulungen von WEED wird immer wieder deutlich, wie wichtig eine 
klare, vernünftige Rechtsgrundlage ist, die deutliche Forderungen setzt, und auch wie 
wichtig entsprechende Strukturen dafür sind. Insofern sind Unklarheiten bei der 
Rechtsgrundlage oder auch Schlupflöcher kontraproduktiv für die Einhaltung von Sozial- und 
Umweltstandards.  

Vier Organisationen, WEED, Eine Welt Netz NRW, Christliche Initiative Romero und 
Germanwatch, die auch im Bündnis für öko-soziale Beschaffung NRW vertreten sind, wurden 
bei der Reform des TVgG NRW im Rahmen der Verbändeanhörung um eine Stellungnahme 
gebeten. Diese gemeinsame Stellungnahme ist bei den einzelnen Organisationen erhältlich.  

Zur Bundesgesetzlichen Regelung (insbesondere GWB und VgV) 

Die im April in Kraft getretene bundesgesetzlichen Regelungen im GWB, in der VgV und in 
der Sektorenverordnung, mit denen die neuen EU-Vergaberichtlinien umgesetzt wurden, 
werden grundsätzlich kritisch beurteilt. Auch in diesem Fall wurden viele Sachverhalte auf 
EU-Ebene nicht vorgeschrieben, sondern den Mitgliedsstaaten als Spielräume überlassen. 
Deutschland hat die Spielräume mit der 1:1-Umsetzung nur unzureichend genutzt, obwohl 
es viel weitreichendere Möglichkeiten gab. Ein Beispiel ist, dass es im GWB nur „kann-
Regelungen“ gibt. Auch war auf EU-Ebene ein verbindlicher Ausschluss von Produkten aus 
Kinderarbeit vorgegeben, der im deutschen Recht nicht umgesetzt worden ist. 

Positiv hervorzuheben ist, dass nun in fast allen Phasen des Vergabefahrens öko-soziale 
Kriterien eingefordert werden können (ILO-Kernarbeitsnormen und darüber hinausgehende 
soziale Standards). Die Definition des Auftragsbezugs ist weiter gefasst als zuvor: Es ist 
klargestellt worden, dass soziale Standards zum Auftragsgegenstand gehören, auch wenn 
das dem Produkt nicht direkt anzusehen ist.  

Zudem gibt es eine Regelung zur Möglichkeit der Kontrolle von Unterauftragnehmern. Das 
bedeutet, dass jetzt von Bietern gefordert werden kann, dass Unterauftragnehmer vorab 
bekannt gegeben werden, sowohl bei Dienstleistungen, Bauaufträgen als auch bei 
Lieferaufträgen.  

Außerdem besteht nun die Möglichkeit, Gütezeichen als Nachweis einzufordern: Der 
Auftraggeber kann sich dabei grundsätzlich sogar auf ein Gütezeichen festlegen, das er für 
gut befunden hat. Allerdings muss er andere gleichwertige Gütezeichen akzeptieren. Es gibt 
hier eine gewisse Problematik hinsichtlich der Frage, wer die Beweislast für die 
Gleichwertigkeit anderer vom Bieter vorgelegter Gütezeichen hat. Dies ist im Gesetz vom 
Wortlaut her nicht eindeutig formuliert; auf Nachfrage beim Bundeswirtschaftsministerium 
liege die Beweislast aber beim Bieter. Eine Verbesserung ist zudem, dass Auftraggeber, die 
ein bestimmtes Gütezeichen verlangen möchten, andere Arten von Nachweisen 
grundsätzlich zurückweisen können. Dies gilt vor allem für einfache Eigenerklärungen.  

Ein letzter Punkt, der auch auf Bundesgesetzebene wichtig ist, ist die Möglichkeit einer 
vorherigen Markterkundung bzw. Marktdialogs. Das war vorher schon möglich, wurde nun 
aber ausdrücklich gesetzlich geregelt.  

Landesgesetzgebung NRW 

Der vorgelegte Gesetzentwurf regelt die zentralen Fragestellungen zu internationalen 
Arbeitsnormen nicht, sondern verlagert sie in die erst noch kommende Rechtsverordnung, 
die noch nicht bekannt ist. Die Beurteilung ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig. 

Positiv sei, dass die ILO-Kernarbeitsnormen weiterhin verbindlich vorgegeben sind. Bei dem 
vielen Gegenwind, den es gab, war das nicht unbedingt zu erwarten. Positiv hervorzuheben 
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ist auch die Einrichtung einer Servicestelle; der Bedarf nach einer solchen Servicestelle 
wurde in der Kienbaum- Evaluation betont, und der Wunsch danach wurde auch in 
Schulungen von Vergabestellen häufig geäußert. Diese müsse nun entsprechend personell 
und finanziell ausgestattet werden und auch juristische Beratung mit umfassen. 

Im Folgenden werden acht wesentliche Punkte vorgestellt, die als Empfehlungen für das 
Gesetz, aber auch für die kommende RVO zu verstehen sind. 

1. Zum einen müssen weitere Sozialstandards umfasst sein. Die ILO-Kernarbeitsnormen 
als internationale Arbeitsrechte reichen nicht aus, da es sich bei diesen nur um ganz 
grundlegende Rechte handelt: Gewerkschaftsfreiheit, Freiheit von Zwangsarbeit, keine 
Kinderarbeit und keine Diskriminierung. Nicht enthalten sind darin aber weitere 
wichtige Arbeits- und Sozialstandards wie z.B. Gesundheits- und Arbeitsschutz, 
existenzsichernde Löhne bzw. Mindestlöhne oder das Verbot übermäßiger Überstunden 
mit einer sechs/sieben-Tage-Woche. Die Einforderung dieser Rechte müsse 
Vergabestellen – zumindest auf einer freiwilligen Basis – weiterhin möglich sein. Viele 
Vergabestellen auch in NRW machen davon bereits Gebrauch. Auch die vielen 
Zertifikate, Unternehmensinitiativen oder Multistakeholder-Initiativen begrenzen sich 
niemals nur auf die ILO-Kernarbeitsnormen – viele andere Rechte gehören in der 
Unternehmens- und auch in der Marktlogik ganz klar dazu. Bezogen auf die Regelung 
für NRW muss das eindeutig in §7 formuliert werden, im Moment ist es in §3 TvgG 
geregelt, jedoch nicht eindeutig genug. Die Befürchtung besteht darin, dass z.B. 
Vergabestellen sich nur nach den ILO-Kernarbeitsnormen richten, wenn die freiwillige 
Möglichkeit der Einforderung weiterer Rechte nicht eindeutig im Gesetz und in der RVO 
geregelt wird. 

2. Eindeutig muss auch geregelt sein, dass die sozialen Kriterien in allen Stufen des 
Vergabeverfahrens gelten. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach 
Produktlage, je nach Marktgängigkeit, ob sie in der Leistungsbeschreibung, in den 
Ausschlussgründen, in den Zuschlagskriterien bewertet oder über die 
Ausführungsbedingungen festgelegt werden.  

3. Zentral ist die Forderung nach effektiven Nachweisen. Bisher gibt es die Verpflichtung 
für die ILO-Kernarbeitsnormen nach § 18 der jetzigen Fassung der RVO, bei der es eine 
Gleichrangigkeit von effektiven, glaubwürdigen Nachweisen und der einfachen 
Eigenerklärung gibt. Daraus resultiert häufig Frustration, mit dieser Zettelwirtschaft 
umzugehen, ohne dass es eine Wirkung hätte. Meistens wird die dritte Alternative 
angekreuzt, die einfache Eigenerklärung. Dadurch entsteht außerdem eine 
Marktverzerrung: Unternehmen, die sich die Mühe machen, entweder durch Zertifikate 
oder auf anderem Wege nachzuweisen, dass sie wirklich die Sozialstandards einhalten, 
werden gleichbehandelt mit denen, die eine einfache Eigenerklärung abgeben. Daraus 
resultiert, dass der billigere Preis dann doch entscheidend ist. Die Empfehlung von 
WEED an dieser Stelle ist, dass als Nachweise aufgeführt werden: Zertifikate und Multi-
Stakeholder-Initiativen sowie gleichwertige Bestätigungen von unabhängigen Stellen 
sowie auftragsbezogene, zielführende Maßnahmen. Zielführende Maßnahmen können 
durch Berichtspflichten nachgehalten werden oder durch Bestätigungen von 
akkreditierten Prüfstellen bis hin zu Fragenkatalogen bei größeren Aufträgen und 
Rahmenverträgen. 
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4. Der Aufgabenbereich der demnächst beim Arbeitsministerium angesiedelten 
Prüfbehörde umfasst im Gesetzentwurf bislang nur Regelungen zur Tariftreue und 
Mindestlohn, nicht aber den Bereich der ökologischen und sozialen Kriterien. Dabei ist 
gerade bei internationalen Arbeits- und Umweltstandards die Kompetenz und Kontrolle 
einer zentralen Prüfbehörde besonders notwendig. Dies war auch ein eindeutiges 
Ergebnis der Evaluation von Kienbaum. Eine Prüfung sollte anlassbezogen oder 
stichprobenbezogen durchgeführt werden können, wie dies auch für die anderen 
Aufgabenbereiche der Prüfbehörde geplant ist.  

5. Zentral ist auch die Beibehaltung der 11 sensiblen Produktgruppen, für die das Gesetz 
und die RVO gelten soll, einschließlich der oft als schwierig bezeichneten Produktgruppe 
IKT. Denn auch bei IT-Hardware können internationale Arbeits- und Sozialstandards 
eingefordert und überprüft werden. Wie bei anderen Produktgruppen gibt es hier 
Zertifikate: TCO Certified und ab Juli auch EU Ecolabel. Zudem kann die Überprüfung 
durch die Monitoring-Organisation „Electronics  Watch“ durchgeführt werden, bei der 
es von WEED initiiert und von der SKEW (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) 
finanziert noch bis Ende 2016 die Möglichkeit eines kostenlosen Probejahres  für 
kommunale Vergabestellen gibt. Darüber hinaus gibt es weitere Nachweisinstrumente, 
die oft auf zielführende Maßnahmen abstellen. Ausschreibungen, die schon in der 
Praxis angewandt werden, stellt WEED in seinem Praxisleitfaden sozial verantwortliche 
IT-Beschaffung vor, der bei WEED erhältlich ist (Internetlink: http://www2.weed-
online.org/uploads/praxisleitfaden_soziale_it_beschaffung.pdf).  

Dem Argument muss widersprochen werden, dass es nur einen unzureichenden 
Bietermarkt bzw. unzureichenden Wettbewerb gäbe. Das Argument, dass es keinen 
Bietermarkt gäbe, nur weil es kein Zertifikat gibt, darf nicht gelten. Beispielsweise 
arbeiten Unternehmensinitiativen wie EICC ebenfalls mit zielführenden Maßnahmen, 
das bedeutet, dass entsprechende Anforderungen auch vom Markt abgefragt werden 
können. In der niedersächsischen Kernverordnung ist aufgeführt, dass bei IKT nur die 
einfache Eigenerklärung gilt. Ähnliches findet sich in der alten RVO, die in §18 bei 
diesem Fall davon ausgeht, dass einfache Eigenerklärungen ausreichen.  

Hier stellt sich die Frage: Was ist ein unzureichender Wettbewerbsmarkt? Es gibt viele 
Unternehmen, die Sozialstandards einhalten, die das auch nachweisen können, sich 
aber gleichzeitig kein Zertifikat eingeholt haben, entweder, weil es das auf dem Markt 
gerade (noch) nicht gibt, es zu teuer ist oder sie andere Wege gewählt haben. 
Deswegen darf es keine Gleichsetzung geben von fehlendem Zertifikat = 
unzureichender Bietermarkt.  

6. Beim von der Landesregierung geplanten Siegelsystem muss genauer untersucht 
werden, was es bedeuten soll. Erforderlich ist nach der EU-Richtlinie ein Produktbezug, 
dies wird hier kritisch gesehen. 

7. Hinsichtlich der im Gesetzentwurf neu angelegten Schwellenwerte ist zu bedenken, 
dass es viele Produkte gibt, die unter 5.000 € eingekauft werden, bei denen es sehr 
einfach ist, sozial verantwortlich oder fair einzukaufen, wie z.B. die Blumen für einen 
offiziellen Empfang bei der Stadt, ein dezentraler Einkauf von PC-Mäusen von Nager-IT 
in einer Schule oder geringe Stückzahlen bei Textilien oder ähnlichen Produkten. Wenn 
es keine verbindlichen Vorgaben gibt, besteht die Schwierigkeit schon alleine darin, 
dass z.B. durch fehlende Unterstützung von Vorgesetzten oder Gegenwind bei den 
Vergabestellen ein solcher Einkauf nicht durchgeführt werden wird. Wenigstens muss 
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es aber unterhalb der Schwelle freiwillig möglich sein, Sozialstandards unter 5.000 € 
einzuhalten - und dies in allen Phasen des Vergabeprozesses. 

8.  In §114 GWB ist vorgegeben, dass in allen Ländern verbindliche Vergabeberichte 
erstellt werden. Diese sind jedoch nur auf zentrale, einfache Fragen wie Produkt und 
Preis bezogen. NRW könnte Pionierin werden und auch zwingend die Einhaltung der 
Sozialstandards in den Vergabeberichten dokumentieren lassen. Daraus ergäben sich 
Lerneffekte und hoffentlich viele positive und öffentlich zugängliche Beispiele, an denen 
sich andere orientieren könnten. 

 

PODIUMSDISKUSSION: BLICK IN DIE PRAXIS: WELCHE HERAUSFORDERUNGEN 
ERGEBEN SICH FÜR DIE KOMMUNEN UND FÜR BIETER ZUR SOZIAL GERECHTEN 
BESCHAFFUNG?  

 
Auf dem Podium (Foto von links nach rechts): 

 Moderation: Hartmut Hering, Journalist 

 Annelie Evermann, WEED 

 Stefan Welzel, Vergabeamt Stadt Köln 

 Ralf Hellmann, MaxTex Verband 

 Dr. Christoph Krönke, Forschungsstelle für Vergaberecht, Ludwig-Maximilians-
Universität München 

 Andreas Machwirth, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk, NRW (nicht im Bild) 

 

Die Diskussion wird anhand von angesprochenen Themen zusammengefasst. 

 

Herausforderungen durch das alte und neue Vergabegesetz für die Kommunen  

Herr Welzel führt aus, dass die Stadt Köln ein großer öffentlicher Auftraggeber ist. Das 
Zentrale Vergabeamt vergibt keine eigenen Aufträge, sondern führt nur die 
Vergabeverfahren durch und prüft, ob sie rechtskonform sind. Die eigentliche Beauftragung 
erfolgt durch die vielen Fachämter. Hier liege ein zentrales Problem. Man müsse alle 
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betroffenen KollegInnen, die beschaffen, für das Thema begeistern. 
Auch wenn die Mitarbeitenden sich alle einig seien, dass eine öko-
soziale Vergabe wünschenswert sei, hält sich aus Sicht von Herrn 
Welzel die Begeisterung bei der Umsetzung in Grenzen, zusätzlich 
soziale Kriterien zu berücksichtigen, da Vergabeverfahren an sich 
schon kompliziert genug seien. Sie planen daher, zunächst 
Pilotprojekte durchzuführen und soziale Kriterien dann 
flächendeckend einzuführen. 

Für ihn sei gesamtpolitisch betrachtet das Vergaberecht der falsche 
Ort für die Regelung. Vielmehr müssten Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die sicherstellen, dass erst gar keine 
Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie Bangladesch geschehen. Dies sei eine 
gesamtpolitische Verantwortung. Freihandelsabkommen der EU stünden im krassen 
Widerspruch dazu, hier gebe es erhebliche Fehlentwicklungen. Produkte, die unter widrigen 
Bedingungen hergestellt würden, dürften erst gar nicht in die EU eingeführt werden. Private 
KonsumentInnen und die öffentliche Hand müssten nun auf privatrechtlichem Wege sehen, 
dass diese Produkte nicht eingekauft werden.  

Das neu im Gesetzentwurf aufgenommene Bestbieterprinzip sieht Herr Welzel positiv und 
als generell sinnvoll an. Am allerwichtigsten sei, dass handhabbare, übersichtliche und breit 
aufgestellte Siegel/ Gütezeichen existieren. Dann könne faire Vergabe viel leichter 
umgesetzt werden. Für Beschaffende vor Ort sei es schwierig, einen Überblick zu 
bekommen. Der Bereich der technischen Maßstäbe wie DIN Normen sei für ihn gutes 
Beispiel, er regt an, dass sich der deutsche Ausschuss für Normung mit dem Thema 
beschäftigen könne. 

Zur Verortung, ob das Vergaberecht der richtige Ort für die sozialen Kriterien sei, macht Herr 
Krönke deutlich, dass die EU und der Gesetzgeber entschieden haben, dass auch strategische 
Erwägungen wie ökologische und soziale Standards zu den Grundsätzen der Vergabe 
gehören. Wir leben in einem Staat, der in verschiedenen Bereichen Verantwortung für 
gesellschaftliche Zwecke übernimmt (z.B. Beschränkung sexistischer Werbung, 
Rauchverbote). Er regelt heute Sachverhalte, die er früher nicht geregelt hätte, so nun auch 
im Vergaberecht. Aus seiner Sicht könne man es sich erlauben, diese Aspekte im 
Vergaberecht zu verfolgen. Wenn man sich dafür entschieden habe, dass solche Ziele 
verfolgt werden, sollte man dies auch in Form von Gesetzen regeln. Das Vergaberecht 
erscheint zur Schaffung von Anreizstrukturen eines von mehreren geeigneten Mitteln zu 
sein. 

Ausweitung der Aufgaben der Prüfbehörde für soziale Kriterien 

Aus dem Plenum wird die Frage gestellt, wer kontrolliert, ob soziale und ökologische 
Kriterien eingehalten werden, wenn es nicht in der Prüfbehörde angesiedelt werden würde. 
Wer prüfe also von außen, was bei den Vergabestellen passiert? Auch zu diesen Kriterien 
müsste stichprobenweise oder bei Verdachtsfällen geprüft werden können. Das 
Aufgabenfeld der Prüfbehörde werde zukünftig weniger, da nur noch Tariftreue geprüft 
werden wird. Hier könnte „Luft“ sein, um der Prüfbehörde neue Aufgaben zu geben. 

Herr Welzel würde sich wünschen, dass im Vergabeverfahren das Land die komplexere 
Aufgabe der Überprüfung der sozialen und ökologischen Kriterien für die Kommunen 
übernehmen würde, um diese zu entlasten. 
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Frau Evermann führt an, dass Vergabestellen großen Bedarf haben, dass von anderer Stelle 
als ihnen selbst geprüft wird. Sie wünscht sich hier auch ein Umdenken. Wenn es bei 
ökologischen und sozialen Kriterien Verdachtsfälle gebe, hätten Vergabestellen selbst oft 
keine Kapazitäten und auch nicht die erforderliche Erfahrung zur Prüfung. Warum solle die 
Prüfbehörde damit nicht betraut werden. 

Probleme mit öko-fairer Beschaffung aus Sicht der Anbieter 

Herr Hellmann vertritt als Präsident der 
Unternehmensvereinigung MaxTex Unternehmen, die sich auf 
den Weg gemacht haben, entlang der Lieferkette in der 
Textilbranche die Probleme gemeinsam zu bewältigen. Der Verein 
bietet textile Lösungen an mit Zertifikaten wie Fairtrade oder Fair 
Wear Foundation (FWF), sowohl Berufsbekleidung als auch 
Flachwäsche.  

Er führt aus, dass es so gut wie keine Kunden von Seiten der 
öffentlichen Hand gebe, da sie keine nachhaltigen Produkte 
ausschreiben, damit seien ihre Unternehmen von diesem Markt 
ausgeschlossen.  

Herr Hellmann führt ein für ihn vorbildliches unbürokratisches Beispiel aus der Schweiz an: 
Er wurde von einem Beschaffungsverantwortlichen angesprochen, woher sie ihre Produkte 
beziehen, weil er sich in der Verantwortung gegenüber den Schweizer StaatsbürgerInnen 
sah, Produkte einzukaufen, die nicht unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt 
werden. Derjenige schaffte daraufhin bei ihnen zertifizierte Produkte für ein großes Klinikum 
in der Schweiz an. So eine Denkweise fehle in Deutschland. Ausnahme sei Dortmund mit 
dem Leitfaden, den sie zu ihrer Ausschreibung erstellt haben. Sein Unternehmen habe jüngst 
an die Stadt Dinslaken fairtrade zertfizierte Tischdecken verkauft. Er ermuntere kleine 
Kommunen, solche Beschaffungen zu tätigen. NGOs würden best practice Beispiele 
zusammenstellen, die anderen Kommunen helfen, die richtigen Produkte zu finden. 

Herr Hellmann fordert, dass ein Bewertungsspielraum geschaffen werden müsse. Bei einem 
durchzertifizierten Unternehmen mit „respect code“ habe die ausschreibende Stelle die 
Verpflichtung, entlang der Wertschöpfungskette zu prüfen, wo die Produkte herkommen. 
Diese Möglichkeiten der Überprüfung gibt es heute. Er könne sich vorstellen, dass 
Vorreiterunternehmen mit glaubwürdigen Nachweisen gegenüber Unternehmen, die nichts 
tun, z.B. eine Mehrwertsteuerbefreiung erhalten würden, damit sie Preisvorteile gegenüber 
nicht-fairen Anbietern erlangen. Er sieht das Problem darin, dass, wenn von öffentlicher 
Hand nichts gefordert werde, sie bei öffentlichen Ausschreibungen auch nichts anbieten 
könnten. So bliebe ihnen nur der freie Markt. Der gestalte sich in verschiedene Ländern sehr 
unterschiedlich Z.B. habe Fairtrade in den Niederlanden oder Skandinavien ca. 30% 
Marktanteil, in Deutschland seien das lediglich rund 3%. In Deutschland gehe es immer nur 
um Preisdiskussionen. 

Zuschlagskriterien 

Aus Sicht von Herrn Welzel seien die sozialen Kriterien bei den Zuschlagskriterien nicht gut 
verankert, wenn klar ist, dass der Markt sie zur Verfügung stellt. Das führe zu Problemen und 
Diskussion zwischen Preis und sozialen Standards. Wenn man aber wisse, die Kriterien seien 
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bei der Ausführung ein Muss, dann sei das besser zu steuern. Er möchte nicht, dass bei der 
Wertung Preis und fairer Wettbewerb gegeneinander ausgespielt werden.  

Kommentar aus dem Plenum: Ein Leitfaden wurde von Seiten der Stadt Dortmund mit der 
Christilichen Initiaitve Romero herausgegeben, es gehe nicht darum, Zuschlagskriterien als 
alleinige Kriterien zu definieren, sondern darum, dass im TVgG verpflichtend gewisse 
Mindeststandards stehen, die vom Unternehmen eingehalten werden müssen. Dann könne 
man Zuschlagskriterien sehr schön dafür nutzen, um weitergehende Anforderungen zu 
definieren - wie Kriterien des Fairen Handels, die ja mehr sind als ILO-Kernarbeitsnormen. 
Als NGO geht es nicht nur um Faire Vergabe, sondern auch um Einhaltung der Rechte auf 
Bundesebene, die es Unternehmen verbieten, unter menschenrechtsverletzenden 
Bedingungen zu produzieren. Auch wenn es andere internationale Regelungen gäbe, wäre es 
immer noch notwendig, dass die öffentliche Hand weitergehende Standards implementieren 
muss. Wenn man Zuschlagskriterien dafür nutze, dann würden zukünftig auch mehr davon 
profitieren, dass es mehr Produkte am Markt gibt, die glaubwürdige Siegel vorweisen 
können. Dies kann gelingen, wenn die öffentliche Hand ihren Kunden Anreize schafft, sich 
bei Ausschreibungen zu bewerben. Das wirtschaftlichste Angebot kann nur definiert werden, 
wenn bei den Zuschlagskriterien entsprechende Anforderungen aufgenommen werden. 
Sonst gilt weiterhin das billigste Angebot. 

Standards, Kriterien: Anforderungen und Kommunikation, Image des Gesetzes  

Herr Welzel erörtert, dass in Köln ein Prozess in Gang gebracht wurde. Zum einen werden 
konkrete Projekte zum Einkauf von Arbeitsbekleidung geplant. Daneben wird es 
Veranstaltungen und Schulungen für alle Dezernate geben, es werden Organisationen 
eingeladen, ihre Konzepte vorzustellen. Alle Mitarbeitenden sollen dafür gewonnen werden, 
denn es sei klar, dass die Umsetzung an Einzelnen hängt, und diese müssen dafür begeistert 
werden. Die Führungsebene der Stadt mit Frau Oberbürgermeisterin Reker trage diesen 
Prozess mit.  

Herr Welzel ergänzt zum Image des TVgG, dass das Gesetz leider aus seiner Sicht damals mit 
heißer Nadel gestrickt worden sei. Die damalige rot-grüne Minderheitsregierung wollte das 
Gesetz noch vor den Wahlen durchbekommen. Es gab Veranstaltungen dazu, bei denen man 
als Vergabestelle Vorurteile bestätigt sah. Jetzt sollten Informationsveranstaltungen anders 
angeboten werden, bei denen Beispiele nachhaltiger, fairer Beschaffung gezeigt werden, die 
zusammen mit NGOs realisiert wurden. Aus seiner Sicht haben kleinere Kommunen nicht 
genug Manpower, um dies allein umzusetzen. 

Aus dem Plenum: Hinsichtlich der Kommunikation gebe es zwei Herausforderungen: einmal 
die Kommunikation nach innen, um MitarbeiterInnen mitzunehmen. Des weiteren die 
Öffnung nach außen, Unternehmen anzusprechen, welches mittlerweile durch das 
Bundesgesetz zulässig ist. Wie kann auf Unternehmen anders zugegangen werden, sodass 
auch die Frustration, die Herr Hellmann spürt, entgegengewirkt werden?  

Aus Sicht von Frau Evermann ist es oft der Fall, dass die Sachbearbeiterebene sehr engagiert 
dabei ist, aber von der Führungsebene ausgebremst wird. Daher sind verpflichtende 
Standards sehr wichtig, damit Klarheit besteht. Wenn die Stadtspitze dahintersteht und 
entsprechende Beschlüsse gefasst hat, können sich die einzelnen SachberarbeiterInnen 
darauf beziehen und geraten weder mit dem Haushaltsgrundsatz noch mit Vorgesetzten in 
Konflikt; ggf. können sie so auch einen Mehr-Preis rechtfertigen.  

Häufig kennen SachbearbeiterInnen nicht die Marktsituation, z.B. im IT-Bereich: dort gibt es 
viele Unternehmen, die zielführende Maßnahmen ergreifen, die Auditberichte 
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veröffentlichen, ein kleiner Anteil auch ihre Lieferkette bis zu einer gewissen Stufe 
offenlegen. Doch selbst Händler, die häufig die direkten Bieter sind, wissen dies oft nicht. Ein 
Marktdialog zu sozialen und ökologischen Belangen ist daher sehr hilfreich; ein Marktdialog 
wird sowieso häufig durchgeführt, um z.B. bestimmte technische Fragen zu klären; 
Vergabestellen sollten sich trauen, dort auch nach den sozialen Kriterien zu fragen. Denn der 
Markt muss vorbereitet werden z.B. darauf, welche ökologischen oder sozialen Kriterien die 
Vergabestellen bei der nächsten Ausschreibung einfordern wollen. So gebe man auch den 
Händlern die Möglichkeit, Rücksprache mit den Herstellern zu halten, ob solche Forderungen 
schon erfüllt werden können. Zugleich wird den Vergabestellen im Marktdialog 
zurückgemeldet, ob und wie die Forderungen schon erfüllt und nachgewiesen werden 
können.  

Zertifikate seien ein wichtiges Nachweisinstrument; aber es gebe darüber hinaus andere 
wichtige Nachweisformen, der Markt ist nicht geschlossen, wenn kein Zertifikat vorliegt. 
Beispiel: Nager-IT: Die Maus hat kein Zertifikat, legt aber ihre Lieferkette komplett offen, es 
sind dort im Vergleich zu anderen PC-Mäusen am meisten Sozialstandards und darüber 
hinaus ökologische Standards eingehalten. Ein Zertifikat fehlt Nager-IT noch, weil sie es sich 
als kleines Unternehmen nicht leisten können. Frau Evermann weist auch auf das neue 
Online-Tool der GIZ unter kompass-nachhaltigkeit.de hin, wo Vergabestellen sich über 
Gütezeichen informieren und diese vergleichen können.  

Zum Image des Gesetzes führt Frau Evermann aus, dass das Gesetz in den Medien immer 
wieder als Bürokratiemonster dargestellt wurde, während in der Berichterstattung nicht auf 
reale positive Beispiele eingegangen wurde. Die nicht einfache Frage sei, wie das 
Wirtschaftsministerium das Image des Gesetzes in den Medien verbessern könne. Möglich 
sei dies eventuell mit guten Einzelbeispielen aus der Praxis. Wichtig ist aus ihrer Sicht aber 
auch, dass die Kommunikation innerhalb der Verwaltung positiver läuft. Dies gelinge am 
ehesten, wenn mit der Novelle ein besseres Instrumentarium angeboten werde, mit der die 
Vergabestellen unterstützt werden. EinkäuferInnen hätten zudem in Schulungen gesagt, 
dass ihnen bei Anfragen an die Landesregierung widergespiegelt wurde, dass sie gewisse 
Anforderungen nicht unbedingt einhalten müssen, sodass diese den Eindruck bekamen, dass 
es der Landesregierung mit dem Gesetz nicht ernst gemeint sei.  

Aus dem Plenum kommt die Anmerkung, dass in NRW das TVgG seit vier Jahren existiere, die 
RVO seit drei Jahren. Es fehle jedoch ein handhabbares Instrumentarium, um die 
Regelungen verantwortungsvoll im Sinne der Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte 
umzusetzen. Eigenerklärungen ohne Nachweiswert seien ein Scheunentor für diejenigen, die 
ihre Praktiken nicht ändern wollen. Das Gesetz fördere damit einen unfairen Wettbewerb.  

Gründung eines Beirates 

Die Abschlussfrage des Moderators nach der Sinnhaftigkeit der Gründung eines Beirats 
beantworten alle auf dem Podium positiv.  



Dokumentation Netzwerkinitiative 2016 „Nach der Vergaberechtsreform 2016: von der 

Bundesebene zum NRW-Landesrecht“ – 06.06.2016 in Düsseldorf 

 

WORKSHOPS 

I) KOMMUNIKATION DER KOMMUNE MIT BIETERN UND BÜRGERINNNEN 

Johanna Fincke, Christliche Initiative Romero  

Frau Fincke war bislang bei der Christlichen 
Initiative Romero im Bereich Faire Beschaffung 
tätig und übernimmt nun Aufgaben der 
Geschäftsführung. 

Ihre Präsentation ist als eigene Datei zum 
Herunterladen verfügbar. Hier folgen ihre 
ergänzenden Ausführungen zu den Folien und 
zentrale Aspekte, die in der Arbeitsgruppe 
besprochen wurden. 

Nach ihrer Erfahrung sei die Stimmung in den Kommunen zum TVgG eher schlecht. Mit der 
Kampagne „Wie fair kauft meine Stadt?“, gefördert von der Stiftung Umwelt und 
Entwicklung NRW, sollte daher seinerzeit das Image aufgebessert werden. Sie betreute 
darüber hinaus das Pilotprojekt mit der Stadt Dortmund im Bereich Textilien. Mit diesem EU-
Projekt wurde eine faire und soziale Beschaffung in der kommunalen Verwaltung in 
Dortmund erprobt.  

Ihre Ausführungen gliedern sich in drei Bereiche:  
Kommunikation mit  

1) BieterInnen 

2) BedarfsträgerInnen 

3) BürgerInnen 

 

1) Kommunikation mit BieterInnen 

Ausgangsfrage: Wie können Verwaltungen zielgerichtet potentielle BieterInnen und 
Unternehmen über ihre Verantwortung in Branchen mit negativen sozialen und/oder 
ökologischen Impacts informieren?  

Zum einen kann dies über die entsprechenden Formulierungen in öffentlichen 
Ausschreibungen erfolgen. Zum anderen seien Publikationen in verschiedenen Medien 
hilfreich. Bestimmte Zielgruppen können auch z.B. in Form einer Ausstellung (Beispiel 
Design) erreicht werden.  

In der Vergangenheit erfolgte die Kommunikation mit BieterInnen z.B. durch 

- Das Aufsetzen eines Rundschreiben s(Bspl. München) 

- Bieterdialoge (Bsple Dortmund, Bonn, Hamburg, Schwerin). Hier ergaben sich 
wichtige Rückmeldungen z.B., dass KMUs (kleine und mittelständische 
Unternehmen) häufig auf Lager produzieren und so geänderte Anforderungen 
hinsichtlich der Textilien (z.B. Hosen mit weniger Baumwoll-Anteil, mehr Soft-Shell) 
nicht direkt umgesetzt werden können. Solche Dialoge hätten für beide Seiten, vor 
allem aber für die Unternehmen, einen großen Effekt. 

- Infoveranstaltungen z.B. über die IHK 
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- Treffen mit Verbänden (z.B. Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung (KNB) mit 
Bitkom. Die Kommunikation durch einzelne Treffen mit Verbänden gestalte sich 
allerdings nicht immer leicht.  

- Weiterleitung von Ausschreibungen über Zertifizierungsstellen (z.B. TransFair oder 
FWF) oder NGOs an Unternehmen. Diese Form der Kommunikation gestaltet sich so, 
dass z.B. TransFair oder die Fair Wear Foundation (FWF) die Ausschreibung an ein 
Unternehmen weiterleitet, das entsprechend fairtrade certified cotton anbietet bzw. 
Mitglied der FWF ist. So können sich Unternehmen an Ausschreibungen beteiligen, 
die sonst nie davon erfahren würden. 

- Ausschreibungen auch auf Englisch? Argumente dafür sind z.B., dass es viele 
niederländische Unternehmen gibt, die bereits Zertifikate und Nachweise vorzeigen 
können, sich bislang aber wenig oder gar nicht auf Ausschreibungen in Deutschland 
bewerben. Auf diese Weise könnte der Bietermarkt erhöht werden. 

Diskussion 

Ausschreibungen in anderen Sprachen führt zu großer Diskussion in der Gruppe. Einige 
haben Erfahrungen mit Ausschreibungen auf Englisch, andere sorgen sich eher davor. Ein 
Teilnehmer gibt zu bedenken, dass bezüglich der Vorgaben Transparenz, Zugänglichkeit für 
alle und Barrierefreiheit eigentlich auch Ausschreibungen in Englisch erfordern würden. Dies 
sei jedoch von kleinen und mittleren Kommunen kaum zu leisten, da die Mitarbeitenden 
häufig nicht zweisprachig ausgebildet seien. Diskutiert wird, inwieweit es erforderlich sei, 
dass bei EU-weiten Ausschreibungen eine Person in der Beschaffungsstelle englisch 
sprechen müsste, da dies gerade aufgrund der internationalen Produktionsketten wichtig 
sein könnte. Bereits in der Ausbildung müsse dies mitgedacht werden. Das Gegenargument 
lautet, dass die Beschaffungsstellen dafür der falsche Ortseien. Unabhängig davon sollte dies 
aber immer wieder als Forderung eingebracht werden. Frau Fincke erläutert, dass eine 
Ausschreibung auf Englisch z.B. in Skandinavien normal sei und deswegen auch viele 
internationale BieterInnen auf dem Markt existieren würden. In den Niederlanden käme 
wahrscheinlich niemand auf die Idee, eine Ausschreibung (je nach Produkt) nur auf 
Niederländisch zu formulieren. Gerade in Grenzregionen könne darüber nachgedacht 
werden, mit Pilotausschreibungen zu beginnen. 

Ein Teilnehmer erläutert, dass in seinem Landkreis die Ausschreibungen rechtzeitig über E-
Vergabe transparent gemacht werden, weil die potentiellen Bieter Zeit brauchen, sich auf 
Forderungen einzustellen und daraus erst der Markt entstehen kann. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob es vergabrechtskonform sei, auf die ein oder andere Firma direkt zuzugehen oder 
ob diese dann schon bevorteilt werden würde. Im Vorfeld stattfindende Bieterdialoge 
verhindern, dass ein Unternehmen bevorteilt wird.  

Eine Teilnehmerin merkt an, dass die IHK Köln seit gut zwei Jahren eine Workshop-Reihe zur 
Nachhaltigkeit anbietet. Auch Dortmund/ Unna werden in Zusammenhang mit der IHK 
genannt. Daraus ergeben sich Fragen: wie kommen lokale Betriebe über die IHK an 
Ausschreibungen der Stadt, welche formalen Vorgaben gebe es, wie schaffe man eine 
Platzierung in einer Kommune? Diese Fragen beziehen sich generell auf Aufträge, aber auch 
auf Kriterien einer fairen Beschaffung. In der Gruppe wird angemerkt, dass durch die 
zentrale Beschaffung in einer Stadt z.B. wie Dortmund die IHK mit der Stadt ins Gespräch 
kommen muss. Dabei geht es auch um grundlegende Fragen der Ausbildung in den 
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Betrieben, denn die nachwachsende Generation ist die, die das Thema nachhaltige Produkte 
nach vorne bringen kann/ muss.  

2) Kommunikation mit BedarfsträgerInnen 

Die Kommunikation mit BedarfsträgerInnen ist grundsätzlich von großer Bedeutung und 
kann durch folgende Bereiche abgedeckt werden: 

- Foto- und Flyeraktionen (z.B. Image-Kampagne, s.u., Beispiel Dortmund) 

- Informationsveranstaltungen 

- Betriebs-/Personalräte in die Einkaufs-„task group“ mit aufnehmen 

- Interner Newsletter 

- Modenschau 

- Testaktion (faire Maus z.B. in Dortmund) 

Frau Fincke erläutert, dass Faire Produkte fast immer einen Produktwechsel bedeuten. 
Wichtig sei hierbei, dass BedarfsträgerInnnen vor der Ausschreibung mit ins Boot geholt 
werden. Verhandelt werden müssen z.B. Mindeststandards. Ein Praxisbeispiel habe in einer 
Kommune gezeigt: Das Gartenbauamt wollte öko-faire Bekleidung beschaffen, die 
GärtnerInnnen haben sich jedoch gegen faire Kleidung gestellt. Die fehlende Kommunikation 
mit den BedarfsträgerInnnen führte hier zu einer Problematik. Hier müsse besonders 
sensibel vorgegangen werden. Manchmal sei es vor allem eine irrationale Entscheidung, 
dagegen zu sein, wenn ein Gefühl der Beteiligung fehlt. Hinzu kämen Aspekte wie Sicherheit, 
Qualität und Kommunikation mit den Fachämtern (Bpsl. Gartenscheren-Tasche links oder 
rechts). Bremen z.B. müsse jetzt einen Wechsel bei Arbeitsschuhen vornehmen. Sie hätten 
eine Task-Group mit Personalrat und allen Beteiligten eingerichtet.  

Ein Teilnehmer erläutert, dass der Personalrat dazu auch mit zu Rate gezogen werden muss 
und erklärt, dass es z. B. in Dortmund ebenso eine Zwickmühle gab. Es sei ein Balanceakt 
zwischen nachhaltiger Beschaffung und zufriedenen GärtnerInnnen, die Freude und Lust auf 
diese Bekleidung haben. Auch die Gewerkschaften seien wichtige Gesprächspartner. Wenn 
einfach Anordnungen „von oben“ gegeben würden, stieße das generell erstmal auf 
Gegenwehr. Darüber hinaus ist Image-Arbeit ein wichtiger Aspekt der Kommunikation mit 
BedarfsträgerInnnen. Bei der Stadt Dortmund wurden z.B. mit dem Agenda-Büro 
Kampagnen wie „Auf meine faire Ausrüstung kann ich mich 100% verlassen“ gestartet bzw. 
es wurde ein Ausprobier-Tag für die Faire Maus durchgeführt. 

3) Kommunikation mit BürgerInnen 

In der Kommunikation mit BürgerInnnen ist die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 
psychologisch enorm wichtig, um das „it’s someone’s else responsibility-Gefühl“ der 
Bevölkerung einzufangen. Dabei kann diese eine Vorbildfunktion leisten, um positiv auf 
den Markt zu wirken. 

Durch einen Vergabebericht kann ebenfalls die Kommunikation mit BürgerInnnen 
stattfinden, da durch diesen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden 
kann (Beispiel Holland). In den Nachhaltigkeitsberichten ist es daher wichtig, dass eine 
Implementierung konkreter Ziele und Indikatoren im Bereich der Beschaffung 
stattfindet. Darüber hinaus kann eine breite Presse-/Öffentlichkeitsarbeit zu 
Pilotprojekten stattfinden (Beispiel aus Bremen: die Finanzsenatorin fordert das überall, 
nun gibt es eine eigene Stelle dazu).  
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Auch in anderen Kommunen aus anderen Bundesländern gibt es solche Strukturen, z.B. 
in Freiburg. Für NRW haben sich im Rahmen der Kampagne „Wie fair kauft meine 
Stadt?“ einige grüne RatspolitikerInnnen gemeldet, die daran Interesse haben.  

 

II) VON PRAXISBEISPIELEN LERNEN: SOZIAL VERANTWORTLICHE IT-
BESCHAFFUNG  

Annelie Evermann, WEED 

Als Einführung in das Thema schildert sie zunächst 
die spezifischen Probleme in der IT Branche. 

 

 

 

 

Grundlegendes 

Der Großteil der Produktion ist inzwischen in Niedriglohnländer ausgelagert: China und 
übriges Asien, insbesondere mit Clustern in angrenzenden Staaten; Brasilien, Mexiko und 
auch Osteuropa.  

Die Probleme im Bereich Sozialstandards variieren zwischen den Produktionsländern. Zu den 
in den meisten Ländern wiederkehrenden Problematiken zählen jedoch: 

- Nichteinhaltung von Gesundheits- und Arbeitsschutz, obwohl mit giftigen Stoffen 
gearbeitet wird. Z.B. erkrankten und starben beim Zulieferer von Samsung vor einigen 
Jahren sehr viele ArbeiterInnen an Krebs und anderen Krankheiten, da sie nicht wussten, 
dass sie mit gesundheitsgefährlichen Stoffen hantieren.  

- In der Branche werden sehr niedrige Löhne gezahlt, oft unter dem örtlichen Mindestlohn 
sowie unter dem Existenzminimum.  

- Die Lohnmodelle setzen strukturell auf Überstunden (6-Tage Woche, Nachtschichten etc.).  

- Häufig werden LeiharbeiterInnen aus noch ärmeren Ländern beschäftigt. Dabei werden 
Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen (Unterbringung in Massenunterkünften, die 
Leiharbeitsfirmen gehören; ständige Kontrolle, Repressionsstruktur).  

Strukturelle Ursachen für diese Probleme sind insbesondere das Erfordernis von großer 
Flexibilität in der Lieferung (führt z.B. zu Leiharbeit und Überstundenzwang) und der hohe 
Preisdruck in der Branche (der größte Anteil geht an Markenunternehmen, Zulieferer haben 
geringe Margen). 

Struktur der IT-Branche 

Markenunternehmen produzieren größtenteils nicht selbst. Es findet eine Auslagerung der 
Produktion an Zulieferunternehmen statt wie beispielsweise Foxconn, die durch eine Reihe 
von Selbstmorden von ArbeiterInnen 2010 als „Apple-Zulieferer“ bekannt wurden, obwohl 
sie auch für viele andere Markenunternehmen produzieren. Es gibt wenige Ausnahmen, wie 
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z.B. das Fujitsu-Werk in Augsburg oder Samsung, die z.T. in eigenen Tochterunternehmen in 
Südkorea produzieren lassen. 

Die Lieferkette sieht folgendermaßen aus: 

Rohstoffe  diverse Zulieferer  *Kontraktfertiger  *Markenunternehmen  Händler  
 
*Hier sind viele Unternehmen Mitglieder von EiCC (Unternehmensinitiative): Sie haben einen Verhaltenskodex zu 
Umwelt-und Sozialstandards, der über ILO-Kernarbeitsnormen weit hinausgeht. EICC-Unternehmen führen 
Sozialaudits durch (neu ist, dass immer unabhängige Kontrollen dazu gehören, früher wurden auch 
Eigenkontrollen akzeptiert). 

 
Dabei bleibt das Problem, dass EICC-Unternehmen sich meist nur für die erste Stufe der 
Lieferkette verantwortlich fühlen (Zusammenbauen des Gerätes); ab der zweiten Stufe der 
Lieferkette ist für die entsprechenden Zulieferer aber die Profitmarge zu gering, um selbst 
Standards durchzusetzen; dies muss die Aufgabe der Markenunternehmen bleiben. 
In Deutschland gibt es zudem den Branchenverband Bitkom. Sie haben mit dem 
Beschaffungsamt des BMI (Bundesministerium des Inneren) eine Muster-Bietererklärung 
erarbeitet, die auch zielführende Maßnahmen enthält. Insgesamt hat sich die Branche auf 
einen Wandel eingestellt, ein Markt ist entstanden. Jedoch fehlen bei Vergabestellen oft 
personelle und finanzielle Ressourcen zur Kontrolle. 
In den USA regelt der Dodd-Frank-Act (für alle an der US-Börse notierten Unternehmen) eine 
transparente Berichtslegung des Bezugs von Konfliktrohstoffen. Eine entsprechende EU-
Verordnung zu diesem Thema wird gerade erarbeitet. 

Nachweise  

Bisher gibt es zwei Zertifikate, die auch Sozialstandards umfassen.  

 Zertifikat TCO Certified (ILO-Kernarbeitsnormen + Art. 32 Kinderrechtskonvention + 
Arbeits- und Sicherheitsstandards des Produktionslands sowie Umwelt- und 
Ergonomiestandards) 

 Zertifikat EU Eco Label (ab Juli 2016 neben Umweltstandards auch Sozialstandards für IT-
Produkte).  

Darüber hinaus gibt es relativ neu auch die Monitoring-Organisation Electronics Watch: 
Einforderung von Sozialstandards durch Vergabestellen & Kontrolle vor Ort, die durch 
Electronics Watch erfolgt. Ein kostenloses Probejahr für Kommunen ist bis Ende 2016 noch 
möglich. Electronics Watch kooperiert mit Arbeitsrechtorganisationen vor Ort. 

Vorstellung von Praxisbeispielen (Ansätze & Methoden) 

Schweden: verschiedene Kommunen haben Fragebogen zur Verlaufskontrolle erstellt, um 
die Routinen, die zur sozial verantwortlichen Herstellung des Produktes notwendig sind, von 
den Unternehmen zu erfassen. Es wurde ein Bewertungsleitfaden für Vergabestellen erstellt, 
der die Bewertung der Antworten nach dem Ampelsystem ermöglicht. Bei negativen 
Ergebnissen können die Bezirksgemeinden in Schweden zudem Audits durchführen, da sie 
die Ressourcen bündeln.  

ITDZ Berlin: Der Ausschreibung wurde ein Marktdialog vorgeschaltet. Um diesen 
vorzubereiten, hat das ITDZ den potentiellen Bietern vorab Fragebogen zukommen lassen. 
Die Ergebnisse des Marktdialogs wurden dann in die Ausschreibung miteinbezogen. 

Dataport: Ausschreibung für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein: Dort wurde ein 
soziales Bieterkonzept abgefragt (Honorierung mit 10% der Zuschlagskriterien). Bewertet 



Dokumentation Netzwerkinitiative 2016 „Nach der Vergaberechtsreform 2016: von der 

Bundesebene zum NRW-Landesrecht“ – 06.06.2016 in Düsseldorf 

 

24 

 

wurden Umfang + Plausibilität der Umsetzung + Art des Nachweises. Auswirkungen: Die 
Händler haben bei Markenunternehmen nachgefragt und erfahren, was am Markt 
überhaupt möglich ist. 

Beim Einsatz zielführender Maßnahmen können Fragen gestellt werden wie: Gibt es ein 
Beschwerdesystem? Gibt es im Management zentrale Ansprechpartner für soziale Belange? 
Gibt es Nachweise, dass Arbeitsverträge ausgehändigt wurden? Auch Risikoanalysen der 
Unternehmen einschließlich der Angabe, welche Maßnahmen daraus folgen.  
Wie bindet man zielführende Maßnahmen in Ausschreibungen ein? Neue Möglichkeit ggf. 
im GWB: Einbindung von funktionalen Ausschreibungskriterien. 

Zuletzt wurden noch die beiden Produkte vorgestellt, bei denen der Ansatz, möglichst fair zu 
produzieren, im Zentrum steht: Fairphone sowie Nager-IT (letztere hergestellt aus 
nachwachsenden Rohstoffen, vollständige Offenlegung der Lieferkette und ständige 
Verbesserung der Sozialstandards, letzte Stufe der Produktion ist in Deutschland in einer 
Behindertenwerkstatt.) 

Diskussion 

Von den Teilnehmenden kommen folgende Aspekte: 

- In NRW gibt es den KDN, der zentral für viele kommunale Vergabestellen IT-Hardware 
beschafft, sie verfügen über eine große Marktmacht. Hier könne man versuchen, den 
Fuß in die Tür zu bekommen. 

- Fairphone: Für öffentlichen Einkauf (meist) nicht möglich, da oft Rahmenverträge 
bestehen. Für die öffentliche Hand muss garantiert werden, dass auch in 2 Jahren 
Produkt noch nachgeliefert werden kann. 

- Nur wenige Kommunen seien bereit, Mehraufwand zu betreiben. Die politische Ebene 
sei wichtig (Ratsbeschlüsse). Das Thema müsse an MandatsträgerInnen herangetragen 
werden. Von Seiten der Stadtspitze müsse das Thema auf die Agenda kommen. 

- Wie schreibe ich aus, um eine faire Maus zu bekommen, da sie kein Siegel besitzt?  
=> Statt Forderung eines Siegels können gefordert werden: bestimmte Dokumente / 
Nachweise für Umweltverträglichkeit, Offenlegung der Lieferkette, 
Behindertenwerkstatt, zielführende Maßnahmen.  

- Ergänzt wird von einem Teilnehmenden, dass nicht notwendigerweise ein 
Scheinwettbewerb durchgeführt werden muss. Stattdessen kann ein Direktkauf 
erfolgen (auch oberhalb des Schwellwertes), wenn es nur einen Anbieter auf dem 
Markt gibt, der Anforderungen erfüllt.  
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III) SOZIALE KRITERIEN IM VERGABEVERFAHREN VERORTEN: KONKRETE 
PRAXISTIPPS AM BESIPIEL DER BESCHAFFUNG VON ARBEITSBEKLEIDUNG  

Katharina Stauß, Fachanwältin für Verwaltungsrecht und für Vergaberecht, CBH 
Rechtsanwälte Köln 

Frau Strauß beschäftigt sich im Rahmen ihrer 
Tätigkeit vor allem mit Vergaberecht und hat einen 
Schwerpunkt in der öko-faire Beschaffung nach 
dem TvgG NRW. 

Frau Strauß hat u.a. im Rahmen des EU-
Pilotprojekts der Stadt Dortmund und der 
Christlichen Initiative Romero aus den 
Erkenntnissen der Verfahrensbegleitung ein 
juristisches Gutachten erstellt. Des weiteren hat sie 
gemeinsam mit Frau Schmitz vom Eine Welt Netz NRW einen Ratgeber für die Praxis: 
“Spielräume für soziale Kriterien im Vergabeverfahren in NRW” veröffentlicht und im 
Rahmen eines Projekts zur sozial gerechten Beschaffung von Arbeitsbekleidung des Eine 
Welt Netz NRW die Beratung einer Kommune begleitet.  

 

Ihre Präsentation ist als eigene Datei zum Herunterladen verfügbar. Hier folgen ihre 
ergänzenden Ausführungen zu den Folien und zentrale Aspekte, die in der Arbeitsgruppe 
besprochen wurden. 

Wie können soziale Vergabekriterien rechtssicher in das Vergabeverfahren implementiert 
werden? 

Für die meisten Vergaben in NRW wird das TVgG-E maßgeblich sein, das in seiner 
endgültigen Fassung noch nicht vorliegt. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich an der 
jetzigen Fassung nichts Wesentliches mehr ändern wird. Dabei wird die Rechtsverordnung 
zum Gesetz (RVO) zukünftig die wichtigsten Dinge für die Handhabung enthalten, diese ist 
aber noch nicht öffentlich zugänglich. Dazu gehören die Festlegung für die gefährdeten 
Produktgruppen, die Nachweisführung, vertragliche Ausgestaltungsmöglichkeiten sowie die 
Ausgestaltung von Kontrollen und Sanktionen.  

Aus ihrer Sicht als Vergaberechtlerin sind vor allem die Vorbereitungsphase und die Phase 
der Vertragsausführung wichtig. 

In der Vorbereitungsphase werden die wichtigsten Rahmenbedingungen für das 
Vergabeverfahren festgelegt (Definition des Beschaffungsbedarfs, Schätzung des 
Autragswertes, Definition von Losen). Dort ist besonders die Frage nach den Anforderungen 
und den zu erbringenden Nachweisen wichtig. Aus der Praxiserfahrung heraus sollte hier 
besondere Sorgfalt aufgewendet werden. 

Bereits bei der Definition des Beschaffungsbedarfs gibt es einige Handlungsoptionen für den 
öffentlichen Auftraggeber; das OLG Düsseldorf und dem folgend das OLG Karlsruhe gehen 
von einem umfangreichen Leistungsbestimmungsrecht des öffentlichen Auftraggebers aus, 
was natürlich auch auftragsbezogen und nicht diskriminierend sein muss, aber dennoch in 
diesen Grenzen Spielräume eröffnet. 

Beispielsweise können insbesondere soziale Kriterien bereits in der Definition des 
Auftragsgegenstandes benannt werden. Damit wird dem kompletten Markt schon zu Anfang 
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signalisiert, dass es bei dieser Ausschreibung auf soziale Kriterien im Vergabeverfahren 
ankommen wird. 

Die Schätzung des Auftragswertes spielt eine große Rolle, vor allem durch die neuen 
Bagatellgrenzen für die Anwendung des TVgG NRW; 20.000€ gilt grundsätzlich und 5.000€ 
für die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen und für die Umweltkriterien. Zu beachten ist 
dabei, dass eine Beschaffung nicht so aufgespalten werden darf, dass sie sich den 
Regelungen des Gesetzes bzw. des Vergaberechts entzieht. Angenommen, das Volumen 
eines Beschaffungsgegenstands umfasst 10.000€ insgesamt, könnte das Verfahren zur 
Beschaffung dieses Produktes jeweils zur Hälfte (4.999,99€) aufgespalten werden. Dann 
wären theoretisch keine sozialen oder ökologischen Aspekte zu berücksichtigen. Dies 
allerdings ist aus vergaberechtlicher Sicht angreifbar.  

Das Gebot der Losaufteilung war ein deutsches Spezifikum, ist nun aber von der EU 
übernommen worden. Hier könnte auch angesetzt und gefragt werden, welche 
verschiedenen Produktgruppen es gibt. Bei dem Beispiel der Stadt Dortmund wurde eine 
Aufteilung der Berufskleidung in Lose vorgenommen: Produkte aus 100% Baumwolle und 
Produkte aus Mischgewebe. Eine solche Aufspaltung machte Sinn und war rechtskonform, 
weil an die unterschiedlichen Gewebezusammensetzungen unterschiedliche Anforderungen 
gestellt wurden. 

Das größte Problem in der Rechtsprechung bestand bislang darin, dass die Statuierung von 
sozialen Kriterien als Mindestanforderungen sehr kritisch gesehen wurde. Bislang musste 
nach der RVO zum TVgG NRW eine Eigenerklärung eines ordentlichen Kaufmanns ohne 
Nachweiswert akzeptiert werden. Dies bedeutet, dass das Angebot der Bieter als formell 
zulässig zu werten war, wenn er ohne weiteren Nachweis versicherte, dass die ILO-
Kernarbeitsnormen nach seiner Kenntnis eingehalten werden. Sehr kritisch hat sich auch das 
OLG Düsseldorf in mehreren Entscheidungen dazu verhalten – selbst unter Auslegung der 
neuen EU-Richtlinie. Es sagt, dass eine Einbindung der sozialen Kriterien nur als 
Ausführungsbestimmung möglich sei.  

Nach neuem Recht können soziale Kriterien nun als Merkmal in der Leistungsbeschreibung 
ausgestaltet werden. Dies besagt die Norm des §31 Abs. 2 und 3, eine entsprechende 
Regelung gibt es auch in der Sektorenverordnung.  

Ein weiteres Problemfeld ist, wie diese Anforderungen konkret auszugestalten sind. Wenn 
die Anforderungen als Mindestanforderungen ausgestaltet werden und nicht nur die 
gesetzlich vorgeschriebenen acht ILO-Kernarbeitsnormen gefordert werden, sondern 
darüber hinaus gehende soziale Kriterien, könnte das als unverhältnismäßig aufgegriffen 
werden. Letztlich wird es häufig eine Einzelfallfrage sein. D.h. je nach Produktgruppe, je nach 
Produkt, je nach Markt, je nach Segment könnte das ein „Einfallstor“ für Beanstandungen 
sein. Um das Risiko von Rügen zu minimiren, müsste in jedem Fall mit sauberen Definitionen 
gearbeitet werden. In Zukunft könnte es viel Streit geben zu der Kernfrage: „Wann ist die 
Forderung eines Nachweises noch verhältnismäßig?“ 

Zum Bestbieterprinzip 

Das TVgG-E sieht vor, dass der öffentliche Auftraggeber sowohl in der Bekanntmachung als 
auch in den Vergabeunterlagen die Anforderungen erläutert. Zudem sollen die Nachweise 
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nur noch von dem Bieter verlangt werden, der für den Zuschlag vorgesehen ist. Dieser soll 
die Nachweise innerhalb von 3 Kalendertagen beibringen. 

Sie hält die Frist von drei Tagen für problematisch, beispielsweise wenn ein Bieter ein 
Produkt anbietet und über keinerlei Nachweise oder Zertifikate verfügt.  
Aus der Gruppe wird ergänzt: Bereits bei der Leistungsbeschreibung muss dargelegt werden, 
dass dieser Nachweis erbracht werden muss. Das kann für die Bieter also keine 
Überraschung sein.  

Das Vergabeverfahren sieht meistens sehr kurze Fristen vor. Jetzt besteht die Möglichkeit, 
diese Fristen künstlich zu verlängern, wenn der Bestbieter den erforderten Nachweis nicht 
erbringen kann. Dann gibt es nach dem Entwurf drei Kalendertage Zeit, danach kommt es 
zur Auswertung ggf. mit dem Ergebnis, dass der bevorzugte Bieter ein ungenügendes 
Gütezeichen oder gar keines vorlegt. Ggf. müssen die auch eingereichten 
Gleichwertigkeitsnachweise überprüft werden. Wenn das Ergebnis dann nicht zu dem 
geforderten führt, muss mit dem nächsten Bieter in der Reihe das gleiche Prozedere 
durchlaufen werden, usw. Das zieht das Verfahren in die Länge und erhöht die Gefahr von 
Beanstandungen.  

Dieses Gesetz ist nun auch als Kompromiss zu verstehen. Um die Bürokratie abzubauen, 
wurde das Bestbieterprinzip eingeführt. Dafür wurde in Kauf genommen, dass es 
verfahrenstechnisch eventuell (es ist ja noch nicht klar, wie es laufen wird) in der Praxis 
holprig wird. Das Bestbieterprinzip führt zu einer Erleichterung und Entbürokratisierung, 
weil die Vergabestellen nicht von allen Bietern die Nachweise fordern und prüfen müssen, 
sondern nur von dem, der für den Zuschlag vorgesehen ist. Fraglich bleibt aber, ob die 
Signalwirkung der scharfen Regelungen des alten Gesetzes, wonach alle Bieter die 
Nachweise zu erbringen hatten, eventuell wegfällt. 

Zuschlagskriterien:  

Für Frau Strauß sind die Zuschlagskriterien die einzige praktikable Möglichkeit, im 
Anwendungsbereich des TVgG auch über die acht ILO-Kernarbeitsnormen hinaus Kriterien 
einzubinden. Andernfalls würden sich die öffentlichen Arbeitgeber nicht gesetzeskonform 
verhalten, wenn sie mehr fordern, denn nach dem Gesetz haben sie nur dafür Sorge zu 
tragen, dass die acht ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden.  

Wenn dem Thema Zuschlagskriterien größeres Gewicht beigemessen wird und der 
öffentliche Auftraggeber sich traut, ein wirtschaftliches Angebot auch unter diesem 
Gesichtspunkt auszuwählen, gibt §127 GWB die Möglichkeit, neben den wirtschaftlichen die 
sozialen Kriterien mit einzubinden. In dem Fall könnten z.B. weitere Anforderungen als die 
Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen gestellt warden. Dabei ist der Auftragsbezug sehr 
weit gefasst, so dass dies nicht mehr als problematisch angesehen wird. So hatte der EuGH 
bereits in seiner Entscheidung 2012 (Max Havelaar) den Auftragsbezug bei solchen 
Zuschlagskriterien problematisiert. Dies ist nun hinfällig. Der Auftragsbezug ist nach den 
neuen GWB-Vorschriften gegeben, wenn sich diese Kriterien auch nicht immer materiell in 
dem Produkt niederschlagen. Wenn ein Produkt bestellt wird, wird im seltensten Fall der 
Hersteller selbst das Produkt liefern, meistens handelt es sich um verschiedene Hersteller 
und viele Lieferanten in der Kette. Würde der Auftragsbezug wie bislang eng gefasst, dann 
liefe die Regelung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen ins Leere. 

Das TVgG hat bislang noch keine verbindliche Regelung zu den Zuschlagskriterien getroffen, 
obwohl es orientiert an den Regelungen des neuen GWB hätte statuiert werden können. Die 
Vergabegrundsätze erlauben unterhalb der Schwelle trotzdem, die sozialen Kriterien in die 
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Zuschlagskriterien miteinzubeziehen. Wenn soziale Kriterien als Zuschlagskriterium 
ausgestaltet werden, ergeben sich noch folgende Problemfelder: Es muss eine 
Differenzierungsmöglichkeit geben und es muss innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
vorgegangen werden. Gesagt werden kann, dass in einem Kriterium 0 Punkte oder 1 Punkt 
erreicht sind, wenn die ILO-Kernarbeitsnormen erfüllt sind und alles was darüber hinaus 
geht, wird zusätzlich „bepunktet“. Zudem muss genau festgelegt werden, ab welcher Stufe 
in der Lieferkette der Nachweis erbracht werden soll. Es muss weiter genau festgelegt 
werden, was mit Bietern passiert, die ein Produkt aus Nicht-DAC-Ländern ausliefern, also aus 
EU-Mitgliedsstaaten oder anderen Ländern, die nicht auf dieser Liste stehen. Mit der 
Festlegung auf eine Mindestgrenze und die Punkteregelung können soziale Kriterien nach 
Meinung von Frau Strauß auch über die ILO-Kernarbeitsnormen hinausgehen. Mit der 
Konsequenz, dass ein etwas teurerer Bieter vor einem günstigeren Bieter liegen kann, da er 
entweder (in diesem Kriterium) mehr Nachweise oder in der Hinsicht ein besseres Produkt 
geliefert hat. Daher ist Vorsicht bei der Gewichtung eines solchen Kriteriums geboten. Man 
sollte sich immer fragen, was einem das Thema wert ist. 

Auftragsausführungen 

Letztlich spielen die Austragsausführungen immer eine Rolle, weil vertragliche Festlegungen 
hinsichtlich der Überprüfung, Kontrolle und darauf basierender Sanktionen betreffend die 
Einhaltung von Mindestanforderungen notwendig sind. Solche Erklärungen bzw. 
Zusicherungen hätten sonst keine Konsequenzen. Die zielführenden Maßnahmen, die den 
Ausführungsbestimmungen entnommen werden können, sind daher sehr wichtig. 

 

Diskussion 

Zum Gütezeichen Frage aus der Gruppe: Der 
Auftraggeber kann ein Gütezeichen vorgeben 
wie Fairtrade, muss aber ein anderes 
gleichwertiges Siegel akzeptieren. Es gebe 
mindestens 27 Nachhaltigkeitssiegel, die mehr 
oder weniger etwas mit Fair Trade zu tun haben. 
Wer entscheidet, was gleichwertig ist oder was 
akzeptiert werden kann?  
Dazu erläutert Frau Strauß, dass mit dem 
Verlangen eines bestimmten Gütezeichens als 
Nachweis nicht mehr die einzelnen Anforderungen aufgeschlüsselt werden müssen. Das 
Gute aus Sicht der öffentlichen Hand sei, dass die Nachweisverpflichtung betreffend die 
Gleichwertigkeit beim Bieter liegt. Dieser bekommt (nach dem Bestbieterprinzip) nur den 
Zuschlag, wenn er nachweisen kann, dass er dieses Gütezeichen oder ein gleichwertiges hat. 
Der Bieter muss nachweisen, dass alle Anforderungen, die das Fairtrade Label vorsieht, auch 
von seinem Nachweis erfüllt werden. Als Auftraggeber kommt man für die Wertung nicht 
umhin, sich die Anforderungen des Fairtrade Siegels ebenfalls anzusehen. Eine Erörterung zu 
den Siegeln findet sich im Kompass Nachhaltigkeit. Dort können Gütezeichen online 
verglichen werden, z.B. Fairtrade Cotton gegenüber GOTS oder Cotton made in Africa. Auch 
ein grafischer Vergleich ist möglich. 
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Problematik Haushaltssicherung  

Frage aus der Gruppe: Wie hat die Stadt Dortmund die Brücke als Haushaltssicherungs-
Kommune geschlagen, Ausschreibungskriterien zu verankern und auch der Politik klar zu 
machen, dass sie den finanziellen Rahmen gegebenenfalls überschreiten werden und mehr 
Kosten im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes in Kauf nehmen? Die Ausschreibung 
für Bekleidung wurde bei eigener Ausschreibung über den Dreh mit der Qualität geregelt. 
Hauptschwerpunkt waren die Qualitätsanforderungen, nicht die sozialen Kriterien, die liefen 
nebenbei. Der Bieter mit der hohen Qualität konnte sehr hohe soziale Kriterien erfüllen und 
auch Zertifikate nachweisen. Anders sei das nicht zu lösen gewesen. Das sei das Problem mit 
Haushaltssicherungs-Kommunen.  
Frau Strauß erläutert dazu: Was den Sparsamkeits- und Wirtschaftsgrundsatz angeht, ist das 
wirtschaftlichste Angebot das entscheidende, nicht das günstigste. Das sehen ja auch die 
Haushaltsgrundsätze vor. Keiner stellt in Frage, dass die Qualität des Produktes ein ebenso 
wichtiges Merkmal ist wie der Preis. Bei schlechter Qualität sind es nicht die Kosten, die ein 
Produkt zum wirtschaftlichsten machen. Ein Umdenken muss jetzt stattfinden, wenn gesagt 
wird, dass soziale Kriterien genauso ein Punkt sind wie die Qualität – und zwar auch ein 
Punkt der Wirtschaftlichkeit. Von den NGOs kann man lernen, dass die Verteuerung eines 
Produktes, wenn all diese Kriterien herangezogen werden, gar nicht so groß ist. Wenn für ein 
Lieferprodukt z.B. maximal 1€ mehr zu zahlen ist, ist es schwer zu sagen, ob die 
Größenordnung der Verteuerung tatsächlich für die haushaltsrechtlichen Grundsätze ein 
Problem darstellt. Wenn es eine Zuwendungsmaßnahme ist, wird dazu geraten, das im 
Vorfeld mit dem Zuwendungsgeber abzusprechen. Schon bereits bei den Definitionen des 
Leistungsgegenstands muss herausgestellt werden, dass es bei einem Produkt besonders 
darauf ankommt, Fair Trade zu beschaffen. Das obliegt dem Leistungsbestimmungsrecht des 
öffentlichen Auftraggebers. 

Frau Strauß plädiert für Ausgestaltungsmöglichkeit der sozialen Kriterien als 
Zuschlagskriterien auch nach dem TVgG-E. Wenn das der Fall sei, wäre alles unterhalb der 
Schwelle abgedeckt und der öffentliche Auftraggeber würde zeigen, dass es möglich ist, 
soziale Kriterien als Zuschlagskriterium auszugestalten. Das Argument vom 
Wirtschaftsministerium, dass keine zusätzlichen oder widersprüchlichen Regelungen 
geschaffen werden sollen, ist für Frau Strauß nicht logisch, da ja auch ein Verweis auf die 
bundesgesetzlichen Regelungen des GWB möglich wäre. 

Insgesamt bewege man sich zwischen zwei Polen: Die eine Stimme – wie im Beispiel der 
Stadt Dortmund – möchte eine faire Beschaffung durchführen und fragt „Wie kann ich mit 
den Vergaberechtsgrundsätzen dieses Ziel bestmöglich erfüllen?“. Die andere Stimme ist: 
„Wie komme ich aus dem Gesetz wieder raus?“Dabei sollte sich jeder öffentliche 
Auftraggeber seiner Verantwortung bewusst sein und vor diesem Hintergrund je nach 
Beschaffungsgegenstand entscheiden. 

Seit der Geburtsstunde dieser Thematik im Vergaberecht habe es bereits eine leichte 
Marktumstrukturierung gegeben. Es werden sich (weiter) Verbände/Unternehmen 
zusammentun, um den Markt für sich zu nutzen. Von Unternehmen wird dieses Thema als 
Alleinstellungsmerkmal gesehen. Nur muss dieses Alleinstellungsmerkmal auch von der 
öffentlichen Hand abgefordert werden, sonst bleiben diese Unternehmen bei öffentlichen 
Ausschreibungen auf der Strecke.  
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VOM PILOT ZUM PRINZIP: EINKAUF FAIRER ARBEITSBEKLEIDUNG AM BEISPIEL 
DER STADT DORTMUND 

 
Aiko Wichmann, stellvertretender Leiter des 
Vergabe- und Beschaffungszentrums der Stadt 
Dortmund 
 
Er berichtet von seinen Erfahrungen in dem 2013 
gestarteten EU Förderprojekt „Jede Kommune 
zählt, sozialgerechter Einkauf jetzt!“ 
 

Seine Präsentation ist als eigene Datei zum 
Herunterladen verfügbar. Hier folgen ergänzende Ausführungen zu den Folien und zentrale 
Aspekte, die im Plenum diskutiert wurden. 

Herr Wichmann verdeutlicht, dass die soziale und faire Beschaffung in der Stadt Dortmund 
strukturell verankert ist und weiter ausgebaut werden soll. Ein zentraler Baustein für die 
nachhaltige Beschaffung in Dortmund besteht im zentralen Vergabe- und 
Beschaffungszentrum. Dies begründet sich vor allem in der Anzahl der zentral 
durchgeführten Beschaffungsvorgänge (s. Folie). Nahezu alles, was in der Dortmunder 
Stadtverwaltung für den Dienstbetrieb benötigt wird, ist durch die zentrale Einkaufsstelle 
abgedeckt. Die Fachbereiche haben ihre Ressourcen im Beschaffungsbereich entsprechend 
runtergefahren. Dadurch wiederum intensiviert sich der direkte Kontakt und die 
Kommunikation mit/zu den Fachbereichen im Rahmen der Bedarfsabstimmung. Miteinander 
werden Fragen geklärt wie: Was wird benötigt? Welche Qualität wird benötigt? Was könnte 
geändert werden, wo und wie genau können nachhaltige Kriterien in der Beschaffung 
integriert werden?  
 
Mit der Gründung einer zentralen Beschaffung in Dortmund waren auch organisatorische 
und wirtschaftliche Ziele verbunden. Zusätzlich war und ist aber auch die Berücksichtigung 
nachhaltiger Kriterien in den städtischen Beschaffungen ein besonderer Schwerpunkt der 
Arbeit. Die organisatorischen und wirtschaftlichen Verbesserungen werden häufig durch 
Bündelungsprojekte erreicht. Die Bündelung einzelner Beschaffungen führte im Ergebnis zu 
günstigeren Einkaufskonditionen durch z. B. die Vereinheitlichung verschiedener 
Produktstandards und auch durch die gesamtstädtische Reflexion unterschiedlicher 
Qualitätsanforderungen. Wichtig ist hierbei eine intensive Bedarfsabstimmung mit den 
Fachbereichen. Früher war es denkbar, dass unterschiedliche Fachbereiche im Rahmen der 
dezentralen Ressourcenverantwortung mit dem gleichen Unternehmen eigene Verträge zu 
völlig unterschiedlichen Konditionen abschließen. Durch die zentrale Bündelung ergeben 
sich nun wirtschaftlich ganz andere Potentiale, und die „Ersparnisse“ können teilweise für 
eine verbesserte (nachhaltige) Qualität eingesetzt werden oder kommen der 
Haushaltskonsolidierung zu Gute. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Kommunikation mit den Wettbewerbern, den 
Bietern, unter Beachtung der Vergabegrundsätze. Besonders im Bereich der Nachhaltigkeit 
spielt das eine enorme Rolle: Wie erfährt der Markt davon, dass die Stadt Dortmund öko-
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soziale Kriterien anwendet? Wie weit ist der Markt eigentlich? Durch die zentrale 
Organisation der Beschaffung ist für den Wettbewerb ein einheitliches Medium gegeben, wo 
viel Know-How gebündelt werden kann. Die zentrale Vergabestelle ist sozusagen der 
Flaschenhals, durch den alles hindurch muss. 

Der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund erkannte mit der Gründung des zentralen 
Beschaffungszentrums, dass damit nicht nur Prozessoptimierungen und eine höhere 
Wirtschaftlichkeit erreicht werden können, sondern auch ein zentrales Vergaberechts-Know-
How erreicht wird. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit zu einer Beratungsfunktion bzw. 
einer zentralen Kompetenzstelle, in der übergeordnete strategische Zielsetzungen im 
Bereich der städtischen Beschaffungen begleitet, umgesetzt, gefördert und gepusht werden 
können. Gleich von Anfang an wurden dem Vergabe- und Beschaffungszentrum daher neben 
den Zielen zur Haushaltskonsolidierung auch innovative, ökologische und soziale 
Zielsetzungen „ins Geschäftsbuch“ geschrieben. Dieser Auftrag ist für die städtischen 
Beschaffungen bindend. Für den Verwaltungsvorstand ergibt sich zu den Fragestellungen der 
nachhaltigen Beschaffung ein fester Ansprechpartner und nicht etwa zwanzig oder dreißig 
Fachbereiche, die dezentral beschaffen. 

Grundsätzlich wird bei jeder Beschaffung geschaut, was es für neue Marktentwicklungen 
gibt, damit sowohl Innovation als auch Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit berücksichtigt 
werden können: Wo geht der Markt hin und wie kann das in den Bedarf der Stadt Dortmund 
integriert werden?  

Die qualitativen Anforderungen an verschiedene Bedarfe der Fachbereiche sind in den 
vergangenen Jahren sehr unterschiedlich gewachsen. Beispielsweise die Verwendung von 
Reinigungsmitteln in Schwimmbädern. In diesem Bereich gibt es sicherlich viele teilweise 
sehr individuell auf das Bad abgestimmte Produktlösungen. Diese muss man nach und nach 
kennenlernen und überblicken, um dann z.B. ein ökologisches bzw. ökologischeres 
Reinigungsmittel verwenden zu können. Dies kann nicht per se und in jedem Einzelfall sofort 
gewährleistet werden und ist vielmehr ein stetiger Prozess der Verbesserung und der 
fachbereichsübergreifenden Kommunikation. Die Gründung des Vergabe- und 
Beschaffungszentrums in Dortmund und die Umsetzung zentralen Beschaffung in Dortmund 
erfolgte daher Schrittweise entsprechend der Fortschritte in den Bündelungsprojekten. Die 
Aufgabe eines Beschaffenden liegt also oft darin, kleine Schritte zu machen: Erkennen, 
Ordnen, Hinterfragen und soziale Kriterien immer wieder mit ins Spiel bringen. 

Was ist eigentlich das Outcome? Wie ist die Stadt Dortmund mit den fairen Kriterien an den 
Start gegangen?  

Seit einigen Jahren hat die Stadt Dortmund bei dem berühmten T-Shirt-Beispiel begonnen zu 
fragen: Was kauft eigentlich die Feuerwehr? Das Ordnungamt, der Forstbreich, der Zoo? 
Was für Anforderungen haben diejenigen an T-Shirts und wie kann dort begonnen werden, 
soziale Anforderungen mit einfließen zu lassen? Als Startpunkt wurde das Betriebsrestaurant 
ausgesucht. Ganz wichtig dabei war die Kommunikation nach außen und vor allem nach 
innen. Zentrale Fragestellungen lauteten: Was benötigen die Bedarfsstellen? Wie kann ein 
Konsens über neue Standards etc. erreicht werden?  

Der nächste Schritt nach dem T-Shirt war der Bereich Schutzkleidung für die städtischen 
Betriebe, also z.B. Arbeitshosen, Jacken oder Arbeitshemden. Das gesamte Portfolio für 
Tiefbau, Kanalbau, Straßenbegleitgrün sollte abgedeckt werden. Die erste Ausschreibung 
fand vor vier Jahren statt. Mit den BedarfsträgerInnen (Fachbereichen) wurden eine 
umfassende Bedarfsanalyse und anschließend eine Marktanalyse durchgeführt. Druck im 
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positiven Sinne kam auch von den NGOs. Das Ergebnis der anschließenden Ausschreibung 
war relativ ernüchternd. Praktisch gab es kaum verwertbare Angebote. Mögliche Gründe 
könnten in den formalen Anforderungen einer öffentlichen Vergabe gelegen haben, da die 
Unternehmen im Textilbereich damals möglicherweise noch wenig Erfahrung mit 
öffentlichen Ausschreibungen hatten. Ein zentrales Problem war aber die umfängliche 
Produktpalette. Die Bedarfsdeckung der Fachbereiche erfolgte über zentral zur Verfügung 
gestellte Kataloge/ Rahmenverträge mit wenigen Auftragnehmern. Die Größe des 
Produktsortiments für die unterschiedlichen Fachbereiche mit den unterschiedlichsten 
Anforderungen an die Produkte (Hosen, Hemden etc.) war für den Markt sicherlich eine 
Herausforderung. Es gab Hersteller, die ein oder zwei Produkte fair und ökologisch anbieten 
konnten, aber eben nicht alles zusammen. 

Statt Frustration ergab sich aber eher die Erkenntnis zu fragen, wie die Ursachen für eine 
solch geringe Resonanz umgangen werden können.  

Zentral ist die Frage der internen Bedarfsfeststellung. Gemeinsam mit den Fachbereichen 
muss überlegt werden, was tatsächlich gebraucht wird. Diese Anforderungen und die 
anschließende Prüfung der Marktverfügbarkeit sind wichtig, unterscheiden sich aber heute 
noch. Hier sind Kompromisse zur Lösung wichtig und zu erarbeiten. 

Weiter war es für den Prozess in Dortmund sehr hilfreich, die NGOs mit ins Boot zu holen. 
Diese kennen den Markt und haben vor allem nochmal eine andere Sichtweise darauf. Auch 
hinsichtlich der Leistungsbeschreibungen können NGOs konkrete Hilfestellungen leisten. Im 
Rahmen des EU Förderprojektes „Jede Kommune zählt, sozialgerechter Einkauf jetzt!“ hat 
sich beispielsweise die Möglichkeit der Kooperation mit der Christlichen Initiative Romero 
(CIR) ergeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden die Produktbeschreibungen und 
Qualitätsanforderungen für die Dienst- und Schutzkleidung im Hinblick darauf analysiert, ob 
aktuell am Markt verfügbare Produkte diese Anforderungen erreichen können. 

Auch wenn das Produktsortiment und die entsprechenden Produktanforderungen 
bestmöglich auf Marktkonformität geprüft wurden, können sich auf Seiten der 
Wettbewerber Schwierigkeiten bei der Angebotsabgabe ergeben. Hier ist die Angebots-
Phase eine Chance und sehr wichtig. In dieser Phase können und sollen die Rückfragen der 
Bieter kommen. Diese werden gebeten, über Bieterfragen mitzuteilen, was in der 
Leistungsbeschreibung anders formuliert werden muss oder welche Anforderungen 
marktuntypisch sind. An dieser Stelle ist es der Vergabestelle noch möglich, Änderungen in 
den Vergabeunterlagen vorzunehmen. Eine transparente Kommunikation an alle Bieter 
unter Beachtung der Vergabegrundsätze ist hier geboten. Nach Abschluss dieser Phase läuft 
die Verwaltungs-Maschinerie an. Die Vergabeentscheidung wird dann allein aufgrund der 
vorbestimmten und veröffentlichten rein formaler Abläufe vorbereitet. 

Die Zusammenarbeit mit der CIR zielte nach der gemachten Erfahrung vor allem darauf ab, 
was und wo etwas in den Produktbeschreibungen verbessert werden muss. Hier wurde, wie 
bereits aufgezeigt, das umfassende Produktsortiment als mögliches Markthemmnis 
identifiziert. Bei Produkten, bei denen die Wettbewerber nach einer Marktrecherche die 
Verfügbarkeit nicht sicher gewährleisten konnten, wurden daher Lose gebildet. Das 
bedeutet, dass einzelne Unternehmer, wenn sie nur über ein eingeschränktes Sortiment 
verfügen, auch nur z. B. auf ein Los bieten können. Das ist ein Vorteil für die Unternehmen 
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und die Kommune tut gut daran, diese Lose zu bilden, damit wird der Wettbewerb 
gefördert. Vergaberechtlich besteht hierzu ohnehin die Verpflichtung.  

Neben der Produktbeschreibung und dem Umfang des Sortiments war zu prüfen, wie die 
sozialen Kriterien verankert werden können. Wie kann es erreicht werden, dass die Anbieter 
tatsächlich auch verpflichtet werden, sozial verantwortlich zu produzieren? Zwei 
Möglichkeiten sind von der Stadt Dortmund und der CIR im Rahmen des Projektes erarbeitet 
worden: 

1. Eine Produktzertifizierung (vergaberechtliche Umsetzung über transparente 
diskriminierungsfreie Kriterien) kann im Wege des Leistungsbestimmungsrechtes als 
Auftragsbezogene Anforderung vorgeschrieben werden. Das ist ein relativ gängiger Weg, 
der dann funktioniert, wenn Produkte mit größerer Marktdurchdringung beschafft 
werden und entsprechende Siegel/ Zertifizierungen vorhanden sind. Insbesondere im 
Bereich Baumwolltextilien (Polos, T-Shirts) ist es unproblematisch, so auszuschreiben. 
 

2. Der Auftragnehmer/ die Produkte müssen nicht zwingenderweise bereits zu Beginn des 
Vergabeverfahrens zertifiziert sein, sondern sollen im Laufe des Vertragszeitraums des 
Rahmenvertrages (vier Jahre) schrittweise Kriterien erfüllen, die einer Zertifizierung 
gleichen. Er muss beispielsweise seine Lieferkette offenlegen. Dann müssen die 
Zulieferer zu einem entsprechenden Verhaltenskodex verpflichtet werden, der 
gewissermaßen auch darauf abzielt, ILO-Kernarbeitsnormen, aber auch die Situation und 
Standards für eigene MitarbeiterInnen einzuhalten, bzw. einzuführen. Das birgt den 
Vorteil und die Möglichkeit, auch zögerliche, unerfahrene Unternehmen im Sinne einer 
Chancengleichheit miteinzubeziehen. 

Der gesamte Prozess der Stadt Dortmund mit der CIR wurde in einem Praxisleitfaden „Sozial 
gerechter Einkauf – jetzt!“ niedergeschrieben. Der Leitfaden spiegelt die Erfahrungen der 
Ausschreibung, die die Stadt Dortmund besonders auch im Vorfeld der Ausschreibungen 
gemacht hat. Er enthält Musterformulierungen, die bei eigenen Ausschreibungen genutzt 
werden können. Diese wurden juristisch geprüft und haben einer EU-Ausschreibung 
standgehalten. 

Die ausgeschriebene Bekleidung wurde dann von verschiedenen VertreterInnen der 
Fachbereiche bemustert (involviert waren auch Auszubildende, Personalrat etc.). Wichtig ist 
wieder die interne Kommunikation. Die Skepsis bei den Mitarbeitenden ist sehr real. Es gilt 
aber auch, neuen Produkten eine Chance zu geben.  

Das Ergebnis der Ausschreibung ist nun ein Rahmenvertrag, über den die Fachbereiche eine 
Menge zertifizierter Produkte bestellen können. In der Praxis sind auch schon erste 
Nachsteuerungen nötig geworden. Bei einer Arbeitshose für den Zoo stellte sich heraus, dass 
das Gewebe zu dünn war und den täglichen Anforderungen nicht standhielt. Dieses Produkt 
wurde aber aus dem Sortiment genommen und gegen eine andere Hose ausgetauscht. Dies 
ist auch in einem Rahmenvertrag möglich, da geringfüge Produktänderungen im Wege eines 
Nachtrages durchaus möglich sind. Es gibt also im Einzelfall keine zwingende Festlegung auf 
vier Jahre. 

Diskussion 

Plenum: Ist bei den Produkten, die Sie jetzt beschafft haben, alles in der Produktkette 
berücksichtigt oder gibt es da Unterschiede, unterschiedliche Kriterien zwischen den 
Produkten?  
Herr Wichmann erläutert, dass verschiedene Lose gebildet worden waren. Ganz wichtig war 
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dabei, dass alles, was mit der Konfektionierung zusammenhing, über die Mitgliedschaft bei 
der Fair Wear Foundation ausgezeichnet ist. Bei den T-Shirts und Polos ist bis auf die 
Baumwolle alles Fairtrade. Aufgepasst werden muss bei der Funktionskleidung mit viel 
chemischem Mischgewebe, für die eine Zertifizierung bis ins letzte Detail noch schwierig ist. 
Johanna Fincke von der CIR ergänzt: Bei der Bekleidung mit einem hohen Polyester-Anteil 
und einem niedrigen Baumwollanteil gibt es keine Fairtrade-certified cotton-Produkte. In 
diesem Fall wurde bis einschließlich zur Konfektionierung gegangen und der Nachweis mit 
einer Mitgliedschaft bei der Fair Wear Foundation oder SA 8000 erbracht.  

Plenum: Wie gehen Sie mit Themen wie Lebensmittel-, Hygieneverordnungen auch bei 
persönlicher Schutzausrüstung um (Bsp. T-Shirts für Kantinen)? Das Besondere ist 
letztendlich die Benutzung, das Tragen der Textilien und vor allem die Langlebigkeit dieser. 
Wie viele Wäschen halten diese aus? Sind die so funktionell gestaltet, dass sie gut tragbar 
sind, etc.? Das erfordert Wasch-Erfahrungen - Stichwort Benutzerhaftung: Ist die Kleidung 
auf Dauer einsetzbar?  
Herr Wichmann antwortet, dass die Anforderungen bspw. an die Kantinen-Kleidung in den 
besonderen Vertragsbedingungen beschrieben sind. Es wurden keine Wasch-Versuche 
gemacht. Aber sie hatten sehr gute Erfahrungen und die Qualität der eingekauften Produkte 
ist wirklich exzellent – auch im Vergleich zu dem, was z.T. vorher eingekauft worden war. 
Der Vertrag läuft jetzt ein Jahr und die Produkte werden seitdem kontinuierlich in der Praxis 
getestet. Bei der Funktionalität der Gewebe (zu dünn/zu schwer/zu steif) gibt es 
unterschiedliche Meinungen, hier wird nachgesteuert.  

Plenum: Mussten Sie alle Lose europaweit ausschreiben? Hatten Sie auch kleinere Lose 
unter 200.000€?  
Herr Wichmann führt aus, dass sie kleinere und größere Lose hatten und alles ganz bewusst 
europaweit ausgeschrieben hatten, um auch die Angst vor europaweiten Ausschreibungen 
zu nehmen. Dem vorausgegangen war ein Bieterdialog. Über die Verbände und die CIR 
haben sie versucht, einen wirklich breiten Wettbewerb zu erreichen. Seiner Meinung nach 
kann man da bestehen, auch ohne Sorge vor Nachprüfungen. Alles sei vergaberechtlich 
abgesichert. Es lohne sich, sich auf den Weg zu machen.  

Plenum: Von wem kamen dann die Aufträge?  
Herr Wichmann antwortet, dass dies letztendlich deutsche Unternehmen waren. Atlas und 
BP (Bierbaum Proenen GmbH & Co. KG) hatten sich zusammengeschlossen und das 
Vollsortiment angeboten. In der Vergabephase konnte man deutlich merken, dass der 
Markt, die Anbieter nervös wurden. Fragen nach Offenlegung der Lieferkette waren für 
manche Bieter sehr kritisch. Bieter/Unternehmen, LieferantInnen wurden von 
Wettbewerbern verdrängt, weil sie nicht bereit waren, bestimmte Lieferketten offen zu 
legen und damit die Vergabeanforderungen nicht erfüllen konnten. Teilweise wurde die 
Submission verschoben, um etwas Ruhe, mehr Zeit in den Wettbewerb reinzubringen. Ziel 
war nicht, durch strenge Vorgaben ein Unternehmen daran zu hindern anzubieten, sondern 
sich mit der Zeit auf neue Situationen einstellen zu können. Die Stadt Bonn hatte mit ihrer 
Ausschreibung danach dann deutlich weniger trubeliges Fahrwasser, der Markt merkt sich 
das. 
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Seine nächsten Ziele seien nun, zu schauen, wo die sozial verträglichen Kriterien weiter 
verankert werden können, z.B. auch im IT-Bereich. Als zentrales Vergabeamt besteht der 
Vorteil darin, dass es bei jedem Themenfeld mal den Check gibt: „Was ist da möglich an 
Nachhaltigkeit?“ 

Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der verbesserten Kommunikation nach innen liegen. 
Durch Gespräche mit den BedarfsträgerInnen ist herausgekommen, dass gar nicht alle 
darüber Bescheid wussten, dass neue Produkte kommen. Es ist auch nicht so, dass alle die 
Produkte direkt austauschen, manche haben vielleicht ihre neue Kleidung noch nicht 
erhalten, weil die alten Verträge noch laufen. Auch die Praxistauglichkeit der neuen 
Produkte muss weiter beobachtet werden. Mehr Dialog ist notwendig – auch in Bezug auf 
Funktionalität der Bekleidung. Dieser Prozess läuft noch und weiter intensiviert werden 

 

SCHLUSSWORT 

 

Angela Schmitz vom Eine Welt Netz NRW appeliert in ihrem 
Schlusswort an die VertreterInnen in den Kommunen, die für die 
Beschaffung und Verwaltung zuständig sind:  

Verharren Sie nicht in der Argumentation, wie Sie die glaubwürdige 
Verankerung von sozialen Kriterien in der Vergabe am besten 
umgehen können, sondern verwenden Sie Energie darauf sich zu 
fragen, wie Sie die Reform des Gesetzes und der Rechtsverordnung 
für die Wahrung der Menschen- und Arbeitsrechte in den 
Produktionsländern umsetzen können. Die Stadt Dortmund ist dafür 
ein sehr gutes Beispiel, aber dies ist auch in anderen Kommunen 
möglich und geschieht bereits.  

Dafür notwendig sind jetzt Instrumente durch den Gesetzgeber bzw. die Landesregierung. 
Als Verwaltung können Sie an Ihren Kommunalen Spitzenverband herantreten, gerade jetzt, 
wo die RVO noch in Erarbeitung ist, um Ihre Forderungen und Wünsche an die 
Landesregierung zu formulieren und aus ihrer Praxis zu berichten, damit Instrumente zur 
Verfügung gestellt werden, die eine Nachweisprüfung praktikabel und glaubwürdig machen.  

Die NGOs in NRW, seien es z.B. Eine Welt Netz NRW, Germanwatch, CIR, WEED, das 
Netzwerk Faire Metropole Ruhr oder FEMNET stehen für Ihre Fragen so weit wie möglich zur 
Verfügung.   
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