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Es werden gehört: 

 

Institutionen/Verbände Sachverständige 
Stellung-
nahmen 

Seiten 

Landkreistag NRW Dr. Markus Faber 

16/496 

8, 9, 32 

Städte- und Gemeindebund NRW, 
StGB 

Michael Becker 9, 11, 33 

Die Industrie- und Handelskam-
mern in NRW, IHK NRW 

Dr. Matthias Mainz 

Wolfgang Baumeister 

16/529 12, 31 

13 

Nordrhein-Westfälischer  
Handwerkstag, NWHT 

Josef Zipfel 

16/510 

13, 30 

Landesvereinigung der Fachver-
bände des Handwerks, LFH 

Dr. Frank Wackers 14, 29 

unternehmer nrw 
Johannes Pöttering 

Harald Kern 

16/515 16, 40 

17 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Nordrhein-Westfalen, DGB NRW 

Carmen Tietjen 

Peter Berg 

16/514 18, 40 

18, 40 

Institut für Gesellschaft und Kirche Birgit Weinbrenner 16/523 20 

Verband Feier Berufe NRW André Busshuven 16/512 21, 39 

Baugewerbliche Verbände NRW Rolf Zimmermanns 16/517 22, 37 

Kanzlei Orrick, Herrington & 
Sutcliffe 

Dr. Wolfram Krohn 16/525 24, 35 

Kanzlei Leinemann Partner Dr. Martin Büdenbender 16/518 24, 34 

 

Fragerunden 

1. Fragerunde 5 

2. Fragerunde 26 
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Weitere Stellungnahmen 

Christliche Initiative Romero 16/495 

Landesverband des Gebäudereiniger-Handwerks 16/502 

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen  16/508 

Ingenieurkammer-Bau NRW 16/511 

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW e. V. 16/519 

VSU Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH 16/520 

Stadt Wuppertal 16/521 

Dr. Kay-Uwe Rhein 16/522 

Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e. V. 16/530 

Deutscher Juristinnenbund e. V., Münster 16/536 

 

 

* * * 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie ganz herzlich zur heutigen 12. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Der einzige in der Tagesordnung aus-
gewiesene Punkt lautet: 

 Entwurf einer Verordnung zur Regelung von Verfahrensanforderungen 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 Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (Verordnung Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – RVO TVgG-NRW) 

Vorlage 16/484 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 hat die Ministerpräsidentin den Verord-
nungsentwurf übersandt. Der Wirtschaftsausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung 
am 16. Januar 2013 beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. 

Ich möchte mich bereits jetzt bei den Sachverständigen für die abgegebenen Stel-
lungnahmen und auch für die heutige Anwesenheit bedanken. 

(Sodann folgen organisatorische Hinweise.) 

Ich schlage vor, die Anhörung in vier Bereiche aufzuteilen, die auch in einigen Stel-
lungnahmen so aufgeführt sind. Mehrere Sachverständige haben erstens Ausführun-
gen zu den allgemeinen Bestimmungen gemacht, zweitens zur Umwelt und Energie-
effizienz, drittens zu sozialen Aspekten und viertens zur Frauenförderung und Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Vielleicht können Sie Ihre Fragen in diesen Blöcken 
vortragen, dann kommen wir in der Materie schneller voran. – Ich sehe Kopfnicken 
bei den Kolleginnen und Kollegen. Dann sollten wir so vorgehen. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Vorsitzender! Zum Verfahren möchte ich den Hinweis 
geben, dass nach den Erfahrungen aus den Anhörungen der letzten Woche viele De-
tailfragen schon im allgemeinen Teil angesprochen wurden. Daher schlage ich vor, 
abzuwarten, inwiefern es nachher noch Punkte zu den Detailbereichen gibt, die noch 
nicht abgearbeitet wurden. Vielleicht kann man es dann auch etwas kürzer fassen. 

Meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen, dass Sie uns heute zur Anhörung zur 
Verfügung stehen. Die FDP-Landtagsfraktion hat die Anhörung zu der Rechtsverord-
nung beantragt. weil wir schon im Vorfeld, bevor die Beratungen im Ausschuss an-
standen, sehr viel Kritik hierzu gehört haben. Der Hauptkritikpunkt, der in allen Stel-
lungnahmen deutlich wird, betrifft die zusätzliche unnötige Bürokratie, und zwar so-
wohl für die Unternehmen als auch für die Vergabeämter.  
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Deshalb möchte ich unternehmer nrw, die IHK, den Verband Freier Berufe, das nord-
rhein-westfälische Handwerk, die Kanzlei Leinemann Partner Rechtsanwälte, die 
baugewerblichen Verbände und die kommunalen Spitzenverbände ansprechen. An 
welcher Stelle führt die Rechtsverordnung zu neuer Bürokratie? Wie würden Sie dies 
vom Aufwand her einschätzen? Ist das für ein mittelständisch geprägtes Unterneh-
men – das ist die Mehrzahl der Betriebe, die an den Ausschreibungen teilnimmt – 
aus Ihrer Sicht handelbar? Wie würden Sie den Aufwand reduzieren, wenn Sie die 
Möglichkeit hätten, hierauf noch Einfluss zu nehmen? Welche Veränderungen wür-
den Sie vornehmen? 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Auch ich danke Ihnen allen für die Zusen-
dung der Stellungnahmen. – Ein Stück weit möchte ich an die Fragen des Kollegen 
Brockes anschließen und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbän-
de, den Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag, unternehmer nrw, den Verband 
Freier Berufe, die Kanzlei Leinemann Partner und die baugewerblichen Verbände 
ansprechen. Der bürokratische Aufwand wird unter anderem in dem Punkt deutlich, 
dass die Bieter zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen verpflichtet werden. Unter 
dem Aspekt bitte ich um Ihre Positionierung, was die Zumutbarkeit dieser Regelung 
angeht. Ist es in der Form sinnvoll, oder sollte die Beachtung der Normen nicht eher 
an anderer Stelle angesiedelt sein? Ich frage insbesondere die kommunalen Spit-
zenverbände, wie die Kontrolle dessen konkret umgesetzt werden soll. 

Können Sie etwas zu den Folgekosten sagen, die mit dem zusätzlichen Aufwand in 
dem Bereich, aber auch in anderen Bereichen in Verbindung stehen? 

Dietmar Bell (SPD): Nachdem wir uns erst auf ein Verfahren verständigt hatten, 
springen wir jetzt schon munter herum. Ich werde trotzdem versuchen, dem Vor-
schlag des Vorsitzenden zu folgen und zunächst auf die allgemeinen Ausführungs-
bestimmungen eingehen, damit wir die Anhörung möglichst strukturiert durchführen 
können. 

Ich darf mich erst einmal im Namen der SPD-Fraktion bei den anwesenden Sachver-
ständigen ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier sind. Wir haben Ihre Stel-
lungnahmen, die zum Teil sehr ausführlich und sehr detailliert sind, bewertet und 
gewürdigt. Ich kann Ihnen im Namen meiner Fraktion versichern, dass wir bei der 
Frage, wie die Rechtsverordnung in der Perspektive ausgestaltet wird, eine ganze 
Reihe von Hinweisen gemeinsam diskutieren und auch berücksichtigen werden. Ei-
nige Anregungen aus dem Praxisbezug heraus sind aus unserer Sicht durchaus hilf-
reich. Insoweit werden wir die Anhörung noch vernünftig auswerten. 

Erster Punkt: In § 1 Abs. 3 wird ausgeführt, dass die Vorgaben des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsas-
pekten nur dann zwingend anzuwenden sind, wenn diese Hauptleistungsgegenstand 
der Beschaffung oder wesentlicher Bestandteil einer Dienst- oder Bauleistung sind. 
Ist diese Formulierung in der Rechtsverordnung hinreichend präzise, um Rechtssi-
cherheit darzustellen? Diese Frage richtet sich an die IHK und an den Unternehmer-
verband Nordrhein-Westfalen. Inwieweit die Formulierung inhaltlich sinnvoll ist, frage 
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ich auch den Deutschen Gewerkschaftsbund und das Institut für Kirche und Gesell-
schaft. 

Zweiter Punkt: Es gibt Vereinfachungen, die dafür sorgen sollen, dass der bürokrati-
sche Aufwand nicht zu hoch wird. Unter anderem wird darauf hingewiesen, dass der 
öffentliche Auftraggeber entsprechende Siegel berücksichtigen kann. In vielen Stel-
lungnahmen ist die Forderung erhoben worden, dass das Land Nordrhein-Westfalen 
dann eine zentrale Auflistung von akzeptierten Siegeln sicherstellen solle. Nach un-
serer Einschätzung wird eine reine Verlagerung auf die Landesebene kaum hilfreich 
sein. Es gibt die „Allianz für eine nachhaltige Beschaffung“, in der Bund, Länder, 
Kommunen, Wirtschaft und NGOs gemeinsam daran arbeiten, eine Kompetenzplatt-
form für nachhaltige Beschaffung aufzubauen. Halten Sie dieses Instrument für ge-
eignet, um eine entsprechende Siegelzertifizierung zu entwickeln, die dann im Rah-
men der Vergabeverfahren verbindlich berücksichtigt werden kann? Diese Frage 
richtet sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, die IHK, 
unternehmer nrw, den DGB und das Institut für Kirche und Gesellschaft.  

Hendrik Wüst (CDU): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ein herz-
liches Willkommen aus unserer Fraktion. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ihre Prä-
senz zeigt, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Neun weitere Stellungnahmen sind uns 
darüber hinaus zugegangen, was auch ein Beleg dafür ist, dass der Streit in der 
Ausschusssitzung eigentlich überflüssig gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann 
ich aufgrund der Inhalte verstehen, dass man versucht, das Thema kleinzuhalten. 

Meine Fragen richten sich an die kommunalen Spitzenverbände, die IHK, unterneh-
mer nrw, den NWHT, den LFH, den Verband Freier Berufe und die baugewerblichen 
Verbände. Ich habe mir am Wochenende noch einmal die Stellungnahmen zum Ta-
riftreue- und Vergabegesetz selber vorgenommen, das heute ausdrücklich nicht In-
halt der Beratung ist. Viele der Angesprochenen haben sich dazu kritisch geäußert. 
Wird die Rechtsverordnung helfen, die Probleme, die Sie bei der Ausführung des 
Gesetzes gesehen haben, zu beseitigen? 

Der eine oder andere hat ziemlich konkret belegt, dass durch die Rechtsverordnung 
eher zusätzliche Probleme geschaffen werden. Ich wäre dankbar, wenn sich alle An-
gesprochenen dazu äußern würden, um welche zusätzlichen Probleme es sich han-
delt. 

Abschließend die Frage: Teilen Sie die Auffassung der Stadt Mönchengladbach, die 
in ihrer Stellungnahme ebenso wie die Ingenieurkammer-Bau und die Stadt Wupper-
tal ausführt, dass nicht alle geplanten Regelungen der Rechtsverordnung eine Stütze 
in der Ermächtigungsgrundlage, § 21 Tariftreue- und Vergabegesetz, finden und 
dadurch die Rechtsunsicherheiten im Vergabeverfahren enorm steigen? 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Experten für Ih-
re Mühe und Ihre Zeit, die Sie investieren. – Ich habe erstens eine Frage an die 
kommunalen Spitzenverbände. Wir finden in der Rechtsverordnung keine Kosten-
ausgleichsregelung erwähnt, obwohl dies in § 21 des Gesetzes so aufgeführt ist. Wie 
bewerten Sie das? 
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Die zweite Frage richte ich an die IHK sowie an die Baugewerbeverbände: Wie könn-
ten der Aufwand zur Nachweiserbringung sowie die Bürokratiekosten durch den Ein-
satz von Präqualifikationsverfahren reduziert werden? 

Die dritte Frage möchte ich an die beiden Rechtsanwaltskanzleien richten. Wie be-
werten Sie die Rechtssicherheit der Rechtsverordnung, insbesondere wenn wir in 
Betracht ziehen, dass von der Landesregierung noch ein Leitfaden kommen soll? 
Könnte dieser das Vergabeverfahren vereinfachen, bzw. würde das die Rechtssi-
cherheit überhaupt erhöhen? 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Auch von meiner Fraktion einen herzlichen Dank für 
die zahlreichen Stellungnahmen. – Die IHK erklärt in ihrer Stellungnahme ausdrück-
lich, dass die Präqualifizierung eine Vereinfachung für die KMU ist, bemängelt aber, 
dass dieses Zertifikat von den meisten Kommunen nicht anerkannt wird. Ich frage die 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände: Warum ist das so? 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt kommen wir zur Beantwortung.  

Dr. Markus Faber (LKT NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr 
Brockes hat nach dem zusätzlichen Bürokratieaufwand im Rahmen der Umset-
zungsverordnung gefragt. Der eine Bereich betrifft die erheblichen Nachweispflichten 
und das erhebliche Formularkonvolut, das am Ende der Verordnung abgedruckt ist, 
das einerseits von den Bietern auszufüllen und andererseits von den Auftraggebern 
zu prüfen ist.  

Der andere Bereich, der insbesondere bei den Kommunen erhebliche Bürokratie 
verursachen wird, betrifft die immer noch recht unklaren Vorgaben zu den Umweltkri-
terien. Auch aus der Rechtsverordnung geht nicht klar hervor, auf welcher Ebene des 
Vergabeverfahrens in welchem Umfang Kriterien des Umweltschutzes und der Ener-
gieeffizienz anzuwenden sind. Das ist ein nicht unerheblicher administrativer Mehr-
aufwand, der insbesondere bei den kommunalen Vergabestellen liegt, die bei jeder 
Vergabe ab 500 € Schwellenwert eine erhebliche Vorprüfung vorzunehmen haben 
bis hin zu der zum Teil ingenieurwissenschaftlich aufwendigen Lebenszykluskosten-
berechnung. 

Teilweise werden wir administrativen Mehraufwand im Bereich der Frauenförderung, 
und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben. Durch die Liste ist klar vorgege-
ben, welche Maßnahmen anerkennungsfähig sind und welche nicht. 

Sie haben gefragt, was wir uns wünschen würden, um das Ganze zu vereinfachen. 
Unbeschadet unserer grundsätzlichen Kritik an vielen Vorgaben im Tariftreue- und 
Vergabegesetz, die hier nicht zur Diskussion stehen, wären das Schwellenwerte. 
Mittlerweile ist man selbst in Berlin dazu übergangen, deutliche Schwellenwerte ein-
zuführen, da man einen solchen Aufwand nicht bei jeder Kleinstvergabe oberhalb 
von 500 € betreiben kann. Dann müssen Sie schon die Beschaffung von zwei Com-
putern rechtfertigen. Das heißt, wir bräuchten signifikante Schwellenwerte von 
20.000 bis 50.000 € und bei den Nachweispflichten ein deutliches Entgegenkommen, 
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eine deutliche Erleichterung, sei es durch eine Präqualifikation, sei es dadurch, dass 
ein Bieter, der sich regelmäßig um Aufträge der Kommune bewirbt – ein kleiner mit-
telständischer Handwerksbetrieb vor Ort –, die gesamten Verpflichtungserklärungen 
nur einmalig zu Beginn einer bestimmten Periode – eines Jahres oder eines Zweijah-
reszeitraums – ausfüllen muss und dann nicht bei jeder Einzelvergabe. 

Michael Becker (StGB NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Zunächst möchte ich das Fehlen von Frau Meißner vom Städtetag 
entschuldigen. Sie ist erkrankt, hat uns aber gebeten, auch die Interessen des Städ-
tetages vorzutragen. Diese sind deckungsgleich, wie man bereits der Stellungnahme 
entnehmen kann. 

Gerade was die Schwellen betrifft, möchte ich mich den Ausführungen des Kollegen 
Dr. Faber anschließen. 20.000 oder 50.000 € würden sicherlich als Schwelle in der 
kommunalen Praxis akzeptiert. Wir sprechen hier – damit komme ich gleich zu der 
Frage von Herrn Bombis – über die ILO-Kernarbeitsnormen. Danach muss man den 
Nachweis sehr frühzeitig, ab 500 €, einfordern. Wir begrüßen, dass das nach der 
Rechtsverordnung auf sensible Produkte beschränkt sein soll, wobei es sich natür-
lich – das muss man fairerweise sagen – um ein großes Portfolio handelt, das man 
dann wiederum im Detail öffnen kann. Die Bekleidung ist ein Teil. Aber was machen 
Sie, wenn Sie zum Beispiel die Gardinen für die Bühnen des Stadttheaters kaufen 
wollen? Dann stellt sich ganz schnell die Frage: Sind wir da nicht auch schon in der 
Nachweispflicht? 

Zu dem Punkt: Ist das Ganze sinnvoll, ist es verhältnismäßig? – Wenn es um ein 
sensibles Produkt geht, dann wird der kommunale Mitarbeiter prüfen müssen: 
Kommt es aus einem Schwellenland? Als Nächstes folgt die Frage: Wo ist die End-
stufe hergestellt worden? Dafür muss er noch auf das Zollabkommen abstellen. Das 
empfinden einige – ich habe mittlerweile etliche Seminare durchführen können – als 
durchaus hohe Anforderung, die zu schultern sie aber versuchen wollen. Es ist schon 
einiges. 

Das klassische Beispiel ist das iPhone. Natürlich ist das ein sensibles Produkt. Nach 
Fernsehberichterstattungen wird es in Asien hergestellt, also dürfte man es eigentlich 
nicht erwerben. Bei Smartphones – ich will keinen besonders herausheben – stellt 
sich schon die Frage: Wie geht man damit um? Darf man das jetzt nicht kaufen? 
Vielleicht findet man eine Lösung, um nicht von einem totalen Marktversagen zu 
sprechen; so ist es zumindest angedacht. Die Frage ist: Können wir insoweit wirklich 
alle Ziele des Gesetzes erreichen? Wir gehen davon aus, dass das so ist. 

Zu der Frage, wie die Umsetzung kontrolliert wird: Wie im Vergaberecht allgemein ist 
immer mehr der Ansatz, dass man vertrauen soll. Wir vertrauen so lange auf die Er-
klärung, solange wir nicht gegenteilige Hinweise haben, also bösgläubig werden 
müssen. 

Dr. Markus Faber (LKT NRW): Was § 1 Abs. 3 angeht, ist zuzugestehen, dass die-
se Vorschrift generalklauselartig ist und, wie leider viele andere Vorschriften auch, 
sowohl in der Durchführungsverordnung als auch im TVgG selbst auslegungsbedürf-
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tig. Wir befürchten, dass darüber noch in Vergabekammerverfahren oder vor dem 
OLG Düsseldorf entschieden wird und Sie und auch wir vielleicht die eine oder ande-
re verwundernde Auslegung zur Kenntnis zu nehmen haben. Das ist das Problem bei 
einer solch hohen Zahl von generalklauselartigen Vorschriften. Das muss man ein-
fach so hinnehmen. Da besteht ein erhebliches Rechtsrisiko. 

Zu der Frage von Herrn Wüst, ob die Rechtsverordnung geeignet ist, die Ausle-
gungsprobleme zu beseitigen, und ob alle Vorgaben eine Stütze in der Ermächti-
gungsgrundlage haben: Wir haben schon schriftlich ausgeführt, dass es einige Be-
reiche gibt, in denen die Durchführungsverordnung die Ermächtigungsgrundlage in 
§ 21 TVgG unseres Erachtens überschreitet. Das kann in beide Richtungen gehen. 
Es ist problematisch, dass gerade im Bereich von Umweltkriterien die eine oder an-
dere detaillierte Vorgabe gemacht wird, die sich so aus den §§ 17, 18, 19 TVgG, ins-
besondere § 17, nicht ergeben würde. Wenn man sich § 17 TVgG zum Bereich 
„Umweltkriterien, Energieeffizienz“ anschaut, dann kommt man doch auf einen relativ 
hohen Beurteilungsspielraum des jeweiligen öffentlichen Auftraggebers, welches 
Umweltkriterium er wo anwenden möchte. In den Umsetzungsregeln der Durchfüh-
rungsverordnung zum Umweltschutz und zur Energieeffizienz werden dagegen sehr 
detaillierte Vorgaben gemacht, wann was auf welcher Ebene zu verwenden ist. 

In § 21 TVgG ist von Ermächtigung für Verfahrensanforderungen die Rede. Die 
Rechtsverordnung regelt im Prinzip – außer im Bereich Frauenförderung, das ist et-
was anderes – im Bereich Umwelt und ILO lediglich Verfahrensfragen, aber nicht zu-
sätzliche materielle Standards. Man muss sicherlich abwarten, ob das Gericht eine 
Regelung in der Durchführungsverordnung wirklich vom TVgG selbst gedeckt sieht.  

Ich möchte bei der Gelegenheit darauf hinweisen: Es ist auch ein bürokratischer 
Aufwand, dass es so viele Punkte in dem ganzen Konvolut aus Tariftreue- und 
Vergabegesetz und Durchführungsverordnung gibt, bei denen zu befürchten ist, dass 
spätere Gerichtsurteile die eine oder andere Vergabeentscheidung zum Erliegen 
bringen könnten. Dieses rechtliche Risiko ist eine administrative Mehrbelastung und 
in der Ermächtigungsgrundlage für die Kostenausgleichsregelung – darauf will ich 
gleich eingehen – ausdrücklich schon vorgesehen, indem es dort heißt: Kosten durch 
die Rechtsverfolgung infolge der Anwendung des TVgG. 

Zu der Frage, wie wir es beurteilen, dass die Durchführungsverordnung keine Kos-
tenausgleichsregelung enthält, obwohl das Gesetz ausdrücklich die Ermächtigung für 
eine Kostenausgleichsregelung durch Rechtsverordnung vorsieht: Das finden wir als 
kommunale Spitzenverbände ausdrücklich schlecht. Wir hätten uns schon ge-
wünscht – es gibt jetzt die zweite Rechtsverordnung zur Umsetzung des 
treue- und Vergabegesetzes, die erste war die Erklärung zu den repräsentativen Ta-
rifverträgen im ÖPNV, die zweite ist diese Durchführungsverordnung, §§ 17, 18, 19 
TVgG –, dass die Landesregierung ein ähnliches Engagement an den Tag gelegt 
hätte, als es um eine Regelung zum Ausgleich möglicher Mehrbelastungen für die öf-
fentlichen Auftraggeber und die kommunale Ebene ging. Man merkt schon eine ge-
wisse Unsynchronität zwischen den belastenden oder den bestimmte Standards set-
zenden Regeln im ÖPNV, im Bereich von §§ 17, 18, 19 TVgG einerseits und der 
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nach wie vor nicht mal im Entwurf vorgesehenen Regelung zum Kostenausgleich 
andererseits. 

Zur Präqualifikation liegen mir keine ausreichenden Erkenntnisse vor. Darauf wird 
Herr Becker noch eingehen. 

Michael Becker (StGB NRW): Ich möchte noch einmal ausdrücklich bestätigen, was 
der Kollege Dr. Faber gerade zur Konnexität gesagt hat. Wir erwarten zeitnah, dass 
es vorangeht, nicht nur formal, sondern auch inhaltlich. Hier sehen wir das Land in 
seiner politischen Verantwortung. 

In der Rechtsverordnung zu den repräsentativen Tarifverträgen, die auch eine Kon-
nexitätsrelevanz hat, wird vonseiten der Landesregierung ausgeführt, dass all das in 
die Entgelte eingerechnet werden kann. Wir verstehen es so, dass man seiner politi-
schen Verantwortung gerecht werden muss. Das erwarten wir dann aber auch, vor 
allem inhaltlich, wenn es um den Kostenausgleich für die anderen Bereiche des 
TVgG geht. 

Zum Thema „Siegel und Beschaffungsamt“: Ich habe das Beschaffungsamt, das auf 
Bundesebene tätig ist, bisher so verstanden, dass es quasi ein Sammelsurium aller 
Seiten, die sich irgendwie mit Umwelt und energieeffizienter Beschaffung beschäfti-
gen, zusammenführen will. Es will letztlich formal nur sammeln, aber inhaltlich keine 
Vorgaben machen. Sie haben gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, dass das Bun-
desamt inhaltlich vielleicht etwas zu den Siegelkriterien sagen könnte. Es wäre mir 
neu, dass das Bundesamt das inhaltlich und personell stützten wollte. Vor ca. vier bis 
sechs Wochen gab es einmal ein Gespräch, an dem auch Vertreter des Bundesam-
tes teilgenommen haben. Nach meiner Erinnerung haben sie ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass es eher als Plattform zu verstehen ist, von der aus man weiterge-
hende Verlinkungen finden kann. 

Generell zum Thema „Siegel“: Man sollte auch nicht siegelhörig werden und sich 
immer klarmachen, dass zum Beispiel eine Ausschreibung gemäß Blauer Engel doch 
etwas schwieriger ist; denn hinter dem Blauen Engel verbergen sich ungefähr 30 bis 
40 Unterpunkte, die für die jeweiligen Produkte durchaus von Relevanz sind. Insofern 
muss sich ein Auftraggeber immer klarmachen, um welche der 40 Unterpunkte es 
ihm geht. 

Zu der Frage, ob wir bestätigen können, dass unsere Kommunen keine Präqualifika-
tion machen wollten: Dazu muss ich sagen, dass wir die PQ im Baubereich schon 
etwas länger haben, im Bereich der VOL ist sie relativ frisch. Es ist immer die Frage, 
wer wem unterstellt, dass er etwas nicht gemacht hat. Vonseiten der kommunalen 
Spitzenverbände, auch ich in Person, sind wir durch die Lande zu allen Bezirksregie-
rungen gezogen und haben zusammen mit den baugewerblichen Verbänden Wer-
bung für PQ gemacht. Nach dem, was ich als Rücklauf habe, müssen die Kommu-
nen PQ natürlich akzeptieren und darauf hinweisen, aber sehr viele, gerade kleine 
Unternehmen sagen, dass sie keinen Kosten-Nutzen-Effekt sehen. Deswegen kann 
man nicht sagen, dass wir das nicht anerkennen, wir müssen es sogar rechtlich an-
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erkennen. Es ist die Frage, warum die Unternehmen ihrerseits nicht mehr von dem 
Instrumentarium Gebrauch machen wollen. – Das zur PQ im Bereich der VOB. 

Im Bereich des TVgG bleibt abzuwarten, ob sich die PQ-Vereine darauf einstellen, 
dass man so vielleicht Verfahrenserleichterungen hinbekommt. Für uns wäre es 
wünschenswert. Es bleibt abzuwarten, was die Unternehmen daraus machen. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Auch von unserer Seite der Dank, dass wir heute 
unsere Stellungnahme vortragen dürfen. Wir haben ebenfalls eine Arbeitsteilung vor-
gesehen: Ich werde auf den allgemeinen Teil eingehen, und Herr Baumeister als 
Verantwortlicher der Präqualifizierungsstelle im VOL-Bereich für die 16 Industrie- und 
Handelskammern wird die Fragen in dem Themenbereich beantworten. 

Erstens zu der Frage: Handelt es sich um mehr Bürokratie, um mehr Aufwand, und 
ist das Ganze noch KMU-verträglich? Diese Frage ist schon hinreichend beantwortet 
worden: Jede Formulierung, jede Ausführung führt natürlich zu Bürokratie. Es geht 
darum: Ist es noch verträglich? Man kann es vielleicht an Beispielen aus der Bera-
tungspraxis festmachen. Wir hatten durchaus Beratungsgespräche mit Großhänd-
lern, die in die eine oder andere Richtung tendieren, auch aus anderen Ländern, die 
fragen: „Ich bin von einem Unternehmen aus NRW angesprochen worden und soll 
das jetzt für meine 16.000 Produkte beibringen. Ist das wirklich euer Ernst?“ und 
dann stehen lassen, ob sie es tun oder nicht. Teilweise hören wir: Ich muss mir einen 
neuen Großhändler suchen, meiner macht das nicht mehr. – Auch das ist schon auf-
gekommen. Ob das noch zumutbar ist, lasse ich einmal offen.  

Zweitens wurden wir auf eine rechtssichere Formulierung angesprochen. Auch hier 
bekommen wir durchaus Rückmeldungen von Unternehmen, die sagen, dass ihnen 
ihre Rechtsabteilungen, solange sie nicht sicher sein können, dass sie rechtssicher 
anbieten können, solange die Formulierungen und Formulare für sie nicht nachvoll-
ziehbar sind, davon abraten. Nicht nur kleinere, sondern auch größere Unternehmen 
treten deswegen momentan bei öffentlichen Ausschreibungen nicht an. Kleinere Un-
ternehmen fragen eher: Ich habe mehrere Ankreuzmöglichkeiten, was soll ich tun? 
Wenn wir dann aus der Beratungspraxis beispielsweise zu der dritten Möglichkeit ra-
ten, kommt schon mal die Rückmeldung: Aber meine Vergabestellen hat mir die ers-
te empfohlen. – Dann wird nicht mehr auf einem sachlichen Niveau gestritten, son-
dern nur noch darüber, wer was verstanden hat. Hier herrscht eine hohe Rechtsunsi-
cherheit, gerade bei kleineren Unternehmen, die nicht nachvollziehen können, was in 
den Formulierungen von ihnen gewollt wird.  

Ein anderer Effekt ist, im Zweifel – nach dem Motto „deutsche Gründlichkeit“ – immer 
das Extrem anzubieten: Wenn ich nicht sicher bin, was ich mache, dann erfülle ich 
am besten alles. – Darauf darf es unter KMU-Gesichtspunkten eigentlich nicht hin-
auslaufen. Das wollen wir gerade nicht.  

Zur Frage der Siegelzertifizierung, der zentralen Auflistung: Natürlich sind Zertifikate 
immer mit Kosten verbunden. Man muss schauen, wie das kleine und mittlere Unter-
nehmen stemmen können, je nachdem wie viele und welche Anforderungen an die 
Zertifizierung gestellt werden. Es kann allerdings nicht sein, dass man bei jeder Aus-
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schreibung neue einreichen muss, weil es heißt: Jetzt ist es nicht mehr der Blaue 
Engel, sondern ein anderes Siegel. – Es muss schon eine gewisse Einheitlichkeit 
oder Anerkennung geben, ansonsten macht die Zertifizierung keinen Sinn.  

Herr Wüst fragte, ob die Rechtsverordnung ausreichend sei, und auch Herr Schwerd 
sprach das Thema an. Die Ausführungsbestimmungen, die dann die Rechtsverord-
nung erklären werden, sind in der Vorbereitung. Dass es praxisnah sein wird, hoffe 
ich. Für unsere Beratungspraxis wird es auf jeden Fall hilfreich sein. Ob es den klei-
nen Unternehmen dienlich ist, ist fraglich. Die haben meistens ganz andere Proble-
me. Wir erklären ihnen als Erstes eigentlich immer den Unterschied zwischen einer 
beschränkten und einer öffentlichen Ausschreibung. Deren Kenntnisstand sollte man 
nicht überschätzen.  

Wolfgang Baumeister (IHK NRW): Bezogen auf die auftragsunabhängigen Erklä-
rungen bzw. Dokumente ist der Ansatz in § 6 des Gesetzes durchaus vernünftig, in 
dem es heißt, dass die Unterlagen durch die Präqualifizierung für ein Jahr verifiziert 
sind. Das wird jetzt durch § 4 der Verordnung allerdings auf die VOB-PQ reduziert. 
Damit hätten wir die Effekte für die VOL-Präqualifizierung nicht. Hier bitte ich drin-
gend um Nachbesserung. Die VOL-Präqualifizierung erfolgt in einem mindestens 
adäquaten Verfahren zur VOB-Präqualifizierung. 

Die jährliche Wiederholung der vorzulegenden Unterlagen oder Erklärungsbeschaf-
fung ist sicherlich eine Vereinfachung und auch Entbürokratisierung. Dies setzt aller-
dings voraus, dass es in der Breite akzeptiert wird. Wie die Kollegen der kommuna-
len Spitzenverbände schon gesagt haben, muss an der einen oder anderen Stelle 
möglicherweise noch geübt werden, weil es ein neues Verfahren ist. Hilfreich bzw. 
wichtig ist, dass die Verordnung das Verfahren nicht ausschließt, sondern entweder 
beide benennt oder beide nicht benennt. 

Josef Zipfel (NWHT): Wir werden die Antworten auch aufteilen, ich möchte insbe-
sondere auf die Fragen von Herrn Brockes und Herrn Bombis eingehen. – Wenn wir 
das Thema „Bürokratiebelastung“ von der Seite aufzäumen, was bei den Unterneh-
men letztendlich ankommt, dann geht es um die Anlagen 1 bis 6. Das ist eine be-
achtliche Menge an Papier, wie überhaupt das gesamte Gesetzgebungsvorhaben 
sehr voluminös wird. Wir haben den Gesetzestext selber, wir haben die Rechtsver-
ordnung, wir werden zwei Handlungsleitfäden für die kommunale Seite und für die 
Wirtschaft bekommen. Es ist schon beachtlich, was da geleistet worden ist.  

Wenn wir uns die Anlagen 1 bis 6 kritisch ansehen, dann stoßen wir auf solche, die 
für den Unternehmer im Bereich des Handwerks relativ einfach auszufüllen sind. In 
den wesentlichen Gewerken, die für die Vergabe maßgebend sind, haben wir einen 
gesetzlichen Mindestlohn, sodass die Erklärung aus unserer Sicht zwar überflüssig 
ist, aber einfach aufgefüllt werden kann.  

Zum Thema „Umweltkriterien“ haben wir keine Erklärung abzugeben. Wir halten das 
für einen selbstverständlichen Teil der öffentlichen Vergabe, wobei sich die kommu-
nalen Spitzenverbände mit Recht gegen gewisse Formulierungen zur Wehr setzen.  
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Insbesondere problematisch sehen wir die Erklärung zu den ILO-Kernarbeitsnormen. 
Daran hängen zunächst einmal noch weitere anderthalb DIN-A4-Seiten mit Erläute-
rungen. Wenn man sich vergegenwärtigt, was im Einzelnen darin steht, möchte ich 
behaupten, dass ein Unternehmer nicht genau wissen kann – auch nicht nach wie-
derholter Lektüre –, was er eigentlich unterschreibt. Es wird auf das Spiel hinauslau-
fen, das der Kollege von der IHK gerade angeführt hat: Er wird irgendwo sein Kreuz-
chen machen. – Das ist umso bedauerlicher, als die Zielerfüllung der ILO-Kern-
arbeitsnormen von jedermann geteilt wird. 

Damit komme ich zu der Frage, wie man den Unternehmern das Dasein etwas er-
leichtern könnte. Mehrere Landesregierungen sind schon unterwegs, was die Um-
setzung der ILO-Kernarbeitsnormen angeht. Wir haben immer wieder angemahnt, 
dass es vonseiten der Landesregierung eine gewisse beratende und informative Hil-
festellung geben muss, die sich zum Beispiel damit auseinandersetzt, welche der 
Zertifikate auf dem Markt – es gibt viele – eigentlich geeignet sind, das heißt eine 
gewisse Grundlage, eine gewisse Aussage, eine gewisse Bestandsfestigkeit haben. 
Nach Durchsicht der Rechtsverordnung und der Erklärung können wir feststellen, 
dass der gesamte Prüfaufwand schlicht auf die Vergabestellen und die Unternehmen 
verlagert wird. Die Landesregierung selber wird in dem Zusammenhang kaum bis gar 
nicht aktiv. Das ist unsere Hauptkritik.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass das Konvolut, das unterschrieben werden soll, 
schon für sich eine beachtliche Unruhe auslösen wird. Danach befürchte ich zweier-
lei Entwicklungen, beide sind etwas resignativ. 

Die erste Entwicklung: Es wird angekreuzt und hinterher abgelegt. – Das kann nicht 
im Sinne des Gesetzgebers sein. Das heißt, dass sich quasi das Schicksal des alten 
Tariftreuegesetzes wiederholt. 

Die zweite Entwicklung: Man sollte nicht unterschätzen, dass es nicht bei jeder 
Vergabe möglich ist, in ausreichender Zahl qualifizierte Unternehmen als Bieter zu 
gewinnen; jedenfalls wird sich die Zahl der Bieter nicht steigern. – Die erste Reakti-
on, die die ich in unserem Bereich vernommen habe, war, dass man sich jetzt das 
Bieten – jedenfalls in der ersten unruhigen Zeit, bis sich die Dinge gesetzt haben – 
möglicherweise etwas verkneift. Man kann nicht alles zum Nennwert nehmen, aber 
das Vergabeverfahren ist insgesamt sehr kompliziert, und es wird durch die Vielzahl 
von Erklärungen, die abgegeben werden müssen, nicht vereinfacht.  

Dr. Frank Wackers (LFH NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte auf die Frage von Herrn Wüst eingehen, der freundlicherweise auf die neun 
weiteren Stellungnahmen hingewiesen hat, die bei Ihnen eingegangen sind. Darunter 
befindet sich auch die Stellungnahme des Landesinnungsverbandes des Gebäude-
reiniger-Handwerks, den wir als Dachverband mit vertreten und in dessen Namen ich 
auch gerne sprechen möchte. 

Herr Wüst hat die Frage gestellt, inwieweit die Rechtsverordnung geeignet ist, die 
Probleme, die das Gesetz in seiner Ausführung aufwirft, zu beseitigen. Wir haben in 
unserer Stellungnahme bereits auf die gestiegenen Dokumentationspflichten hinge-
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wiesen, die mit dem Gesetz respektive mit der Durchführungsverordnung verbunden 
sind. Wenn ich den Übergangserlass vom 17. April letzten Jahres mit dem Entwurf 
der Rechtsverordnung vergleiche, dann sehe ich einen Punkt, der sich unter dem Bü-
rokratieaspekt verbessert hat, er betrifft den eben von Herrn Zipfel angesprochenen 
Bereich der ILO-Kernarbeitsnormen, hier insbesondere die Länderliste und die Pro-
duktliste. In dem Bereich würde ich gegenüber dem Ursprungserlass tatsächlich eine 
Verbesserung für die Betriebe sehen. 

Das ändert allerdings nichts an der Einschätzung, dass gerade die Frage der sozia-
len Aspekte bei der Vergabe insbesondere für die kleinen Handwerksbetriebe erheb-
liche Probleme aufwirft. Ich darf an der Stelle auf die Personalsituation in Hand-
werksbetrieben hinweisen; wir hatten schon die Möglichkeit, das in kleiner Runde 
vorzutragen. In Handwerksbetrieben gibt es im Grunde keinen eigenen Mitarbeiter 
für Vergabefragen, sondern die Unterlagen, die eingereicht werden müssen, werden 
von den Mitarbeitern ausgefüllt, die im Betrieb sind. Man kommt möglicherweise auf 
eine Viertelstelle, die für solche Ausschreibungen zuständig ist. Wir können nicht da-
von sprechen, dass sich eine gesamte professionelle Abteilung wie beispielsweise in 
Industrieunternehmen damit beschäftigt, die Vorgaben des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes ordnungsgemäß zu erfüllen. Insoweit mutet man insbesondere den kleine-
ren Betrieben einen sehr hohen Bürokratieaufwand zu, der sicherlich in Industriebe-
trieben, das gestehe ich gerne zu, etwas anders zu handeln oder zu verteilen ist. 
Daher bleibt es trotz der punktuellen Verbesserung im Bereich der Länder- und Pro-
duktliste bei den grundsätzlichen Problemen, die mit dem erhöhten Dokumentations-
aufwand verbunden sind.  

Herr Wüst hat auch gefragt, inwieweit die Rechtsunsicherheit durch die Rechtsver-
ordnung möglicherweise beseitigt wird. Ich bin der Meinung – das ist im Grunde die 
Prognose, die von vielen Handwerksbetrieben geteilt wird –, dass am Ende der 
Vergabebeamte vor Ort in der Kommune eine Wertung nach freiem Ermessen vor-
zunehmen hat. Trotz der Rechtsverordnung, trotz des Leitfadens, der zurzeit in der 
Bearbeitung ist, erwarte ich keine stärkere Rechtssicherheit als vorher, sondern 
glaube vielmehr, dass wir am Ende einen Flickenteppich unterschiedlicher Vergabe-
praxen innerhalb von Nordrhein-Westfalen haben werden. Das heißt, dass die Kom-
munen die Vorgaben in ihrem eigenen Ermessen unterschiedlich bewerten. Daher 
sehe ich nicht, dass von der Rechtsverordnung eine zusätzliche Rechtssicherheit 
ausgeht.  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sich das Handwerk sehr gewünscht 
hätte, wie es in anderen Gesetzgebungsverfahren immer der Fall war, dass man das 
Gesetz mit einem Verfallsdatum versehen, sprich: eine Evaluation eingebaut hätte. 
Das wäre ein dringender Wunsch von uns gewesen, den wir bis zuletzt vorgetragen 
haben. Aufgrund der Tatsache, dass viele Kommunen das Gesetz bisher noch nicht 
anwenden konnten, sind wir nicht in der Lage, Ihnen eine abschließende Bewertung 
über den Umgang der Kommunen und der Betriebe mit der Praxis des 
treue- und Vergabegesetzes vorzutragen. Gerade deswegen wäre es wichtig gewe-
sen, wenn man das nach einer Evaluation von zwei Jahren gemeinsam hätte aus-
werten können.  
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Schließlich hätte ich persönlich als Vertreter der Innungen in Nordrhein-Westfalen es 
für gut gehalten, wenn zur Erleichterung des bürokratischen Aufwands für Betriebe 
die Innungsmitgliedschaft, ähnlich wie es bei einer Präqualifizierung der Fall ist, als 
Testat für die Erfüllung bestimmter Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
anerkannt worden wäre. Das war unsere Anregung im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens, aber auch im Rahmen der Beratung der Rechtsverordnung, die leider 
keinen Widerhall gefunden hat. 

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Auch von unserer Seite herzlichen Dank für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. In der Tat teilen auch wir die Antworten auf. Ich beantworte die all-
gemeinen Fragen, und Herr Kern geht insbesondere auf die Fragen zur Präqualifizie-
rung ein.  

Zu der Frage von Herrn Brockes zum bürokratischen Aufwand kann ich aus unseren 
täglichen Beratungserfahrungen sagen, dass insbesondere drei Dinge immer wieder 
bei uns aufschlagen: erstens Verständnisprobleme in Bezug auf die Verpflichtungs-
erklärungen. Bei den verschiedenen, auch unterschiedlich zu bewertenden Anforde-
rungen, die dort gestellt werden, ist häufig unklar, welche erfüllt werden müssen und 
was passiert, wenn nur die geringste Stufe erfüllt wird. Das geht aus den Verpflich-
tungserklärungen nicht deutlich hervor. Damit kommen wir zu dem Problem, das Herr 
Zipfel schon dargestellt hat: Derjenige, der sich auf eine Ausschreibung bewirbt, hat 
erst einmal nur die Verpflichtungserklärung in der Hand. Deswegen ist die Deutlich-
keit der Verpflichtungserklärung ganz besonders wichtig; dazu haben wir in unserer 
Stellungnahme einige Anmerkungen gemacht.  

Der zweite Punkt sind die ILO-Kernarbeitsnormen. Gerade diejenigen, die das The-
ma immer schon besonders ernst genommen haben, sind sehr verunsichert, weil sie 
die Probleme kennen. Wenn es um Länder wie China geht, fehlt gerade kleinen und 
mittleren Unternehmen die Möglichkeit, sich zu vergewissern. Einem ordentlichen 
Kaufmann fällt es aus vielerlei Sicht schwer, davon auszugehen, wenn in einer lan-
gen Zuliefererkette auch Produkte aus China kommen, dass die ILO-Kernarbeits-
normen eingehalten wurden, zumal China – nur als Beispiel – viele ILO-Kernarbeits-
normen gar nicht ratifiziert hat. Vor dem Hintergrund löst auch die jetzige Verbesse-
rung durch die Länder- und Produktliste – gerade in dem Fall China – die Probleme 
nicht. 

Der dritte Problemkomplex wird in der Rechtsverordnung nur indirekt aufgegriffen, 
nämlich über die Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt. Insbesondere bei der 
Zeitarbeit treten viele Fragen auf, weil das Tariftreue- und Vergabegesetz einen neu-
en Rechtsbegriff eingeführt hat. Im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das in dem 
Bereich eigentlich einschlägig ist, haben wir entweder Equal Treatment oder die tarif-
lichen Regelungen. Hier ist eine neue Begrifflichkeit gewählt worden, die das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz so nicht kennt, nämlich dass Zeitarbeitnehmer ebenso 
entlohnt werden müssen wie regulär Beschäftigte. Wer die Tariflandschaft und die 
vielen jeweils sehr besonderen, zusätzlich zum Grundlohn zu zahlenden Zuschläge, 
die teilweise wiederum mit den verschiedensten Bedingungen versehen sind, kennt, 
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der muss eingestehen, dass die Unternehmer fast gar nicht mehr entscheiden kön-
nen, wie die Vergleichsgröße des regulär Beschäftigten überhaupt zu berechnen ist. 

Was die Fragen von Herrn Bell und Herrn Bombis zu den ILO-Kernarbeitsnormen 
angeht – das gehört meines Erachtens zusammen –, kann ich nur das unterstützen, 
was Herr Zipfel gesagt hat. Es geht um die Frage: Kann das Land eine Liste von Zer-
tifikaten erarbeiten, oder inwieweit ist der Bund zuständig? Wenn sich schon das 
Land überfordert sieht, den Unternehmen derartige Listen an die Hand zu geben und 
auf den Bund verweist, wie soll sich dann – es gibt die Listen bisher noch nicht – der 
kleine oder mittelständische Unternehmer in dem Zertifikats- und Siegeldickicht zu-
rechtfinden? Weil wir die Ziele der ILO-Kernarbeitsnormen ausdrücklich unterstützen, 
würden wir uns wünschen, dass diejenigen, die die Abkommen abschließen und auf 
zwischenstaatlicher Ebene sicherlich viel bessere Durchsetzungsmöglichkeiten ha-
ben, stärker selber aktiv werden und die Unternehmer damit nicht, weil es aus diplo-
matischen Gründen oder warum auch immer schwierig ist, diese Dinge zu regeln, al-
leinlassen. 

Zur Frage von Hauptleistungsgegenstand und Definition: Auch da ist aus unserer 
Sicht zu befürchten, dass nachher im jeweiligen Einzelfall die Gerichte entscheiden 
müssen, wie der prozentuale Anteil an der Gesamtleistung zu bemessen ist. In der 
Begründung sind 20 % als Richtgröße genannt. Wenn die Landesregierung das als 
Richtgröße sieht, dann würden wir anregen, es zur Klarstellung in die Verpflichtungs-
erklärung aufzunehmen, um den Unternehmen, die nicht so vergabeerfahren sind, 
einen entsprechenden Hinweis zu geben.  

Herr Wüst hat gefragt, inwieweit die Rechtsverordnung Probleme beseitigt. Die Pro-
dukt- und Länderliste ist in der Tat eine Verbesserung, das muss man klar sagen. 
Am Ende ist aber derjenige, der sich diesen Themen besonders sorgfältig widmet, 
weiterhin bei jedem kleinsten Hinweis verpflichtet, den Dingen nachzugehen, was – 
dargestellt an dem Beispiel China – fast unmöglich ist. Das wird dazu führen, dass 
sich gerade kleine Unternehmen nicht an Vergabeverfahren beteiligen, weil der Auf-
wand für sie zu groß ist. Auch große Unternehmen, die eine hohe Sensibilität für 
Compliance und all diese Dinge haben – da kann ich nur das unterstützen, was Herr 
Dr. Mainz eben gesagt hat –, werden sich vielfach nicht mehr beteiligen, weil die 
Vorgaben teilweise so undeutlich sind, dass sie die Kriterien nicht mit endgültiger Si-
cherheit benennen können. Bevor sie sich dann Angriffen in der Öffentlichkeit ausge-
setzt sehen, weil sie vermeintlich etwas Falsches erklärt haben, beteiligen auch sie 
sich nicht mehr.  

Harald Kern (unternehmer nrw): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr 
Schwerd hat gefragt, ob durch PQ eine Reduzierung des bürokratischen Aufwands 
möglich sei. Das kann man ganz eindeutig mit Ja beantworten. Zur Einführung eines 
PQ-Verfahrens hat es Untersuchungen gegeben, nach denen die Ersparnis auf Auf-
traggeber- und auf Auftragnehmerseite – die Auftraggeber profitieren auch ganz 
enorm davon – in einem zweistelligen Millionenbetrag liegt. Deshalb liegt uns sehr 
daran, dass das PQ-Verfahren nicht in irgendeiner Form verwässert wird. Ich bezie-
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he mich speziell auf PQ-Bau, weil ich PQ-VOL nicht so genau kenne. Ich weiß, dass 
es gewisse Parallelen gibt, die Verfahren sind aber zurzeit noch nicht identisch.  

Um sich die Bedeutung von PQ vor Augen zu halten, muss man wissen, wie schwie-
rig es war, das überhaupt in Deutschland einzuführen. Wir wollten eigentlich ein eu-
ropaweites Verfahren einführen, das mit den EU-Richtlinien – Baukoordinierungs-
richtlinie und Ähnlichem – erforderlich wurde. Es ist nicht an der Bundesrepublik ge-
scheitert, sondern an einigen anderen Mitgliedsländern, sodass wir ein nationales 
System einrichten mussten. Das war in der Tat nicht einfach in die Wege zu leiten. 
Ich habe hier mit Freude gehört, dass die Vertreter der öffentlichen Auftraggeber 
auch dahinterstehen. Wir haben uns mit den Auftraggebern, mit den baugewerbli-
chen Verbänden dafür eingesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Verfahren ein 
wesentlicher Punkt bei der Vergabe bleibt.  

Aus der Sicht der VOB Teil A ist das Verfahren mit der 2009er-Fassung – es ist in 
der 2012er-Fassung beibehalten worden – verbindlich und vom Auftraggeber anzu-
erkennen; das ist ein Imperativ. Deshalb sind wir nicht einverstanden mit der Formu-
lierung in § 4 Abs. 4 der Rechtsverordnung, wo es heißt, dass der Auftraggeber unter 
gewissen Umständen auf die Vorlage von Nachweisen verzichten soll. Es gibt bereits 
Rechtsentscheidungen dazu, dass der Auftraggeber dieses Verfahren bei VOB-
Vergaben anerkennen muss. Dabei sollte es auch bleiben, sonst werden die Unter-
nehmer davon absehen, da dieses Verfahren wiederum Geld kostet. Wenn man die 
Bescheinigung dann noch extra beibringen muss, haben wir das, was wir einmal in 
England hatten, den Heizer auf der E-Lok. Das brauchen wir nicht.  

Carmen Tietjen (DGB NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Sowohl 
das Land, die Städte und Gemeinden als auch die Landschaftsverbände tragen mit 
ihrer Vergabepraxis eine große Verantwortung. Wenn man überlegt, dass jährlich 
ungefähr 50 Milliarden € ausgegeben werden, dann halte ich es für richtig, dies an 
bestimmte Kriterien zu knüpfen. Die gefundenen Kriterien, sowohl der Mindestlohn 
als auch die sozialen Kriterien, sind richtig. Die vorgelegte Rechtsverordnung ist ein 
ganz wichtiger Schritt hin zu mehr Rechtssicherheit. Gerade die ILO-Kernarbeits-
normen sind für uns ein sehr großer Baustein, der auf jeden Fall eingehalten werden 
muss. – Im Speziellen wird jetzt Peter Berg noch etwas dazu sagen.  

Peter Berg (DGB NRW): Ich möchte auch betonen, dass wir das Anliegen der 
Rechtsverordnung, zu Verfahrensvereinfachungen zu kommen und die Rechtssi-
cherheit zu erhöhen, begrüßen. An vielen Stellen der Rechtsverordnung kann man 
sehen, dass versucht wird, diesen Ansatz ernsthafter zu verfolgen. Einige der Vor-
redner haben auf den einen oder anderen Punkt hingewiesen, unter anderem im Be-
reich der ILO-Kernarbeitsnormen auf die Länderliste und die Auflistung der sensiblen 
Produkte. Ich nehme an, dass wir zu dem Block zu einem späteren Zeitpunkt noch 
kommen werden, dann können wir detaillierter darauf eingehen.  

Die Frage nach der Ausgestaltung des Anwendungsbereichs von § 1 Abs. 3 der 
Rechtsverordnung bringt mich dazu, eine Vorbemerkung zu machen: Die Problema-
tik der Rechtsverordnung ist, dass sie sich im Bereich der gesetzlichen Ermächtigung 
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bewegen muss. Heute ist nicht der Tag, an dem das Gesetz noch einmal bewertet 
wird und der Versuch unternommen werden sollte, über die Rechtsverordnung in die 
eine oder andere Richtung „Nachbesserungen“ am Gesetz vorzunehmen. 

Wir sehen ein gewisses Problem im Bereich der Ausgestaltung des Anwendungsbe-
reichs von § 1 Abs. 3. Dort ist vorgesehen, dass bei der Beschaffung die Vorgaben 
der §§ 17 ff. nur dann zu beachten sind, wenn es sich um den Hauptleistungsgegen-
stand der Beschaffung oder den wesentlichen Bestandteil einer Dienst- und Bauleis-
tung handelt. Wenn man das beispielsweise mit der Regelung in § 18 Abs. 1 spie-
gelt, dann ist vom Gesetzgeber vorgesehen, dass die ILO-Kernarbeitsnormen ein-
schränkungslos einzuhalten sind. Hier stellt sich die Frage, ob die Zielsetzung des 
Gesetzgebers über die Rechtsverordnung – das wiederholt sich noch einmal im Be-
reich des § 14 Abs. 3 – nicht eingeschränkt wird, insbesondere wenn man sieht, dass 
in der Begründung die schon angesprochene 20-%-Schwelle erwähnt wird. Dann hat 
man eine ganz starre Grenze, die jenseits jeder Einzelfallbetrachtung im Rahmen der 
Rechtsverordnung festgelegt wird, die sich nicht aus dem Gesetz ergibt und eigent-
lich keine Verfahrensanforderung ist, die sich auf §§ 17 ff. des Gesetzes bezieht.  

Wir denken auch, dass es inhaltlich problematisch ist, weil sich die 20 % nach der 
Begründung auf den gesamten Leistungsumfang beziehen sollen. Bei großvolumigen 
öffentlichen Aufträgen, bei denen jenseits der Verarbeitung bestimmter Vorprodukte 
und zugelieferter Produkte ansonsten ein sehr großes Auftragsvolumen besteht, ist 
es dann relativ einfach, unter die 20-%-Grenze zu sinken. Bei großen Bauaufträgen 
beispielsweise, bei denen es gerade darauf ankäme, zu überprüfen, ob bestimmte 
Vorprodukte oder Materialien, die dort verarbeitet werden, in Übereinstimmung mit 
den ILO-Kernarbeitsnormen erzeugt worden sind, würden solche Produkte dann ge-
nerell herausfallen. Man kann möglicherweise auch über die Gestaltung der Auf-
tragsvergabe dafür sorgen, dass die 20-%-Schwelle, gerade bezogen auf sensible 
Produkte, nicht erreicht wird. 

Wir sind der Meinung – es muss sicher eine Relevanzgrenze geben –, dass das 
Problem nur im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung gelöst werden kann und nicht 
durch eine starre 20-%-Grenze, zumal wir auch die Herleitung dieser Grenze aus der 
vergaberechtlichen Inhouse-Problematik nicht zwingend oder überzeugend finden. 
Deshalb sprechen wir uns ausdrücklich dagegen aus, wie es auch in einigen Stel-
lungnahmen steht, die 20-%-Grenze in die Rechtsordnung oder die Bietererklärun-
gen, die vorgesehen sind, aufzunehmen. Wenn man die 20-%-Grenze zum Gegen-
stand der Rechtsordnung machen würde, würde die Frage der Rechtssicherheit der 
Rechtsverordnung noch weiter zugespitzt. Wir haben schon Zweifel, ob die allgemei-
nen Generalklauseln, die dort hineingekommen sind, das Ganze tatsächlich tragen.  

In dem Zusammenhang spielt auch die angesprochene Siegelfrage eine Rolle: Wie 
kommt man zu einem Handling, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen abzusi-
chern? Wir hielten es in der Tat für wichtig und sinnvoll, dass sowohl für die Verga-
bestellen als auch für die Bieter ein noch größeres Maß an Beratung und Rechtssi-
cherheit geschaffen würde, welche Siegel und Zertifikate als werthaltig und unprob-
lematisch angesehen werden können. Wenn entsprechende Vorprodukte und Waren 
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mit solchen Zertifikaten oder Siegeln verbunden wären, dann könnte das der Nach-
weispflicht der Bieter genügen. 

Man müsste überlegen, an welcher Stelle im Land NRW man diese Arbeit andocken 
könnte, sodass dort auch eine materielle Bewertung und Vorgabe von Siegeln erfol-
gen könnte. Uns ist bekannt, dass beispielsweise im Land Bremen im Rahmen der 
Bietererklärung Siegel für bestimmte Produktgruppen angegeben werden. Dann 
kann vom Bieter angekreuzt werden, dass die im Rahmen des Auftrags zu beschaf-
fenden Vorprodukte mit bestimmten Siegeln versehen sind. Er hat außerdem die 
Möglichkeit, am Ende der Erklärung anzukreuzen, dass seine Waren ein anderes 
gleichwertiges oder vergleichbares Siegel haben. Es wäre ein Schritt in die richtige 
Richtung, mehr Kraft und Überlegungen in die Einigung auf bestimmte Siegel und 
Zertifikate zu stecken, was das Geschäft für alle Beteiligten erleichtern würde. Ich 
möchte den Punkt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, sondern vielleicht nachher 
in dem Block zu den ILO-Kernarbeitsnormen darauf zurückkommen; denn im Rah-
men von § 14 wäre dazu auch noch etwas zu sagen.  

Wenn ich mir noch die kurze Bemerkung zu einem meiner Vorredner erlauben darf: 
Ich denke, was die Leiharbeitnehmerproblematik angeht, kann bei juristischer Be-
trachtung der Regelung – auch wenn nicht der gleiche Wortlaut benutzt wird wie im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – niemand ernsthafte Zweifel daran haben, dass 
bei der Auslegung des Tariftreue- und Vergabegesetzes der Equal-Treatment-Begriff 
– hier müsste man wahrscheinlich den Equal-Pay-Begriff nehmen, weil es auf die 
Bezahlung, auf das Entgelt beschränkt ist – heranzuziehen ist. 

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, was das Stichwort der Evaluierung angeht, 
dass am Ende des Gesetzes eine Bestimmung steht, die die Landesregierung zu ei-
ner Evaluierung verpflichtet. Die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer Evaluierung, 
die aufgrund der Länge von Auftragsvergaben meiner Meinung nach zum ersten Mal 
nach vier Jahren durchgeführt werden kann, muss nicht zwingend zu einer Befristung 
des Gesetzes führen, weil man vielleicht vorweg schon wusste, dass es ohnehin 
schlecht ist und bei der Evaluierung etwas Schlechtes herauskommt. Wie man mit 
dem Gesetz umgeht, darüber kann man sich nach der Evaluierung auseinanderset-
zen, und die ist im Gesetz vorgesehen.  

Birgit Weinbrenner (Institut für Kirche und Gesellschaft): Vielen Dank für die 
Möglichkeit, hier das Institut für Kirche und Gesellschaft vertreten zu können. – Ich 
möchte zu Beginn auf die Hinweise von mehreren Vorrednern eingehen, die jeweils 
den bürokratischen Aufwand herausgestellt haben, und das gerne ins Verhältnis zu 
dem setzen, was das Gesetz und die Rechtsverordnung als Arbeitsaufgabe schultern 
wollen. Immerhin geht es darum, die Gesellschaft, die Wirtschaft in Richtung Nach-
haltigkeit zu lenken. Das ist ein riesiges Unterfangen, das wir alle gemeinsam zu 
stemmen haben. In der Umstellungsphase gibt es natürlich einen gewissen bürokra-
tischen Aufwand, den es vorher nicht gab, aber das würde ich gerne in das Licht 
dessen stellen, was wir alle versuchen zu erreichen. Deshalb beginnt die Stellung-
nahme des Instituts für Kirche und Gesellschaft damit, dass wir das Gesetz und die 
Rechtsverordnung, die dazu da ist, das Gesetz in die Praxis umzusetzen, begrüßen; 
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denn wir sehen die Notwendigkeit, dass sich die Gesellschaft und die Wirtschaft in 
Richtung Nachhaltigkeit bewegen müssen. 

Vor dem Hintergrund eine weitere allgemeine Bemerkung zur Einbeziehung der ILO-
Kernarbeitsnormen – dabei möchte ich mich auf das beziehen, was Herr Zipfel eben 
erwähnt hat –: Es gibt inzwischen, weil es sich um eine EU-Richtlinie handelt, die 
nicht nur in der Bundesrepublik umgesetzt werden soll, EU-weite Erfahrungen mit der 
Umsetzung. Besonders weit sind die Niederlande und Schweden. Ich hatte in den 
letzten vier Jahren die Möglichkeit, in den Niederlanden zu arbeiten, daher habe ich 
das etwas näher miterlebt. Da kann man praktische Erfahrungen abgreifen. 

Überall da, wo man sich schrittweise an das Erreichen der Ziele gemacht hat, wur-
den jeweils Fachstellen, Beratungsstellen von denjenigen eingerichtet, die die Be-
schaffungsämter bei den schwierigen Fragen – wie wir alle es einschätzen –, was die 
Verbindlichkeit der Rückmeldung bezüglich der ILO-Kernarbeitsnormen bis in die 
letzte Stufe der Lieferkette betrifft, unterstützen möchten. Auch was die Nachhaltig-
keit und energieeffizientes Wirtschaften angeht, handelt es sich um keine banale 
Fragestellung. Wie soll ein kleiner Handwerksbetrieb das umsetzen? Es ist zu be-
obachten, dass man überall dort, wo Fachstellen eingerichtet wurden, weitergekom-
men ist. Daher ist das ein Element, zu dem wir raten möchten.  

Ich bin nach § 1 Abs. 3 gefragt worden; Herr Berg hat das eben schon ausführlich 
dargestellt. Wir sehen es als nicht zielführend an, die Unterscheidung zu treffen, ob 
sich Nachhaltigkeitsaspekte auf den Hauptgegenstand der Beschaffung oder nicht 
beziehen. Auch die 20 % und die Definition „unwesentlich“ oder „wesentlich“ halten 
wir nicht im Sinne dessen, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Deshalb emp-
fehlen wir deutlich, die Nachhaltigkeitsaspekte ökologischer und sozialer Natur bei 
dem gesamten Leistungsumfang zu berücksichtigen.  

Dann bin ich noch nach der Zertifizierung gefragt worden. Gütesiegel sind bundes-
weite oder internationale Angelegenheiten, daher ist die Ansiedlung auf Landesebe-
ne nicht sinnvoll. Es bietet sich an, mit der Kompetenzstelle des Bundes zusammen-
zuarbeiten, allerdings stellt sich die Frage, ob sie von ihrer Ausstattung her dazu in 
der Lage ist. Soweit ich weiß, sind dort nur sehr wenige Mitarbeiter beschäftigt, so-
dass es zu einer Überforderung führen könnte. Im Prinzip würden wir die Ansiedlung 
dort unterstützen, um zu einem Beratungsprozess zu kommen, an dem auch die Zi-
vilgesellschaft teilnehmen kann. 

André Busshuven (Verband Freier Berufe NRW): Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Herr Brockes hat mich nach der zusätzlichen Bürokratie für Unter-
nehmen und Vergabeämter gefragt. Grundsätzlich erachten wir die in der Rechtsver-
ordnung konkretisierten Verfahrensanforderungen im Hinblick auf den Umweltschutz, 
die Energieeffizienz, soziale Kriterien, die Frauenförderung sowie die Förderung von 
Beruf und Familie für erstrebenswerte Ziele. Damit wird dem EU-Sozialmodell 2020 
vorgegriffen. Niemand hier im Haus wird ernsthaft bestreiten, dass diese Aspekte er-
strebenswerte Ziele sind. Zu fragen ist lediglich, ob sie durch Gesetz bzw. Rechts-
verordnung tatsächlich erreicht werden können. Es stellt sich schlicht die Frage der 
Handhabbarkeit. Dass es einen Leitfaden zur Rechtsverordnung geben soll, lässt in 
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dem Zusammenhang zumindest die praktische Anwendung und ob diese tatsächlich 
in überschaubarem Umfang möglich ist, in den Vordergrund rücken.  

Die Rechtsverordnung macht deutlich, dass zur Berücksichtigung der genannten 
Nachhaltigkeitsaspekte ein detailliertes Vergabewissen erforderlich ist, um am Ver-
fahren teilnehmen zu können. Im Ergebnis sind sich die Vergabefachleute schon 
heute einig, dass es zukünftig vier Gruppen von Unternehmen geben wird, die sich 
an Vergabeverfahren beteiligen werden bzw. nicht mehr daran teilnehmen können: 
Unternehmen, die sich bei guter Konjunktur überhaupt nicht mehr am Vergabever-
fahren beteiligen werden; Unternehmen, die alles unterschreiben werden, ohne es 
genau zu lesen – das betrifft insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen –; 
Unternehmen, die alles genau lesen und unterschreiben werden, wodurch sich der 
Angebotspreis erhöht; Unternehmen, die über die entsprechende Größe verfügen, 
um wie bisher an Ausschreibungsverfahren teilnehmen zu können.  

Unsererseits besteht die berechtigte Sorge, dass die Vergabestellen die Eigenerklä-
rungen lediglich zu den Akten nehmen und es mangels Personalkapazität selbst an 
Stichprobenkontrollen fehlen könnte.  

Herr Bombis hat nach den ILO-Kernarbeitsnormen gefragt. Hier möchte ich auf § 14 
Abs. 7 verweisen, Durchführung der Eignungsprüfung von Bietern, insbesondere die 
Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit. Die Kriterien, um dies festzustellen, bleiben in die-
sem Absatz weitgehend unbestimmt. Eine beispielhafte Auflistung wäre unseres Er-
achtens sinnvoll.  

Herr Wüst hat gefragt, ob die Rechtsverordnung hilft, Probleme zu beseitigen. Ja, 
das hoffen wir. Im Ergebnis werden wir es sehen. Wir schlagen vor, die Rechtsver-
ordnung bzw. das Gesetz einer zeitnahen Untersuchung zu unterziehen. Zu untersu-
chen sind dabei Kostensteigerungen, zusätzliche Bürokratie und Kontrollmöglichkei-
ten durch die Prüfbehörden.  

Rolf Zimmermanns (Baugewerbliche Verbände NRW): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Brockes und Herr Bombis ha-
ben die Frage nach Bürokratiebestandteilen gestellt. Die sehen wir vorwiegend im 
Bereich der ILO-Kernarbeitsnormen, der Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und der Frauenförderung. 

Ich möchte mit den ILO-Kernarbeitsnormen beginnen. Der Verordnungsentwurf hat 
sicherlich, wie einige Vorredner schon gesagt haben, Erleichterungen dadurch ge-
bracht, dass man sich auf problematische Länder und auf sensible Produkte be-
schränkt. Dadurch fällt ein Großteil von Produkten schon heraus. Nichtsdestotrotz 
muss man sehen, dass hier wieder Aufgaben auf die Unternehmerschaft abgewälzt 
werden, die man viel effektiver durch Zollkontrollen, durch Einfuhrkontrollen in den 
EU-Raum regeln könnte.  

Ein praktisches Problem in dem Bereich ist, dass der Baustoffhandel und die Bau-
stoffindustrie offenbar nicht auf derartige Nachfragen ausgerichtet sind. Die Unter-
nehmerschaft, speziell Baubetriebe, muss zumindest erklären, dass sie bei Beach-
tung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns oder einer ordentlichen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/180 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2013 
12. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Kauffrau, also § 347 HGB, alles versucht hat, Klarheit in das Dunkel zu bringen. Das 
geht natürlich nur – wenn man nicht direkt importiert, und das ist nicht der Fall –, in-
dem man von Industrie und Handel entsprechende Bestätigungen bekommt. Die sind 
offenbar nicht verfügbar, bzw. der Markt ist nicht bereit, das zu regeln, sodass nach 
unserer Auffassung Regelungen notwendig sind, die die Industrie und den Baustoff-
handel mit in die Verantwortung nehmen. Anders ist es an der Stelle nicht handelbar. 

Der größte Zuwachs an Bürokratie liegt für uns im Bereich der Frauenförderung und 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gerade in der Baubranche ist das sehr 
schwer umzusetzen, weil das Interesse von Mädchen und Frauen an Bauberufen na-
turgemäß nicht ganz so groß ist wie in anderen Branchen. Nichtsdestoweniger sieht 
der Verordnungsentwurf Maßnahmenkataloge und auch eine Dokumentation vor. 
Man muss sich die Frage stellen: Wenn man es schon nicht umsetzen kann, wie soll 
man es dann dokumentieren? Das wird schlichtweg dazu führen, dass man sich ei-
nen großen Ausredenkatalog zurechtstrickt, um auf Nachfrage nachweisen zu kön-
nen: Ich habe mich redlich bemüht, aber all das hat nicht funktioniert. – Damit wird 
das Ganze ad absurdum geführt. Das ist so eigentlich nicht zumutbar.  

Herr Wüst hat gefragt, inwiefern die Rechtsverordnung geeignet ist, aufgetretene 
Probleme zu beseitigen – sie ist in dem Bereich kaum geeignet –, und ob es weitere 
Probleme gibt. Die habe ich eben geschildert. Gerade im Bereich der Dokumentation 
und des Maßnahmenkatalogs gibt es zusätzliche Probleme. Ich erinnere mich an die 
Anhörung zum Tariftreue- und Vergabegesetz selbst. Da wurden einige skeptische 
Stimmen damit getröstet: All das ist nicht so schlimm, wir regeln das über Präqualifi-
kation. Die große Masse der bürokratischen Hürden wird durch das Präqualifikati-
onsverfahren im Baubereich erschlagen. – Diese Hoffnung hat sich bis jetzt nicht 
einmal ansatzweise bewahrheitet. 

Wir haben ein funktionierendes PQ-Verfahren im Baubereich, aber es gibt offenbar, 
was die Verordnung anbelangt, keinerlei Querverbindungen zum PQ-Verein. Es hätte 
sich angeboten, die Dinge, die man durch das Präqualifikationsverfahren festlegen 
kann, auch durch Kontaktaufnahme mit dem PQ-Verein, mit den entsprechenden 
Präqualifizierungsstellen zu regeln. Das PQ-Verfahren im Baubereich sieht schon die 
Berücksichtigung länderspezifischer Vorgaben vor, obwohl es eigentlich bundesweit 
gilt. Das heißt, das Bundesland NRW hätte schon die Möglichkeit, NRW-bezogene 
Besonderheiten im PQ-Verfahren zu verankern. Nur, dazu müsste man aktiv werden, 
gerade was die Frauenförderung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an-
geht. Das sind Dinge, die generell gelten und nicht unbedingt auftragsbezogen zu 
handeln sind. Alle Dinge, die nicht konkret auftragsbezogen sind, eignen sich in be-
sonderer Weise dafür, über das PQ-Verfahren geregelt zu werden. Nur, darüber 
muss man reden. 

Es wäre auch eine Möglichkeit, dass entsprechende Unternehmen dem PQ-Verein 
gegenüber ihre Maßnahmen, sofern sie überhaupt umsetzbar sind, nachweisen. Die-
se Nachweise könnten ein Jahr gültig sein, wenn nötig auch kürzer. Dann hätte man 
diese Hürde schon durch das Präqualifikationsverfahren beseitigt. Aber, wie gesagt, 
ohne Kontaktaufnahme funktioniert so etwas nicht. Die Stimmen, die ich gehört habe, 
deuten nicht darauf hin, dass es diesbezügliche Gespräche gegeben hat.  
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Dr. Wolfram Krohn (Kanzlei Orrrick, Herrington & Sutcliffe): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich äußere mich hier als Vergaberechtspraktiker, der seit 
zwölf Jahren öffentliche Auftraggeber und Unternehmen bei der Durchführung oder 
der Teilnahme an Vergabeverfahren begleitet. Die typische Frage, die gestellt wird, 
ist: Wie geht das praktisch? Aus dieser Perspektive heraus muss man die Frage, um 
die es geht, welchen Beitrag die Rechtsverordnung leisten kann und welchen Beitrag 
insbesondere Leitfäden leisten können, beantworten. Aus meiner Sicht ist die 
Rechtsverordnung ein großer Schritt voran, die Vorgaben des Gesetzes umzusetzen, 
auch für die Praxis handhabbar zu machen. Sie enthält eine Reihe von sehr detail-
lierten Verfahrensvorschriften, die insoweit für die Rechtsanwendung klare Vorgaben 
für alle Beteiligten sind. Das gilt vorbehaltlich und unbeschadet von Kritik im Einzel-
nen, die teilweise angesprochen wurde, die man aber sicherlich in den Griff bekom-
men kann.  

Für die tägliche Durchführung möchte ich betonen, dass die angesprochenen Leitfä-
den ein ganz großer Schritt weiter voran wären. Denn an vielen Stellen ist das Prob-
lem, das sich aus der Durchführung des Gesetzes ergibt, nicht die Frage, wie man 
die eine oder andere Rechtsfrage auslegen kann, sondern häufig versteht der An-
wender zunächst einmal gar nicht richtig, wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. 
Wenn man eine Praxishandreichung erarbeitet, in der steht, wie man mit dem Gesetz 
praktisch umgehen kann, dann ist man ein enormes Stück weiter, weil nicht jeder das 
Rad neu erfinden muss. Das ist aus meiner praktischen Erfahrung heraus das Kern-
problem. Gerade kleine Unternehmen, aber auch Vergabestellen, die möglicherweise 
nur geringe Volumina zu bewältigen haben oder gering ausgestattet sind, müssen 
sich mit all den Fragen, die hier auftauchen, um die Ziele, die das Gesetz verfolgt, er-
reichen zu können, neu beschäftigen. Sie müssen sich mit der Frage auseinander-
setzen: Was sind ILO-Kernarbeitsnormen? Wie verhält es sich mit der Energieeffizi-
enz? Wenn man ihnen diese Fragen quasi von zentraler Stelle aus schön aufbereitet 
vorgibt, dann schwindet der Schrecken, sich damit zu befassen, und es schwindet 
auch die Rechtsunsicherheit.  

Die Frage, wer solche Handreichungen erarbeitet oder wer zum Beispiel Listen mit 
Siegeln erstellt, auf die man bedenkenlos zurückgreifen kann, ist meiner Meinung 
nach nachrangig. Das kann der Bund sein, wir können aber auch Erfahrungen aus 
anderen EU-Ländern abgreifen. Die Hauptsache ist, dass sie von zentraler Stelle 
leicht auffindbar zur Verfügung gestellt werden, am besten mit einem Hinweis in den 
Vergabeunterlagen, wo die Informationen zentral abrufbar sind. Das wäre ein Bei-
trag, der der Praxis helfen würde und mit dem ein Großteil der angesprochenen 
Probleme in den Griff zu bekommen wäre. Aus eigenem Interesse muss ich noch 
sagen, auch wenn es mir wehtut: Für mich als Berater würde ein Großteil meiner Be-
tätigung eingeschränkt, aber in der Sache wäre mit solchen Leitfäden ein großer 
Schritt nach vorne getan.  

Dr. Martin Büdenbender (Kanzlei Leinemann Partner): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Sie haben den bürokratischen Aufwand angesprochen. Hier 
muss man zwei Seiten sehen: zum einen die Auftraggeber, zum anderen die Unter-
nehmen. Soweit sich das Gesetz an den öffentlichen Auftraggeber richtet, kann man 
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sagen – das ist eine Binsenweisheit –: Höhere Anforderungen bedingen einen höhe-
ren Umsetzungsaufwand. – Auf der Bieterseite spielen auch psychologische Elemen-
te eine Rolle, die bisher noch nicht angesprochen worden sind. 

Beim Thema „ILO-Kernarbeitsnormen“ – als völkerrechtlicher Vertrag – geht es um 
eine Vielzahl von Gesetzen, die auch dem Vergaberechtler nicht unbedingt immer 
über den Weg laufen. 

Bei dem Begriff „Zollkodex“ fragt man sich auch schon, wo man so etwas findet. Ins-
besondere kleinere Unternehmen, die keine Rechtsabteilung haben oder nicht das 
Geld in die Hand nehmen wollen, um einen Vergaberechtler zu einzelnen Punkten zu 
befragen, werden sich dann die Frage stellen, ob sie sich an dem Auftrag beteiligen 
oder nicht. Damit führen die höheren Anforderungen tendenziell zu einer Einschrän-
kung des Wettbewerbs. Ob das im Sinne des Vergaberechts, des öffentlichen Auf-
traggebers und auch des Gesetzgebers ist, ist letztlich eine politische Frage, die es 
auszutarieren gilt: Wie weit will man gehen? 

Ich habe in dem Zusammenhang etwas die Sorge, dass man in vielen Bereichen et-
was zu schnell zu viel will. Im Bereich der Energieeffizienz zum Beispiel tendieren öf-
fentliche Auftraggeber bei größeren Beschaffungsvorhaben dazu: „Lieber Augen zu 
und durch, wir berücksichtigen das nicht“, während man gerade bei kleineren Projek-
ten mit der Tür ins Haus fällt. So gut die Aspekte im Einzelnen sind, dürfte das viel-
fach dazu führen, dass sich Unternehmen einfach nicht mehr am Wettbewerb beteili-
gen.  

Damit kann ich direkt zur Frage der Rechtssicherheit übergehen. In § 1 Abs. 3 ist 
vom Hauptleistungsgegenstand die Rede. Natürlich rufen unbestimmte Rechtsbegrif-
fe immer Abgrenzungsschwierigkeiten hervor und bringen auch rechtliche Risiken mit 
sich. Es geht um den Punkt: Ist das 20-%-Kriterium, das in der Begründung genannt 
wird, überhaupt sachgemäß? – Ich glaube, eher nicht. Zum einen ist die starre Gren-
ze auch aus der zitierten EuGH-Rechtsprechung so nicht ableitbar, zum anderen 
passt der Aspekt der Inhouse-Vergabe auf den Punkt „Abgrenzung vom Hauptleis-
tungsgegenstand“ meines Erachtens nicht, der einen ganz anderen Regelungsge-
genstand hat, nämlich das Verhältnis eines Unternehmens zu einem Auftraggeber. 
Die Frage ist: Kann ein Auftrag inhouse vergeben werden, ohne dass es vergabe-
rechtlich relevant wird? Daher wird es vermutlich nicht sinnvoll sein, einen konkreten 
Wert in die Rechtsverordnung zu schreiben, sondern es geht immer um die Abgren-
zung im Einzelfall. 

Was den Aspekt der Ermächtigungsgrundlage anbelangt, sind die Tariftreueregelun-
gen im Einzelfall teilweise noch weiter ausgeführt worden. Das würde ich eher als 
mitgeregelt ansehen. Die Ermächtigungsgrundlage setzt in der Tat voraus, dass Ver-
fahrensanforderungen geregelt werden. Die Rechtsverordnung enthält in Einzelfäl-
len – zum Beispiel die Sonderregelung zum Recycling in § 12 – aber auch materielle 
Regelungen, bei denen zumindest zweifelhaft ist, ob sie im Rahmen der Ermächti-
gungsgrundlage sind. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 16/180 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2013 
12. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit haben wir den ersten Block abgearbeitet, es 
wurden schon viele Detailvorschriften angesprochen. Wir kommen nun zu einer wei-
teren Fragerunde. Mit Blick auf die Uhr bitte ich Sie, dabei die noch offenen Punkte 
zu speziellen Regelungen einzubeziehen. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank für die Antworten. Daraus haben sich noch ei-
nige Nachfragen ergeben. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände haben 
eben angemahnt, dass hier das Konnexitätsprinzip nicht eingehalten wird, dass neue 
Aufgaben auf die Kommunen zukommen, ohne dass für einen entsprechenden Kos-
tenausgleich gesorgt ist. Können Sie die Kosten schon in irgendeiner Form quantifi-
zieren? Was kommt aus Ihrer Sicht auf die Kommunen zu, bzw. wie könnte man das 
fassen?  

Dann gab es von Ihrer Seite die Kritik, dass die Verordnung in Teilen über das Ge-
setz hinausgeht, weil höhere materielle Standards verlangt werden. Können Sie das 
noch einmal konkretisieren?  

Herr Zipfel hat die Befürchtung deutlich gemacht, wie aus Sicht des Handwerks zu-
künftig mit dem Gesetz umgegangen werden könnte. Man nimmt vielleicht, so wie 
bei dem alten Tariftreuegesetz, nur die Formulare zur Kenntnis und legt sie ab, oder 
die Zahl der Angebote wird, wenn dort geprüft wird, massiv zurückgehen. Das führt 
dann zu der Situation, dass Aufgaben eventuell gar nicht mehr vergeben werden 
können; es gibt mittlerweile Beispiele aus Bonn und anderen Kommunen, wo Ersatz-
teile nicht mehr beschafft werden können. Wie ist zurzeit die Diskussion innerhalb 
der kommunalen Familie, was die Umsetzung des Gesetzes angeht? 

Zu der Härtefallregelung: Die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen, besteht, wenn 
man bestimmte Dinge nicht nachweisen kann. Wie gehen Ihre Mitglieder damit um, 
wenn der eine Handwerksbetrieb so verfährt, wie es eben angedeutet wurde, er 
macht einfach die Kreuzchen, sodass alles passt, und der andere sich auf die Härte-
fallregelung bezieht, dass er es nicht nachweisen kann? Bedeutet das automatisch, 
dass derjenige, der sich auf die Regelung bezieht, bei der Vergabe außen vor ist, 
weil der andere anscheinend mehr oder weniger in der Lage ist, es nachzuweisen? 
Diese Frage richtet sich auch noch an die Kanzlei Leinemann & Partner.  

An die IHK, unternehmer nrw, das Handwerk und die baugewerblichen Verbände die 
Frage: Wie wird sich die Rechtsverordnung auf den Wettbewerb auswirken, was die 
Anzahl der Ausschreibungen und den Preis angeht? Welche Veränderungen erwar-
ten Sie hier?  

Die Kanzlei Leinemann & Partner und die baugewerblichen Verbände bitte ich, auf 
den Aspekt der Zumutbarkeit bezüglich der Nachweise einzugehen. Wenn man das 
hehre Ziel verfolgt, wäre es dann nicht viel sinnvoller, man würde auf die Hersteller-
industrie und den Handel zugehen und dort entsprechende Verpflichtungen einfor-
dern, anstatt dies auf die ausführenden Betriebe abzuwälzen?  

Dr. Günther Bergmann (CDU): Meine Frage richtet sich an das Baugewerbe, die 
IHK und das Handwerk. Wir haben schon gemerkt, dass es mit Blick auf die gesamte 
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Thematik unterschiedliche Ansätze in Bezug auf kleine und große Unternehmen gibt. 
Rechnen Sie zum Beispiel bei Bauaufträgen mit einem Zerfasern in Einzelgewerke? 
Ist die Rechtsverordnung GU- und GÜ-freundlich oder -feindlich? 

Nachdem Herr Brockes gerade in Richtung kommunaler Ebene auf die Preisfrage 
abgehoben hat, würde mich Ihre Einschätzung interessieren, zu welchen Preiskon-
sequenzen die Verordnung respektive das Gesetz für die einzelnen Angebotssituati-
onen der öffentlichen Hand durch die erhöhte Bürokratie und die Volumina führen. 
Die wahrscheinlich geringere Anzahl von Bietern ist gerade schon genannt worden. 
Wird der Wettbewerb durch solche Maßnahmen verfälscht?  

Dietmar Bell (SPD): Ich möchte § 9 Abs. 2 ansprechen, was die Mehrqualitäten im 
Hinblick auf die Wertungskriterien zur Energieeffizienz angeht. Die Gebäudereinige-
rinnung und auch der Gartenbauverband haben darauf hingewiesen, dass in dem 
Bereich Ermessensspielräume für die Auftraggeber geschaffen werden, die für zu-
sätzliche Unsicherheit sorgen. Hier hätte ich gerne eine etwas stärkere Konkretisie-
rung von Herrn Dr. Wackers und Herrn Zipfel.  

Herr Dr. Krohn, inwieweit halten Sie die Fixierung der Mehrqualitäten in Bezug auf 
die Konkurrenz zum ersten Satz in Abs. 2 für gegeben? 

Zu den ILO-Kernarbeitsnormen – wir springen ja jetzt über die einzelnen Themen 
hinweg – eine Feststellung aus sozialdemokratischer Sicht: Alle Anwesenden haben 
sich ausdrücklich zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen verpflichtet. Es wird ein 
Stück Hilflosigkeit deutlich, wie das Ganze dann umgesetzt werden soll – das konsta-
tiere ich jetzt einfach –, bei allem guten Willen, der offensichtlich zu erkennen ist. Vie-
le Städte haben als sogenannte Fairtrade-Städte auch Selbstverpflichtungen abge-
geben, sich adäquat zu verhalten. Für mich stellt sich schon die Frage, ob die jetzige 
Formulierung im Referentenentwurf, nämlich dass die Sorgfaltspflicht des ordentli-
chen Kaufmanns reichen muss und zugrunde gelegt wird, um hier tätig zu werden, 
eine hinreichende Orientierung ist, so wie es unter Kaufmännern im Wirtschaftsleben 
eigentlich üblich ist. Die Frage richtet sich an den Unternehmerverband und an den 
DGB.  

Josef Wirtz (CDU): Meine Frage geht an den Städte- und Gemeindebund sowie an 
die Vertreter des Handwerks, Herrn Dr. Wackers und Herrn Zipfel. Insbesondere im 
ländlichen Raum vergeben kleinere Kommunen im Rahmen des Garten- und Land-
schaftsbaus und der Pflege, aber auch im Baubereich kleinere Aufträge, beispiels-
weise Umbaumaßnahmen für den U3-Ausbau in Kindergärten oder auch die eine 
oder andere Maßnahmen an Schulen. Sie fordern dann auch die Unternehmen vor 
Ort auf, Angebote abzugeben. Das sind in der Regel kleine Unternehmen. Wie 
schätzen Sie die Situation ein, wenn die Präqualifikationsverfahren demnächst gera-
de von den kleinen Kommunen, aber auch von den kleinen Unternehmen, Hand-
werksbetrieben umgesetzt werden müssen?  

Daniel Schwerd (PIRATEN): Meine erste Frage geht an die kommunalen Spitzen-
verbände. Sie beklagen, dass die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten nicht 
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von Kommunen in Haushaltsnotlagen verlangt werden soll. Nun ist bekannt, dass 
Nachhaltigkeit langfristig zu Einspareffekten führt. Wie können es sich die Kommu-
nen, die unter Haushaltssicherung sind, leisten, langfristig mehr Geld auszugeben 
als nötig?  

Die zweite Frage geht an die Baugewerbeverbände. Sie schreiben, Maßnahmen zur 
Frauen- und Familienförderung seien „schlichtweg nicht zu realisieren“. Was wäre 
denn im konstruktiven Sinne machbar? Was könnte das Baugewerbe im Bereich der 
Frauen- und Familienförderung leisten? 

Die dritte Frage möchte ich an die kommunalen Spitzenverbände, die IHK, den DGB 
und unternehmer nrw richten. Können Sie möglichst kurz erläutern, ein bis maximal 
drei Punkte nennen, wie die Rechtsverordnung aus Ihrer Sicht verbessert werden 
könnte? 

Rainer Spiecker (CDU): Ich frage die kommunalen Spitzenverbände, ob Sie die Auf-
fassung der Stadt Wuppertal teilen, dass es sich bei der Rechtsverordnung um einen 
unzulässigen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung handelt.  

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Herr Zimmermanns, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, 
dass es im Baugewerbe bereits ein PQ-Verfahren gibt. Sie haben auch auf die 
Kommunikationsbereitschaft des Baugewerbes hingewiesen. Können Sie sich vor-
stellen, dass eine Erweiterung des PQ-Verfahrens im Baugewerbe mit den hier vor-
gegebenen Zielvorstellungen möglich und sinnvoll ist? Wenn ja, unter welchen Rah-
menbedingungen? 

Die nächste Frage richtet sich an das Handwerk. Der Verband Freier Berufe hat da-
rauf hingewiesen, dass das Kriterium der Nachhaltigkeit, das Lebenszyklusprinzip in 
den Vergaberichtlinien eine Belastung öffentlicher Haushalte darstelle. Das Hand-
werk hat sich in anderer Weise zu dieser Frage eingelassen. Ich hätte gerne eine 
Bewertung, wie sich das Nachhaltigkeitsprinzip, das Lebenszyklusprinzip gerade auf 
die Vergabe handwerklicher Leistungen auswirken kann. 

In einem gewissen Zusammenhang damit steht meine Frage an die kommunalen 
Spitzenverbände, die sich mit Blick auf das Nachhaltigkeitsprinzip ebenfalls kritisch 
geäußert haben. Wie wird die Nachhaltigkeitsdebatte in den kommunalen Spitzen-
verbänden bzw. der kommunalen Familie geführt? Denn eine Einsparung über einen 
bestimmten Lebenszyklus hinweg ist meines Erachtens kein Widerspruch zu einem 
wirtschaftlichen Verhalten der Kommunen, gerade wenn sie sich im Haushaltssiche-
rungskonzept befinden. Folgekosten für Investitionen mitzubetrachten scheint mir im 
Gegenteil ausgesprochen sinnvoll und auch im Sinne des Haushaltsgesetzgebers 
bzw. der Kommunen zu sein.  

Die zweite Frage an die kommunalen Spitzenverbände: Sie haben darauf hingewie-
sen, dass es problematisch sei, Fairtrade-Kriterien unterhalb eines bestimmten 
Schwellenwertes, nämlich 50.000 €, anzuwenden. Wie passt das mit den eben schon 
angesprochenen Fairtrade-Siegeln der Kommunen zusammen? Heißt das, dass Sie 
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den Kommunen, wenn sie sich verpflichten wollen, Fairtrade-Kommune zu sein, 
empfehlen, das nur oberhalb eines Schwellenwertes von 50.000 € umzusetzen? Das 
widerspräche jedenfalls dem, was ich aus Beschlüssen der kommunalen Familie 
kenne, beispielsweise in Sachen Bewirtung, und würde dann eindeutig, wenn es um 
den Ankauf von Kaffee usw. geht, was unterhalb der 50.000-€-Schwelle liegt, einen 
Rückschritt hinter bereits Erreichtes bedeuten.  

Die dritte Frage an die kommunalen Spitzenverbände: Zur umweltbezogenen Be-
schaffung, also Lebenszeitzyklus, und zu den ILO-Kernarbeitsnormen gab es bereits 
eine Rechtsverordnung der Vorvorgängerregierung. Gehe ich recht in der Annahme, 
dass diese Rechtsverordnung von den Kommunen bislang offensichtlich nicht umge-
setzt wurde? Denn ansonsten lässt sich nicht erklären, wieso es heute sozusagen 
einen quantitativen bzw. qualitativen Sprung in der Umsetzung geben soll. 

Ralph Bombis (FDP): Zunächst danke für die Beantwortung der Fragen aus der ers-
ten Runde. Ich möchte jetzt die Rechtsanwaltskanzleien, das nordrhein-westfälische 
Handwerk, unternehmer nrw, die IHK, die baugewerblichen Verbände und den Ver-
band Freier Berufe bezüglich der Rechtssicherheit infolge der Verordnung anspre-
chen. Unter anderem Herr Zipfel hat gesagt, es sei zu erwarten, dass die Unterneh-
men unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen werden, die in bestimmte 
Kategorien zu fassen sind; ich will nicht alles wiederholen. Vor dem Hintergrund der 
Kriterien, etwa der Berücksichtigung von Familie und Beruf, dem Einkaufsverhalten, 
dem Wesentlichkeitsaspekt, den 20 %, oder auch der Möglichkeit, im Einzelfall da-
von abzuweichen, möchte ich gerne wissen, wie Sie die Handelbarkeit einer solchen 
Rechtsverordnung in der Praxis aus jetziger Sicht einschätzen, was die Rechtssi-
cherheit und die Umsetzbarkeit angeht, auch im Hinblick auf EU-Normen. Dazu wer-
den möglicherweise vor allen Dingen die Kanzleien Stellung nehmen können.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt kommen wir wieder zu den Sachverständigen.  

Dr. Frank Wackers (LFH NRW): Herr Brockes hat die Frage aufgeworfen, inwieweit 
Härtefallregelungen und – so nenne ich es einmal – normales Ausfüllen möglicher-
weise miteinander in Konflikt stehen. Ich würde mir wünschen, dass gerade die mit 
dieser Frage verbundene Rechtsunsicherheit, nämlich inwieweit es Unternehmen er-
laubt ist, auf die Härtefallregelung zurückzugreifen, um die Verpflichtungserklärung 
auszufüllen, im Leitfaden, der zurzeit vom Ministerium erarbeitet wird, geklärt wird. 
Wir sind um Anregungen für den Leitfaden gebeten worden. Ich meine, diese Frage 
könnte man da aufgreifen.  

Herr Dr. Bergmann hat die Unterschiede von kleinen und großen Unternehmen so-
wie die geringere Anzahl von Bietern angesprochen und gefragt: Inwieweit wird der 
Wettbewerb verfälscht? Ich denke, dass insbesondere die Regeln zur Präqualifikati-
on einen zusätzlichen Kostenaufwand für die bietenden Unternehmen bedeuten. Da-
her kann man schon sagen, dass alles, was dazu beiträgt, dass das Unternehmen 
weiterhin an Vergaben teilnehmen kann, einen höheren Kostenaufwand zur Konse-
quenz hat. 
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Das betrifft auch die Frage von Herrn Wirtz, der insbesondere die kleineren Aufträge 
angesprochen hat; als Beispiel wurden Kindergärten erwähnt. Gerade in Bauverfah-
ren ist mit der Präqualifikation ein zusätzlicher Kostenaufwand für die Unternehmen 
verbunden.  

Zu der Frage von Herrn Bell, was den Ermessensspielraum betrifft, der in der Stel-
lungnahme des Gebäudereinigerhandwerks insbesondere im Bereich des Umwelt-
schutzes und der Energieeffizienz angesprochen worden ist: Generell bleibt dem 
Vergabebeamten vor Ort – darauf habe ich vorhin schon hingewiesen – am Ende na-
türlich ein Interpretationsspielraum bei der Bewertung der Verpflichtungserklärungen. 
Daran kann auch die noch zu eng gefasste Verpflichtungserklärung nichts ändern, 
egal ob Sie offene oder geschlossene Fragen verwenden. Das Ermessen ist nicht 
auf null zurückgefahren, sondern es ist weiterhin ein Interpretationsspielraum eröff-
net, der an der Stelle dazu führt – das würde ich befürchten –, dass die Kommunen 
einzelne Fragen unterschiedlich beurteilen. Dadurch kommt es zu einer unterschied-
lichen Bewertung der Verpflichtungserklärungen. Wie gesagt, das Ermessen ist we-
der durch die Rechtsverordnung noch durch den Leitfaden auf null reduziert. Darin 
begründet sich am Ende ein Spielraum für die jeweiligen Vergabebeamten. 

Josef Zipfel (NWHT): Frau Schneckenburger, Sie sehen es vollkommen richtig – ich 
freue mich über Ihren Hinweis –, dass wir in Fragen der Lebenszyklusbetrachtung 
auf der Seite des Gesetzes stehen. In unserer Stellungnahme haben wir zum Be-
reich der Umweltkriterien fünf Zeilen geschrieben, was man in dem Fall als unprob-
lematische Wertung nehmen sollte. Das ist aus Unternehmersicht im Vergleich zu 
den sozialen und anderen Kriterien, um die es geht, kein besonderer Dollpunkt. 
Wenn die Vergabestelle gerne eine Leistung in der und der Konfiguration hätte, dann 
beteiligt man sich an der Ausschreibung oder eben nicht. Für das Vergabeverfahren 
selber ist das unproblematisch. 

Etwas anderes, aber da gibt es hier berufenere Sprecher, ist die Betrachtung von der 
Vergabestelle aus. Ob es Sinn macht, bei allem und jedem den höchsten Effizienz-
standard vorzuschreiben, ist eine andere Frage. Aber das ist nicht unser originäres 
Problem. Wir sehen es so: Je mehr Energieeffizienz- und Umweltgesichtspunkte in 
der Vergabe stecken, desto besser ist es im Großen und Ganzen für Bieter aus dem 
Handwerk; denn da haben wir besondere Kompetenzen. Das halten wir für relativ 
unproblematisch. 

Zur dem Thema der Wesentlichkeit, den 20 %: Ich habe Verständnis für Dritte-Welt-
Initiativen, für alle, die sagen, dass die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen auf je-
des einzelne Produkt, das im Rahmen einer einzelnen Ausschreibung angeboten 
wird, ausgeweitet werden muss. Nur, bei der Unsicherheit und den Unwägbarkeiten, 
die darin stecken, könnte man die Umsetzung der ILO-Kernarbeitsnormen vermutlich 
von vornherein vollkommen begraben, wenn es die Wesentlichkeitsgrenze von 20 % 
nicht gäbe. Stellen Sie sich einen völlig normalen Reparaturauftrag aus dem Hand-
werk vor. Wenn man sich vergegenwärtigt, was alles zum Einsatz kommt, wenn bei-
spielsweise eine Wand angestrichen wird, von der Leiter bis zu den Handschuhen, 
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dann ist klar, dass das Thema ad absurdum geführt würde, wenn man für jedes ein-
zelne Teil Nachweise verlangen würde. Das ginge gar nicht. 

Insofern halten wir die 20-%-Grenze für so wesentlich, dass wir meinen, man sollte 
sie aus den Erläuterungen herausnehmen und in die Rechtsverordnung sowie das 
Formular selbst schreiben, damit jeder, der das Formular unterschreibt, genau weiß, 
dass er sich nicht outet, was die unwesentlichen Dinge an dem Auftrag anbelangt. 
Da der Punkt bei der Umsetzung der ILO-Kernarbeitsnormen besonders problema-
tisch ist, muss man darauf achten, dass all das, was noch irgendwie möglich ist, 
auch funktioniert. Ich bin voller Sympathie dafür, zusätzlich vielleicht noch eine be-
stimmte Volumengrenze einzuführen. Man soll nicht wegen des guten Ziels versu-
chen, das auf alles und jedes auszudehnen, weil man dadurch die Umsetzung defini-
tiv unmöglich macht.  

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Herr Brockes und Herr Bergmann haben gefragt, 
welche wettbewerblichen Auswirkungen wir erwarten. Die Antwort ist definitiv zwei-
geteilt. In der Theorie gehen wir davon aus, dass sich mit jeder Hürde, mit jedem 
Aufwand, mit jeder Schwierigkeit mehr kleinere und mittlere, aber auch größere Un-
ternehmen nicht beteiligen und wir somit zu einer Verzerrung, zu weniger Beteiligten 
kommen. Das müsste dann auch einen höheren Preis bedeuten. In der Praxis 
schlägt sich aber vielleicht die Einteilung, die Herr Busshuven eben erwähnt hat, nie-
der. Wenn es zu der Einteilung kommt, muss sich das nicht zwingend auf den Preis 
auswirken. Wenn jemand alles unterschreibt, dann haben wir bei einer geringeren 
Beteiligung vielleicht immer noch einen Preis, der sich nicht geändert hat, aber es 
muss eventuell ein Unternehmer den Zuschlag erhalten, den man nicht mehr haben 
möchte. 

Vorhin kam die Frage nach einer Evaluation auf: Ist sie nach vier Jahren oder schon 
eher sinnvoll? In Unternehmen, die derzeit davor zurückschrecken, sich zu beteili-
gen – das auch als Antwort auf die Frage von Herrn Bombis –, weil sie erst einmal 
abwarten wollen, wie sich das Handling entwickelt, geht natürlich Expertenwissen 
verloren, gerade in kleineren und mittleren Unternehmen. Wir haben gerade gehört, 
dass es im Handwerk meistens niemanden gibt, der sich hauptamtlich damit be-
schäftigt. Wenn man sich erst einmal zwei, drei Jahre nicht mehr damit auseinander-
gesetzt hat, fängt man später wieder von vorne an. Entweder ist derjenige, der das 
übernommen hatte, dann schon weg, oder das Wissen ist verloren. Daher die 
Schlussfolgerung: Wenn wir erst nach vier Jahren anfangen, zu überlegen, was pas-
siert ist, dann sind viele Unternehmen nicht mehr im Wettbewerb und kommen auch 
so schnell nicht zurück. Ich habe die Bitte, nicht nur auf den Preis zu achten, sondern 
auch darauf, wer sich qualitativ beteiligt hat.  

Ein Anknüpfungspunkt noch zur Präqualifizierung – der Garten- und Landschaftsbau 
wurde angesprochen –: Das ist vielfach im VOL-Bereich, wenn es um die Leistung 
geht, nicht alleine VOB. Wenn man die Präqualifikation nach VOL macht, dann hat 
man beim ersten Mal eine Belastung von 200 €, jedes weitere Jahr von 120 €. Wenn 
man sich dann zwei-, drei-, viermal in einem Jahr an öffentlichen Aufträgen beteiligt, 
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ist die Belastung durchaus tragbar und zu stemmen. Da sehe ich bei kleinen und 
mittleren Unternehmen nicht das Problem, Herr Wirtz.  

Dr. Markus Faber (LKT NRW): Was das Konnexitätsprinzip angeht, haben wir im 
Moment die Schwierigkeit, dass die Durchführungsverordnung noch nicht in Kraft ist. 
Wir können also nicht zu 100 % abschätzen, wie sich die Praxis sowohl auf 
ter- als auch auf Auftraggeberseite einstellen wird. Wir haben gehört, es gibt Unter-
nehmen, die sich auf Aufträge bewerben und alles unterschreiben. Es gibt andere 
Unternehmen, die sich komplett zurückziehen. Durch das Zurückziehen können 
eventuell teurere Bieter zum Zuge kommen, was dann indirekt auf kommunaler Ebe-
ne zu einer Auftragsverteuerung führt. Das ist recht vielschichtig und macht es 
schwierig, vorab eine genaue Kostenkalkulation durchzuführen. Aus dem Grunde 
schlagen wir eine enge, stringente retrospektive Analyse der Kosten vor, und zwar in 
einem Evaluationszeitraum von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Durchführungs-
verordnung.  

Relativ belastbar können wir heute die Mehrkosten durch die Feststellung eines re-
präsentativen Tarifvertrags im ÖPNV, SPNV abschätzen, auch wenn das hier nicht 
zur Diskussion steht. Langfristig, nach Auslaufen aller Bestandsverträge, werden sich 
die Mehrkosten für die kommunale Ebene auf etwa 40 Millionen € pro Jahr belaufen. 
Das ist durch entsprechende Marktveränderungen infolge der Vorgaben des Tarif-
treue- und Vergabegesetzes eine geschätzte Kostenerhöhung von 7,5 bis 10 %. 
Aber es ist, wie gesagt, eine reine Schätzung, man müsste es noch retrospektiv 
durch eine entsprechende Evaluation und Marktbeobachtung genau analysieren. Im 
Moment wissen wir noch nicht, wie sich die Durchführungsverordnung in der Praxis 
auswirken wird, zumal sie auch noch nicht endgültig beschlossen ist. Nichtsdestot-
rotz ist hier die Landesregierung in der Pflicht – das ist ein Grundsatz des Konnexi-
tätsausführungsgesetzes –, in enger Kooperation mit den Kommunen und den kom-
munalen Spitzenverbänden zu einer fairen, belastbaren Analyse der Mehraufwen-
dungen zu kommen. 

Es wurde nach den höheren Standards durch den Verordnungsentwurf gefragt. Ich 
verweise hier auf § 6 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung und damit auf die Anwen-
dung des Oberschwellenvergaberechts, was die Umweltkriterien angeht. Für den Be-
reich unterhalb der EU-Schwellenwerte ist insbesondere „das höchste Leistungsni-
veau an Energieeffizienz“ bei allen Vergaben ab 500 € durchaus ein Problem, vor al-
lem wenn man bedenkt, dass man bei kleinen Vergaben oft gar keine Labelung im 
Sinne der Energieeffizienz hat und der öffentliche Auftraggeber selbst Kriterien bil-
den, selbst analysieren muss, was das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz 
ist. Ähnlich sind die Detailregelungen in den §§ 11 und 12 des Verordnungsentwurfs, 
die sich so jedenfalls nicht aus dem TVgG entnehmen lassen. 

Das TVgG in seiner Rohfassung, insbesondere was die Umweltstandards angeht, 
fand ich gar nicht so schlecht. Denn § 17 TVgG hatte grundsätzliche Umwelt- und 
Energieeffizienzkriterien vorgegeben, aber den öffentlichen Auftraggebern einen rela-
tiv großen Spielraum bei der Definition des Auftragsgegenstandes, das Leistungsbe-
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stimmungsrecht, gelassen. Das wird jetzt durch die Verordnung in Teilen einge-
schränkt. 

Die kommunale Selbstverwaltung wurde angesprochen. Ja, das ist in der Tat prob-
lematisch. Grundsätzlich kann der Gesetzgeber, insbesondere der Landesgesetzge-
ber, in gewisser Weise in die Organisationshoheit der Kommunen eingreifen – ver-
fassungsrechtlich aus einem legitimen Ziel heraus, zur Verfolgung eines legitimen 
Zwecks, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit. Aber hier ist das Leistungsbe-
stimmungsrecht des Auftraggebers durch die Verordnung in weiten Teilen schon so 
stark eingeschränkt, dass die Kommunen diesbezüglich eigentlich nicht mehr selbst 
bestimmen können, was sie unter welchen Vorgaben und in welchem Umfang be-
schaffen. Man muss wirklich überlegen, ob diese Eingrenzung des Spielraums in der 
Verordnung nicht das Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzen könnte. 

Michael Becker (StGB NRW): Ich greife gleich den Begriff der kommunalen Selbst-
verwaltung auf. Sie haben gefragt, ob die kommunalen Spitzenverbände die Kom-
munen dahin gehend beraten, Vereinbarungen erst zum Tragen kommen zu lassen, 
wenn die EU-Schwellenwerte erreicht sind. Man muss ganz klar sagen: Wir haben 
uns nie gegen irgendwelche Fairtrade-Erklärungen der Kommunen gewendet. Unser 
Ansatz ist immer, dass die kommunale Selbstverwaltung ein wichtiges und hohes 
Gut ist und jede Kommune eigenständig entscheiden soll, wie sie mit solchen Erklä-
rungen umgeht. Insofern haben wir uns nie dagegen ausgesprochen.  

Im Übrigen haben Sie die Frage gestellt, wie wir mit einer Rechtsverordnung der 
Vorvorgängerregierung umgegangen seien, ob wir die nicht beachtet hätten. Dazu 
nur der Hinweis: Es war ein Erlass, der den Kommunen zur Empfehlung angeraten 
war und nicht mehr, insofern von einer ganz anderen Rechtsnatur.  

Zu der Frage, wie wir mit dem Gesetz umgehen: Wir haben es jetzt ein knappes 
Jahr, und ich kann sagen, dass auf kommunaler Seite ein erheblicher Fortbildungs-
bedarf besteht. Wir hatten bereitschon mehr als 1.000 kommunale Teilnehmer, dem 
kann man ein gewisses Feedback entnehmen. Das, was vonseiten der Bieter ange-
sprochen wurde, stimmt schon. Die Kommunen tragen uns vor, dass etliche Hand-
werker vor Ort sagen: Was wollt ihr mit den ganzen Erklärungen? Seit 20 Jahren sind 
wir euer Vertragspartner und haben uns nichts zuschulden kommen lassen. Jetzt le-
sen wir etwas von Vertragsstrafe und Sonderkündigungsrecht. – Das greift schon in 
einen gewissen Bereich des Vertrauensverhältnisses ein. Daher ist unsere Aufforde-
rung an die Kommunen, immer deutlich zu machen, dass wir nur ein Gesetz umzu-
setzen haben und damit nicht im Ansatz zum Ausdruck bringen wollen, dass die Zu-
sammenarbeit mit den Bietern vor Ort infrage gestellt wird. Wir sind natürlich weiter-
hin auf gute Angebote angewiesen.  

Wie gehen wir mit dem Gesetz im Hinblick auf Umwelt und Energieeffizienz um? – 
Es ist nicht so, als wenn wir bisher nie etwas davon gehört hätten; das wird manch-
mal so suggeriert. Für Großprojekte, allerdings auch für kleine Projekte, für kleinere 
Maßnahmen muss jetzt eine nachhaltige Dokumentation durchgeführt werden. Das – 
so habe ich zumindest gehört – betrifft wieder den Aspekt der Verhältnismäßigkeit, 
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der durchaus verfassungsrechtlichen Rang hat. Er hat schon eine gewisse Bedeu-
tung. Wir müssen jetzt mehr dokumentieren.  

Dann war die Frage: Was ist mit den Kommunen, die im Haushaltssicherungskon-
zept sind? Die Frage hörte sich so an, als würden wir fordern, dass sie von dem Ge-
setz befreit werden sollten. Das steht mit Sicherheit nicht in unserer Stellungnahme, 
sondern nur, dass wir immer noch sehen müssen, ob wir Geld haben, und zwar in 
dem Jahr, in dem die Ausgaben getätigt werden. Das muss man genauso wie die 
Rechtsprechung zur Kenntnis nehmen, die besagt: Die Kommunen brauchen auch 
Geld für die Erfüllung ihrer freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten. – Auch 
das ist ein Kriterium. Die Kommunen müssen Spielräume haben, die sie eigenstän-
dig ausfüllen können. Alles andere würde der kommunalen Selbstverwaltung nicht 
gerecht werden.  

Das führt dazu, dass man sich auch darüber Gedanken machen muss: Wie sieht es 
aus, wenn sich ein Gerät, zum Beispiel ein Wäschetrockner für einen Kindergarten, 
erst nach zehn Jahren amortisiert? Wenn Sie die höchste Energieklasse nehmen – 
diese Beispiele gibt es – und den preislich niedrigsten, dann bestehen durchaus gro-
ße Unterschiede. Der Trockner amortisiert sich erst in sechs, sieben, acht Jahren. 
Das sind kleine Beispiele, bei denen man anfangen kann.  

Zum Thema „HSK-Gemeinden“: Im Rahmen der Konnexität haben wir kein Problem 
damit, wenn das Land sein Füllhorn ausschüttet. Dann dürfte das nicht schwierig 
sein. Aber da erwarten wir erst einmal eine Vorlage des Landes.  

Zur Härtefallregelung: Was machen wir, wenn ein Angebot kommt, und der eine hat 
angekreuzt, dass er alle Siegel hat, während der andere als ordentlicher Kaufmann 
sagt: „Ich habe überall nachgefragt, aber für meine Produkte, die ich anbiete, kein 
Siegel“? Man kann natürlich überlegen, ob man von kommunaler Seite nachfragt o-
der sich noch einmal genauer anschaut, um welche Produkte es sich handelt. An-
sonsten sind die Felder, die man ankreuzt, gleichwertig.  

Dann wurde speziell der Städte- und Gemeindebund angesprochen: Wie sieht es mit 
kleineren Verträgen im Hinblick auf Garten- und Landschaftsbau oder Sanierungen 
aus? Was ist, wenn PQ umgesetzt werden muss? – Im Gesetz und in der Rechts-
verordnung steht nicht, dass PQ umgesetzt werden muss. Es ist ein Angebot an die 
Unternehmerschaft. Dass dadurch Mehrkosten verursacht werden können – wie 
hoch, sei dahingestellt –, ist sicherlich eindeutig. Dass PQ umgesetzt werden muss, 
ist derzeit nicht das Thema. 

Dazu noch ein Hinweis: Für kleinere Aufträge, die regelmäßig vorkommen – kleine 
Sanierungen oder Ähnliches –, kann man mit Rahmenverträgen durchaus gewisse 
Lösungen finden. Wenn es ganz schnell gehen muss, möchte ich auf den letzten 
Satz von § 18 Abs. 2 verweisen. Danach kann man auf gewisse Erklärungen verzich-
ten, wenn zum Beispiel Eile geboten ist. Auch das ist ein Thema. 

Dr. Martin Büdenbender (Kanzlei Leinemann Partner): Die erste Frage an mich 
war, inwieweit man aus Gründen der Zumutbarkeit möglicherweise auf die Einhal-
tung der ILO-Kernarbeitsnormen verzichten und stattdessen die Nachweispflichten 
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auf die Herstellerindustrie verlagern sollte. In einem Vergabeverfahren ist der Bieter 
für die Richtigkeit der Erklärung, die er abgibt, verantwortlich. Wenn man das so ma-
chen will, müsste man das Gesetz anders stricken. Das ist derzeit weder im Gesetz 
noch im Entwurf der Durchführungsverordnung vorgesehen. Sicherlich würde es im 
Hinblick auf die Kernarbeitsnormen entlastend wirken, gerade bei kleineren Aufträ-
gen und kleineren Unternehmen, die damit besondere Schwierigkeiten haben. 

Zweitens zur Handelbarkeit des Gesetzes: Wir haben in der ersten Runde schon den 
Aspekt der unbestimmten Kriterien angesprochen, die immer zu Unsicherheiten in 
einem Vergabeverfahren führen. Gerade was den Hauptleistungsgegenstand anbe-
langt, muss man sich klar darüber sein, dass darauf ein Ausschluss wegen falscher 
Erklärung eines Bieters folgen kann, wenn nämlich für den Bereich, der nicht vom 
Hauptleistungsgegenstand umfasst wird, eine falsche Erklärung abgegeben wird. Es 
kommt sicherlich darauf an, ob wir oberhalb der Schwellenwerte sind. Da wird durch 
den Rechtsschutz, der den Bietern von den Vergabenachprüfungsinstanzen zusteht, 
ein höheres Maß an Rechtsunsicherheit in das Vergabeverfahren gebracht. Unter-
halb der Schwellenwerte, wo der Rechtsschutz bekanntermaßen nicht so ausgebaut 
ist wie oberhalb der Schwellenwerte, muss man die Rechtsentwicklung abwarten, ob 
Bieter möglicherweise vermehrt versuchen, vor den ordentlichen Gerichten Rechts-
schutz durchzusetzen, wenn sie zum Beispiel den Ausschluss eines Konkurrenten 
begehren.  

Die dritte Frage betrifft § 3 Abs. 3, die Härtefallklausel, inwieweit die Möglichkeit be-
steht, unter bestimmten Voraussetzungen von der vertraglichen Umsetzung einer er-
gänzenden Ausführungsbedingung abzusehen. Ich rege an, noch einmal zu hinter-
fragen, ob das systematisch richtig geregelt ist. Man muss zwischen dem Vergabe-
verfahrens als solchem und der vertraglichen Umsetzung, die im Rahmen des Auf-
trags besteht, unterscheiden. Es ist noch nicht ganz klar, wie diese Klausel gemeint 
ist. Soweit sie sich an den Auftraggeber richtet, der ein entsprechendes Vorgehen in 
seinem Vergabeverfahren vorsehen muss, müsste er wohl bereits in den Vergabeun-
terlagen oder in dem Vertragsentwurf, der beigefügt ist, darstellen, dass eine solche 
Härtefallklausel besteht. Ich rege an, über den Gesichtspunkt noch einmal nachzu-
denken. 

Dr. Wolfram Krohn (Kanzlei Orrrick, Herrington & Sutcliffe): Ich möchte zuerst 
auf die Frage der Zumutbarkeit der Erklärungen, die hier abgefordert werden, und ob 
man das nicht besser, gerade was die ILO-Kernarbeitsnormen betrifft, auf die Her-
stellerebene verlagert, eingehen. Ich stimme Herrn Kollegen Büdenbender zu: Im 
Vergabeverfahren ist zunächst einmal der Anbieter dafür verantwortlich, dass er die 
Vorgaben, die der Auftraggeber stellt, erfüllt. Es ist richtig, dass die Überwachung der 
Einhaltung dieser Normen die Praxis in gewisser Weise herausfordert. Das ist mit 
Aufwand verbunden. Dieser Aufwand ergibt sich zunächst einmal nicht aus der hier 
zur Beurteilung anstehenden Verordnung, sondern aus dem Gesetz. Da ist die Vor-
gabe getroffen worden, dass bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nur Waren 
verwendet werden dürfen, die unter Beachtung der Normen hergestellt werden. 
Wenn wir uns ansehen, wie wir das im Rahmen der Verordnung praktisch durchfüh-
ren, stellt sich die Frage: Wie wird das im Einzelnen nachgehalten und umgesetzt? 
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Ich denke, der jetzige Vorschlag, von den Anbietern Erklärungen zu verlangen, und 
zwar in der gestaffelten Art, nach Zumutbarkeit im Einzelfall, wie es vorgesehen ist, 
ist zielführend und von den Unternehmen auch zu bewältigen.  

Der Einwand, dass manche Unternehmen daraufhin gar nicht mehr anbieten werden, 
ist bis zu einem gewissen Grad sicherlich richtig. Es gibt Unternehmen, die auf all 
das keine Lust haben. Das wird dazu führen, dass die anderen das Geschäft ma-
chen, die den Produkten, die sie anbieten, und den Herstellungsprozessen nachge-
hen. Ein effizienter Markt in der freien Wirtschaft wird das auf Dauer wahrscheinlich 
regeln. Das hat sich bei anderen Dingen, bei denen solche Fragen einmal im Raum 
standen, nach unserer Erfahrung relativ schnell eingependelt.  

Herr Bell hatte nach der Berücksichtigung von Energieeffizienz im Rahmen der An-
gebotswertung gefragt. Da sind wir nicht mehr bei Mindestanforderungen, sondern 
beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Diesbezüglich haben wir tatsächlich einen Kritik-
punkt angebracht, der allerdings eher ein Detail betrifft. Satz 1 des § 9 Abs. 2 gibt 
dem Auftraggeber ein Ermessen, die Energieeffizienz im Rahmen des Preis-
Leistungs-Verhältnisses angemessen zu bewerten. Satz 4 desselben Absatzes kann 
so verstanden werden, als ob ihm das Ermessen quasi wieder aus der Hand ge-
nommen wird. Dort heißt es: 

„Der öffentliche Auftraggeber hat den Bietern Gelegenheit zu geben, 
Mehrqualitäten anzubieten, die zu einer besonderen Umweltfreundlichkeit 
(…) führen.“ 

Das „hat“ könnte als kategorischer Befehl verstanden werden, es immer so zu tun. 
Ich denke, dass das nur missverständlich formuliert ist. Wenn es anders gemeint ist, 
sollte man darüber gegebenenfalls noch einmal nachdenken. Es ist wahrscheinlich 
richtig und für die Praxis sinnvoller, wenn man dem Auftraggeber in jedem Fall ins 
pflichtgemäße Ermessen stellt, inwieweit es für das konkrete Produkt angemessen 
ist, bei der Wertung sowohl Energieeffizienz als auch andere Umweltaspekte, die in 
Satz 4 erstmals angesprochen werden, zu berücksichtigen. 

Herr Bombis hat die Frage nach der Rechtssicherheit aufgeworfen, insbesondere 
was die Wesentlichkeit angeht. Die Regelung darüber, dass die Vorgaben nur für 
wesentliche Teile des Liefer- oder Auftragsgegenstandes anzuwenden sind, ist in 
zwei Richtungen unsicher: Zum einen ist schon angesprochen worden, dass sich die 
Frage stellt, ob das von der Ermächtigungsverordnung gedeckt ist. Dass man inso-
weit bei Unwesentlichem sagt: „de minimis non curat – mit Kleinigkeiten brauchen wir 
uns nicht zu befassen“, ist sicherlich pragmatisch, aber im Gesetz so nicht ausdrück-
lich vorgesehen. Man könnte überlegen – das betrifft auch einige andere praktische 
Vereinfachungen, die in der Verordnung vorgesehen sind, sich aber nicht unmittelbar 
aus dem Gesetz ableiten lassen –, ob man die Verordnungsermächtigung irgend-
wann, wenn man überhaupt über das Gesetz nachdenkt, etwas weiter ausgestaltet, 
um sie im Hinblick auf solche Vereinfachungsregelungen klarzustellen.  

Zum anderen stellt sich die Frage: Wie wende ich die Regel tatsächlich an? Ich bin 
anders als einige andere – aber ich stehe auch nicht allein auf weiter Flur – der Mei-
nung: Wenn wir die Festlegung treffen, dass die Schwelle bei 20 % liegt, dann sollten 
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wir das auch in die Verordnung schreiben. Wenn wir einerseits „wesentlich“ als un-
bestimmten Rechtsbegriff hineinschreiben, andererseits aber irgendwo in einem 
Formblatt sagen: „Das sind wohl 20 %“ oder das auch – insoweit sind Leitfäden kein 
Allheilmittel – als Best Pratice vorgeben, dann bleibt immer eine gewisse Unsicher-
heit, die dazu führt, dass im Einzelfall anders entschieden werden kann. Das mag 
unter pragmatischen Gesichtspunkten gut sein, weil die 20-%-Grenze vielleicht zu 
starr ist, um jedem Einzelfall gerecht zu werden, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, 
da konsistent zu sein.  

Bei der Frage, ob das mit EU-rechtlichen Vorgaben übereinstimmt, habe ich persön-
lich – auch nach Durchsicht, wir haben uns im Einzelnen mit den Dingen befasst – 
keine großen Bedenken. Das EU-Recht ist außerordentlich flexibel und quasi groß-
zügig, was die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien bei der Auf-
tragsvergabe angeht. Das ist auch – das ist Ihnen sicherlich nicht unbekannt – auf 
europäischer Ebene heiß umstritten. In den letzten 20 Jahren hat sich aber die eher 
ökologisch und nachhaltig orientierte Fraktion durchgesetzt. Inzwischen gibt es euro-
parechtlich dann, wenn man nicht diskriminierend vorgeht und den Auftragsbezug in 
einem sehr weit verstandenen Sinne wahrt, wie es auch hier vorgesehen ist, quasi 
keine echten Einschränkungen. Das hat man auch, insoweit es Einschränkungen 
gibt, im Rahmen des Verordnungsentwurfs sehr sorgfältig umgesetzt. Daher haben 
wir da keine Bedenken.  

Zur Härtefallklausel: Ich stimme dem Kollegen zu, dass die derzeitige Regelung, wo-
nach erst im Nachhinein auf die Einhaltung all dieser Vorgaben verzichtet werden 
kann, weil sie vielleicht doch zu streng waren, unter dem Gesichtspunkt des fairen 
Wettbewerbs extrem problematisch ist. Denn auch da, wo es um harte Anforderun-
gen geht, zum Beispiel ökologischer Art, setzt sich ein Wettbewerb um die Erfüllung 
dieser Kriterien in Gang. Wenn man das politisch möchte, dann kann man es so ma-
chen, es führt auf das Ziel zu. Wenn aber jemand möglicherweise sagt: „Ich habe 
zwar mal alles ankreuzt, das ist mir jetzt aber auch zu schwer“, dann gewinnt am En-
de der Mutigste und der Kaltschnäuzigste den Vergabewettbewerb. Das halte ich für 
kontraproduktiv. Es wäre besser, zu beobachten, was passiert, um Erfahrungen zu 
sammeln. Wenn man dann feststellt, dass man keine Angebote mehr bekommt – wie 
man so schön auf Berlinerisch sagt: Det Niveau is jestiegen, aber et is keener mehr 
druff –, weil es den Bietern zu schwer ist, muss man möglicherweise schon im Vor-
hinein auf die Anforderungen verzichten und den angesprochenen Leitfaden so for-
mulieren, dass man nahelegt, von solchen Anforderungen abzusehen. 

Rolf Zimmermanns (Baugewerbliche Verbände NRW): Herr Brockes und Herr 
Bombis haben die Frage nach den Auswirkungen auf den Wettbewerb, das Preisni-
veau gestellt. Man muss schon zugestehen, dass sich einige überlegen werden, ob 
sie angesichts der Hürden, die hier auftreten, noch für öffentliche Auftraggeber arbei-
ten. Allerdings muss man sich das auch erlauben können. In den Bereichen, in de-
nen die öffentliche Hand eine marktbeherrschende Stellung hat – beispielsweise im 
Straßenbau, Private lassen naturgemäß selten Straßen oder Autobahnen bauen –, 
wird sich die Wettbewerbssituation sicher nicht verändern. Im Hochbau, bei den 
Ausbaugewerken – Fliesenleger, Estrichleger, Dachdecker – könnte sich der Wett-
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bewerb wegen der aufgestellten Hürden durchaus etwas ausdünnen. Ob es den Un-
ternehmen gelingt, den Mehraufwand auch in den Preisen darzustellen, muss der 
Wettbewerb zeigen. Der Versuch wird sicherlich erfolgen, weil damit auch effektive 
Kosten einhergehen.  

Herr Dr. Bergmann hat die Frage gestellt, ob Generalunternehmer durch das Tarif-
treue- und Vergabegesetz sowie die Rechtsverordnung bevorzugt würden und das 
Handwerk gewisse Nachteile hätte. Das sehe ich auf den ersten Blick nicht, weil die 
Vorgaben die ganze Unternehmerkette hindurch gelten. Der GU selbst muss seine 
Nachunternehmer ebenfalls verpflichten, die Hürden einzuhalten. Insofern kann man 
nicht sagen, dass das Handwerk dadurch benachteiligt wird, jedenfalls nicht, was die 
Unternehmerkette anbelangt. 

Herr Bell hat die Energieeffizienz und mögliche Unsicherheiten angesprochen. Dazu 
schließe ich mich in vollem Umfang den Ausführungen von Herrn Dr. Krohn an. Dem 
ist nichts mehr hinzuzufügen.  

Herr Schwerd hat die Frage gestellt, was das Baugewerbe tun könne, um die Frau-
enförderung effektiv anzugehen. Ich kann nur sagen, dass das Baugewerbe jetzt 
schon Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Bauberufen durchführt, bei-
spielsweise den Girls‘ Day, was durchaus einen gewissen Zuspruch findet. Nur, man 
kann schon feststellen, dass die Mädchen und Frauen, die sich dafür entscheiden, 
sehr häufig die Töchter von Inhaberfamilien sind. Da liegt es nahe, warum sie den 
Beruf ergreifen, weil sie nämlich das Unternehmen fortführen wollen. Das drängt sich 
auf. Wenn jemand von seiner familiären Herkunft her keinerlei Affinität zu Bauberu-
fen hat, ist es sehr schwer, gerade Mädchen und Frauen dafür zu begeistern. Man 
muss auch sehen, dass der Ort der Leistungserbringung immer die Baustelle ist. Das 
heißt, wir haben keine Firmen, keine geschlossenen Räumlichkeiten. Sie können 
sich vorstellen, dass es mit dem Betriebskindergarten auf der Baustelle schwer wird, 
dabei haben wir über Sicherheitsaspekte noch gar nicht gesprochen.  

Auch flexible Arbeitszeiten sind im Baubereich sehr schwer bis gar nicht umsetzbar, 
weil gewisse Produktionsabläufe keine Unterbrechung dulden. Wenn Sie eine Be-
tondecke gießen und dann die weiblichen Mitarbeiter sagen, dass aber nun ihr Halb-
tag endet, können Sie sich vorstellen, dass das so nicht funktioniert. Es sind rein 
praktische Dinge, die es sehr schwer machen, effektive Maßnahmen der Frauenför-
derung im Baubereich umzusetzen.  

Frau Schneckenburger hat gefragt, inwieweit das PQ-Verfahren erweiterbar und ge-
eignet ist, zu einer Entlastung beizutragen. Man muss ganz klar sagen, dass es 
schon erweiterbar ist. Das PQ-Verfahren sieht in einigen Bereichen eine Selbsterklä-
rung vor, die dann als ausreichend angesehen wird. Das Tariftreue- und Vergabege-
setz und die Rechtsverordnung haben aber in manchen Bereichen auch die Nach-
weisverpflichtung, die mit einer Selbsterklärung nicht mehr zu erfüllen wäre. Nichts-
destoweniger ist es auch in den Bereichen möglich, das PQ-Verfahren aufzuwerten, 
es upzudaten, um es neudeutsch auszudrücken, indem man die Nachweise in das 
PQ-Verfahren hineinzieht. Das funktioniert im Baubereich schon, was die Sozialkas-
senbeiträge anbelangt. Auch da ist ein Verfahren gefunden worden, mit mehr als nur 
einer Selbsterklärung zu arbeiten, nämlich dergestalt, dass das betroffene Unter-
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nehmen die Präqualifizierungsstelle, also die Stelle, die dafür gesorgt hat, dass man 
überhaupt im PQ-Verein gelistet wird, ermächtigt, entsprechende Nachweise einzu-
holen. All das findet als Hintergrundarbeit statt. Das heißt, man würde die PQ-Stelle 
zum Beispiel beauftragen, den Nachweis über die Zahlung der Sozialversicherungs-
abgaben zu erbringen.  

In der Rechtsverordnung gibt es die Möglichkeit, dass der Bieter, wenn er den 
Nachweis durch Siegel, Zertifikate oder Gleichwertiges nicht erbringen kann, erklärt, 
dass er unter Beachtung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns, § 347 
HGB, alles ergriffen hat, um die Verwendung solcher Produkte zu vermeiden. Eine 
derartige Erklärung kann man natürlich, da sie nicht auftragsbezogen ist, auch dem 
PQ-Verein gegenüber abgeben, das Ganze mit einer Gültigkeit versehen, dann hätte 
man sich in dem Bereich die konkrete Erklärung erspart. Das könnte man auf alle 
nicht auftragsbezogenen Maßnahmen ausdehnen. Auftragsbezogene Maßnahmen 
dagegen kann man nicht vorab klären, weil noch gar nicht klar ist, worum es geht. 
Das heißt, man müsste, mathematisch gesprochen, die generellen Dinge vor die 
Klammer ziehen und das PQ-Verfahren um den Bereich erweitern.  

Dann kommt oft die Frage auf: Ist das PQ-Verfahren nicht nachteilig für kleinere Be-
triebe? Bei aller Fairness muss man sagen: Die Kosten betragen für die Erstpräquali-
fizierung für fünf Leistungsbereiche ca. 420 bis 450 €. Ähnlich hoch, vielleicht leicht 
geringer, sind die Folgekosten pro Jahr. Wir reden also über einen überschaubaren 
Beitrag, den manch einer mit einem unsinnigen Eintrag in irgendein Branchenbuch 
schon deutlich überschritten hat. Das ist keinerlei Nachteil und auch nicht von Grö-
ßenklassen abhängig.  

André Busshuven (Verband Freier Berufe NRW): Vorab, Frau Schneckenburger – 
Sie haben das vorhin erwähnt –: Ich habe mich nicht gegen das Lebenszykluskon-
zept ausgesprochen. Ganz im Gegenteil! Wir begrüßen das Lebenszykluskonzept.  

Herr Bombis, Sie haben nach der Rechtssicherheit gefragt. In den Stellungnahmen 
gibt es einige Hinweise auf rechtswidrige Vorschriften, insbesondere von der Ingeni-
eur-Bau Nordrhein-Westfalen. Exemplarisch verweise ich auf § 9 Abs. 2 und § 13 
des Verordnungsentwurfs. 

Die „angemessene Berücksichtigung der Energieeffizienz“ in § 9 Abs. 2 ist vermutlich 
rechtswidrig, da öffentliche Auftraggeber gemäß Art. 53 Abs. 1 Richtlinie 2004/18/EG 
ein vergaberechtlich verbrieftes Wahlrecht haben, mittels dessen sie ausschließlich 
auf der Grundlage des Kriteriums des niedrigsten Preises entscheiden dürfen. Dies 
steht im Widerspruch zu § 9 Abs. 2 Satz 3, in dem es heißt: „muss der Energiever-
brauch insoweit umso höher in der Angebotswertung gewichtet werden.“ 

§ 13, Allgemeine Regelungen zur Berücksichtigung von sozialen Kriterien, versucht 
die Entscheidungsfreiheit des öffentlichen Auftraggebers bei der Formulierung der 
Zuschlagskriterien in der Leistungsbeschreibung zu beschränken. Das ist nach dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vermutlich EU-vergaberechtswidrig. 
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Carmen Tietjen (DGB NRW): Herr Schwerd, wir haben einige Vorschläge. Einmal 
wollen wir nicht, dass die Aufzählung der sensiblen Produktgruppen abschließend 
geregelt ist, sondern möchten, dass das offener gestaltet wird.  

Wir möchten nicht, dass die Rechtsverordnung hinter das Tariftreuegesetz zurückfällt 
und wollen die Wesentlichkeitsgrenze von 20 % auch aus der Begründung heraus-
haben.  

Wir alle gemeinsam haben festgestellt, dass es anscheinend einen sehr großen Be-
ratungsbedarf gibt. Unser Vorschlag ist, die Prüfbehörde, in der bisher zwei Perso-
nen beschäftigt sind, endlich auf zwölf Personen aufzustocken, damit das Ganze vo-
rankommt.  

Peter Berg (DGB NRW): Herr Bell hat nach der Qualität bzw. Bewertung der Unter-
nehmernachweise gemäß § 14 Abs. 5, ILO-Kernarbeitsnormen, gefragt. Wie ich ein-
gangs schon ausgeführt habe, sind wir der Auffassung, dass der Stellenwert von 
Siegeln und Zertifikaten und ein entsprechendes Engagement von Unternehmen in 
dem Bereich höher gewichtet werden muss. Insbesondere die Gleichstellung des 
Nachweises eines Siegels und Zertifikats mit der verbindlichen Erklärung des Bieters 
nach § 14 Abs. 5 Nr. 2 – die Bietererklärung wird auf der gleichen Ebene angesetzt – 
halten wir für problematisch. Wir meinen, dass die Beweiskraft und die Relevanz von 
Siegeln und Zertifikaten – trotz aller Probleme, die damit verbunden sind, das ist uns 
bekannt – höher anzusiedeln sind als die Bietererklärung nach Nr. 2.  

Ich möchte auf das Beispiel der bremischen Kernarbeitsnormenverordnung verwei-
sen, die den Siegeln einen wesentlich höheren Stellenwert einräumt und sie auch 
aufführt. Wir sind der Meinung, dass Unternehmen, die sich mit Siegeln und Zertifika-
ten befassen, möglicherweise sogar durch Mitgliedschaft in den entsprechenden Or-
ganisationen aktiv sind, im Rahmen eines solchen Bieterverfahrens honoriert werden 
müssen. Es kann nicht sein, dass eine schlichte Erklärung, man habe sich vergewis-
sert, dass etwas den ILO-Kernarbeitsnormen entspricht, auf gleicher Ebene bewertet 
wird. 

Man könnte auch überlegen, ob man der Regelung in § 2 Abs. 3, wonach der öffent-
liche Auftraggeber über eine Kannbestimmung die Möglichkeit hat, im Rahmen der 
Ausschreibung bestimmte Siegel und Zertifikate zu nennen – das wird dann aner-
kannt, wenn entsprechende Erklärungen abgegeben werden –, in Kombination mit 
einer Veränderung des Abs. 5 im Sinne der bremischen Kernarbeitsnormenverord-
nung einen höheren Stellenwert gibt.  

In dem Zusammenhang möchte ich auch noch sagen, ohne es näher zu begründen: 
Ich denke, dass der Vorschlag, die 20-%-Grenze in die Rechtsverordnung zu schrei-
ben, die Risiken des rechtlichen Bestands einer solchen Verordnungsregelung nicht 
erhöht, sondern extrem gefährdet, wenn das gerichtlich überprüft wird, weil es nicht 
von der Ermächtigung abgedeckt ist.  

Johannes Pöttering (unternehmer nrw): Herr Brockes, Sie haben gefragt, wie sich 
das Gesetz auf den Wettbewerb auswirken wird. Wir wissen, dass sich schon jetzt 
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eine Reihe von Unternehmen nicht mehr bewirbt, und das nicht, wie eben der Ein-
druck entstehen konnte, weil sie keine Lust haben, sich mit den zusätzlichen Krite-
rien zu beschäftigen, sondern das ist zunächst einmal eine wirtschaftliche Entschei-
dung des Bieters. Er überlegt sich, ob er den Aufwand für die Abgabe des Angebots 
mit der Aussicht auf den Auftrag und die Mehrkosten, die ihm schon im Vorfeld ent-
stehen, auch zurückbekommt. Denn er kann nicht einfach erklären, dass er schon al-
les einhalten wird und erst nach Auftragserteilung prüfen, ob er überhaupt in der La-
ge ist, die entsprechenden Kriterien über seine Zulieferer zu erfüllen, sondern das 
muss er seriöserweise vorher machen. Damit entsteht zusätzlicher Aufwand, der 
Kosten verursacht und ein zusätzliches Risiko für den Unternehmer ist.  

Natürlich gibt es andere, die das einkalkulieren werden. Ich befürchte aber, dass sie 
sich auch sehr schnell, wenn sie dann ein-, zweimal nicht zum Zuge gekommen 
sind – eventuell auch deswegen, weil andere es nicht so genau nehmen und das ein-
fach unterschreiben –, zurückziehen und das nicht mehr mitmachen werden. So 
kann man klar von weniger Wettbewerb und einem großen Problem sprechen.  

Zur Frage von Herrn Bell zur Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns: Das ist ein 
ganz wesentlicher Punkt. Eben hat mir die Ausführung eines Kollegen, dass dies nur 
eine schlichte Erklärung sei, nicht so ganz gefallen. Hier wird die Sorgfaltspflicht des 
ordentlichen Kaufmanns ein bisschen als Auffangtatbestand dargestellt nach dem 
Motto: wenn alles andere nicht greift. Das ist ein sehr bedenklicher Umgang mit die-
sem Begriff. Ich behaupte, dass sich ein Großteil der Bieter sehr wohl gewissenhaft 
verhält, wie es die Sorgfaltspflicht per Definition auch erfordert. Es ist ein hohes Kri-
terium und deswegen nicht einfach so darzustellen: Das ist schon nicht so schlimm; 
wenn man es nicht genau weiß, kann man das ja unterschreiben. – So verstehe ich 
die Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns ausdrücklich nicht.  

Umso gefährlicher wäre es daher, wenn man die 20-%-Grenze streichen würde, weil 
sich der ordentliche Kaufmann dann natürlich vergewissern müsste. Von jedem 
kleinsten Einzelteil, das in dem Produkt, das er liefert, enthalten ist, müsste er dann 
die Herkunft nachverfolgen. Das wäre schon die Pflicht des ordentlichen Kaufmanns, 
die aber gerade bei komplexen technischen Geräten schlicht unmöglich umzusetzen 
ist. Deswegen rate ich dringend dazu, zumindest die 20-%-Grenze – mit welchen 
Problemen auch immer sie behaftet sein und vielleicht wieder zu neuen Rechtunsi-
cherheiten führen mag – beizubehalten, sonst ufert es aus.  

Herr Schwerd hat nach Verbesserungsvorschlägen gefragt; das knüpft ein bisschen 
an die Frage von Herrn Wüst aus der ersten Runde an. Vorweg: Die Rechtsverord-
nung kann nicht das reparieren, was im Gesetz schon an Ballast mit auf den Weg 
gegeben worden ist. 

Bei den ILO-Kernarbeitsnormen wurde schon ein bisschen nachgebessert, das habe 
ich eben gesagt.  

Änderungen würden wir uns wünschen, was den Maßnahmenkatalog zur Frauenför-
derung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Auch wenn das zusätzli-
chen bürokratischen Aufwand bedeutet, sehe ich keine große Gefahr, dass die Un-
ternehmen das nicht erfüllen können. Aber auch diejenigen, die all das schon lange 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 16/180 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 25.02.2013 
12. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
erfüllen, müssen dann erst einmal schreiben, kopieren, nachweisen. In der Zeit könn-
ten sie sich schon für eine weitere familienfreundliche Maßnahme einsetzen. – Das 
nur am Rande. 

Wenn man sich schon zu solch einem Katalog entschließt, dann sollte er meines Er-
achtens umfassender sein. Es ist schlichtweg nicht einleuchtend, warum zum Bei-
spiel die Einrichtung eines Eltern-Kind-Zimmers akzeptiert wird, sich aber die Kinder-
betreuungskostenzuschüsse von bis zu 255 € monatlich, die mittlerweile eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl von Unternehmen zahlt, die aus meiner Sicht viel hilfreicher 
sind, ausdrücklich nicht in der Liste wiederfinden. Das kann nicht sein. Das wird auch 
zu massivem Unverständnis bei den betroffenen Unternehmen führen.  

Ähnliches gilt für die freiwillige Möglichkeit zur Vereinbarung von Pflegezeiten, Ange-
boten von Ferienprogrammen und auch für die endgültige Klärung, ob betrieblich or-
ganisierte Kinderbetreuungseinrichtungen unter § 17 Nr. 8 fallen. Diesbezüglich wür-
de ich mir dringend eine Erweiterung wünschen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit sind wir am Ende der Anhörung. Ich darf 
mich bei den Sachverständigen ganz herzlich für die sehr ausführlichen Antworten, 
die Informationen und die wichtigen Hinweise bedanken, die jetzt von den einzelnen 
Fraktionen, aber auch vom Ausschuss insgesamt ausgewertet werden. Danach wird 
festgelegt, was in die Rechtsverordnung übernommen wird, was geändert wird.  

Die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses findet am 13. März um 10 Uhr statt.  

Ich darf Ihnen noch einen guten Abend und eine gute Woche wünschen. 

Die Sitzung ist beendet. Auf Wiedersehen! 

gez. Georg Fortmeier 

Vorsitzender 

20.03.2013/20.03.2013 
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