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A)  Schlussfolgerungen aus der Evaluierung des TVgG NRW 

Die Evaluation erfolgte nach einem relativ kurzen Anwendungszeitraum nach Inkrafttreten des TVgG 
(2012) und der RVO (2013). Wir als Bündnis für öko-soziale Beschaffung NRW heben aus den 

Evaluationsergebnissen folgende Aspekte hervor: 

1) Als Fazit sieht die Unternehmensberatung Kienbaum trotz dieser zeitlichen Umstände ein 

schwach positives Aufwand-Nutzen-Verhältnis „mit voraussichtlich positiver Entwicklung in 

der Zukunft“.  

2) Das Ergebnis der Evaluierung zeigt insgesamt eine breite Zustimmung zu sämtlichen Zielen 

des Gesetzes – sowohl aus kommunaler als auch aus Unternehmensperspektive. 

3) Kienbaum stellt fest, dass 92 % der Unternehmen keine Schwierigkeiten mit der Umsetzung 

des TVgG-NRW haben. 

4) Zugleich stellt Kienbaum eine Reihe von positiven Effekten fest. Mit dem TVgG wurde u. a. 
bereits erreicht, dass 

• in 34 % der Unternehmen das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsaspekte geschärft wurde, 

• in 25 % der Unternehmen eine Verbesserung der Arbeitsstandards erreicht wurde, 

• in 24 % der Unternehmen die Berücksichtigung sozialer Aspekte verstärkt wurde, 

• in 24 % der Unternehmen Lebenszyklusanalysen bei der Beschaffung erstellt wurden, 

• in 22 % der Unternehmen eine Verringerung der Umweltbelastung erreicht wurde, 

• in 15 % der Unternehmen eine bessere Frauenförderung stattfand, 

• in 9 % der Unternehmen eine Erhöhung der Löhne erfolgte. 

In der Evaluation wird deutlich, dass widersprüchliche Aussagen zum gleichen Sachverhalt von Seiten 

der Kommunen und der Unternehmen getätigt wurden. Zwei Beispiele:  

1) Während Kommunen angaben, dass sich der Bieterkreis verkleinert hat, geben die 
Unternehmen an, sich nicht aufgrund des TVgG weniger an öffentlichen Ausschreibungen zu 

bewerben. Kienbaum weist sogar darauf hin, dass Bieter, von denen Vergabestellen 

annahmen, dass sie wegen des TVgG nicht mehr bieten, bei anderen Vergabestellen in NRW 

sehr wohl weiter geboten haben. Dies macht deutlich, dass negative Auswirkungen des TVgG 

vermutet werden, wo dies gar nicht der Fall ist. Eine Positivkampagne könnte hier 

entgegenwirken.  

2) Nach Aussage der BeschafferInnen und der Unternehmensverbände haben BieterInnen 

Probleme, die Anforderungen zu verstehen und sich korrekt zu bewerben. 92 % der 

Unternehmen hingegen geben an, dass sie durch die neuen Anforderungen nicht überfordert 

seien. 



Allen befragten ExpertInnen gemein sind die folgenden konstruktiven Forderungen aus der 

Evaluation hinsichtlich einer Novellierung des TVgG: 

• eine effektivere Kontrolle der Einhaltung der Anforderungen des Gesetzes,  

• eine größere Unterstützung sowohl der öffentlichen Vergabestellen als auch der 

Unternehmen z. B. durch eine Servicestelle,  

• eine bessere Verständlichkeit der Gesetzestexte und der RVO,  

• Verpflichtung zur Führung einer aussagekräftigen Vergabestatistik mit Erfassung der 

Beschaffungsvorgänge in jeder Kommune. Diese gestaltet den Einkauf in jeder Kommune 

einfacher, effektiver und kostensparender, wie z. B. Bündelung und konsequentere 

Umsetzung des Lead-Buyer-Konzepts. Darüber hinaus liefert sie für zukünftige Auswertungen 

und für Evaluationen besseres Zahlenmaterial.  

Die positiven Wirkungen des TVgG, die schon jetzt erreicht wurden, rechtfertigen nach unserer 

Meinung die von den Kommunen angeführten Mehraufwände, die in der Praxis offensichtlich in 

geringerem Maße auftreten, als dies von den Kritikern stets als Gegenargument angeführt worden 
war. 

 

B) Handlungsempfehlungen zur Novellierung des TVgG NRW 

Das Bündnis für öko-soziale Beschaffung NRW empfiehlt der Landesregierung vor dem Hintergrund 

der oben benannten und im Rahmen der Evaluation identifizierten Defizite folgende Maßnahmen im 

Hinblick auf die Novellierung des TVgG: 

Die verpflichtende Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen bei der Beschaffung sollte beibehalten 

werden. Mit unserem Appell „Für ein faires NRW“ hat sich ein breiter Unterstützerkreis für dessen 

Verbindlichkeitsforderungen ausgesprochen. Die aktuelle Unterzeichnerliste fügen wir noch einmal 

an. 

Des Weiteren empfehlen wir folgende Änderungen des TVgG-NRW: 

1) Wie in der Evaluation empfohlen, sollte eine Erweiterung des Verantwortungsbereichs und 
der Prüfkompetenzen der Prüfbehörde vorgenommen werden. In § 15 TVgG-NRW sollte die 

Zuständigkeit der Kontrollstelle auf die §§ 17-19 erweitert werden. Auch das „Wie“ der 

Kontrollen sollte in dem neuen Artikel konkretisiert werden. An dem jetzigen Ansatz der 

Kombination von zentraler Kontrolle durch die Prüfbehörde und dezentraler Kontrolle durch 

die jeweilige Vergabestelle selbst sollte – wie in der Evaluation empfohlen – festgehalten 

werden. 

2) Dem ausdrücklichen Wunsch der meisten Vergabestellen und der Empfehlung der Evaluation 

entsprechend sollte eine Servicestelle zur kompetenten und gebündelten Beratung und 

Unterstützung von Vergabestellen und Unternehmen eingerichtet werden, die ggf. an die 

Prüfbehörde angedockt wird. In dem Gesetz sollte daher in einem neuen Paragraphen 
festgehalten werden, dass eine Servicestelle mit entsprechenden Aufgaben eingerichtet 

wird. Finanzierung und fachlich qualifizierte personelle Besetzung der Servicestelle muss den 

Erfordernissen der Kommunen angemessen sein. 

3) Um einen fairen Wettbewerb und die tatsächliche Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zu 

gewährleisten, sollte in § 18 II 1 TVgG-NRW „nachweislich oder gemäß einer Zusicherung“ 

geändert werden. Der Zusatz „gemäß einer Zusicherung“ sollte aus dem Gesetz gestrichen 

werden, da dies eine Ungleichbehandlung der Unternehmen bedeutet und die in der 

Evaluation benannte mangelnde Kontrolle verursacht. 



4) In § 18 II 4 TVgG-NRW sollte statt des Verzichts auf Nachweise und Erklärungen wie folgt 

formuliert werden: „Nachweise oder Erklärungen können zeitnah nachgereicht werden, 

sofern die Bieter diese trotz Beachtung der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns 

nach § 347 HGB nicht fristgerecht erbringen können.“, da die Praxis gezeigt hat, dass die 

Möglichkeit des Verzichts ansonsten als Schlupfloch zur Umgehung des § 18 II genutzt wird.  

5) Die Festlegung auf die „zusätzlichen Auftragsausführungsbedingungen“ in § 18 II TVgG-NRW 

sollte aus dem Gesetz genommen werden und den Vergabestellen mehr Spielraum gegeben 

werden. Es sollte den Vergabestellen freigestellt werden, die ILO-Kernarbeitsnormen in den 

technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder in den zusätzlichen 
Auftragsausführungsbedingungen zu implementieren. Je nach Bieterlage und Produkt 

können die öffentlichen AuftraggeberInnen so entscheiden, an welcher Stelle des 

Vergabeverfahrens die Verankerung der ILO-Kernarbeitsnormen sinnvoll ist. Bei der 

Verwendung von Zuschlagkriterien empfehlen wir eine gesetzliche Festschreibung, mit wie 

vielen Punkten mindestens die Einhaltung der ökologischen und sozialen Kriterien gegenüber 

dem Preis bewertet werden müssen. Durch eine solche verbindliche Vorgabe könnte 

Vergabestellen-übergreifend ein Anreiz für die BieterInnen geschaffen werden, die ILO-

Kernarbeitsnormen zu berücksichtigen, und so schrittweise eine Unternehmenskultur und 

Bieterlandschaft entstehen, die den Gesetzeszielen entspricht.   

6) In § 12, der „Sanktionen durch den öffentlichen Auftraggeber“ behandelt, sollte nicht mehr 
nur auf § 4, sondern ebenso auf §§ 17-19 Bezug genommen werden. Es wäre nicht 

nachvollziehbar, Sanktionen nicht einheitlich für alle Vertragsverstöße zu regeln.  

7) Als zentral sehen wir an, dass mit der Novellierung des Gesetzes eine Eigenerklärung nur 

noch dann akzeptiert wird, wenn die BieterInnen glaubhaft darlegen, dass sie keinen 

unabhängigen Nachweis vorlegen können. Das derzeitige Prinzip der Gleichbehandlung 

effektiver Nachweise und einfacher Eigenerklärungen führte in der Praxis dazu, dass fast 

ausschließlich ineffektive Eigenerklärungen eingereicht und zugleich nicht kontrolliert 

wurden. Durch ein Stufensystem, wie es beispielsweise Bremen seit Jahren anwendet, 

könnte dem entgegengewirkt werden. Das Bestbieterprinzip, das im Eckpunktepapier 

genannt wird, darf aus unserer Sicht ausschließlich eingeführt werden, wenn zugleich auf 
Eigenerklärungen verzichtet wird und eine wirksame Kontrolle der/des erfolgreich Bietenden 

erfolgt.  

 

Auf Grundlage der Novellierung des TVgG sollten folgende Änderungen im Rahmen der RVO 

vorgenommen werden: 

1) Die Durchführungsverordnung definiert derzeit die Anforderungen an die Einhaltung der ILO-

Kernarbeitsnormen nur für die Beschaffungen, in denen gefährdete Produkte den Hauptteil der 

konkreten Beschaffung oder des konkreten Auftrags ausmachen (> 20 % des Leistungsumfangs).  

� Das Bündnis regt an, diesen Passus aus der RVO zu streichen. Die Einführung des 

Hauptleistungsgegenstandes ist rechtlich unsicher und bläht die Rechtsverordnung unnötig 

auf. Eine Feststellung, ab wann 20 % erreicht sind, kann weder dem Unternehmen noch 

dem/der BeschafferIn zugemutet werden. Zum Abbau bürokratischer Vorgaben und 

Mehraufwände sollte der Passus aus der RVO gestrichen werden.  

 

2) Die Liste der gefährdeten Produktgruppen stellt ein sinnvolles Instrument dar.  

� Das Bündnis setzt sich dafür ein, dass weiterhin alle Produkte aufgeführt und beachtet 

werden, bei denen eine Gefährdung bekannt ist. Darüber hinaus muss die Liste fortlaufend um 



weitere gefährdete Produktgruppen erweitert werden können. Die Servicestelle soll beauftragt 

werden, Vorschläge zur regelmäßigen Aktualisierung der Liste vorzulegen.  

� Darüber hinaus empfehlen wir, dass öffentliche Auftraggeber Nachweise zur Einhaltung der 

ILO-Kernarbeitsnormen nur noch bei der Beschaffung von Leistungen und Produkten 

anfordern, bei denen sie laut Produktgruppenverzeichnis auch tatsächlich vorkommen. Dies 

würde den Aufwand für BieterInnen und AuftraggeberInnen erheblich verringern und die 

Ernsthaftigkeit der Forderung unterstreichen. Diese Liste von Produktgruppen in ihrer jeweils 

aktuellen Fassung kann von jeder Vergabestelle bei der Servicestelle abgerufen werden. 

 

3) Die verschiedenen gleichrangigen Möglichkeiten zur Abgabe einer Bietererklärung 

(Musterblätter, Anhang 4 der RVO) als Nachweis zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen 

führen zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen und sind rechtlich fragwürdig.  

� Das Bündnis empfiehlt dem Land NRW dringendst, sich bei der Formulierung der Erklärungen 

an der Erklärung des Landes Bremen zu orientieren. Die Erklärung, die eine qualitative 

Rangfolge von Nachweismöglichkeiten vorgibt, ist einfach zu verstehen und von 

Unternehmen zu beantworten. Sie schafft einen faireren Wettbewerb, lässt eine Bieter-

Erklärung jedoch in Ausnahmefällen zu: Nur, wenn der/die Bietende nachweist, dass es 

unmöglich ist, bei diesem Auftrag einen Nachweis vorzulegen, kann er/sie eine qualifizierte 

Bieter-Erklärung abgeben, die die Bereitstellung einer Liste der beteiligten Unternehmen auf 

Verlangen ebenso umfasst wie die umfassende Informierung über die Arbeitsbedingungen. 

Bei Unsicherheiten können öffentliche Auftraggeber sich an die Servicestelle wenden.    

 

4) Die RVO muss um Musterblätter und Hinweise bzgl. der Verankerung der ILO-

Kernarbeitsnormen in den Zuschlagskriterien erweitert werden.  

 

C) Sonstige Handlungsempfehlungen: Chance nutzen für 

bessere Umsetzungsvoraussetzungen  

Die erfolgte Evaluation und die bevorstehende Gesetzesnovelle bieten die Chance, begleitende 

Maßnahmen zu einer effektiveren Umsetzung des TVgG-NRW einzuleiten: 

1) Strategischer Einkauf: Die Landesregierung sollte einen Aktionsplan zur Umsetzung der 

strategischen Ziele des TVgG erstellen und diesen regelmäßig anhand der gesetzten Ziele 

evaluieren. Als Beispiele für einen Ansatz des strategischen Einkaufs zur Steigerung der 

Kosteneffizienz und zugleich der Erreichung der strategischen Ziele kann auf Dortmund und 
Bremen verwiesen werden. Hierauf aufbauend sollte unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten und der Chancen in einem Flächenland wie NRW ein Aktionsplan erstellt 

werden, der den strategischen Einkauf sowohl zentral als auch dezentral vorsieht. 

2) Einrichtung eines Beirats zur Weiterentwicklung einer sozial-ökologischen Beschaffung unter 

Einbeziehung von VertreterInnen der Gewerkschaften sowie entwicklungs- und 

umweltpolitischer Organisationen und den Praktikern aus den Kommunen als ExpertInnen.  

3) Bietermarkt schaffen: Die Landesregierung sollte parallele Maßnahmen initiieren und 

durchführen, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Unternehmen zu 

kommunizieren und diese hierbei zu unterstützen. Hierzu gehören Runde Tische nach dem 

Multistakeholder-Ansatz zum Dialog über produktbezogene Anforderungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten, die Stärkung der Bieterseite durch Pilotprojekte wie die IDH-

Initiative in den Niederlanden und Dialogansätze wie beispielsweise in Norwegen praktiziert. 



4) Kommunikationsansatz für einen Imagewandel wie von Kienbaum (S. 133) empfohlen: 

„Aktuell hat das TVgG-NRW in der öffentlichen Wahrnehmung relevanter Akteure zumeist 

einen extrem schlechten Ruf (als „Bürokratiemonster“ o. Ä.). Daher sollte im Zuge einer 

möglichen Novellierung auch an einem umfassenden Kommunikationsansatz für einen 

„Imagewandel“ des Gesetzes gearbeitet bzw. eine Novellierung von einem solchen begleitet 

werden. Besonderes Gewicht sollte dabei auf der Erläuterung der Hintergründe des Gesetzes, 

d. h. auf den verfolgten gesellschaftspolitischen Ziele und dem Sinn der Verknüpfung mit 

öffentlicher Beschaffung liegen.“ 

 

UnterzeichnerInnen:  

 

Landesbezirk NRW 


