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Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP - Drucksache 16/4443 - wird abgelehnt. 
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Bericht 
 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP wurde durch Plenarbeschluss vom 
29. November 2013 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk zur Federführung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik, 
an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzi-
pation und an den Rechtsausschuss überwiesen. 
 
Die Fraktion der FDP führt in ihrem Gesetzentwurf aus, am 1. Mai 2012 sei das - noch mit 
Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die GRÜNEN und DIE LINKE gegen die 
massive Kritik der Unternehmerschaft, Kommunen und Verbände beschlossene - neue Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG – NRW) in Kraft getreten.  
 
Auch an der am 01. Juni 2013 in Kraft getretenen Verordnung zur Regelung von Verfahrens-
anforderungen in den Bereichen umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung, Be-
rücksichtigung sozialer Kriterien und Frauenförderung sowie Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie bei der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen (RVO TVgG – NRW) habe der Mittelstand massive Kritik geübt. Obwohl zahlrei-
che und vielschichtige Kritikpunkte in der öffentlichen Anhörung des Wirtschaftsausschusses 
am 25. Februar 2013 vorgetragen worden seien, seien diese nicht ausgeräumt worden. Die 
Verordnung behandele - neben einigen allgemeinen Klarstellungen – die Berücksichtigung 
von Verfahrensanforderungen in den Bereichen umweltfreundliche und energieeffiziente Be-
schaffung, soziale Kriterien sowie Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bei der Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen. 
 
Das Gesetz und die Verordnung führten - wie befürchtet - zu beachtlicher Rechtsunsicher-
heit. Das gelte gerade für die Privatwirtschaft, vor allem den Mittelstand und deren Kalkulato-
ren, Techniker und Vertriebsmitarbeiter, die sich als Bieter um öffentliche Aufträge bemüh-
ten. Das gelte zudem für die Beschäftigten von öffentlichen Auftraggebern in NRW, die täg-
lich mit der Beschaffung von Waren, Bau- oder Dienstleistungen befasst seien und in dieser 
Eigenschaft Vergabeverfahren vorbereiteten, durchführten und zu einem erfolgreichen Ab-
schluss brächten.  
 
Die Vergabekammer der Bezirksregierung Arnsberg bezweifele, dass das Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen mit europäischem Recht vereinbar sei und habe des-
halb einen Fall zur Vorabentscheidung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt.  
 
Auch die Vergabekammer Düsseldorf habe festgestellt, dass Bedenken gegen die Konformi-
tät mit höherrangigem Recht (Art. 56 AEUV) bei Regelungen, die auf „Tariftreue“ abzielten, 
nicht fernliegend seien, weil § 4 Abs. 3 TVgG NRW faktisch außerhalb des Anwendungsbe-
reiches des Arbeitnehmerentsendegesetzes und des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes die 
Zahlung eines bestimmten - höheren - Mindeststundensatzes vorschreibe. 
 
Bereits im Jahr 2008 habe sich das niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz einer 
europarechtlichen Überprüfung unterziehen müssen. Der Europäische Gerichtshof habe in 
seiner „Rüffert“-Entscheidung entschieden, dass das damalige Tariftreue- und Vergabege-
setz von Niedersachsen gegen europäisches Recht verstoße und der Staat die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge nicht an die Zahlung von Tariflöhnen knüpfen dürfe (Aktenzeichen C-
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346/06). In der Folge hätten auch die Bundesländer, die entsprechende Regelungen hatten, 
ihre Tariftreuegesetze zurückgenommen.  
 
Auch bestünden gegen weitere Regelungen verfassungsrechtliche Bedenken aufgrund an-
gezweifelter Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers. 
 
 
B Beratung 
 
Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 
hat über den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 11. Dezember 2013 erstmals beraten und 
am 19. März 2014 eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt. Diese ist im Aus-
schussprotokoll 16/496 dokumentiert. 
 
Anlässlich der öffentlichen Anhörung sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 
 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen 

DGB NRW, Düsseldorf Peter Berg 
Nils Böhlke 
Carmen Tietjen 

16/1515 

Eine Welt Netz NRW e. V., Düs-
seldorf 

Angela Schmitz 16/1523 

Rechtsamt der Stadt Möncheng-
ladbach 

Dr. Kay-Uwe Rhein 16/1531 

Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Nordrhein-
Westfalen, Oberhausen-Borbeck 

Christian Leonhards – 

Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände 

Rudolf Graaff 
Dr. Markus Faber 

16/1527 

 

Weitere Stellungnahmen 

Bauindustrieverband NRW e. V. 16/1528 

unternehmer nrw 16/1532 

Verband kommunaler Unternehmen e. V. 16/1534 

Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 16/1535 

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. 16/1538 

Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen e. V. 16/1539 

 
 
Alle fünf mitberatenden Ausschüsse, dies sind der Ausschuss für Kommunalpolitik, der Aus-
schuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation und der 
Rechtsausschuss, haben den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP abgelehnt. 
 
 
Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 
hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2014 seine abschließende Beratung durchgeführt. 
 
Die FDP-Fraktion führte aus, nach der Anhörung könne man festhalten, dass der Eindruck, 
dass das Gesetz, worauf sich der Gesetzentwurf zur Aufhebung des Tariftreue- und Verga-
begesetzes gerichtet habe, nicht handhabbar sei und die Ziele nicht erreiche, in der Anhö-
rung eindeutig bestätigt worden seien. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände habe formuliert, dass es eine durchaus problematische Eignung des Gesetzes zur 
Erreichung der beabsichtigten Ziele gebe. Das sei nett formuliert und sage im Ergebnis aus, 
dass die Ziele durch dieses Gesetz nicht hätten erreicht werden können. Für den Verband 
kommunaler Unternehmen erfülle das Tariftreue- und Vergabegesetz seine Zwecke nicht. 
Das Tariftreue- und Vergabegesetz werde nach Aussage der IHK NRW auch in Zukunft nicht 
einen dem Aufwand angemessenen Zielbeitrag erreichen. Unternehmer NRW hätten von 
politischer Symbolik mit negativen Folgen gesprochen. Der Verband deutscher Verkehrsun-
ternehmen habe die Kritikpunkte am Tariftreue- und Vergabegesetz an der Praxis manifes-
tiert. Es führe zu Kostensteigerungen bei Unternehmen und Kommunen und zu mehr Büro-
kratie. Die FDP-Fraktion bekräftige noch einmal, dass das, was der Minister schon an ande-
rer Stelle geäußert habe, dass es nämlich dringend notwendig sei, eine Entschlackung des 
Gesetzes herbeizuführen, nicht ausreiche. Dieses Gesetz habe im Ergebnis seine Ziele ver-
fehlt und zu mehr Bürokratie geführt. Deswegen gehe es nicht darum, es zu entschlacken, 
sondern darum, es abzuschaffen. Die Ziele, die im Kontext mit dem Gesetz formuliert seien, 
und die wahrscheinlich zu 98 % oder mehr hier auf Konsens treffen könnten, sollten von der 
Landesregierung dort verfolgt werden, wo sie hingehören, nämlich auf der Bundes- und auf 
der europäischen Ebene, und nicht bei den kleinen und mittleren Betrieben abgeladen wer-
den. Insofern müsse es darum gehen, hier eine Entlastung für die Wirtschaft, für die kleinen 
und mittleren Betriebe und für die Kommunen herbeizuführen. Deswegen bitte die FDP-
Fraktion ausdrücklich noch einmal um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Das wäre eine 
sachgerechte Handhabung, um die sicherlich überwiegend richtigen Ziele auf einer anderen 
Ebene mit anderen Mitteln zu verfolgen. 
 
Die CDU-Fraktion erklärte, man stimme der FDP in vielen Punkten zu. Man wolle auch nicht 
den rechtlichen Aspekten Rechnung tragen, die schon in der Vorlage bzw. im Entwurf sei-
tens der FDP noch einmal vertieft worden seien. Die Anhörung bestätige eigentlich das, was 
die  CDU im Ausschuss immer und immer wieder betont habe. Es sei gut gedacht, aber nicht 
gut gemacht, und es bringe nichts, was bis dato in Bezug auf das Tariftreue- und Vergabe-
gesetz festgeschrieben worden sei. Es sei auch bezeichnend, dass es auf Bundesebene 
eine andere Regelung gegeben habe, die aus der Sicht der CDU-Fraktion völlig ausreiche. 
Man sei wie die FDP der Meinung, dass all die im Gesetz erwähnten Punkte sehr wichtig 
seien und beachtet werden müssten. Problematisch sei aber die Handhabung in der Praxis. 
Alle Politiker redeten von Bürokratieabbau; man tue aber genau das Gegenteil, was beim 
aktuellen Gesetz wieder einmal bestätigt worden sei. Wenn man sich vor Ort bei den Unter-
nehmen und den Städten und Gemeinden mal nach der Praxis erkundige, mache man eine 
sehr interessante Erfahrung. Dort würden Dinge aus dem Konvolut an Papieren weder bei 
der Ausfüllung richtig beachtet noch bei der Prüfung richtig nachvollzogen. Das bedeute, 
dass dieser erhöhte Bürokratieaufwand auch noch für die Katz gemacht werde. Das führe 
letztlich dazu, dass sich kleinere Unternehmen - da könne man mehrere Beispiele nennen - 
an Ausschreibungen gar nicht mehr beteiligten, sondern nur Leute, die entweder zertifiziert 
seien, oder Abteilungen, die dazu in der Lage seien. Das schränke Wettbewerb ein und er-
höhe Kosten.  
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Es gebe erste Beispiele von Ausschreibungen der öffentlichen Hand auf kommunaler Ebene, 
die dazu geführt hätten, dass Gebühren erhöht worden seien, weil etwa Energieeffizienzfak-
toren zugrunde gelegt worden seien auf Basis einer Lkw-Flotte, die bei dem einen neu war 
und bei dem anderen nicht, was zum Teil in der Konsequenz dazu geführt habe, dass die 
Gebühren um zweistellige Prozentpunkte zulasten der Bürger gestiegen seien. Deswegen 
werde die CDU-Fraktion diesem Gesetzentwurf der FDP zustimmen und hoffen, dass er 
auch die Mehrheit aufseiten der Koalitionsfraktionen finde.  
 
Die Fraktion der PIRATEN stimme der geäußerten Kritik zu, zöge aber daraus einen ande-
ren Schluss. Grundsätzlich sollte das Land Nordrhein-Westfalen Vorbild und Vorreiter sein, 
wenn es um faires Wirtschaften und um fairen Einkauf gehe. Insofern habe das Gesetz sei-
nen guten Grund. Die Kritik, die man gehört habe - zu viel Bürokratie, rechtliche Unsicherheit 
und der dahinter stehende Mehraufwand -, sei berechtigt, was von verschiedenen Seiten 
geäußert worden sei. Wenn aber, wie es die FDP formuliert habe, das Ziel mit diesem Ge-
setz nicht erreicht werde, die einzige Konsequenz darin gesehen werde, das Gesetz abzu-
schaffen, dann sei das aus Sicht der Piraten nicht der richtige Weg. Vielmehr sollte man das 
Gesetz verbessern. Insofern begrüße man, dass das vorgesehen sei und die Evaluierung 
vorgezogen werde. Die Klagen würden zwar vorgetragen und begründet, aber man wisse im 
Moment nicht, wie es mit den Mehrkosten tatsächlich aussehe. Darüber sollte möglichst bald 
Klarheit herrschen, damit man wisse, ob man diesen Mehraufwand zu tragen bereit sei, um 
dieses Ziel zu erreichen, oder ob dieser überproportional sei. Insofern werde die Piraten-
Fraktion dem Gesetzentwurf zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabegesetzes nicht zu-
stimmen, aber sei sehr wohl der Meinung, dass dieses Gesetz dringend nachgebessert wer-
den müsse.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bemerkte, der doch sehr schmale Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP beinhalte im Wesentlichen die Aufhebung des Tariftreue- und Verga-
begesetzes, allerdings eingebracht zu einem Zeitpunkt, da eine Evaluation nicht vorliege und 
Erfahrungen behauptet würden. Die FDP ziehe mit diesem Gesetzentwurf eine nicht fakten-
gestützte Bilanz, die sich lediglich auf Mutmaßungen berufe. Insofern halte man den Gesetz-
entwurf nicht für zustimmungsfähig. Wer ein Tariftreue- und Vergabegesetz mache und eine 
Evaluierung vorschlage, begebe sich grundsätzlich auf den Weg, faire Rahmenbedingungen 
für Wettbewerb und fairen Einkauf zu unterstützen. Dieser Weg werde nicht nur von Nord-
rhein-Westfalen allein beschritten, sondern sei auch von anderen Bundesländern so be-
schritten worden. Er werde von der Bundesebene unterstützt sowie von der EU-Ebene ge-
fordert. Wenn es Veränderungs- und Verbesserungsbedarf im Vollzug des Gesetzes gebe, 
müsse er festgestellt werden, und zwar sachlich begründet, was durch eine Evaluierung ge-
schehen könne. Diese Evaluierung werde nun vorgezogen und so rechtzeitig erfolgen, dass 
gegebenenfalls fundierte Änderungen am Gesetz vorgenommen werden könnten. Die Ein-
lassungen der FDP zeigten, dass man dem Gesamtvorhaben grundsätzlich ablehnend ge-
genüberstehe. Das erkläre auch, warum die FDP ein Gesetz zur Aufhebung eines Gesetzes 
zu einem Zeitpunkt einbringe, zu dem Wirkungen noch gar nicht hätten entfaltet werden kön-
nen. Man könne den Gesetzentwurf der FDP-Fraktion nur ablehnen.  
 
Die SPD-Fraktion erklärte, es sei bemerkenswert, dass die FDP immer erste Halbsätze von 
Stellungnahmen zitiere, zweite Halbsätze aufgrund von konkreten Rückfragen aber vergesse 
zu zitieren. Insbesondere vom Verkehrsunternehmer könnten überhaupt noch keine konkre-
ten Fälle benannt werden, weil es nämlich zu Konzessionsausschreibungen an der Stelle 
noch nicht gekommen sei. Man sei der festen Überzeugung, dass die 98 % Konsens, die die 
FDP bei dem Gesetz habe, in Verbindung mit dem, was die Piraten vorgetragen haben, 
nämlich erforderliche Nachbesserungen vorzunehmen, ergebe das, was die Grünen gerade 
angesprochen haben und der Minister auch angekündigt habe, nämlich eine vorzeitige Eva-
luierung.  
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Im Übrigen habe es schon einmal eine Evaluation der Sozialforschungsstelle Dortmund zu 
einem damaligen Tariftreuegesetz gegeben, das sich klar für jenes Tariftreuegesetz mit klei-
nen Änderungen ausgesprochen habe. Das habe aber die damalige Regierung mit Herrn 
Rüttgers und Frau Thoben nicht daran gehindert, diese Ergebnisse zur Seite zu legen und 
das Gesetz ganz abzuschaffen. Nun werde man es ordentlich verankern: Evaluieren und da, 
wo nötig, nachbessern. Deswegen sei der hier vorliegende Gesetzentwurf der FDP-Fraktion 
überflüssig wie nur irgendetwas. 
 
 
C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP - Drucksache 
16/4443 - wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN abgelehnt. 
 
 
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 


