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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie ganz herz-
lich zur heutigen öffentlichen Anhörung begrüßen. Ich begrüße ganz besonders die 
zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Vertreter der Landesregie-
rung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Einladung vom 12. März dieses Jahres wurde 
Ihnen zur heutigen Sitzung ein Vorschlag für die heutige Tagesordnung übersandt. 
Einziger Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sachverständigen zum Gesetzent-
wurf der FDP-Fraktion zum Thema „Gesetz zur Aufhebung des Tariftreue- und 
Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen“; das ist die Drucksache 16/4443. Ich gehe 
davon aus, dass Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, mit dieser Ta-
gesordnung einverstanden sind. – Ich sehe Zustimmung. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion wurde durch Plenar-
beschluss vom 29. November 2013 federführend an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk sowie mitberatend an den Ausschuss 
für Kommunalpolitik, den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Frau-
en, Gleichstellung und Emanzipation und an den Rechtsausschuss überwiesen. 

Der federführende Ausschuss hat beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der beteiligten Ausschüsse bei den 
Sachverständigen dafür bedanken, dass sie bereits im Vorfeld dieser Anhörung 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben. Ich möchte mich, sehr geehrte Sach-
verständige, auch für Ihre Bereitschaft bedanken, uns heute für Fragen und Antwor-
ten zur Verfügung zu stehen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Als erstem Redner darf ich Herrn Abgeordneten Bombis das Wort erteilen. Bitte 
schön. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst ein-
mal möchte ich mich für Ihr Erscheinen und Ihre schriftlich eingereichten Stellung-
nahmen bedanken. Ich bedanke mich auch für das rege Interesse an dieser Anhö-
rung; denn daran wird deutlich, dass es sich sicherlich auch gelohnt hätte, diese An-
hörung in einem etwas größeren Rahmen – so hatten wir es ursprünglich auch an-
gedacht – abzuhalten. Wir hätten gerne mehr Vertreter aus Unternehmerkreisen und 
Handwerk in diese Richtung befragt. 

Zum Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf zur Aufhebung des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Nordrhein-Westfalen hat nicht – das habe ich an anderer Stelle schon deut-
lich gemacht – unmittelbar die Ziele und Absichten des Tariftreue- und Vergabege-
setzes selbst im Blick. Ich möchte betonen, dass häufig falsch in diese Diskussion 
eingestiegen wird und dass häufig etwas falsch dargestellt wird. Denn selbstver-
ständlich teilen auch wir in weiten Teilen die Ziele und Vorhaben, die mit dem Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen verfolgt werden. Nichtsdestotrotz 
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sind wir nach den bisherigen Erfahrungen der Auffassung, dass sich dieses Gesetz, 
was sowohl die Anwendung als auch die juristische Würdigung anbelangt, als un-
zweckmäßig erwiesen und deswegen eher zu einer Behinderung geführt hat. Die po-
sitiven Ziele werden nicht erreicht. Im Gegenteil: Es bleibt ziemlich wirkungslos. 

Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und als Erstes Herrn Dr. Rhein und Herrn 
Leonhards nach ihren Erfahrungen befragen, die an sie zurückgespiegelt wurden. 
Vielleicht können Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie sich das Gesetz in der 
bisherigen Anwendung darstellt. 

Danach möchte ich Herrn Dr. Faber und Herrn Graaff von den kommunalen Spitzen-
verbänden dazu befragen, welche Rückmeldungen die Verwaltung bekommt, was 
die Anwendungspraxis des Gesetzes angeht, und auf welche rechtlichen Probleme 
sie in der Praxis im Zusammenhang mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen gestoßen sind. – Vielen Dank. 

Dr. Kay-Uwe Rhein (Rechtsamt der Stadt Mönchengladbach): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Zusammengefasst ist die praktische Erfahrung aus der 
Kommune – das betrifft nicht nur Mönchengladbach, sondern viele Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen –, dass hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Es ge-
hen mir so langsam die Mitarbeiter aus, die bereit und in der Lage sind, gesetzeskon-
form zu handeln. 

Der Gedanke, einen Mindestlohn zu fordern, ist in Mönchengladbach bereits im Jah-
re 2002 im Rahmen der Gebäudereinigung geboren worden. Denn wir haben gesagt, 
dass die Mitarbeiterinnen in der Gebäudereinigung angemessen bezahlt werden sol-
len. Das haben wir damals als Qualitätskriterium kaschiert. Im Rahmen einer nach-
folgenden Vergabebeschwerde mangels Rüge sind wir damit durchgekommen. In 
diesem Zusammenhang haben wir mit dem Bundesinnungsverband des Gebäude-
reiniger-Handwerks ein Kalkulationsschema entwickelt, das wir auch heute noch zu-
grunde legen. Danach gibt es einen Ecklohn und diverse Zuschläge. So verfahren 
wir bei der Angebotsabgabe und schauen, ob das in etwa passt. Denn im Zuge des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes ist uns ein Mindestlohn in der Gebäudereinigung 
vorgeschrieben worden. Damit habe ich zugleich die Branche genannt, in der die 
Frage eines Mindestlohns kommunalpraktisch wirklich bedeutsam ist, weil es ein 
sehr personalintensiver Bereich ist. 

Ich wechsle in den Bereich des Baus und nehme als Beispiel einen Tiefbauunter-
nehmer, der für 150.000 € ein Stück Straße baut. In diesem Bereich gibt es Einheits-
preise, sodass man gar nicht nachvollziehen kann, ob die Kalkulation, die vorgelegt 
wird, den Mindestlohn berücksichtigt oder nicht. Insofern sehe ich im Bereich des 
Mindestlohns einen erheblichen bürokratischen Aufwand ohne Steuerungseffekt. 

Wir würden wir uns ohne das Gesetz helfen? – Es gibt einen engen Kontakt mit der 
Hauptzollverwaltung, die im Bereich des Baus wie im Bereich der Gebäudereinigung 
auf Hinweise von uns tatsächlich eine Überprüfung durchführt, wenn wir den Ein-
druck haben, dass irgendwo etwas aus dem Ruder läuft. 
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Daher begrüße ich die Initiative auf Bundesebene zur Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von 8,50 €. Denn damit würde aus meiner Sicht die landesrechtliche 
Regelung obsolet. 

Das Problem der Haftung für Leiharbeitnehmer und Nachunternehmer wird häufig 
von Unternehmen angesprochen; auch das ist kritisch. Mir gehen so langsam die 
qualifizierten Bieter aus, die bereit sind, überhaupt noch für die Kommune zu arbei-
ten. 

Ich leite über zu § 17, „Umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung“. Hierin 
sehe ich eine Verbürokratisierung des Verfahrens. Denn nach der Gemeindeordnung 
bin ich ohnehin verpflichtet, wirtschaftlich und sparsam zu handeln. Jetzt muss ich 
auch noch eine Energieeffizienzanalyse dokumentieren. Beispiel: Ich kaufe für eine 
Kindertagesstätte einen Kühlschrank. Es gibt ohnehin nur noch Kühlschränke der 
Energieeffizienzklasse A. Es gibt auch Kühlschränke der Energieeffizienzklasse A+++, 
aber diese sind erheblich teurer. Dann ermittle ich den Energiebedarf für eine Le-
bensdauer von acht Jahren und schaue, ob das Gerät der Energieeffizienzklasse A 
günstiger ist. Es ist insgesamt günstiger, und daher kaufe ich dieses Gerät. Das weiß 
ich eigentlich auch vorher. Insofern ist das überflüssig. 

Ein anderes Beispiel aus dem Bereich unserer Eigengesellschaften. Beim Neubau 
eines Operationssaals eines kommunalen Krankenhauses werde ich gefragt, wie die 
Energieeffizienz einer OP-Leuchte ermittle. Darüber liegen überhaupt keine Erfah-
rungswerte vor. Auch die Hersteller können keine Zahlen liefern. Sie sagen, das sei 
natürlich abhängig vom Einsatzzweck, es gebe keine Durchschnittswerte. 

Das heißt, der Gedanke, den man im Blick hatte – das gilt beispielsweise für die Effi-
zienzklassen von Kühlschränken –, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Viel-
zahl der kommunalen Beschaffungen. 

Ich kann zur ILO-Kernarbeitsnorm erklären: Ich kann es nicht überprüfen. Es ist ein 
rechtliches Problem; „Wienstrom-Entscheidung“ ist das Stichwort. Ich bin überhaupt 
nicht in der Lage, es zu prüfen, sondern ich muss es glauben. Ich nehme die Worte 
des Wirtschaftsministeriums in der Vorstellung des Gesetzes gerne auf. Ich glaube 
einfach. Ich weiß aber, dass es im Grunde ein Rechtsproblem ist. Dieses Rechts-
problem ist in einer anderen Drucksache zum Bestattungsgesetz thematisiert wor-
den. 

„Frauenförderung“ ist ein weiteres Stichwort. Wenn der besagte Tiefbauunternehmer 
für ein Bauvorhaben von 150.000 € – das ist eine Kleinstbaumaßnahme – zwei Wo-
chen tätig ist, dann gibt er die Erklärung ab, dass er natürlich Maßnahmen zur Ver-
hinderung verbaler Gewalt gegen Frauen vorsieht. Nach zwei Wochen hört er dann 
wieder auf. Tatsächlich habe ich noch ein anderes Problem. Denn der besagte Tief-
bauunternehmer setzt keine Pflasterinnen ein. Im Abfallbereich kommen auch keine 
Abfallladerinnen zum Einsatz. Das heißt, auch dort wird etwas übergestülpt, ohne 
dass die Möglichkeit der Feinsteuerung gegeben ist.  

Ein weiteres Problem ist – das betrifft nicht allein Nordrhein-Westfalen –, dass viele 
Bieter nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen. Die meisten Bundesländer haben 
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mittlerweile ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Ich sehe auch, dass man den Zug 
der Zeit nicht aufhalten kann. Insoweit sind die neuen Richtlinien der EU durchaus in-
teressant. Gleichwohl halte ich die zwingende Anwendung des Gesetzes aus kom-
munaler Sicht für falsch. Denn durch das Gesetz wird das Feintuning, das vor Ort er-
forderlich ist, verhindert. – Vielen Dank. 

Christian Leonhards (Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nord-
rhein-Westfalen e. V., Oberhausen-Borbeck): Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Als zweiter Redner habe ich es etwas einfacher, zumal ich mich den 
Ausführungen meines Vorredners vollinhaltlich anschließen kann.  

Grundsätzlich vorab: Einen Mindestlohn gibt es bei uns schon lange, der tarifvertrag-
lich mit den Gewerkschaften vereinbart ist. Insofern bin ich der Meinung, dass das 
die richtige Basis für die Dinge ist, die mit den Sozialpartnern auszuhandeln sind, 
und dass ein Gesetz nur flankierend nötig ist, um das zu unterstützen. Wie gesagt, 
grundsätzlich sind die Tarifparteien diejenigen, die dafür verantwortlich sind, und das 
läuft in Deutschland auch ausgesprochen gut. 

Ein Punkt, der mit dem Gesetz einhergeht, ist Unsicherheit, die bei unseren Unter-
nehmen herrscht. Sie sollen Dinge unterschreiben bzw. Formulare ausfüllen, die sie 
zum Teil nicht verstehen bzw. nicht überprüfen können. Es ist schon gesagt worden: 
Ich kann nicht nachprüfen, ob sich mein Nachunternehmer an die Löhne, die er mir 
auf einem Zettel aufgeschrieben hat, hält. Denn aus Datenschutzgründen wird mir 
keine Einsicht gewährt, und selbst wenn ich es wollte, würde er mir diese Daten nicht 
geben. Insofern ist das ein Punkt, an dem ich Verantwortung übernehmen muss, die 
ich eigentlich nicht übernehmen kann. An dieser Stelle gibt der Staat Verantwortung 
an Unternehmen ab, obwohl er seiner eigenen Verantwortung nicht gerecht wird. 
Meiner Meinung nach ist es Aufgabe des Staates und nicht Aufgabe der Unterhe-
men, diese Dinge zu überprüfen. – Vielen Dank. 

Dr. Markus Faber (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Die Ziele des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Nordrhein-Westfalen einschließlich aller darauf ergangener Rechtsverord-
nungen sind grundsätzlich richtig und zu begrüßen. Allerdings bereiten die Mittel in 
der Praxis erhebliche Probleme; denn die Mittel, die in dem Gesetz, in den Rechts-
verordnungen und in den Instrumenten vorgesehen sind, sind in weiten Teilen 
schwer geeignet, die Ziele zu erreichen. Sie sind zum Teil unverhältnismäßig. Ich 
werde im Einzelnen darauf eingehen. 

Die Regelungsmaterie – ich kann nicht nur vom Gesetz sprechen, sondern muss 
auch die Verordnungen hinzunehmen – ist völlig überfrachtet. Um das zu sehen, 
reicht es aus, sich das Gesetz und die Verordnungen anzuschauen. Wir haben es 
mittlerweile mit einem Gesetz und – das ist vielen überhaupt nicht klar – vier ausfüh-
renden Rechtsverordnungen zu tun. Das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen enthält 22 Paragrafen, welche zum Teil sieben, acht Absätze haben. Wir 
haben in einer Rechtsverordnung 21 materielle Paragrafen und eine Inkrafttretens-
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Regelung. Wir haben noch drei weitere Rechtsverordnungen. Das sind die Reprä-
sentative Tarifverträge-Verordnung und zwei Verordnungen, die sich nur auf einen 
begleitenden Ausschuss zur Feststellung repräsentativer Tarifverträge beziehen. Das 
ist schon eine Hausnummer, die von allen öffentlichen Auftraggebern einerseits und 
Bietern andererseits in einem Rechtsgebiet berücksichtigt werden müssen, das nicht 
gerade einfach ist und beispielsweise vom europäischen Vergaberecht, vom GWB-
Vergaberecht und von mehreren Varianten von Vertrags- und Verdingungsverord-
nungen überlagert wird. All das kommt obendrauf und macht die Praxis sicherlich 
äußerst schwer handhabbar. 

Wir führen verbandsseitig mittlerweile vier Verfahren, die man mit Fug und Recht als 
Grundsatzverfahren bezeichnen könnte. Eines führen wir vor dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf, das in den nächsten Tagen offensichtlich dem EuGH vorgelegt wird. Wir 
haben eine Entscheidung der Vergabekammer Arnsberg, die dem EuGH bereits vor-
gelegt worden ist. Wir haben eine verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage vor 
dem VG Düsseldorf zur Überprüfung der Repräsentativen Tarifverträge-Verordnung 
und eine laufende kommunale Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz. Das sind 
nur die vier größeren grundsätzlichen Verfahren, die mit bekannt sind, und diese füh-
ren nicht nur zu einem erheblichen Rechtsberatungsaufwand, sondern auch zu einer 
Unsicherheit. Denn insbesondere die Vorlagefragen an den Europäischen Gerichts-
hof führen jetzt dazu, dass fundamental wichtige Fragen im Tariftreue- und Vergabe-
recht für zwei Jahre offen bleiben und dass sich die Vergabestellen für zwei Jahre 
überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Das ist insbesondere bei ÖPNV-
Vergaben im kreisangehörigen Raum, wo sehr viel ohne eigene kommunale Unter-
nehmen bewirkt wird – dort läuft es über Ausschreibungen –, ein erheblicher Unsi-
cherheitsfaktor, welcher dazu führt, dass sich die eine oder andere Kommune über-
legt, für den Übergangszeitraum nur noch zeitlich befristet auszuschreiben. Die Ver-
träge werden also nur für den Übergangszeitraum vergeben, was wiederum zu Kos-
tensteigerungen führt. 

All das sind Probleme, die man von Anfang an stärker hätte berücksichtigen müssen. 
Ich glaube, die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ist in den 
Hinweisen, die wir dem Ausschuss gegeben haben, relativ konziliant. Wir haben ge-
sagt, dass wir eine Aufhebung des Gesetzes zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt 
vertreten. Daher haben wir dem Ausschuss einige Punkte genannt, wie man die 
größten Schwierigkeiten des Gesetzes kurzfristig entschärfen könnte. 

Ich möcht ganz kurz auf einige Bereiche eingehen, die mir einfallen. – Zum Mindest-
lohn. Im Bereich „Mindestlohn“ sind neben den Nachweisfragen, die Herr Dr. Rhein 
schon angesprochen hat, auch Fragestellungen für den öffentlichen Personennah-
verkehr von erheblicher Bedeutung. Hier geht es insbesondere um die Fokussierung 
auf einen Tarifvertrag als repräsentativen Tarifvertrag. 

Man muss allerdings differenzieren. Es gibt in der ÖPNV-Landschaft in Nordrhein-
Westfalen in der Praxis eigentlich nur zwei Tarifverträge, nämlich zum einen den Ta-
rifvertrag der öffentlichen Arbeitgeber, den TV-N, und zum anderen den Tarifvertrag 
des privaten Verbands Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen NWO. Dane-
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ben gibt es noch bahneigene Tarifverträge; die klammern wir aber aus. Das sind die 
beiden hauptsächlichen Tarifverträge, die bisher zur Anwendung gekommen sind 
und die – und das ist eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen – auch regional un-
terschiedlich zur Anwendung gekommen sind. In den Großstädten mit den großen 
kommunalen Verkehrsunternehmen kam überwiegend der TV-N zur Anwendung, 
mögliche Subunternehmerleistungen wurden daneben im großstädtischen Bereich 
nach dem NWO-Tarif entgolten. Dabei ist es punktuell zu Konkurrenzen zwischen 
Tarifverträgen gekommen. Es gibt aber auch ländliche Bereiche, in denen es aus his-
torischen Gründen nie – oder zumindest in den letzten Jahren nicht – ein kommuna-
les Unternehmen gegeben hat, sondern in denen die gesamten Verkehre an private 
Omnibusunternehmer ausgeschrieben wurden. Diese privaten Omnibusunternehmen 
entgelten bis dato nach dem Tarifvertrag des NWO. Sie werden jetzt, ohne dass eine 
Konkurrenzsituation zu einem anderen Tarifvertrag besteht, gezwungen, nach dem 
höheren Tarifvertrag, dem TV-N, zu entgelten, ohne dass jemals in Rede stand, dass 
es zu einer Tarifpluralität oder zu einer Konkurrenz zwischen diesen beiden Tarifver-
trägen gekommen ist und ohne dass das der TV-N in diesen regionalen Bereichen je 
repräsentativ wird. Das verursacht langfristig Mehrkosten für ganz Nordrhein-
Westfalen in Höhe von etwa 40 Millionen €. Es gibt sogar interne Berechnungen des 
MAIS, die tendenziell sogar noch höhere Mehrkosten pro Jahr prognostizieren. 

Der zweite Bereich, den ich nennen will, sind die ILO-Kernarbeitsnormen, Sozialkrite-
rien und Umweltkriterien. Uns sagen viele Praktiker: Ja, vieles wird unterschrieben, 
aber belastbar ist es nicht, und wir können es auch nicht überprüfen. – Diese Über-
prüfungsproblematik hat auch das OLG Düsseldorf in einer Entscheidung, die auch 
auf die Wienstrom-Entscheidung, auf die Herr Dr. Rhein zitiert hat, Bezug genommen 
hat, kritisiert. Das OLG hat gesagt: Man kann nicht fordern, was man als öffentlicher 
Auftraggeber nicht kontrollieren kann. – Insofern sind das pauschalierte oder ins 
Blaue hinein verlangte Forderungen nach Verpflichtungserklärungen, die die Ziele, 
die mit den §§ 17, 18 und 19 TVgG intendiert werden, deutlich unterlaufen und ab-
schwächen. Das wird in der Praxis immer wieder genannt. Dann tritt ein Phänomen 
bei den Umwelt- und Sozialkriterien auf, das ich wie folgt beschreiben würde: Man 
müsste das Gesetz auf die Bereiche fokussieren, in denen es eine wirkliche materiel-
le Relevanz gibt. 

Das heißt, wir fordern heute Verpflichtungserklärungen für Bereiche ab, in denen es 
eigentlich keine große Relevanz der ILO-Kernarbeitsnormen gibt. Im Gesetzge-
bungsprozess wurde immer das Beispiel der Steinmetzarbeiten genannt. Das ist – 
und das weiß jeder aus den Berichterstattungen in den Medien – in der Tat ein gro-
ßes Problem, dass Steinmetzarbeiten möglicherweise aus Schwellenländern kom-
men können und Kinder unter sehr ungünstigen Bedingungen beteiligt worden sind. 
Insofern ist es völlig berechtigt, dass man versucht, einen rechtlichen Riegel davor-
zuschieben. Aber diese Differenzierung wurde im Gesetz nicht vorgenommen. Es 
wurde keine Differenzierung zwischen solchen Produkten vorgenommen, bei denen 
es eine solche Relevanz gibt, und solchen, bei denen es eine solche Relevanz nicht 
gibt. Das können Sie in der jüngsten Entscheidung des OLG Düsseldorf sehr deutlich 
nachlesen. Da ging es nämlich in der Sache um eine Verpflichtungserklärung in Be-
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zug auf die ILO-Kernarbeitsnormen bei Interferon beta, einem hoch komplizierten 
Medikament zur Multiple-Sklerose-Behandlung. Da wird im Leben nicht darüber dis-
kutiert, ob daran Kinderarbeit beteiligt war oder nicht, sondern da geht es um ganz 
andere, hochgradig komplexe medizinisch-technische Herstellungsprozesse. Es geht 
also nicht um die ILO-Kernarbeitsnormen, aber diese waren letztendlich streitent-
scheidend. 

Dieser Fall verdeutlich die Fehlleitung des Gesetzes: Man fordert die Verpflichtungs-
erklärung nicht da ein, wo es darauf ankommt. Vielmehr wurde die Verpflichtungser-
klärung pauschal für alle Produktgruppen gefordert. Dieser Punkt ist jetzt in der 
Rechtsverordnung abgeschwächt – das wissen wir auch –, aber es wäre wesentlich 
konsequenter gewesen, die §§ 17, 18 und 19 TVgG als Kann- und nicht als Muss-
Regelungen auszugestalten. Dann wäre die Flexibilität gegeben, um zu entscheiden, 
wo eine potenzielle Relevanz im Hinblick auf Umweltkriterien, ILO-
Kernarbeitsnormen und Kriterien der Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie besteht. – Vielen Dank. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herr Dr. Rhein, wir haben eine sehr ausführliche Stel-
lungnahme von Ihnen bekommen. Vielen Dank. Sie beschreiben darin Anwendungs-
probleme und juristische Streitigkeiten. Vielleicht können Sie drei konkrete Punkte 
benennen. Welche Punkte würden Sie vorschlagen, damit dieses Tariftreue- und 
Vergabegesetz möglichst pragmatisch reformiert wird und dem Ziel, das Gesetz 
handhabbarer zu machen, näherkommt? 

Herr Dr. Faber, Sie haben mehrfach von internen Berechnungen gesprochen. In dem 
Gutachten, das die kommunalen Spitzenverbänden vorgelegt haben, las man von 
Preissteigerungen und dem Problem, dass einige Unternehmen kleine Angebote 
mehr abgeben würden. Damit wir diese Argumentation nachvollziehen können, feh-
len uns natürlich faktische Belege und Statistiken. Auch diese internen Berechnun-
gen hätten wir in dem Zusammenhang natürlich gerne gesehen. Also, welche fakti-
schen Belege können Sie für diese Preissteigerungen vorlegen? 

Meine dritte Frage richtet sich an den DGB. Sie sprachen die Unterbesetzung der 
Prüfbehörde an. Was sind Ihrer Meinung nach die Auswirkungen dieser Unterbeset-
zung? – Herzlichen Dank. 

Dietmar Brockes (FDP): Meine ersten Fragen richten sich an die Vertreter der 
kommunalen Ebene. – Herr Rhein, Sie haben gesagt, dass Ihnen die Bieter ausge-
hen. Können das die kommunalen Spitzenverbände belegen? Uns liegen nämlich ei-
nige Zuschriften von Städten und Gemeinden vor. Ist das aus Ihrer Sicht ein lokales 
oder eher ein generelles Problem? Und in welchen Bereichen macht sich dieses 
Problem bemerkbar? 

Herr Leonhards hat eben betont, dass in seiner Branche schon seit Längerem ein 
branchenbezogener Mindestlohn gilt. Es wäre eigentlich gar kein Mindestlohn in Ihrer 
Branche nötig – so habe ich Sie verstanden –, um das Hauptproblem des Gesetzes 
zu lösen. Leider ist der Kreis der Anzuhörenden heute sehr begrenzt, aber vielleicht 
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können uns die kommunalen Vertreter sagen, in welchen Bereichen sie Ausschrei-
bungen vornehmen, in denen es noch keinen branchenbezogenen Mindestlohn gibt. 
Was wäre, wenn auf Bundesebene ein gesetzlicher Mindestlohn käme? Welche Re-
levanz hätte aus Ihrer Sicht dann noch das vorliegende Gesetz? 

Herr Dr. Faber, Sie sagten, das Gericht habe betont, man solle nur fordern, was man 
auch überprüfen könne. Bedeutet das in der Praxis, dass die Zusatzbestimmungen in 
Bezug auf Kinderarbeit etc. obsolet sind, weil sie nicht überprüfbar sind? Wie sieht 
die Handhabung des Gesetzes durch die Unternehmen konkret aus? 

Eine weitere Frage an die kommunalen Vertreter: Im Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und Grünen steht, dass man handlungsfähige Kommunen stärken wolle, da hand-
lungsfähige Kommunen die Demokratie stärkten. Trägt das derzeitige Gesetz diesem 
Anliegen Rechnung? 

Herr Leonhards, im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen steht: 

Mittelständische Unternehmen werden wir von unnötigen bürokratischen 
Hemmnissen entlasten. 

Sehen Sie, dass dieses Gesetz dieses Ziel verfolgt? 

Die Garten- und Landschaftsbauer müssen viele Produkte einkaufen. Wie konkret 
werden beim Einkauf die Vorgaben, die vom Gesetz gemacht werden, überprüft? 
Welche Vorgaben geben Sie an Ihre Lieferanten weiter? 

Dr. Kay-Uwe Rhein (Rechtsamt der Stadt Mönchengladbach): Herr Schwerd, Sie 
fragten, wie man es handhaben könne. Das ist ein Vorschlag der kommunalen Spit-
zenverbände, dass man das Gesetz für die kommunale Seite auf Kann-Regeln um-
stellt. Dann haben die Kommunen die Möglichkeit, vor Ort zu entscheiden. Das kor-
respondiert mit der Frage von Herrn Brockes und dem Stichwort „Demokratie stär-
ken“. Dann kann der Rat auf kommunaler Ebene entscheiden, dass er es so machen 
möchte. Dann kann er Leitlinien und Richtlinien für die Verwaltung vorgeben. Daran 
wären die Kommunen aber nicht kraft Gesetzes gehalten. Am liebsten wäre es mir 
im Hinblick auf die Mitarbeiter und Ingenieure, die mir ausgehen, das Gesetz abzu-
schaffen. Aber ich hatte es eben schon in meinem Statement gesagt, dass ich mich 
der Illusion nicht hingebe. 

Zu Ihrer Frage, Herr Brockes, wie es sich äußert, dass uns die Bieter ausgehen. Das 
äußert sich darin, dass wir öffentliche Ausschreibungen machen und kein einziges 
Angebot bekommen. Dann telefonieren wir und betteln Bieter, uns ein Angebot zu 
machen. Das äußert sich des Weiteren darin, dass sich der Mittelpreisspeicher, also 
die Summe der Angebote, die für eine bestimmte Leistung, die eingestellt wird, ein-
gehen, erhöht. Dieser erhöht sich zwar nur leicht, aber er erhöht sich. Es hängt also 
mit fehlenden Angeboten zusammen, dass beispielsweise Traumpreise genannt 
werden. Diese Traumpreise resultieren auch aus den Risiken, die aufgrund der Haf-
tung für Nachunternehmer und Leiharbeiter für den Unternehmer bestehen. 
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Welcher kommunale Bereich ist in Bezug auf einen Mindestlohn überhaupt interes-
sant? – Die größten Bereiche, in denen wir Dienstleistungen einkaufen, sind bereits 
durch das Arbeitnehmerentsendegesetz abgedeckt. Dort stellt sich das Problem also 
nicht. Es gibt wie in dem Fall in Dortmund, der bei der Vergabestelle Arnsberg lande-
te, etwa das Einscannen von Dokumenten, das man auslagert. Dort gibt es keinen 
Mindestlohn. Ein konkretes Beispiel kann ich Ihnen nennen. Wir haben für die Ver-
kehrszählung Studierende eingesetzt, die dankbar waren, sich für 7,50 € pro Stunde 
an die Straße zu setzen und Striche zu machen. Es ergibt sich jetzt eine erhebliche 
Entlastung der Sozialkassen dadurch, dass sie jetzt 8,62 € bekommen, um es einmal 
sarkastisch auf den Punkt zu bringen. Es wird praktisch verteuert. 

Die Handhabung der ILO-Konvention läuft im Grunde so, dass wir regelmäßig die 
Erklärung bekommen: „Als guter Kaufmann erkläre ich …“ Dann nehmen wir den 
Beamten-Dreisatz: Knicken, lochen, abheften, glücklich sein. – Das war der Punkt, 
warum ich sagte: Ich leiste den Offenbarungseid bei den ILO-Kernarbeitsnormen. 

Wenn man sich – jetzt komme ich noch einmal auf Herrn Schwerd zurück – nicht der 
Überlegung anschließt, die Regeln für die Kommunen als Kann-Regeln auszugestal-
ten, dann ist es auf jeden Fall geboten, eine erhebliche Erhöhung des Schwellenwer-
tes für den Anwendungsbereich vorzunehmen. Die Rechtsverordnung hat hier eine 
erhebliche Erleichterung auf dem Papier für die Kommunen gebracht, indem gesagt 
wurde. Unter 500 € braucht ihr es nicht anzuwenden. – Das ist ein Scherz. Denn das 
haben wir sowieso nicht gemacht, um es einmal auf den Punkt zu bringen. Das ist 
ein bisschen Anarchie – das weiß ich –, aber wenn ich mir während einer Dienstfahrt 
im Café einen Kaffee kaufe, dann frage ich die Mitarbeiterin auch nicht, ob sie den 
Mindestlohn bekommt. Dann bin ich einfach glücklich, dass ich einen Kaffee bekom-
me. 

So ist es auch bei Kleinstkäufen. Eine Vielzahl der Einkäufe einer Kommune mit 
15.000 Einwohnern bewegt sich im Bereich bis 25.000 oder 30.000 €. Das heißt, 
wenn man eine wirkliche Entlastung für kleinere Kommunen, die überhaupt nicht 
über das Personal verfügen, um das umzusetzen, erreichen möchte, dann sollte man 
den Schwellenwert auf 100.000 € festsetzen. Unterhalb eines Schwellenwertes von 
100.000 € sollte das Gesetz keine Anwendung finden. – Vielen Dank. 

Rudolf Graaff (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Zum 
Bieterrückgang. Das ist schwer zu ermessen. Es kommt auf die konkrete Vergabe 
an, die getätigt wird. Wir haben gerade im Bereich der Auftragsvergabe von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen die Rückmeldung aus dem kommunalen Raum 
– das gilt gerade für kleine und mittelgroße Städte –, dass die Handwerksunterneh-
men angesichts der erheblichen Belastungen, die sie bei der Angebotsabgabe auf 
sich nehmen müssen, aber auch aufgrund der Haftungsrisiken durch die Übernahme 
der Verpflichtungserklärungen kein Interesse mehr haben, Angebote abzugeben. 
Das wird gerade in kleineren Kommunen auch an den zuständigen Amtsleiter, an 
den Bürgermeister entsprechend herangetragen. Dann sagt der Gas- und Wasserin-
stallateur, der Schreiner, der Elektriker oder der Fensterbauer: Solange ich Aufträge 
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aus der Privatwirtschaft bekomme und mein Betrieb damit ausgelastet ist, werde ich 
keine Aufträge aus dem öffentlichen Sektor annehmen. – Wir haben vereinzelt den 
Hinweis bekommen, dass sich bei entsprechenden Vergaben der Bieterkreis auf ein 
oder zwei Angebote reduziert hat. Dann ist es bedauerlich, wenn es große, überregi-
onal tätige Unternehmen sind. Denn damit wird der Mittelstandsförderung, der wir 
uns als Kommunale verschrieben haben, ein Bärendienst erwiesen.  

Die Frage der Mehrkosten – das liegt in der Natur der Sache – ist schwerer zu be-
antworten, weil Sie natürlich nicht wissen, was für ein günstigeres Angebot Sie be-
kommen hätten, wenn der Bieter das Angebot abgegeben hätte, weil er ein Interesse 
an der Auftragsvergabe hat. Darin liegt natürlich die Krux der Sache. Schon im 
Rückgang der Angebote liegt der Beleg dafür, dass es sich um Mehrkosten handelt. 

Herr Dr. Faber hat in einem Bereich die nachgewiesenen Mehrkosten benannt, näm-
lich im Bereich der Anwendung der Repräsentativen Tarifverträge-Verordnung. Das 
heißt, bei der Auftragsvergabe von Fahrdienstleistungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr kommt es aufgrund der Lohnunterschiede in Anwendung des TV-N und 
des Tarifvertrags des NWO zu Fahrkostenbelastungen. Bei Neuvergabe aller ent-
sprechenden Aufträge – es braucht schließlich eine gewisse Zeit, bis bestehende 
Verträge auslaufen – werden Mehrkosten von 40 Millionen € entstehen, und entspre-
chend den Unterlagen des MAIS, die uns im Rahmen der Kommunalverfassungsbe-
schwerde gegen diese Verordnung bekannt geworden sind, wird sogar von Mehrkos-
ten in Höhe von 48 Millionen € ausgegangen. Insofern gibt es eine konkrete Haus-
nummer. Rückmeldungen aus dem kommunalen Raum beinhalten sogar Verteue-
rungsraten von rund 10 %. Wir haben keine Erhebungen durchgeführt, aber das ent-
nehmen wir den Rückmeldungen. 

Zu den Mehrkosten ist vonseiten der öffentlichen Auftraggeber nicht nur die Verteue-
rung der Auftragsvergabe dazuzurechnen, sondern auch die Verteuerung infolge des 
Mehraufwandes durch die Auftragsvergabe. Das heißt, zusätzliche Personalressour-
cen müssen rekurriert werden. Das ist in vielen Haushaltssicherungs- und Haus-
haltssanierungskommunen schwer. Dann werden Mitarbeiter zeitweise abgezogen, 
aber es mussten auch Neueinstellungen vorgenommen werden, und das führt in der 
Summe zu einer erheblichen Verteuerung. 

Wenn es auf Bundesebene einen Mindestlohn geben wird, wird dies auch entspre-
chende Auswirkungen auf die öffentliche Auftragsvergabe haben. Dies wird zu einer 
erheblichen Entlastung in der Anwendung des § 4 Abs. 3 TVgG führen, und das mag 
ihn auf mittelfriste Sicht infrage stellen. 

Zur Frage, ob die Handlungsfähigkeit der Kommune entgegen der Aussage in der 
Koalitionsvereinbarung geschwächt wurde. Das kann man mit einem klaren Ja be-
antworten. Ich habe es eben ausgeführt: Der Mehraufwand, der den öffentlichen 
Vergabestellen mit der Anwendung dieses Gesetzes aufgebürdet wird, ist erheblich. 
Auf die Rechtsunsicherheit, die dadurch ganz konkret durch anhängige Verfahren 
entstanden ist, ist Herr Dr. Faber eingegangen. Insofern konterkariert das jedenfalls 
in dieser Hinsicht die Intention, die die Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinba-
rung anstrebt. Deswegen schlagen wir als Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
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Spitzenverbänden vor, die Kriterien nach §§ 17 bis 19 TVgG ins Ermessen der öf-
fentlichen kommunalen Auftraggeber zu stellen. Auch das hat Herr Dr. Faber gesagt: 
Die angestrebten Ziele sind sinnvoll und sollen nicht abgeschafft werden. Dann muss 
aber auch den öffentlichen Auftragsgebern gerade bei Vergaben mit hohen Auf-
tragswerten der nötige Handlungsspielraum gegeben werden, um diese Kriterien 
zielgerichtet einzusetzen, um so zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz und 
des Umweltschutzes Verbesserungen zu erzielen. 

Dr. Markus Faber (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Ich 
möchte noch kurz auf die Zahlen zum ÖPNV und die Frage der Mehrkosten aufgrund 
§ 4 Abs. 2 TVgG eingehen und die bisherigen Ausführungen ergänzen. Es gibt zwei 
verschiedene Rechenweisen. Eine stammt vom Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen, Landesgruppe NRW, die über einen prozentualen Ansatz erfolgt und die 
Menge der Anmietverkehre nimmt – ich glaube, es sind 12 oder 14 %; ich weiß es 
nicht auswendig – und zu Mehrkosten von etwa 42 Millionen € pro Jahr kommt, 
wenn – und diese Voraussetzung ist immer ganz wichtig – alle bisher laufenden Ver-
träge ausgelaufen sind. Es gibt auch Verträge, die für acht Jahre bestimmte Subun-
ternehmerleistungen absichern. Diese müssen erst einmal ausgelaufen sein, und 
wenn all diese Verträge ausgelaufen sind, kommt der Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen auf etwa 42 Millionen €. 

Die Mehrkosten im Vergleich zwischen dem TV-N und dem NWO-Tarifvertrag resul-
tieren im Prinzip aus drei Komponenten. Das ist erstens eine Gehaltskomponente. 
Der TV-N ist vom Gehalt sicherlich teurer, aber das ist nicht das Einzige, was Mehr-
kosten verursacht. Vielmehr haben wir in diesem Tarifvertag deutlich günstigere Zu-
lagenregelungen. Wir haben eine etwas andere Eingruppierungsregelung. Deshalb 
kann man das auch nicht 1:1 vom TV-N auf den NWO-Tarifvertrag übertragen. Denn 
es gibt im öffentlichen Dienst andere Dienstaltersstufen, die im NWO-Tarifvertrag na-
türlich ganz anders abgebildet werden. Das macht den unmittelbaren detailscharfen 
Vergleich recht schwierig. Außerdem haben wir eine dritte Mehrkostengruppierung. 
Das sind die zusätzlichen Altersvorsorgeleistungen, die wir im NWO-Tarifvertrag so 
nicht vorfinden. Wie gesagt, der VDV kommt bei einer Vergleichsberechnung auf 42 
Millionen €. 

Wir hatten das Glück, im Rahmen der laufenden Verfassungsbeschwerde einer 
Kommune mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände wegen des fehlen-
den Konnexitätsausgleichs im Rahmen einer Akteneinsicht die Detailberichte bei der 
Berechnung des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW einsehen zu 
dürfen. Dabei hat das Ministerium – und dem Ministerium müsste eigentlich daran 
gelegen sein, dass die Zahlen niedrig sind – selbst gesagt, dass ungefähr 10.000 
Beschäftigte, die unter den Anwendungsbereich des NWO-Tarifvertrags in NRW fal-
len, Mehrkosten von 400 bis 500 € pro Monat verursachen. Das macht ungefähr 
4.800 bis 6.000 € im Jahr aus. Bei 10.000 Beschäftigten können Sie sich ausrech-
nen, was dabei herauskommt. Sie müssen vielleicht einen Sicherheitsabschlag von 
10 % nehmen in Bezug auf einzelne NWO-Tarifvertragsangehörige, die auch in Zu-
kunft nicht vollständig in Subunternehmerleistungen fahren. Sie kommen allerdings 
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auf diese Größenordnungen, und die Berechnungen liegen uns auch vor. Wir können 
schauen, was wir Ihnen nachliefern; dann würde ich auf Sie zukommen. Interessant 
ist, dass selbst die MAIS-Berechnung, die eine ungünstige Berechnung ist und von 
der politischen Intention eher zurückhaltend sein müsste, solche hohen Zahlen an-
nimmt. 

Herr Brockes, zum Stichwort „Man soll nur fordern, was man auch prüfen kann“. Das 
ist so. Das war eine Aussage des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der von mir 
schon vorhin genannten Interferon-beta-Entscheidung. Das Problem, das wir dabei 
haben, ist, dass das OLG Düsseldorf noch einige Detailfragen offengelassen hat. 
Das OLG Düsseldorf wollte sich als oberstes „Vergabegericht“ in Nordrhein-
Westfalen nicht auf alles festlegen und hat die Detailfrage offengelassen, ob die 
Wienstrom-Entscheidung auch auf zusätzliche Ausführungsbedingungen im vergabe-
rechtlichen Sinne anwendbar ist. Das OLG Düsseldorf hat diese Frage nicht beant-
wortet, weil es aus anderen Gründen zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Be-
schwerde abgeholfen werden musste. Aus dem Grund ist nicht jede Detailfrage so 
beantwortet worden, dass wir für die kommunale Ebene eine endgültige Klärung der 
Rechtsfragen herleiten konnten. Das heißt, die Kommunen haben es immer noch mit 
der Unsicherheit zu tun, ob sie diesen Rechtsgrundsatz jetzt auf alle Forderungen 
der ILO-Kernarbeitsnormen nach § 18 TVgG anwenden müssen. 

Für Sie als Abgeordnete ist es vielleicht ganz interessant, einmal Folgendes zu hö-
ren: Vor diesen offenen Rechtsfragen und ungeklärten Statements in gerichtlichen 
Entscheidungen stehen die Kommunen heute in zahllosen Fällen aufgrund dieses 
Gesetzes. Somit werden sich viele Kommunen zunächst einmal selbst sagen müs-
sen – deshalb können wir Ihnen auch nicht mit endgültiger Gewissheit sagen, wie die 
Entscheidung des OLG Düsseldorf auszulegen ist –: Wir sind als Träger der öffentli-
chen Gewalt an Recht und Gesetz gebunden. Wir sind auch an ein Landesgesetz 
gebunden. Wir werden das TVgG und auch die Durchführungsverordnung RVO 
TVgG-NRW weiter anwenden, auch bezüglich der ILO-Kernarbeitsnormen, wohl wis-
send, dass wir uns damit einem rechtlichen Risiko aussetzen. 

Was sollen wir anders machen? – Uns ist dieses unscharfe Gesetz vom Landesge-
setzgeber vorgesetzt worden. Ergo müssen wir es erst einmal einhalten. Es sei denn, 
es gibt irgendwann einmal eine definitive Entscheidung, dass diese Erklärungen nicht 
mehr eingefordert werden können. 

Nils Böhlke (DGB NRW, Düsseldorf): Ich als Vertreter des WSI der gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Stiftung werde die Frage zur Prüfbehörde beantworten. Wir füh-
ren derzeit gemeinsam mit der Universität Bielefeld ein Forschungsprojekt zur Evalu-
ierung des Tariftreue- und Vergabegesetzes durch und haben in diesem Rahmen 
bezüglich der Prüfbehörden und der Kontrollen Fragen an die Vergabestellen in ver-
schiedenen Kommunen gestellt und darüber hinaus auch Unternehmen und Ge-
werkschafter interviewt. Wir haben auch Fragen zu den Mehrkosten aufgrund des 
Tariftreue- und Vergabegesetzes und des bürokratischen Aufwandes gestellt. Dazu 
haben wir sehr viel differenziertere Rückmeldungen bekommen als die, die hier von 
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den Verbändevertretern dargestellt worden sind. Auf diese kann ich gerne auf Rück-
frage eingehen. 

Hinsichtlich der Prüfbehörde kann ich die Frage dahin gehend beantworten, dass die 
Antworten der Vergabestellen relativ eindeutig waren; das wurde eben schon von 
den Verbändevertretern vorgetragen. Durchgängig beklagen sich die Kommunen 
darüber, dass die Einhaltung des Gesetzes nicht wie gewünscht kontrolliert werden 
kann, um die Vorgaben des Gesetzes umzusetzen. Das hängt damit zusammen, 
dass die personelle Ausstattung vor Ort in der Regel nicht ausreichend ist, um eine 
Kontrolle ausreichend vorzunehmen, und dass auch die Prüfstelle im Wirtschaftsmi-
nisterium nicht ausreichend besetzt ist. Das ist zur Kenntnis genommen worden, so-
dass im aktuellen Haushalt weitere Stellen eingerichtet worden sind; dort soll sozu-
sagen aufgestockt werden. Aber auch dort ist die bisherige Ausstattung nicht in dem 
Maße ausgestaltet, dass es zu einer umfassenden Kontrolle der Mindestlohnrege-
lung und auch der weiteren Regelungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes kom-
men kann. 

Die Untersuchungen, die wir vorgenommen haben, haben wir nicht nur auf Nord-
rhein-Westfalen bezogen. Wir führen auch in anderen Bundesländern Untersuchun-
gen durch, insbesondere auch in Bremen, wo es eine „Sonderkommission Mindest-
lohn“ gibt. Eine solche würden wir auch für das Bundesland Nordrhein-Westfalen 
empfehlen, beispielsweise im Rahmen der Prüfbehörde, in der es eine Verzahnung 
der Kontrollen auf kommunaler Ebene mit den Kontrollen auf Landesebene gäbe. 
Dort ist nämlich das Problem aus der Welt zu schaffen, dass es mit einer Behörde 
auf Landesebene nicht möglich ist, alle Vergaben auf kommunaler Ebene durchzu-
führen. Gleichzeitig ist aber in den Kommunen die personelle Ausstattung nicht in 
dem Maße vorhanden. Das heißt, es gibt dort eine Verzahnung, dass die Sonder-
kommission alle Vergaben des Landes aufnimmt. Das geschieht mit zwei halben 
Stellen; so viel zur Relation. In den Fällen, in denen Verstöße angenommen werden, 
werden die Vergabestellen in den Kommunen angewiesen, eine Überprüfung vorzu-
nehmen, und diese wird dann auch vor Ort vorgenommen oder von einer beauftrag-
ten Kanzlei durchgeführt. Diese Kontrollmechanismen würden sicherlich auch in 
Nordrhein-Westfalen funktionieren und könnten zu einer effizienteren Umsetzung des 
Gesetzes beitragen. Das wäre sicherlich im Interesse der Ziele im Gesetz. 

Christian Leonhards (Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nord-
rhein-Westfalen e. V., Oberhausen-Borbeck): Zur Bürokratie. Hier möchte ich auf 
das bereits Gesagte verweisen. Obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ein 
Gesetz, das nicht kontrolliert wird, obsolet ist, meine ich: Wenn dieses Gesetz so 
kontrolliert würde, wie es gerade angeklungen ist, ginge gar nichts mehr. Denn ich 
denke, dass so deutlich geworden ist, dass sich bisher alle durchlavieren und sagen: 
Na ja, wir wissen, dass wir rechtlich nicht auf der sicheren Seite sind – das gilt so-
wohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber –, aber da wir etwas tun müs-
sen, unterschreiben wir es. – Das kann eigentlich nicht das Ziel sein. 
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Also zurück zur Frage, ob das mehr Bürokratie bedeutet oder nicht. Aus unserer 
Sicht sind es ein paar Häkchen, die gemacht werden müssen. Das ist natürlich nicht 
viel Demokratie. Das Problem sind aber nicht die paar Häkchen, sondern das, was 
rechtlich dahintersteht. Es geht um die Unsicherheit, wie das zu beurteilen ist. Ein 
kleiner Handwerksbetrieb hat keine Rechtsabteilung, die das beantworten kann. Die 
großen Konzerne haben aber Rechtsabteilungen, aber die können es auch nicht be-
antworten. Sie wissen nicht, ob der 12-jährige Junge in Pakistan Steine klopfen darf, 
weil es landestypisch ist. All das ist nicht nachprüfbar. Insofern sind das Dinge, die 
uns sehr bekümmern und dafür sorgen, dass in den Bereichen das Mitmachen-
Wollen an diesen Ausschreibungen deutlich abnimmt und dass, solange es in der 
Privatwirtschaft brummt, man sagt: Dann suche ich lieber dort meine Arbeit. – Das 
hat Herr Dr. Rhein schon gesagt. 

Die zweite Frage war, wie wir über den Einkauf die Vorgaben des Gesetzes umset-
zen. Auch damit haben wir ein großes Problem. Wir sollen nachweisen und versi-
chern, dass die Materialien, die wir einbauen, entsprechend dem Gesetz hergestellt 
bzw. besorgt worden sind. Der Baustoffhandel behauptet, Dinge nicht klar nachwei-
sen zu können. Was tun wir? – Wir machen ein Häkchen an der Stelle, an der es 
gewünscht ist, und hoffen gemeinsam mit unseren Auftraggebern, dass es so richtig 
ist. 

Grundsätzlich sage ich: Die Ziele dieses Gesetzes werden auch von uns absolut mit-
getragen. Den Sinn des Gesetzes tragen wir mit, aber so, wie es ausgeführt ist, ist es 
schlicht und einfach nicht umsetzbar. 

Rainer Schmeltzer (SPD): Ich möchte viele Aspekte aus der Diskussion, aber auch 
aus den schriftlichen Stellungnahmen aufgreifen. Ich war erfreulich erstaunt, dass wir 
mehrfach hörten und lasen, dass die Ziele des Gesetzes richtig sind und dass das 
unterstützt wird, was mit diesem Gesetz verfolgt wird. Das Gesetz an sich wird aller-
dings abgelehnt. So lese ich auch bei Herrn Rhein des Öfteren, wie gut es doch wä-
re, wenn wir doch einen Mindestlohn auf Bundesebene hätten. Ich unterstütze das 
ausdrücklich; das fordern wir schon seit mehreren Jahren, aber das wurde stets ver-
hindert. Gleichzeitig vergleicht er zwei Altenheime, nämlich ein Altenheim, das die 
vergabespezifischen 8,62 € Mindestlohn zahlen muss, und ein privat geführtes Al-
tenheim auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das einen besseren Einheitspreis 
ohne Lohnzuschlag zahlt, das nicht zum Zuge kommt. Also, stehen Sie zu dem, dass 
man Wettbewerbsgleichheit schaffen und Lohndumping verhindern will, oder stehen 
Sie zu dem, dass der billigste Anbieter den Zuschlag bekommt? Das unterstreichen 
Sie schließlich, indem sie ausrechnen, wie der vergabespezifische Mindestlohn von 
8,62 € auf den Monat umgerechnet wird. Sie vergleichen das richtigerweise mit ei-
nem Lohn knapp über dem Sozialhilfeniveau und kritisieren eine Zeile später die er-
hebliche Verteuerung, die dadurch entsteht. Daher meine Frage: Denken Sie nicht, 
dass Sie sich an dem Punkt widersprechen? 

Hier ist mehrfach – diese Frage richtet sich an den Vertreter des DGB – die Verteue-
rung des ÖPNV angesprochen worden. Auch das hatten wir im Gesetzgebungsver-
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fahren immer wieder, und es ist klar, dass hier alles auf Kalkulationen basiert. Herr 
Dr. Faber sprach gerade von 40 Millionen €. Ich kenne auch andere Zahlen und 
möchte den DGB gerne fragen: Erstens. Verteuerung, ja oder nein? Wenn ja, wie 
rechnen Sie die Verteuerung? 

Zweitens. Können Sie nachvollziehen, ob alle 10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des NWO tatsächlich ÖPNV fahren? Denn wir sprechen hier nur vom ÖPNV. 

Es werden immer wieder die Konnexität und die Evaluation angesprochen. Ich unter-
streiche ausdrücklich den Hinweis der kommunalen Spitzenverbände auf eine früh-
zeitige Evaluation. Und wenn wir alle das Gesetz lesen – manchmal habe ich das 
Gefühl, dass das nicht alle getan haben –, dann sehen wir, dass spätestens nach 
vier Jahren die Evaluation erfolgen soll. „Spätestens“ heißt nicht „nach vier Jahren“. 
Der Minister hat schon in Zeitungsinterviews gesagt, dass wir die Evaluation schon 
früher angehen werden. Daher sage ich Ihnen schon heute unsere volle Unterstüt-
zung zu, dass schon frühzeitig evaluiert wird. 

Bezüglich der Konnexität auch folgender Hinweis: Auch hierzu gibt es einen deutli-
chen Paragrafen. Die kommunalen Spitzenverbände haben mich ausführlich zitiert, 
und ich sage Ihnen ganz klar: Herr Graaff, Herr Dr. Faber, so wie Sie mich dort zitiert 
haben, werde ich auch weiterhin dazu stehen. Die entsprechenden Paragrafen im 
Konnexitätsausführungsgesetz werden, wie im Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen ausgeführt, von uns eingehalten, und dabei geht es nicht nur um die 
Verteuerung von öffentlichen Aufträgen, sondern auch um die Übertragung und Ver-
änderung bestehender Aufgaben. Daher meine Frage an Sie: Inwieweit gehen Sie 
mit mir, dass diese Konnexität gemäß dem Gesetz gemeinsam mit Ihnen umgesetzt 
wird? 

Frau Schmitz hat in ihrer schriftlichen Stellungnahme, die ich als sehr gut empfunden 
habe, einiges kritisch angesprochen, aber auch einiges zitiert, was sich nachzufra-
gen lohnt. Frau Schmitz, können Sie dieser Runde die am 11. Februar 2014 frisch 
verabschiedete EU-Richtlinie erläutern? 

Zweitens verweise ich insbesondere in Richtung der kommunalen Spitzenverbände 
auf die im Jahre 2009 durch den Deutschen Städtetag erfolgte Kommentierung zur 
Berücksichtigung sozialer Belange im Vergaberecht; Frau Schmitz ist darauf einge-
gangen. Ich frage Sie – leider ist heute ausgerechnet vom Deutschen Städtetag nie-
mand anwesend –, ob Sie als Vertreter der drei kommunalen Spitzenverbände die 
Stellungnahme des Deutschen Städtetages aus 2009 – „Außerdem wird durch die 
Forderung nach Einhaltung der sozialen Mindeststandards erst ein fairer Wettbewerb 
im Vergabeverfahren hergestellt“ – teilen oder ob Sie sich an dieser Stelle vom Deut-
schen Städtetag distanzieren. 

Herr Leonhards, ich frage Sie exemplarisch für die Seite der Auftragnehmer. Neh-
men Sie es nicht persönlich, aber Sie sind jetzt derjenige, dem die Frage gestellt 
wird; das richtet sich an alle, die sich im Bieterverfahren letztendlich nach dem Tarif-
treue- und Vergabegesetz beteiligen. Es wird immer gesagt, dass der Passus des § 
19, Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nicht 
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zu erfüllen ist. Können Sie als Unternehmer Ihren Unternehmen empfehlen, die „Un-
tersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht verbaler oder phy-
sischer Art, welches bezweckt oder bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lächerlich 
gemacht werden“ anzukreuzen? Oder können Sie empfehlen, die „explizite Ermuti-
gung von Frauen, sich zu bewerben“ anzukreuzen? Oder können Sie empfehlen, 
„Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten“ an-
zukreuzen? Oder können Sie empfehlen, „Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen 
und Frauen für ein betriebliches Praktikum“ anzukreuzen? – Das waren nur vier. 
Wenn Sie nur zwei empfehlen könnten, hätten Sie den Kreis der Unternehmen mit 20 
bis 250 Beschäftigten abgearbeitet, und ich persönlich würde sagen, dass man ei-
gentlich alle vier ankreuzen könnte. Wenn es nur drei wären, wären es Unternehmen 
bis 500 Beschäftigte. – Herzlichen Dank. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Ich kann mich an vielen Stellen den Ausführungen des Kollegen Schmeltzer an-
schließen, habe aber noch einige konkrete Fragen. 

Herr Dr. Rhein, Sie haben in einem kurzen Nebensatz darauf aufmerksam gemacht, 
dass es eine neue EU-Richtlinie gibt, welche 2014 verabschiedet wurde. Soweit ich 
es sehe, ist das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen in sehr weitge-
hender Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie bereits jetzt formuliert. Die EU-
Richtlinie muss in einem nächsten Schritt in nationales Recht umgesetzt werden. Wie 
beurteilen Sie die Auswirkungen der EU-Richtlinie auf nordrhein-westfälisches 
Vergaberecht? Sehen Sie es auch so, dass im Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen bereits wesentliche Elemente der EU-Vergaberichtlinie enthalten 
sind? 

Herr Graaff, in der gemeinsamen Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände 
ist der Fall mit dem Medikament – Sie sind eben auch darauf eingegangen – be-
schrieben. Ich habe es mir angeschaut, aber auf der Liste der sensiblen Produkte 
tauchen Medikamente nicht auf. Insofern muss eine entsprechende Nachweispflicht 
nicht erfüllt werden. Die IHK schreibt in ihrer Stellungnahme, dass die entsprechen-
den Vorschriften durch § 14 der Rechtsverordnung zum Tariftreue- und Vergabege-
setz Nordrhein-Westfalen entschärft worden seien, weil nur bei sensiblen Produkten 
– diese sind in der Liste aufgeführt – eine solche Erklärung abzugeben sei. Daher 
habe ich Ihr Beispiel nicht verstanden. Vielleicht können Sie noch einmal erklären, 
wie es zu diesem rechtlichen Problem gekommen ist. 

Ein weiterer Punkt, Herr Graaff. Die Anhörung, die wir heute machen, dient dem Be-
gehren der FDP, aus einem noch nicht erfolgten Urteil abgeleitet, das Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen abzuschaffen. Die FDP verweist auf ein schwe-
bendes Gerichtsverfahren. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Nicht nur!) 

Das ist die Begründung. Also befassen wir uns mit der Frage: Was wäre denn, wenn 
das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen nicht vorhanden wäre? 
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(Dietmar Brockes [FDP]: Viel weniger Bürokratie!) 

Das ist im Umkehrschluss die Fragestellung. 

Sie haben gesagt, Sie hätten beispielsweise ein großes Problem damit, die Energie-
effizienz nachzuprüfen. Das belaste Sie eigentlich. Sie haben gefordert, es solle in 
Ihr Ermessen gestellt werden, inwieweit Sie mit den Kriterien Energieeffizienz, Um-
weltaspekte und gegebenenfalls auch ILO-Kernarbeitsnormen umgehen. Jetzt frage 
ich mich: Wenn durch das Tariftreue- und Vergabegesetz eine solche Belastung und 
Rechtsunsicherheit entstanden sind, heißt das dann, dass diese Belastung und diese 
Rechtsunsicherheit nicht da waren? Heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass 
die Rechtsverordnungen, die Frau Ministerin Thoben in Nordrhein-Westfalen zu Zei-
ten der CDU/FDP-geführten Regierung erlassen hat, beispielsweise bei der öffentli-
chen Vergabe die Energieeffizienz zu beachten und insbesondere die ILO-
Kernarbeitsnormen einzuhalten, unwirksam waren? 

Ich verweise auch auf den heutigen Patientenbeauftragen der Bundesregierung und 
damaligen Arbeitsminister Laumann, der nach einer entsprechenden Reise dafür ge-
sorgt hat, dass genau diese Rechtsverordnung in Nordrhein-Westfalen entstanden 
ist, um die Kommunen davor zu schützen, Produkte aus Kinderarbeit anzukaufen. 

Also, waren diese Rechtsverordnungen vorher unwirksam? Denn ansonsten hätten 
diese Rechtsverordnungen dieselben Prüfverfahren bei den Kommunen auslösen 
müssen. Das war offensichtlich nicht der Fall. Also muss es einen qualitativen Fort-
schritt geben. 

Frau Schmitz, wenn ein Schwellenwert von 50.000 € bei der Anwendung der ILO-
Kernarbeitsnormen vorgeschlagen wird, was würde das in den Kommunen bedeuten, 
und welche Folge hätte das für die Wirksamkeit? 

Herr Leonhards, Sie sind in der Tat der einzige anwesende Unternehmer hier. 

(Ralph Bombis [FDP]: Anwesend sind noch mehr! Sie dürfen bloß 
nicht sprechen in der Anhörung! – Dietmar Brockes [FDP]: Der 
Schuss ging nach hinten los!) 

Herr Leonhards, das Land Baden-Württemberg hat vor einigen Monaten eine Veran-
staltung mit dem Ziel durchgeführt, ein Tariftreue- und Vergabegesetz für Baden-
Württemberg einzuführen. Dort ist ein Bauunternehmer aufgestanden und hat ge-
sagt: Für die Baustoffindustrie in Baden-Württemberg begrüße ich sehr das Interes-
se, ILO-Kernarbeitsnormen verpflichtend zu verankern. Denn wir wollen sicherstel-
len, dass wir keine Pflastersteine aus Kinderarbeit verpflegen. Das ist uns absolut 
wichtig. Zweitens wollen wir vermeiden – auf den Gedankengang bin selbst ich als 
Grüne nicht gekommen –, dass die Pflastersteine, die wir im Garten verlegen, mit 
Containerschiffen aus China angekarrt werden und einen ökologischen Rucksack im 
Gepäck haben, den wir für falsch halten. 

Das war für ihn der Grund, zu sagen: Macht ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Ihr 
setzt damit auch Standards für die heimische Bauindustrie, und das begrüßen wir. – 
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Herr Leonhards, wie verhält sich denn Ihre Branche dazu, und würden Sie das ähn-
lich beurteilen? 

Peter Berg (DGB NRW, Düsseldorf): Ich möchte etwas zur Frage der tatsächlichen 
bzw. vermeintlichen Kostensteigerung sagen, die mit dem Tariftreue- und Vergabe-
gesetz einhergeht. Dabei möchte ich im Speziellen auf den ÖPNV eingehen. Aus 
Sicht des DGB und auch aus ver.di-Sicht ist ein Gesetzgebungsvorhaben, das darauf 
gerichtet ist, Lohn- und Sozialdumping zu verhindern und eine nachhaltige sozialori-
entierte und umwelteffiziente Unternehmensführung über die öffentliche Auftrags-
vergabe anzureizen und zu steuern, notwendigerweise mit Kostensteigerungen ver-
bunden; das liegt in der Natur der Sache. Denn wenn man Sozial- und Lohndumping 
verhindern will, dann wird es nicht billiger, sondern teurer. Schließlich haben Sozial- 
und Lohndumping gerade das Ziel, Personalkosten zu drücken und Arbeitnehmer 
möglichst billig einzusetzen. Wenn man diesen Zustand im Rahmen der öffentlichen 
Auftragsvergabe verändern will, führt dies natürlich zu Kostensteigerungen; das ha-
ben wir auch nie bestritten. Die Frage ist allerdings, wie seriöse man solche Kosten-
steigerungen beschreibt und beziffert. 

Was generell die Kostensteigerung angeht – unabhängig von der Frage eines Min-
destlohns und Entgeltzahlungen im ÖPNV –, so haben wir bisher noch keine konkre-
ten und belastbaren Zahlen gehört. Sinnigerweise ist in der Gesetzesbegründung 
des Gesetzentwurfs der FDP im Umkehrschluss auch gesagt, dass man weder die 
behaupteten Kostensteigerungen noch die Kostenentlastungen, die durch eine Auf-
hebung des Gesetzes entstehen würden, beziffern könne. Das heißt, das ist weitge-
hend ein Stochern im Nebel, und es sind eher politisch motivierte Behauptungen, die 
in den Raum gestellt werden. 

Zum ÖPNV. Diese Zahl 40 Millionen € geisterte schon in den anderthalb Jahren des 
Gesetzgebungsverfahren durch den Raum, ohne dass uns auf mehrfache Aufforde-
rung seitens ver.di von irgendjemandem, der diese Kosten ins Spiel brachte, eine 
Berechnung vorgelegt werden konnte. Wir haben dann selbst Berechnungen ange-
stellt, was in der Tat ziemlich kompliziert ist, weil es auf die Eingruppierung der Be-
schäftigten in den NWO-Bereichen ankommt. Wir haben drei Varianten berechnet – 
dabei muss man von bestimmten Annahmen ausgehen, was die Betriebszugehörig-
keit der Beschäftigten angeht – und kamen auf 12 bis 18 Millionen €, unterstellt, dass 
tatsächlich von einem Tag auf den anderen der Billigtarifvertrag aus dem NWO-
Bereich zum Tragen kommen würde. Man muss sehen, dass man diese 10.000 Be-
schäftigten, die vom Geltungsbereich des NWO-Tarifvertrages erfasst werden, nicht 
zugrunde legen kann. Denn die Unternehmen, die in diesem Arbeitgeberverband or-
ganisiert sind, arbeiten nur teilweise im ÖPNV und sind im Übrigen im sonstigen pri-
vaten Omnibusgewerbe tätig. Es müsste also offengelegt werden, wie viele von die-
sen 10.000 Beschäftigten überhaupt im ÖPNV eingesetzt sind. Darüber hinaus sind 
es auch Teilzeitbeschäftigte. Die Berechnungen, die mir einmal mündlich erläutert 
worden sind, sind davon ausgegangen, dass alle Vollzeitbeschäftigte sind. Es ist so, 
dass – das hat Herr Faber ganz richtig gesagt – die Bezahlung nach dem TV-N auf-
grund einer Staffelung der Betriebszugehörigkeit bzw. der Beschäftigungsjahre er-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 16/496 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie,  19.03.2014 
Industrie, Mittelstand und Handwerk (34.) fi 
Ausschuss für Kommunalpolitik (52.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
folgt, und man müsste wissen, wie die Struktur der Beschäftigten nach der Zeit der 
Betriebszugehörigkeit im NWO ist, um dann konkret berechnen zu können, wie hoch 
die Kosten sind. 

Wir haben als ver.di im Rahmen des Zustandekommens dieser Rechtsverordnung 
mehrfach den Arbeitgeberverband NWO aufgefordert, solche Zahlen zu liefern, damit 
man es einmal seriös berechnen kann. Also, jemand, der über den dicken Daumen 
irgendeine Entgeltgruppe herausgreift, diese mit der Entgeltgruppe im NWO ver-
gleicht und es dann einfach hochrechnet, agiert unseriös. Denn ohne sich konkret 
auf die Struktur der Beschäftigten nach den Beschäftigtenjahren zu beziehen, kann 
man gar nicht zu belastbaren Zahlen kommen. Dann halte ich es für sehr fraglich – 
das ist vielleicht der Wunsch, das möglichst teuer hochzurechnen –, dass Altersver-
sorgungsleistungen in dieses Stundenentgelt eingerechnet werden sollen. Das ist ei-
ne Position, die von den Gewerkschaften nie vertreten wurde. Es ist im Übrigen auch 
fraglich, ob man das aus § 4 Abs. 3 des Gesetzes so ableiten kann. 

Letztlich muss man auch sagen, dass bisher nach zwei Jahren nur ein äußerst ge-
ringer Teil von Unternehmen, die im ÖPNV tätig sind, im Rahmen der Vergabe neuer 
öffentlicher Aufträge verpflichtet wurde, Entgelte nach dem TV-N zu zahlen. Die An-
zahl der Unternehmen, die in den ersten zwei Jahren diese Verpflichtung gekommen 
sind, kann man möglicherweise an zwei Händen abzählen. Das weiß Herr Dr. Faber 
sehr genau. Denn Sie, Herr Dr. Faber, haben intensiv daran mitgearbeitet, diesen 
Zustand herbeizuführen, dass dieses Gesetz in den Bereichen, in denen es eine 
langjährige Bestandsbetrauung gibt, bis zum Jahr 2019 überhaupt nicht zur Anwen-
dung kommt. Sie haben das nachher zwar relativiert und selbst gesagt, Ihre Zahl 
würde nur gelten, wenn es von einem Tag auf den anderen voll zur Anwendung kä-
me. Wir wissen aber alle, dass es nicht von einem Tag auf den anderen zur Anwen-
dung kommt. Insofern ist die Zahl 40 Millionen € eine abstrakte Größe, die mit der 
Realität überhaupt nichts zu tun hat, und diese sollte auch nicht wider besseres Wis-
sen in der politischen Auseinandersetzung in den Raum gestellt werden. 

Vom Grundsatz her ist es aber so: Wenn man Sozial- und Lohndumping verhindern 
will, führt das zu Kostensteigerungen. Das ist ein aus unserer Sicht der sinnvolle Wil-
le, den der Gesetzgeber hier zur Ausdruck gebracht hat, den wir gefordert haben und 
den wir natürlich auch unterstützen. Man kann nicht auf der einen Seite für soziale 
Arbeits- und Entgeltbedingungen auch im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe 
sein und auf der anderen Seite gleichzeitig sagen, das dürfe nicht teurer werden. 
Das funktioniert nicht. Ein Konzept, mit dem man Sozial- und Lohndumping ein-
schränken will, muss etwas kosten. Würde man etwas anderes behaupten, wäre es 
Augenwischerei. 

Angela Schmitz (Eine Welt Netz NRW e. V., Düsseldorf): Herr Schmeltzer, zur 
EU-Richtlinie möchte ich zwei Aspekte ansprechen. Sehr positiv ist in Bezug auf die 
EU-Richtlinie, die jetzt im März 2014 in Kraft treten wird, zu werten, dass sie den 
Ländern und öffentlichen Einrichtungen neue Handlungsspielräume einräumt, näm-
lich auch solche Herstellung und Verarbeitungsverfahren in die Kaufentscheidung 
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einzubeziehen, die nicht unbedingt im Endprodukt erkennbar sind. In diesem Zu-
sammenhang kommen wir natürlich zu den sozialen Aspekten, also zu den Arbeits-
bedingungen in der Produktionskette. Es ist sehr erfreulich, dass diese explizit ein-
bezogen werden, und zwar nicht nur als zusätzliche Ausführungsbestimmung, son-
dern auch als Zuschlagskriterium. 

Was in der Richtlinie aus Sicht der Nichtregierungsorganisationen nicht so schön ist, 
ist der Punkt, dass es die Richtlinie auch weiterhin erlaubt, dass nach dem billigsten 
Angebot entschieden werden kann. Denn das bedeutet, dass die Kommunen bzw. 
die öffentlichen Beschaffer weiterhin mit dieser Möglichkeit ausbeuterische Arbeits-
bedingungen billigend in Kauf nehmen. Dieser Punkt hat uns nicht gerade erfreut, als 
die EU-Richtlinie verabschiedet worden ist. 

Frau Schneckenburger, wenn der Schwellenwert auf 50.000 € angehoben würde, 
würden wir dies nicht gutheißen. Wir waren sehr froh, dass der Wert auf 500 € fest-
gesetzt worden ist. Denn es gibt viele Produkte, die gerade im unterschwelligen Be-
reich eingekauft werden und zu den sensiblen Produktgruppen gehören. Das würde 
bedeuten, dass viele Produkte weiterhin eingekauft werden könnten, die unter Ar-
beitsrechtsverletzungen entstanden sind. Diese Produkte würden nicht erfasst, und 
daher wäre es nicht akzeptabel. Daher plädiere ich dafür, dass die Schwellenwerte 
nicht angehoben werden. 

Dr. Kay-Uwe Rhein (Rechtsamt der Stadt Mönchengladbach): Eine kurze Anmer-
kung zu Herrn Berg. Es wäre völlig in Ordnung, wenn das Land alle Mehrkosten der 
Kommunen bezahlen würde. Shit happens. Aber das passiert nicht. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: So ein Quatsch!) 

Herr Schmeltzer, Sie haben mir eine Frage gestellt, und diese möchte ich auch konk-
ret beantworten. Erst einmal vielen Dank, dass Sie sich der Mühe unterzogen haben, 
alles zu lesen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Selbstverständlich! Das ist doch logisch! – 
Dietmar Brockes [FDP]: Da wäre ich mir nicht so sicher!) 

Zur Wettbewerbsgleichheit, die Sie einfordern. Genau diese fordere ich ein. Aber 
durch Ihr Gesetz verhindern Sie sie. Um es einmal ganz deutlich zu machen: Ich ha-
be auf der einen Seite der Straße eine Altenheim-GmbH. Die zahlt für Wäscherei-
dienstleistungen 8,62 € je Stunde in der Kalkulation. Die zahlt nicht den Mitarbeiter. 
Der interessiert mich als Auftraggeber nicht. Ich kaufe schließlich eine Dienstleistung 
ein. Ich kaufe saubere Wäsche ein. Da stehen natürlich Menschen hinter. Aber ich 
habe einen Einheitspreis, den ich für ein Stück Wäsche bezahle. Das heißt, ich for-
dere den Nachweis, dass diese 8,62 € in der Entgeltkalkulation im Vorfeld enthalten 
sind. Dann muss ich noch vereinbaren, dass ich hinterher ein Einsichtsrecht in die 
Lohnlisten habe, aber ich verweise für die Überprüfung auf Frau Deling, denn sie 
überprüfe ich als Kommune nicht. 

Zur Frage, ob ich gegen Lohndumping bin. Das ist eine ganz andere Fragestellung. 
Natürlich ärgert es mich, dass auf der gegenüberliegenden Seite der private Anbieter 
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eines Altenheimes preiswerter einkaufen kann. Das hat aber nichts mit dem Gesetz 
zu tun, sondern ist schlicht und ergreifend der Rechtslage geschuldet. Das Gesetz 
richtet sich nur an öffentliche Auftraggeber, also an den Verein, der eine Förderung 
von mehr als 50 % bekommt, genauso wie an eine Kommune. Daher ist die Frage-
stellung schief. Was ich anspreche, ist die durch das Gesetz hervorgerufene Un-
gleichbehandlung kommunaler Auftraggeber gegenüber privaten Auftraggebern. 
Denn der private Auftraggeber kann günstiger anbieten. Das ist auch der Grund, 
weshalb ich sage: Ein bundesgesetzlich geregelter Mindestlohn, der für alle gilt, ist 
die richtige Lösung. Damit es auch keine Missverständnisse gibt: Ich habe ganz 
deutlich gesagt, dass ich die Ziele genauso wie alle anderen auch trage. Aber der 
Weg zur Umsetzung dieser Ziele wird kritisiert. 

Zu den sozialen Kriterien, die angesprochen worden sind. Die ILO-
Kernarbeitsnormen richten sich zur Umsetzung an die Staaten und nicht an den öf-
fentlichen Auftraggeber oder an den Unternehmer. Vielmehr muss der Staat Rege-
lungen treffen, beispielsweise zur Entgeltgleichheit. Das ist in China auch der Fall. In 
China gibt es Regelungen zur Entgeltgleichheit. Also müsste ich eigentlich sagen: Al-
le Produkte aus China entsprechen dem. – In China gibt es auch Regelungen zur 
Verhinderung von Kinderarbeit. Dazu gab es Presseberichterstattung, etwa über 
Foxconn, dem größten Elektronikhersteller weltweit mit 1,2 Millionen Mitarbeitern. 
Dort soll angeblich Kinderarbeit stattfinden. Nachweise darüber habe ich nicht. Aber 
ich kenne die chinesische Gesetzgebung, die sagt, das darf nicht sein. Das heißt, ei-
gentlich müssten die chinesischen Behörden bei Foxconn einmarschieren und fra-
gen: Was macht ihr da? 

Was mache ich als Land Nordrhein-Westfalen? – Ich sage: Ihr Kommunen müsst in 
China die Welt verbessern, indem ihr durch eure Vertragsbedingungen dafür sorgt, 
dass euer Vorlieferant erklärt, dass alles in Ordnung ist. Er muss sagen: Das stammt 
nicht aus Kinderarbeit, die Entgeltgleichheit sowie die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau sind gewährleistet, und die ILO-Kernarbeitsnormen sind eingehalten wor-
den. 

Das war es, was ich vorhin mit „Ich leiste den Offenbarungseid“ meinte. Ich kann es 
nicht überprüfen. Mir fehlen schlicht und einfach die Möglichkeiten. Ich hoffe, dass 
die Prüfstelle des Landes das überprüfen kann. Sie ist personell schließlich auch üp-
pig ausgestattet. 

Zur Frage, ob ich etwas gegen Frauenförderung habe. Nein, aber ich habe etwas 
gegen die Fokussierung auf Frauenförderung. Ich bin nämlich der Meinung, dass die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau zu gewährleisten ist. Ich habe beispielsweise 
beim Einkauf von Dienstleistungen im Kita-Bereich das Problem, dass ich gar nicht 
genügend männliche Kinderbetreuer bekomme. Ich habe das Problem beim Ein-
sammeln von Abfall, dass ich nicht genügend Abfallladerinnen bekomme, die hinten 
auf dem Wagen stehen und die Tonnen hochhieven. Wie soll ich da Gleichbehand-
lung herstellen? 

Zur Frage der Verhinderung verbaler Gewalt gegen Frauen. Selbstverständlich. Aber 
die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt – Artikel 26 der Richtlinie 
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2004/18/EG –, ist, inwieweit ein Zusammenhang mit der Vergabe dann gegeben ist. 
Da schließe ich mich den Ausführungen des Oberlandesgerichts Koblenz in der Vor-
lageentscheidung an und bezweifle diesen Zusammenhang. 

Frau Schneckenburger, Sie haben gefragt, ob die Vorgaben des TVgG den neuen 
EU-Richtlinien entsprechen. Nein, das stimmt nicht ganz. Die Vorgaben bieten dann 
auch die Möglichkeit, Kommunen insgesamt als regionale Beschaffungsbehörde aus 
dem Anwendungsbereich des TVgG zu entlassen. Das ist das, was ich angespro-
chen habe. Ich wäre dafür, wenn es optional wäre, aber verpflichtend wäre es meiner 
Meinung nach eine Beschränkung der Organisationshoheit der Kommune, die 
schwerlich ertragbar wäre. 

Was passiert, wenn das TVgG abgeschafft wird? – Dann wird auf den Erlass der Mi-
nisterin Thoben verweisen. Das war für die Kommunen nicht bindend. Das mussten 
wir nicht umsetzen. Das haben wir zur Kenntnis genommen und gesagt: Gut, dass 
der Kelch an uns vorbeizieht. 

Ich würde mir wünschen, dass auch die Landesbehörden einmal intensiver geprüft 
würden, um zu sehen, ob das Land selbst ein Vorbild ist. Mich würde die Beschaf-
fung im Wirtschaftsministerium interessieren. Wird da alles 1:1 umgesetzt? – Das 
Land sagt aber immer: Die Kommunen sollen prüfen. Die Kommunen sollen auch 
noch Personal einstellen, um zu kontrollieren, ob die Bezahlung erfolgt. – Dafür gibt 
es doch eine Landesprüfbehörde. Das ist ganz bewusst im Gesetzgebungsverfahren 
so geregelt, dass die Landesprüfbehörde das macht. 

Vorhin kam das Beispiel mit dem Zoll. Das Hauptzollamt als solches sorgt dafür, 
dass die Überprüfung der Löhne anhand der Lohnlisten erfolgt. Wenn es eine Prüf-
behörde gibt, muss ich das als Kommune nicht machen. Dann kann ich delegieren. 
Die Frage, wie ich mit Verstößen umgehe, ist eigentlich auch klar geregelt. Jemand, 
der verurteilt wird, bekommt eine Auftragssperre. – Danke. 

Christian Leonhards (Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nord-
rhein-Westfalen e. V., Oberhausen-Borbeck): Herr Schmeltzer, auf die erste Frage 
zur Frauenförderung – „Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler 
und nicht verbaler oder physischer Art, welches bezweckt oder bewirkt, dass weibli-
che Beschäftigte lächerlich gemacht werden“ – möchte ich eigentlich gar nicht ant-
worten. Denn das ist natürlich absoluter Quatsch. Natürlich sind wir dafür, dass 
Frauen vernünftig behandelt werden. Ebenso erwarten wir, dass Männer vernünftig 
behandelt werden. 

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man das Ganze ein wenig emotionsloser 
sehen sollte. Denn wir als Wirtschaft unternehmen schon aufgrund der demografi-
schen Entwicklung alles, um unsere Arbeitskraft in den Betrieben zu halten und neue 
Arbeitskraft zu generieren. Diese Arbeitskräfte können natürlich weiblich oder männ-
lich sein. Nichtsdestotrotz – das hat Herr Dr. Rhein schon angesprochen – gibt es in 
den Branchen unterschiedliche Möglichkeiten der Beschäftigung, um es einmal posi-
tiv oder vorsichtig auszudrücken. In Kindergärten oder in Grundschulen wird man 
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immer mehr Frauen vorfinden, auf dem Bau werden immer mehr Männer arbeiten. 
Das wird meine Meinung nach auch so bleiben. 

Zur Frage der expliziten Ermutigung. Hierzu habe ich mir auf meinem Zettel „Jain“ 
aufgeschrieben. Was heißt denn explizit? Ist das etwas, was ich juristisch prüfen las-
sen muss? – Dieser Punkt ist exemplarisch für das ganze Gesetz: Man wird alleinge-
lassen. Es fehlt eine klare Formulierung, die mir sagt, wie ich mich verhalten bzw. 
nicht verhalten darf. 

Zur Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Ar-
beitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem Ausbildungsanteil. Ja, selbstverständ-
lich sind wir dafür. Aber wenn ich zwei Auszubildende habe, die ihre Prüfung abge-
legt haben, und nur einen einstellen kann, dann muss ich mich entscheiden. Aber 
wenn der eine Auszubildende mit 1,0 – das ist dummerweise der männliche Bewer-
ber – und der andere Auszubildende mit 4,3 abgeschlossen hat – das ist dummer-
weise die Dame –, dann werde ich in meinem Handwerksbetrieb eher den Herrn ein-
stellen. Das ist doch nicht diskriminierend. Ich denke, das ist ein ganz normales Ver-
halten, und die Wirtschaft hat auch schon längst verstanden, dass das kein Thema 
ist, mit dem man nicht vernünftig oder sachlich umgeht. 

Frau Schneckenburger, Sie haben das Beispiel des Baustoffhändlers in Baden-
Württemberg gebracht. Die Süddeutschen – das merke ich in allen Bereichen – ti-
cken etwas anders. Das ist Ihnen in der Politik sicherlich auch schon aufgefallen. 

(Heiterkeit) 

Und was diese Dinge anbelangt, sind sie durchaus mehr für kartellrechtlich zu bean-
standende Regelungen, um es einmal etwas vorsichtig auszudrücken. Oder anders-
herum gesagt: Hinter dieser Aussage steckt mit Sicherheit auch der Schutz der hei-
mischen Industrie. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Denn auch wir versu-
chen letztlich, um den Kirchturm herum zu arbeiten. Aber wir können es nicht über-
prüfen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn China sagt: „Wir haben ein Gesetz, 
und bei uns gibt es keine Kinderarbeit“, dann stehe ich hier in Wuppertal und versu-
che, das einzukaufen, was mein Bauherr haben will. Dann muss ich unterschreiben, 
dass alles ganz toll ist. Überprüfen kann ich es nicht. Also unterschreibe ich es. Aber 
das kann doch nicht im Sinne eines Gesetzes sein. 

Rudolf Graaff (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Ich ge-
he auf die Frage von Herrn Schmeltzer zur Konnexität ein. Zunächst einmal danke 
ich Ihnen allerdings recht herzlich, Herr Schmeltzer, dass Sie sich zu Ihrer Aussage, 
die wir in unserer Stellungnahme noch einmal zitiert haben, zur Frage der Konnexi-
tätsrelevanz gerade eben mit einem klaren Ja positioniert haben. Ich zitiere es noch 
einmal, weil es für uns auch im Zuge der weiteren Konnexitätsverhandlungen wichtig 
ist: 

Für die Kommunen haben wir natürlich die Konnexität beachtet, sodass im 
Nachhinein – mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart – ein 
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eventueller Mehraufwand ermittelt und den Kommunen gegenüber selbst-
verständlich ausgeglichen wird. 

Es ist schön, dass Sie bei dieser Aussage bleiben, und wir haben unsere Stellung-
nahme mit der Annahme geschlossen, dass sich sowohl die Landesregierung als 
auch dieser Ausschuss unserer Auffassung anschließen, wonach für die kommuna-
len Auftraggeber dem Grunde nach eine Konnexitätsausgleichspflicht besteht. Das 
begrüßen wir außerordentlich. 

Zu Ihrer Frage an uns, ob wir als kommunale Spitzenverbände dieses Kostenermitt-
lungsverfahren gemeinsam umsetzen und mittragen. Dazu ein klares Ja. Allerdings 
sehen wir diese Umsetzung nur verzögert im Gange, und wir sehen auch kein klares 
Bekenntnis der Landesregierung zu dieser von Ihnen eben abgegebenen Zustim-
mung zur Konnexitätsausgleichspflicht. Wir haben das zuständige Ministerium schon 
im letzten Sommer aufgefordert, in die nach § 21 vorgesehene Kostenermittlung ein-
zutreten. Auch da möchte ich ganz konkret das Gesetz zitieren. Da heißt es nämlich 
in § 21 Abs. 4 Nr. 5: 

Eine solche Kostenausgleichsregelung hat rückwirkend auf die entstande-
nen durchschnittlichen Kosten eines bestimmten Zeitraumes, der nicht 
mehr als zwei Jahre umfassen darf, abzustellen. 

Das Gesetz ist am 1. Mai 2012 in Kraft getreten. Das heißt, wir haben noch sechs 
Wochen. Dann muss dieser Kostenausgleich im Prinzip vorliegen. Das kann nicht 
der Fall sein. Das wird auch nicht der Fall sein. 

Wie gesagt, im letzten Sommer haben wir die Landesregierung aufgefordert, damit 
anzufangen. Mittlerweile sind ganz konkrete Verfahren eingeleitet worden, um den 
Mehraufwand zu ermitteln, und wir sind auch daran beteiligt worden; das begrüßen 
wir sehr, und dafür sind wir auch dankbar. So steht es im Gesetz, und daran wirken 
wir auch mit. Allerdings hat uns die Antwort des Wirtschaftsministers auf unsere Bit-
te, die Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach anzuerkennen, dazu veranlasst, mit 
den eben erwähnten Kommunen, dem Märkischen Kreis, dem Kreis Paderborn und 
der Stadt Euskirchen, eine Kommunalverfassungsbeschwerde gegen die Repräsen-
tative Tarifverträge-Verordnung zu erheben. Denn am 30. Januar 2014 wäre die Jah-
resfrist für die Erhebung einer solchen Verfassungsbeschwerde abgelaufen. Die 
Antwort des Wirtschaftsministers sah so aus, dass während der laufenden Konnexi-
tätsverhandlungen eine verbindliche Anerkennung der Konnexitätsrelevanz dem 
Grunde nach nicht erfolgen könne. Es geht nicht darum, die Ergebnisse aus den Er-
mittlungen für die Mehrkosten vorzulegen; dazu bedarf es noch etwas Zeit. Es geht 
lediglich um die Frage, ob das, was in § 21 Abs. 4 geregelt ist, bestätigt wird. Dazu 
sah sich die Landesregierung nicht im Stande. Nur aufgrund dieser Antwort war es in 
der Folge notwendig, diese Verfassungsbeschwerde zu erheben, um keine Konnexi-
tätsrechte zu verlieren. Denn auch die Repräsentative Tarifverträge-Verordnung ent-
hält nicht diese nötige Kostenausgleichsregelung. 

Zu Ihrer Frage zurückkommend. Wir haben mehrere Verordnungen, deren Fristen 
laufen. Die nächste Frist für die Erhebung einer Kommunalverfassungsbeschwerde 
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läuft am 30. Mai ab. Dann geht es um die Durchführungsverordnung. Davon wird 
letztlich wieder abhängen, wie sich die Kommunen dazu verhalten. Wenn es eine 
klare Anerkennung der Landesregierung und auch des Ausschusses, der für den Er-
lass dieser Konnexitätsausgleichsverordnung zuständig ist, gibt, ist diese Notwen-
digkeit nicht mehr gegeben. Noch einmal: Es geht nicht um die Höhe der Kosten. 
Das ist eine Frage, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Daran wirken wir 
mit, und wenn das im Rahmen eines vereinbarten Gutachtens, eines vereinbarten 
Kostenermittlungsverfahrens geschieht, ist nicht zu befürchten, dass es nicht die Ak-
zeptanz der betroffenen kommunalen öffentlichen Auftraggeber geben wird. 

Aber die erste Frage ist für uns von Relevanz, und diese ist bisher nicht beantwortet 
worden. Und das gilt nicht nur für die Frage: „Gibt es eine Konnexitätsrelevanz nach 
dem Konnexitätsausführungsgesetz in Verbindung mit Art. 78 der Landesverfas-
sung?“, sondern auch für die Frage, ob der Landesgesetzgeber zu seiner Regelung 
steht, die er in § 21 Abs. 4 TVgG getroffen hat. Diese geht nämlich ihrem Wortlaut 
nach über die Konnexitätsausgleichsregelung der Landesverfassung und des Kon-
nexitätsausführungsgesetzes hinaus. Es geht nämlich nicht nur um Mehraufwendun-
gen, die infolge der Übertragung neuer Aufgaben oder der Veränderung bestehender 
Aufgaben entstehen. Vielmehr haben wir noch zwei weitere Tatbestandsmerkmale, 
nämlich die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen – das ist der Buchstabe C in § 21 
Abs. 4 Nr. 5 – und Mehrkosten durch die Rechtsverfolgung infolge der Anwendung 
dieses Gesetzes; das ist Buchstabe D. Hierzu erwünschen wir uns die entsprechen-
de Aussage. Auch das haben wir in unserer Stellungnahme niedergelegt, und es ist 
für uns eine Conditio sine qua non, um das Gesetz nach Maßgabe unserer Ände-
rungsvorschläge anzuerkennen. Uns geht es darum, Nachhaltigkeitskriterien ins Er-
messen zu stellen und in § 4 eine Schwelle von 50.000 € einzusetzen. Niedersach-
sen hat es vorgemacht. Es geht und ist dann auch anwenderfreundlich. Aber wenn 
die Konnexitätsrelevanz dem Grunde nach nicht anerkannt wird, ist das für uns ein 
entscheidender Grund, um zu sagen, dass wir das Gesetz nicht mittragen können. 

Dr. Markus Faber (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Herr Schmeltzer, Sie haben kritisiert, dass im Rahmen der Anhörung immer wieder 
gesagt wird: Die Ziele des Gesetzes teilen wir, aber … 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das habe ich nicht kritisiert! Das habe ich 
unterstrichen!) 

– Ja, Sie haben es unterstrichen, aber Sie wollen trotzdem, dass das Gesetz aufge-
hoben wird. Da muss ich sagen, dass das im Bereich der kommunalen Spitzenver-
bände nicht die gängige Praxis ist. Schauen Sie sich unsere Stellungnahme an. Auf 
Seite 2 steht unter „Kurzfristige Erleichterungen zum TVgG“, wie wir uns das vorstel-
len könnten. Wir sind auch Realisten genug, um zu wissen, dass das nicht 1:1 um-
gesetzt wird, aber das sind ganz klare Forderungen, wie man ein Tariftreue- und 
Vergabegesetz handhabbar gestalten könnte. Wir sind also konstruktiv dabei; 
schließlich waren wir schon in der Entstehungsphase des Gesetzes vor zwei Jahren 
konstruktiv dabei. Sie haben aber relativ wenig von unseren Vorschlägen berücksich-
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tigt. Es gibt also konstruktive Vorschläge, wie man damit umgehen kann, und dazu 
stehen wir auch weiterhin. Die Prämisse lautet: Die Ziele sind richtig, aber nicht jedes 
Mittel, um diese Ziele zu erreichen, ist sinnvoll, geeignet und verhältnismäßig. 

Zu den angesprochenen Mehrkosten durch die Anwendung des TV-N. Diesbezüglich 
werden die Zahlen sicherlich ein bisschen different bleiben; das muss man offen und 
ehrlich sagen. Uns liegen drei Schätzungen vor, nämlich vom Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen, Landesgruppe NRW, vom NWO, aber auch Berechnungen 
des MAIS NRW, die eher in Richtung 40 Millionen € gehen. 

Einen Dumpinglohn würden wir im Bereich des ÖPNV natürlich nie unterstützen, al-
lerdings haben wir die jetzigen Vorgaben in § 4 Abs. 2 TVgG auch unter den „Kurz-
fristigen Erleichterungen zum TVgG“ aufgegriffen und geschrieben, was wir uns da-
bei vorstellen könnten. Ich verweise auf § 10 Abs. 2 des thüringischen Vergabege-
setzes, wie man es offener regeln kann. 

Zu den ILO-Kernarbeitsnormen bei der Beschaffung von Interferon beta. Ich kann 
nichts dafür. Das ist Gegenstand der Entscheidung gewesen. Die Entscheidung des 
OLG Düsseldorf liegt nicht vor. Ich konnte sie nicht im Detail mit dem Sachverhalt 
nachvollziehen, weil es keine Kommune war, die hier öffentlicher Auftraggeber war, 
sondern eine Krankenkasse. Wir hatten kurzfristig nicht die Möglichkeit, mit der betei-
ligten Vergabestelle über den Sachverhalt zu sprechen. Insofern konnte ich es nicht 
vollständig aufklären. Aber es ist eine Entscheidung des OLG Düsseldorf aus 2014, 
die Mängel bei der Verpflichtungserklärung in Bezug auf die Anwendung der ILO-
Kernarbeitsnormen bei einer Beschaffung von Interferon beta angemerkt und auch 
für streitentscheidend gehalten hat. Das ist insgesamt vergaberechtlich etwas kom-
plizierter, aber durchaus aktuell. 

Hendrik Wüst (CDU): Wir haben jetzt recht lange über die Belastungen gesprochen; 
darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Denn dass diese gegeben sind, bestreitet 
niemand. Die Frage ist allerdings, ob sie verhältnismäßig sind. Ich möchte aber nicht, 
dass dieses launige Zusammentreffen zu Ende geht, ohne auch auf die andere Seite 
zu schauen. Erreicht das, was der Gesetzgeber hier getan hat, auch sein Ziel? – Das 
interessiert mich. Denn nur dann kann man bewerten, ob es die Belastungen wert 
sind. 

Frau Schmitz, haben Sie Indizien dafür, dass sich wirklich etwas tut? Sind Auswir-
kungen an der Stelle zu erkennen, wo wir uns Auswirkungen wünschen? Ich meine 
beispielsweise die Reduktion von Kinderarbeit und Frauenförderung. Wenn man die 
Praktiker hört, verstärkt sich der Eindruck, dass der Aufwand definitiv gegeben ist, 
aber letztendlich nichts dabei herumkommt. Daher wäre ich als Teil eines gesetzge-
benden Organs schwer traurig, wenn es so wäre. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage in Ih-
rer Stellungnahme? Sie haben nämlich gesagt, das seien pauschale Anwürfe, die in 
der Praxis nicht belegt seien. Ich habe jetzt aber den einen oder anderen Praxisbeleg 
gehört. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat auch drei Fälle 
schriftlich dargestellt. Erkennen Sie also an, dass es eine Belastung gibt? 
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Meine zweite Frage richtet sich an den DGB. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auf 
Seite 4 von zwölf Stellen gesprochen, die vorgesehen sind. Bisher finden wir diese 
zwölf Stellen in den Haushaltsplänen nicht wieder. Sie sprachen von der Notwendig-
keit, mehr zu machen. Wie kommen Sie auf diese zwölf Stellen? Vielleicht haben Sie 
bessere Quellen als ich, was mich nicht wundern würde. Wie viele Stellen wären 
denn nötig, um das zu gewährleisten, was Sie unter einer angemessenen Prüfung 
verstehen? 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Frau Schmitz, wir haben mehrfach gehört, ein großes 
Problem liege darin, dass es kein faires Angebot gebe. Was kann man dieser Argu-
mentation entgegnen? Ist es nicht so, dass wir es mit dem Henne-Ei-Problem zu tun 
haben? Eigentlich bestimmt doch die Nachfrage das Angebot, und selbstverständlich 
ist es so, dass der Käufer eine große Verantwortung für den Einkauf von fairen Pro-
dukten zeigt. Ist es nicht so, dass gerade die öffentliche Hand dafür sorgen sollte, 
dass es dieses Angebot, also Zertifizierung, Schaffung von fairen Anbietern usw., 
gibt? Steckt darin nicht auch eine Chance für Unternehmen, sich genau in diesem 
Bereich zu qualifizieren? 

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank dafür, dass die kommunalen Spitzenverbände 
heute vertreten sind. Ich möchte betonen, dass es ein Wunsch der kommunalen 
Spitzenverbände war, dass eine Evaluationsklausel, die gerade von Herrn Graaff in-
frage gestellt worden ist, explizit ins Gesetz aufgenommen worden ist. Die Ausfüh-
rungen, die Sie dazu gemacht haben, führen mich zu der Aussage, dass ich vonsei-
ten des Städte- und Gemeindebundes eigentlich etwas mehr zu den Auswirkungen 
erwartet hätte. Herr Dr. Faber hat noch einmal die 40 Millionen € genannt. Es hat 
sich also bisher nichts getan. 

Auch die Frage des Kollegen Schmeltzer möchte ich noch einmal aufgreifen. Den 
10.000 Beschäftigten im NWO werden 22.000 Beschäftigte nach TV-N gegenüber-
gestellt, und daraus wird eine Kostensteigerung von 40 Millionen € abgeleitet. Selbst 
die Arbeitgeberverbände sagen, dass wir uns beim Einstiegsgehalt bestenfalls über 
60 € unterhalten, weil der NWO-Tarif besser sei als sein Ruf. So möchte ich es ein-
mal zusammenfassen. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf 7,2 Millionen € 
Mehrkosten. Sie haben in der vorigen Runde von drei Aspekten gesprochen. Daher 
wünsche ich mir eine Konkretisierung, wie Sie auf die Steigerung von 7,2 Millionen € 
auf 40 Millionen € kommen. 

Herr Graaff, Sie werden auch den § 21 Abs. 4 kennen. Danach ist eine Mitwirkung 
seitens der kommunalen Spitzenverbände zu leisten, und wenn wir es damals hätten 
abschätzen können, hätten wir es auch getan. Hierbei will ich den Kollegen Schmelt-
zer ausdrücklich unterstützen. Diesbezüglich bitte ich um Konkretisierung. 

Sie haben auch über explizite Kostensteigerungen gesprochen, Herr Graaff. Welche 
Datengrundlage haben Sie? – Ich selbst komme aus einem kreisangehörigen Raum. 
Ich habe mich in der Umgebung erkundigt. Es ist Eingewöhnungszeit notwendig ge-
wesen, aber das Gesetz ist als praktikabel beschrieben worden. Insofern würde ich 
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mir für die kommunalpolitische Seite eine Substantiierung von Ihnen wünschen, und 
zwar jenseits der Frage „Man könnte annehmen, dass es weniger Anbieter für Auf-
träge gegeben hat“ oder „Es könnte sein, dass ein Handwerker aufgrund der vielen 
bürokratischen Hemmnisse nicht mehr bereit ist, für die öffentliche Hand zu arbei-
ten“. Solche Aussagen wurden mir gegenüber noch nicht gemacht. Daher verblüfft 
mich das. Falls Sie sich heute nicht dazu äußern können, wäre mir daran gelegen, 
dass Sie mir im Nachgang Auskunft geben würden. 

Ich will aber auch noch einmal feststellen: Auch wenn heute immer noch die 40 Milli-
onen € eine Rolle spielen, scheint es mir, dass im Nachgang die Auseinanderset-
zung mit den Auswirkungen noch nicht ausreichend evaluiert wurde und dass gerade 
deshalb der § 21 absolut richtig zitiert worden ist. Das heißt, man braucht zwei Jahre 
Zeit, um zu einer verlässlicheren Bewertung zu kommen. Vielleicht können Sie auch 
dazu Stellung nehmen. 

Ich glaube nicht, dass es zu einer Verzögerung bei der Anwendung der Konnexitäts-
frage kommt. Vielmehr geht es immer darum, zu schauen, wann wir zu Zeiträumen 
kommen, die absolut vergleichbar sind, sodass man über Aufwendungen diskutieren 
kann. Ich will eines noch einmal deutlich sagen: Dabei kommt es natürlich auf die 
Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände an, und deshalb sitzen Sie auch hier 
und geben uns Auskunft darüber. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

Angela Schmitz (Eine Welt Netz NRW e. V., Düsseldorf): Sie fragten nach dem 
Erkenntnisgewinn. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren im Eine Welt Netz, einer Nichtre-
gierungsorganisation, im Bereich der sozialgerechten Vergabe. Ich habe einige Bera-
tungen durchgeführt. Wir haben in allen Regierungsbezirken viele Veranstaltungen 
speziell für kommunale Beschaffer durchgeführt. Der Bedarf, aber auch das Interes-
se und der Wille der einzelnen Beschaffer sind sehr hoch, weil sie Verantwortung 
übernehmen wollen und nicht bereit sind, weiterhin billigend in Kauf zu nehmen, dass 
es durch ihren Einkauf zu Arbeitsrechtsverletzungen kommt. Es gibt in Nordrhein-
Westfalen rund 60 Kommunen, die Fairtrade-Towns sind; 236 sind es aktuell 
Deutschland. Es gab schon, noch bevor es das TVgG gab, unzählige Ratsbeschlüs-
se, die sich gegen ausbeuterische Kinderarbeit wendeten. Es gibt die Magna Charta 
Ruhr, im Rahmen derer sich 58 Städte und Kreise dafür ausgesprochen haben, ge-
gen ausbeuterische Kinderarbeit einzutreten und nur noch Produkte zu kaufen, die 
diese nicht unterstützen. Die Erwartung ist sehr hoch. 

Wir haben als Nichtregierungsorganisation einen Vergabepreis ausgeschrieben, mit 
dem wir im letzten Jahr zum ersten Mal eine Kommune ausgezeichnet haben. Das 
ist die Stadt Bonn geworden, die in ihrer Verwaltung sowohl Umstrukturierungspro-
zesse vorgenommen als auch entsprechende Produkte eingekauft hat. 

Als Resonanz haben wir wahrgenommen, dass sich die Beschaffer teilweise ein 
bisschen verloren vorkamen, weil sie auch von ihren kommunalen Spitzenverbänden 
nicht unterstützt werden. Daher werden sie sich an andere Organisationen, bei-
spielsweise an uns Nichtregierungsorganisationen, die dieses Angebot im Gegensatz 
zu den kommunalen Spitzenverbänden vorhalten. Mein Erkenntnisgewinn ist tatsäch-
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lich der, dass es da einen sehr hohen Bedarf gibt und dass viele kommunale Be-
schaffer ganz konkret an ihrem Arbeitsplatz dafür eintreten wollen, um diese Miss-
stände abzustellen. Es geht nicht darum, die Welt zu retten – das wird uns häufig 
vorgehalten –, sondern darum, international anerkannte Richtlinien und Vereinbarun-
gen einzuhalten. 

Ich bin erstaunt über das, was ich heute gehört habe. Ich weiß nicht, ob es Unwis-
senheit ist oder ob es nur so formuliert wird. Es gibt natürlich für eine Reihe von Pro-
dukten Zertifikate oder Nachweise. Es ist erstaunlich, dass das unbekannt ist. Inso-
fern rate ich dringend dazu, dass die kommunalen Spitzenverbänden oder andere 
Organisationen diesbezüglich verstärkt Aufklärungsarbeit betreiben. Ich stehe Ihnen 
als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Wir haben viele Kommunen beraten, und 
beispielsweise sagt Dortmund ganz klar: Wir wollen so nicht weitermachen, und wir 
haben als öffentliche Beschaffer, da wir mit öffentlichen Geldern einkaufen, ver-
dammt noch mal die Verantwortung, genau diese Missstände abzustellen. – Es gibt 
noch nicht für alle Produkte Zertifikate, aber vieles ist auf dem Weg, auch in Bezug 
auf sensible Produktgruppen. Dabei geht es nicht nur um Kaffee, Bananen oder 
Blumensträuße, sondern auch um Natursteine und Hölzer. 

Herr Schwerd, natürlich gibt es solche Angebote. Die öffentliche Hand – es gibt eine 
neue Studie – kauft bundesweit für mehr als 64 Milliarden € ein. Davon entfallen 
mehr als 60 % auf die Kommunen. Es gibt eine Veröffentlichung über NRW, dass es 
rund 50 Milliarden € sind, die jedes Jahr ausgegeben werden. Dahinter steckt natür-
lich eine immense Marktmacht. Das heißt, natürlich können öffentliche Beschaffer – 
auf Landes- oder kommunaler Ebene oder auch auf Bundesebene – Einfluss darauf 
nehmen. Denn wenn es nachgefragt wird, wird sich auch das Angebot ändern. Es 
gibt bereits viele Unternehmen, die es für sich als Wettbewerbsvorteil ansehen, und 
das sind sowohl große Aktiengesellschaften als auch kleine Unternehmen beispiels-
weise im Natursteinbereich. Aber auch im Holzbereich gibt es viele Unternehmen, 
die sich genau das auf die Fahnen geschrieben haben. Sie sehen darin auch einen 
Wettbewerbsvorteile, und diesen könnte sich jedes Unternehmen zu eigen machen. 
Dann würde auch die Angebotsvielfalt wachsen. 

Carmen Tietjen (DGB NRW, Düsseldorf): Herr Wüst, diese zwölf Stellen haben wir 
uns nicht ausgedacht, sondern in der Drucksache 15/2379 steht in der Gesetzesbe-
gründung: 

Für die Tätigkeit der Prüfbehörde werden voraussichtlich ab dem Haus-
haltsjahr 2012 12 zusätzliche Personalstellen (2 Stellen im höheren Dienst 
und 10 Stellen im gehobenen Dienst) im Geschäftsbereich des für Wirt-
schaft zuständigen Ministeriums erforderlich. 

Nils Böhlke (DGB NRW, Düsseldorf): Herr Hübner, zum bürokratischen Aufwand 
und den tatsächlichen Mehrkosten und dem Bieterrückgang kann ich auf unsere For-
schungsarbeit verweisen. Bisher ist der zusätzliche bürokratische Aufwand, der mit 
der Einführung eines neuen Gesetzes immer verbunden ist, von allen Vergabestel-
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len, mit denen wir gesprochen haben, erwähnt worden. Allerdings ist dieser bürokra-
tische Mehraufwand nicht sonderlich höher als bei anderen Gesetzeseinführungen. 
Wenn jetzt beispielsweise die EU-Richtlinie umgesetzt wird, wird der Aufwand nicht 
wesentlich höher sein als der bei der Einführung des Tariftreue- und Vergabegeset-
zes. Das sei ein normaler Verwaltungsprozess, wurde uns berichtet. 

Darüber hinaus sind die zusätzlichen bürokratischen Aufwendungen, die für die Un-
ternehmen entstehen, verglichen mit dem bürokratischen Aufwand, der durch die er-
wähnten Vorgaben, die durch die EU- und bundesrechtlichen Vorgaben gemacht 
werden, nicht wesentlich erhöht. Es gibt natürlich einen gewissen Mehraufwand 
durch die Integration von neuen Formularen und Vorgaben, aber dieser bewegt sich 
im normalen Rahmen. Das wurde uns mehrfach berichtet. Dass weniger Bieter an 
den Ausschreibungen teilnehmen – das ist zweifelsohne der Fall –, kann nicht unbe-
dingt auf das Tariftreue- und Vergabegesetz zurückgeführt werden. In allererster Li-
nie wird dies auf die konjunkturelle Situation zurückgeführt. Es ist immer so gewesen, 
dass die Anzahl der Unternehmen, die an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, 
in konjunkturell guten Zeiten wesentlich geringer ist als in konjunkturell schlechten 
Zeiten. Denn in konjunkturell guten Zeiten ist ein privater Auftrag mit weniger Auf-
wand zu bekommen. Wenn sich die konjunkturelle Lage allerdings verschlechtert, 
nehmen auch wieder mehr Bieter an öffentlichen Ausschreibungen teil. 

Ähnlich sieht es mit der Erhöhung der Preise aus. Die Preise sind nicht nachweisbar 
infolge des Tariftreue- und Vergabegesetzes erhöht worden. Eine Ausnahme ist der 
ÖPNV. In anderen Bereichen konnten die Vergabestellen nicht einzeln nachweisen, 
dass es tatsächlich zu einem höheren Preis aufgrund des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes kommt. Die höheren Preise, die in den Kommunen entstehen, sind tatsäch-
lich nur durch die Integration des Gesetzes in das Vergabeverfahren erfolgt. 

Letztlich lässt sich sagen, dass das einzige Problem die Kontrollen sind. Alle anderen 
Probleme sind Probleme, die weniger mit dem Tariftreue- und Vergabegesetz zu tun 
haben und eher mit relativ normalen Gesetzgebungsprozessen und konjunkturellen 
Situationen zusammenhängen. 

Rudolf Graaff (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): Herr 
Hübner, ich möchte Ihnen ausdrücklich dafür danken, dass Sie die Frage der Evalua-
tion aufgeworfen haben. Denn da liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Ich ha-
be § 21 TVgG zitiert, und da geht es eben nicht um die Evaluierung, sondern um die 
Ermittlung des Kostenfolgenausgleichs. Das sind zwei völlig verschiedene Paar 
Schuhe, und da habe ich auch nicht kritisiert, dass er gemacht wird. Im Gegenteil: 
Ich habe gesagt, dass wir das unterstützen. 

(Michael Hübner [SPD]: Der steht deshalb explizit da drin!) 

Wir kritisieren, dass bislang keine Anerkennung seitens der Landesregierung für das 
Vorliegen der Konnexitätsrelevanz vorliegt. Das ist bis heute nicht geklärt und nicht 
beantwortet, obwohl es diese Regelung in § 21 gibt. Ja, wir fordern eine frühzeitige 
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Evaluierung, aber diese ist nicht in § 21 TVgG geregelt, sondern in § 22. Daher hat 
das gar nichts miteinander zu tun. 

Wir begrüßen, dass es frühzeitig gemacht wird. Auch das ist eine Forderung, die wir 
erheben, um zu einer validen Grundlage zu kommen, was die Mehrkosten angeht. 
Ich habe es eben schon gesagt: Es gibt Rückmeldungen aus unseren Kontakten mit 
den Kommunen, aus denen sich diese Kostenerhebungen ergeben. Wir haben keine 
flächendeckende Datengrundlage. Genau das soll mit diesen Konnexitätsfolgener-
mittlungen sichergestellt werden. 

(Michael Hübner [SPD]: Sie haben doch gerade die Bemerkung ge-
macht, dass Sie das abschätzen können!) 

– Wir wissen aus den Rückmeldungen, dass es einen Mehraufwand gibt, dass dieser 
Mehraufwand zu Personalmehrkosten führt und dass es aufgrund weniger Ange-
botsabgaben zu einer Verteuerung kommt. Und wenn Sie die Rückmeldungen auch 
vonseiten der Auftragnehmer aufmerksam betrachten, dann sehen Sie, dass die 
Kammern und Verbände klar das Signal geben, dass sich ihre Mitglieder nicht in der 
Lage sehen oder sehr schwertun, entsprechende Angebote abzugeben. Zum Teil 
geben sie keine Angebote ab, sie nehmen an Vergaben also nicht mehr teil. Das hat 
bei geringeren Auftragsvergaben natürlich eine Verteuerung zur Folge. Wenn Sie 
das aus Ihren bisherigen Erfahrungen im kommunalen Raum – Sie sagten, Sie sind 
im kommunalen Raum aktiv – nicht kennen, dann mögen unsere Erfahrungen, die 
wir aus unseren Kontanten mit den Kommunen haben, Ihr Wissensspektrum erwei-
tert haben. 

(Michael Hübner [SPD]: Antwort: Nein!) 

Zur Aussage von Frau Schmitz, dass die Kommunen von den kommunalen Spitzen-
verbänden im Stich gelassen worden sind, was die Einführung dieses Gesetzes an-
geht. Das kann ich nur mit Fakten beantworten. Wir als Verband haben mehrere 
Fortbildungsveranstaltungen dazu durchgeführt, und Mitarbeiter unserer Geschäfts-
stelle haben über andere Fortbildungseinrichtungen über 1.000 kommunale Mitarbei-
ter geschult, um die sehr komplizierten Regelungen in der kommunalen Praxis zu 
vermitteln. 

Dr. Markus Faber (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände): 
Herr Hübner, es ist in der Tat so, dass Konnexitätsfolgenabschätzungen im Moment 
ein Problem darstellen. Wir hätten uns gewünscht, dass sich insbesondere das Mi-
nisterium früher klarer positioniert und gesagt hätte: Okay, wir halten es offen, ob es 
möglich ist, sämtliche Kosten der Höhe nach konkret abzuschätzen. – Wir hätten uns 
aber zumindest ein deutliches Bekenntnis gewünscht, dass eine Konnexitätsaus-
gleichsverpflichtung nach § 21 Abs. 4 Nr. 5 TVgG besteht und dass daraus ein Kon-
nexitätsfolgenausgleich abzuleiten ist, der lediglich der Höhe nach festzulegen wäre. 
Dann hätten wir die Kommunalverfassungsbeschwerde nicht einlegen müssen bzw. 
hätten unseren Mitglieder nicht raten müssen, die Kommunalverfassungsbeschwerde 
einzulegen, die wir Ende Januar etwa ein Jahr nach Inkrafttreten der RepTVVO ein-
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gelegt haben. Das ist in der Tat ein Problem gewesen, und dazu hätten wir uns eine 
klarere Aussage gewünscht. Dann hätten wir diese Verfassungsbeschwerde, die wir 
zunächst einmal in der Hoffnung, dass wir uns noch einigen, fristwahrend eingelegt 
haben, verhindern können. Leider ist es dazu nicht gekommen. Bis heute gibt es die-
se klare Zusage nicht. Daher mussten wir entsprechend reagieren. 

Was die Berechnung der Mehrkosten angeht, so ist der ÖPNV ein Problem, weil es 
noch nicht viele Anwendungsfälle gibt. Es gibt bisher einen einzigen Anwendungsfall, 
und der liegt vor Gericht.  

(Michael Hübner [SPD]: Aber das kostet 40 Millionen €! Das ist klar?) 

Das liegt auch daran – die RepTVVO ist jetzt genau 14 Monate in Kraft –, dass die 
Kommunen seit dem Inkrafttreten der RepTVVO versucht haben, so weit wie möglich 
auf Ausschreibungen zu verzichten. Da ist möglich, weil viele Ausschreibungen vor-
gezogen worden sind. Wir haben unsere Mitglieder auch beraten, das, was noch in 
2013 anfällt, in den Januar zu schieben. Daher gibt es noch nicht so viele Anwen-
dungsfälle; das ist allerdings nur ein Momentanereignis. Am mittleren und langen 
Ende wird es natürlich dazu kommen, dass mehr und mehr Verträge auf die Anwen-
dung des TV-N umgestellt werden müssen. Entsprechend ist die Kostenfolge zu 
prognostizieren. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, und wir werden heute sicher-
lich different bleiben. Wie gesagt, wir haben drei andere Organisationen mit einer 
höheren Schätzung als der DGB. 

Zu den Mehrkosten infolge der Kriterien nach §§ 17, 18 und 19 TVgG. Hier haben wir 
die Besonderheit, dass die RVO TVgG NRW zehn Monate in Kraft ist. Es gibt erste 
Erfahrungen. Die werden uns mündlich berichtet. Eine umfassende schriftliche Eva-
luierung haben wir nicht durchgeführt. Ich finde es auch ein bisschen anmaßend, den 
kommunalen Spitzenverbänden das vorzuwerfen, was das Land bisher selbst nicht 
hinbekommen hat. Also, wir haben in unseren Gremien Erfahrungswerte gesammelt. 
Das deckt sich mit dem, was der Städte- und Gemeindebund in seinen zahlreichen 
Schulungen mitbekommen hat. 

Der Bieterausfall ist nicht hypothetisch, sondern wird insbesondere im Baubereich 
sehr wohl beschrieben. Wir werden es nie hundertprozentig beweisen können, weil 
wir einen hypothetischen Vergleich zwischen dem Ist-Zustand und einem Zustand 
Conditio sine qua non vornehmen müssten. Den können wir natürlich nicht darlegen. 
Aber genau das wird uns von vielen Praktikern insbesondere im Baubereich gesagt. 

Ganz zum Schluss zur Behauptung, die Kommunen würden im Bereich der Zertifika-
te nicht richtig beraten werden. Das Problem ist, dass es einen Unterschied zwischen 
einer sozialfreundlichen oder sozialadäquaten Vergabe auf der einen Seite und den 
formalen Kautelen des europäischen Vergaberechts auf der anderen Seite gibt. 
Wenn Sie sich im europäischen Vergaberecht bewegen, dann müssen Sie auch die 
entsprechende Rechtsprechung – Stichwort: Max Havelaar – berücksichtigen. Da 
gibt es doch Einschränkungen bei der Berücksichtigungsfähigkeit von entsprechen-
den Zertifikaten. Denn Sie können nicht nur die Zertifikate berücksichtigen, Sie kön-
nen nicht einfach in den Supermarkt gehen und ein Fairtrade-Produkt kaufen, son-
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dern Sie müssen die hinter dem Zertifikat stehenden Kriterien als Kriterien für die 
Auftragsvergabe zulassen. Das heißt, Sie können sich nicht allein auf das Zertifikat 
fokussieren. Es ist nun einmal so, dass uns die Kautelen des europäischen Vergabe-
rechts Restriktionen auferlegen. Daher kann man einen öffentlichen Einkäufer nicht 
mit einem privaten Einkäufer vergleichen. Das ist leider so. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende 
der heutigen Anhörung angelangt. Ich darf mich ganz herzlich bei den Damen und 
Herren Sachverständigen dafür bedanken, dass sie sich heute Zeit genommen ha-
ben, uns für Fragen und Auskünfte zur Verfügung zu stehen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und einen schönen Nachmittag. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

28.04.2014/06.05.2014 
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