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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbe-
werb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen - TVgG - NRW) 
 
 
 
A Problem und Ziel 
 
Unfaire Löhne sind eine der größten Bedrohungen des sozialen Friedens und des sozialen 
Zusammenhalts. Im öffentlichen Beschaffungswesen ist die Gewährleistung einer ordentli-
chen Bezahlung ein unverzichtbares Mittel, um Lohn- und Sozialdumping bei öffentlichen 
Aufträgen zu unterbinden. Es muss vermieden werden, dass Unternehmen bei der Ausfüh-
rung öffentlicher Aufträge untertariflich entlohnte Beschäftigte einsetzen und sich damit un-
gerechtfertigte Wettbewerbsvorteile verschaffen. Eine derartige Praxis hat nicht nur unsozia-
le Folgen für die Beschäftigten, sie gefährdet auch im erheblichen Maße die Wettbewerbs-
position derjenigen Unternehmen, die tarifgebundene Arbeitsplätze anbieten. Einem solchen 
Verdrängungswettbewerb aufgrund der massiven Wettbewerbsverzerrungen können sich 
insbesondere mittelständische Unternehmen nur schwer entziehen. Im Bereich des öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV), aber auch in weiteren Dienstleistungsbereichen besteht 
angesichts der Liberalisierungstendenzen auf europäischer Ebene Regelungsbedarf. Dort 
droht bei Einschaltung Dritter in die Leistungserbringung ein rigoroser Preiswettbewerb durch 
Minimierung der Lohnkosten zu Lasten der Qualität der Dienstleistungen und der Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten.  
 
Zusätzlich verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, neben der Gewährleistung eines fairen Wett-
bewerbs weitere gesellschaftspolitisch relevante Aspekte in die Ermittlung des wirtschaft-
lichsten Angebots einzubeziehen. Damit soll das Gesetz u. a. die Vorbildfunktion der öffentli-
chen Hand für eine sozialverträgliche, umweltfreundliche, energieeffiziente, gleichstellungs- 
und integrationsfördernde und mittelstandsfreundliche Ausgestaltung von Vertragsbeziehun-
gen verdeutlichen und umsetzen.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/2379 

 
 

2 

B  Lösung  
 
Aus den vorgenannten Gründen und wegen des Vorbildcharakters der öffentlichen Hand für 
die Gewährleistung des sozialen Schutzes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 
der Unternehmen vor ruinösem Wettbewerb werden durch dieses  Gesetz soziale Standards 
festgelegt, die bei der Durchführung von öffentlichen Aufträgen nicht unterschritten werden 
dürfen. Das Gesetz bestimmt Mindestanforderungen an die Transparenz, Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung im Rahmen der Auftragsvergabe, die den gestiegenen europarecht-
lichen Anforderungen auch für Vergaben unterhalb der für das europäische Vergaberecht 
maßgeblichen Auftragswerte Rechnung tragen. Es stellt klar, dass soziale, innovative, 
gleichstellungs- und integrationspolitische Aspekte sowie solche des Umweltschutzes und 
der Energieeffizienz, soweit rechtlich zulässig, in jeder Phase des Vergabeverfahrens be-
rücksichtigt werden sollen. 
 
Kernelement des Gesetzentwurfs ist die Verankerung einer an tariflichen Regelungen orien-
tierten Mindestvergütung der in die Ausführung öffentlicher Aufträge einbezogenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Aufgrund der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in 
der Entscheidung vom 03.04.2008 (Rs. C-346/06, Rüffert ./. Land Niedersachsen) verzichtet 
das Gesetz mit Ausnahme des ÖPNV darauf, am Ort der Leistungserbringung anwendbare 
Tarifverträge für verbindlich zu erklären, soweit diese nicht durch eine auf das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz gestützte Rechtsverordnung, das Gesetz über die Festsetzung von Min-
destarbeitsbedingungen oder durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung auch auf tarif-
ungebundene Arbeitnehmer erstreckt worden sind.  
 
Das Gesetz legt stattdessen einen bezifferten Mindestlohn fest. Damit übernimmt der Ge-
setzgeber die politische Verantwortung für einen solchen Mindestlohn und hält sich so im 
Rahmen der europarechtlichen Vorgaben. 
 
Die Vorgabe einer Verpflichtungserklärung zur Einhaltung eines vergabespezifischen Min-
destlohns bzw. zur Berücksichtigung eines für repräsentativ erklärten Tarifvertrages im 
ÖPNV als Voraussetzung für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Leistungen im An-
wendungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes ist verfassungs- und europarechtlich 
zulässig, insbesondere auch mit den europäischen Grundfreiheiten vereinbar und entspricht 
den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes.  
 
Die Kontrollstruktur des Gesetzes ist zweigeteilt; einerseits besteht ein Prüfrecht des öffentli-
chen Auftraggebers gegenüber Auftragnehmern, Nachunternehmern sowie Verleihern von 
Arbeitskräften hinsichtlich der Einhaltung der gemäß § 4 abzugebenden Tariftreueerklärung, 
das vertraglich zu verankern ist; die Bieter bzw. die Auftragnehmer, die Nachunternehmer 
und die Verleiher von Arbeitskräften haben entsprechende Unterlagen zum Beleg bereit zu 
halten. Andererseits hat sich durch Erfahrung mit dem Tariftreuegesetz 2002 gezeigt, dass 
ohne einen wirksamen Kontroll- und Sanktionsmechanismus die gesetzlichen Vorgaben nur 
unzureichend in die Praxis umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund wird zur Prüfung, ob 
die Verpflichtungserklärungen zutreffend abgegeben wurden und bei Dauerschuldverhältnis-
sen, die Tariftreue bzw. das Einhalten des vorgegebenen Mindeststundenentgeltes entspre-
chend der Erklärung auch über die gesamte Vertragslaufzeit beibehalten wird, eine Ord-
nungsbehörde gemäß § 36 Ordnungsbehördengesetz eingesetzt, die Stichproben- oder An-
lassprüfungen durchführen wird und entsprechend den Vorgaben des Gesetzes auch Buß-
gelder festsetzen kann.  
 
Das Gesetz zielt darauf ab, durch den Einsatz von Arbeitskräften zu sozialverträglichen Ar-
beitsbedingungen einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und durch die Berücksichtigung 
qualitativer Anforderungen hochwertige, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Leistungen 
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für die öffentliche Hand zu generieren. Die Vergabeentscheidungen öffentlicher Auftraggeber 
sind für die Berücksichtigung verschiedenster gesellschaftlicher und politischer Aspekte of-
fen.  Durch die Einbeziehung von sozialen Kriterien ebenso wie von Aspekten des Umwelt-
schutzes und der Gleichstellung im Vergabeverfahren trägt das Gesetz deshalb auch dazu 
bei, den Vorbildcharakter der öffentlichen Hand im Interesse wichtiger Gemeinwohlbelange 
wie Sozialverträglichkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Innovation zu stärken 
 
 
C  Alternativen  
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Durch die Vorgabe eines sog. vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes ist eine grund-
sätzliche Steigerung der Auftragssummen bei der öffentlichen Auftragsvergabe möglich. 
Ferner ist hierdurch sowie durch zusätzliche, verpflichtende Vorgabe zur Berücksichtigung 
weiterer politischer Aspekte neben der Wirtschaftlichkeit bei der Beschaffung, eine Steige-
rung der Verwaltungskosten im Rahmen der Durchführung der Vergabeverfahren nicht aus-
zuschließen. Die derzeit vorgesehene Festlegung von repräsentativen Tarifverträgen im Be-
reich des ÖPNV kann ggf. zu Mehrkosten bei der Beauftragung der Verkehrsdienstleistun-
gen führen, was ggf. zu erhöhten Ausgleichszahlungen des Landes gegenüber den kommu-
nalen Trägern führen kann. 
 
Ein Automatismus zwischen der Vorgabe eines sog. vergabespezifischen Mindeststun-
denentgeltes und einer erhöhten Gesamtangebotssumme lässt sich allerdings nicht regel-
mäßig feststellen. Die Tariflöhne im ÖPNV liegen in der Regel höher als der im Rahmen des 
mit 8,62 EUR festgelegten Mindeststundenentgelts. Ferner ergibt sich die Gesamtange-
botssumme aus vielen Einzelpositionen, die abhängig vom einzelnen Unternehmen unter-
schiedlich stark ins Gewicht fallen können. Einer etwaig eintretenden Verteuerung stehen 
auch Einsparungen bei den sozialen Sicherungssystemen gegenüber.  
 
Zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben des TVgG im Hinblick auf die festgelegten Min-
deststundenentgelte sowie die Einhaltung der Vorgaben der als repräsentativ festgelegten 
Tarifverträge im ÖPNV soll eine Prüfbehörde des Landes eingerichtet werden. Für die Tätig-
keit der Prüfbehörde werden voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2012 12 zusätzliche Per-
sonalstellen (2 Stellen im höheren Dienst und 10 Stellen im gehobenen Dienst) im Ge-
schäftsbereich des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums erforderlich. Der Anwendungsbe-
reich des Gesetzes erstreckt sich auf neu abzuschließende Verträge in den einbezogenen 
Branchen, inklusive des ÖPNV, ohne die Branchen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. 
Der Personal- und Sachaufwand ist mangels Kenntnis des anfallenden Prüfvolumens und 
vor dem Hintergrund, dass die Rahmenbedingungen für die Festlegung der Prüfvorgaben 
(z.B. Anteil der Anlass- und der Stichproben bezogenen Prüfungen, Stichprobendichte, Fest-
legung von Schwerpunktbranchen, u.a.) aktuell nur grob zu schätzen ist, nicht näher zu be-
stimmen. Die Prüfintensität wird auch wesentlich durch die vorzusehenden Evaluationser-
gebnisse zur Durchführung des TVgG bestimmt werden. Es ist beabsichtigt, die Funktion 
einer Prüfbehörde gemäß § 36 Ordnungswidrigkeitengesetz auf eine nachgeordnete Behör-
de zu übertragen.  
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E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr; beteiligt 
sind das Finanzministerium, das Ministerium für Inneres und Kommunales, das Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales, das Justizministerium, das Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung, das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
sowie die Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien. 
 
 
F Auswirkungen auf Gemeinden 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass die Umsetzung des Gesetzes zu erhöhten Verwaltungs-
kosten bei den kommunalen Auftraggebern in Nordrhein- Westfalen und mittelbar höheren 
Belastungen der Haushalte durch eine Verteuerung öffentlicher Aufträge führt. 
Das Kostensteigerungspotenzial für öffentliche Aufträge kann allerdings mangels verfügbarer 
statistischer Informationen zum jetzigen Zeitpunkt  nicht konkretisiert werden. Ferner können 
die durch das Gesetz eintretenden Wirkungen aufgrund der Komplexität der Mechanismen 
im Rahmen der öffentlichen Beschaffung nicht abschließend beurteilt werden. Den etwaigen 
Kostenerhöhungen stehen jedoch vermutlich durch die Verankerung des vergabespezifi-
schen Mindestlohns auch Einsparungen der sozialen Sicherungssysteme gegenüber. Insbe-
sondere im ÖPNV kann durch Festlegung der repräsentativen Tarifverträge eine Kostenstei-
gerung nicht ausgeschlossen werden, die ggf. zu einem späteren Zeitpunkt auch zu höheren 
Ausgleichszahlungen für den ÖPNV durch das Land führen könnte. Zur Kostenoptimierung 
im ÖPNV haben Verkehrsunternehmen häufig das Personal in Untergesellschaften ausge-
gliedert, die niedrigeren Tarifbindungen unterliegen. Die Verankerung von repräsentativen 
Tarifverträgen kann nun ggf. dazu führen, dass diese dadurch eintretenden Personalkosten-
einsparungen künftig nicht mehr möglich sein könnten.  
 
Im Anwendungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des Gesetzes über die 
Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen besteht bereits jetzt eine bundesrechtliche 
Verpflichtung, die auf Grund dieser Normen ausgewiesenen Entgeltbedingungen zu beach-
ten. Sofern in diesen Bereichen der Mindestlohn niedriger liegt, als der festgelegte vergabe-
spezifische Mindestlohn in Höhe von 8,62 EUR kann auch hier eine nach § 4 Konnexitätsfol-
genausgleichsgesetz relevante eintretende Verteuerung der öffentlichen Aufträge nicht aus-
geschlossen werden. In den Branchen, in denen tarifvertragliche Verpflichtungen für die Un-
ternehmen bestehen, die oberhalb des vergabespezifischen Mindestlohns von 8,62 EUR 
liegen, wird eine Verteuerung der öffentlichen Aufträge nicht eintreten. Entsprechend der 
Vorgaben des Landesverfassungsgerichtshofes sind die durch Übertragung neuer Aufgaben 
sowie die Veränderung bestehender Aufgaben entstehenden Verwaltungskosten der Kom-
munen im Rahmen eines sog. Konnexitätsfolgenausgleiches zu regeln. Eine entsprechende 
Verordnungsermächtigung ist zugunsten des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums im Ge-
setz vorgesehen. Die Höhe einer etwaigen Ausgleichszahlung sowie der Verteilschlüssel ist 
in einem formalisierten Verfahren nach dem Konnexitätsausführungsgesetz unter Einbezie-
hung der kommunalen Spitzenverbände zu ermitteln. Mangels verfügbarer statistischer Da-
ten zu den Verwaltungskosten bei der Durchführung von Vergabeverfahren dürfte die abso-
lute Höhe der etwaigen Ausgleichszahlungen vermutlich nur über ein Gutachten unter Ein-
beziehung entsprechenden externen Sachverstandes sowie einen mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zu vereinbarenden Evaluationsprozess zu klären sein. Die HH-Belastung 
tritt damit voraussichtlich nicht im Haushaltsjahr 2012, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
ein. Der insoweit eintretenden Mehrbelastung des Landeshaushaltes steht jedoch auch 
durch die Beauftragung tariftreuer Unternehmen eine entsprechende Entlastung der Sozial-
kassen gegenüber, die in geeigneter Weise bei der Ermittlung der Ausgleichszahlung zu 
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berücksichtigen wäre. Nach dem Gesetzentwurf müssen die Bieter Nachweise über die Ent-
richtung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und der gemeinsamen Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien gemäß § 5 Nr. 3 Arbeitnehmer-Entsendegesetz leisten. Nicht tarif-
treue Unternehmen, die ohne eine Tariftreueverpflichtung beauftragt werden können, leisten 
diese Beiträge nicht oder nur in geringerem Umfang. Das durch die Vorgaben eines verga-
bespezifischen Mindestlohn bzw. von repräsentativen Tarifverträgen aufwändigere Vergabe-
verfahren dürfte aber durch die Möglichkeit, auf externe Prüfinstanzen, die Zollverwaltung 
des Bundes und die vom Land einzurichtende Prüfbehörde, zurückgreifen zu können, be-
grenzbar sein. Im Verfahren zur Festlegung eines Konnexitätsfolgenausgleiches ist zu prü-
fen, ob die zusätzliche Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände den Betrag von 
25 Cent pro Einwohner überschreitet, so dass ein Ausgleich einer nicht nur geringfügigen 
Mehrbelastung unter Berücksichtigung des § 4 Konnexitätsausführungsgesetz veranlasst ist. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Änderungen der derzeitigen Fahrpreise durch Vorgabe eines Mindeststundenentgeltes von 
8,62 EUR im Bereich des ÖPNV sind in größerem Umfange nicht zu erwarten. Mit dem Ge-
setz soll zukünftigen Wettbewerbsverzerrungen in diesem Bereich entgegengewirkt werden. 
Durch eine höhere Entlohnung der Beschäftigten können vermehrte Steuereinnahmen und 
ein Kaufkraftzuwachs entstehen können.  
 
 
H Befristung 
 
Dieses Gesetz tritt an dem Monatsersten in Kraft, der auf den neunzigsten Tag nach dem 
Tag der Verkündung dieses Gesetzes folgt, und tritt im fünften Jahr nach Inkrafttreten mit 
Ablauf des Monats außer Kraft, der kalendermäßig dem Monat, in dem es in Kraft getreten 
ist, vorangeht. Es gilt für alle Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne dieses 
Gesetzes, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen werden. 
 
Rechtzeitig vor Ablauf der Befristung wird eine, auf die Ergebnisse einer Evaluation der Wir-
kungen des Gesetzes gestützte Anschlussregelung geschaffen werden.  
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Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

  
 

Gesetz über die Sicherung von Tariftreue 
und Sozialstandards sowie fairen Wett-
bewerb bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge (Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen-TVgG-NRW) 

  

   
§ 1 
Zweck des Gesetzes 
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, einen fairen 
Wettbewerb um das wirtschaftlichste Ange-
bot bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung von 
Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und 
Energieeffizienz sowie Qualität und Innova-
tion der Angebote zu fördern und zu unter-
stützen.   
 
§ 2 
Anwendungsbereich; Begriffsbestim-
mung 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen über Bau- und 
Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen im 
Sinne von § 99 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 
(BGBl. I S. 2114, ber. 2009 I 3850), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2262). Die 
§§ 3 und 17 bis 19 dieses Gesetzes gelten 
auch für die Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen über Lieferleistungen im Sinne von 
§ 99 Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen. 
 
(2) Für öffentliche Aufträge im Bereich des 
öffentlichen Personennahverkehrs gelten 
die Regelungen dieses Gesetzes für alle 
Dienstleistungsaufträge im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße 
und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 
des Rates (ABl. L 315/1 vom 3. Dezember 
2007). Dieses Gesetz gilt auch für Verkehre 
im Sinne von § 1 Freistellungsverordnung in 
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der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 9240-1-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. 
I 1273).  
 
(3) Soweit nach diesem Gesetz Verpflich-
tungen im Rahmen der Angebotsabgabe 
begründet werden, gelten diese Verpflich-
tungen für Direktvergaben im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 2, 4 und 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 entsprechend und sind 
vor der Erteilung des öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrages zu erfüllen.  
 
(4) Öffentliche Auftraggeber im Sinne die-
ses Gesetzes sind die öffentlichen Auftrag-
geber im Land Nordrhein-Westfalen gemäß 
§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen, es sei denn sie führen die 
Vergabeverfahren im Namen oder im Auf-
trag des Bundes oder eines anderen Bun-
deslandes durch. 
 
(5) Die §§ 3, 4 Absatz 1 sowie 17 und 18 
gelten für alle öffentlichen Aufträge, soweit 
dieses Gesetz nach den Absätzen 1 und 2 
anwendbar ist, unabhängig von der Höhe 
des jeweiligen Auftragswertes.  Alle weite-
ren Vorschriften, mit Ausnahme des § 19,  
gelten nur für Aufträge ab einem geschätz-
ten Auftragswert ohne Umsatzsteuer von   
20.000 Euro. Bei der Schätzung der Auf-
tragswerte ist § 3 der Vergabeverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), in der 
jeweils geltenden Fassung entsprechend 
anzuwenden.  
 
(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam 
mit Auftraggebern anderer Bundesländer 
vergeben werden, ist mit diesen zwecks 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Ge-
setzes eine Einigung anzustreben. Kommt 
diese nicht zustande, so kann von den Best-
immungen abgewichen werden. 
   
§ 3 
Allgemeine Grundsätze für die Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen  
 
(1) Öffentliche Auftraggeber vergeben öf-
fentliche Aufträge im Sinne dieses Gesetzes 
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nach Maßgabe der nachfolgenden Grund-
sätze sowie der weiteren Vorschriften die-
ses Gesetzes und der haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen. Die Bestimmungen des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen bleiben unberührt.  
 
(2) Die Teilnehmer an einem Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge sind gleich zu 
behandeln, es sei denn, eine Benachteili-
gung ist aufgrund des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ausdrücklich, 
außerhalb seines Anwendungsbereichs 
durch oder aufgrund dieses Gesetzes gebo-
ten oder gestattet. 
 
(3) Die öffentlichen Auftraggeber haben das 
gesamte Vergabeverfahren nach dem 
Grundsatz der Transparenz auszugestalten. 
Soweit nicht eine öffentliche Aufforderung 
zur Abgabe von Angeboten oder zur Teil-
nahme erfolgt, bedeutet dies, dass 
 
1. eine Veröffentlichung der Beschaf-

fungsabsicht in deutscher Sprache 
unter Angabe der wesentlichen Punk-
te des Auftrages und des Vergabever-
fahrens in einem geeigneten Medium, 
insbesondere dem Vergabeportal des 
Landes (www.vergabe.nrw.de), mit 
einer angemessenen Frist vor Absen-
dung der Vergabeunterlagen zu erfol-
gen hat. Diese soll auch einem Be-
werber aus einem anderen Mitglieds-
staat der Europäischen Union ermög-
lichen, eine Entscheidung zu treffen, 
ob er Interesse an dem Auftrag be-
kunden möchte, und dieses dem öf-
fentlichen Auftraggeber mitteilen 
möchte. Eine Veröffentlichung der 
Beschaffungsabsicht ist nicht erforder-
lich, wenn wegen besonderer Um-
stände wie einer sehr geringfügigen 
wirtschaftlichen Bedeutung, der Art 
des Auftragsgegenstands, der Beson-
derheiten des betreffenden Sektors 
oder der geographischen Lage des 
Orts der Leistungserbringung der Auf-
trag für Wirtschaftteilnehmer aus an-
deren Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union nicht von Interesse ist. 
Die Vorgaben der §§ 12a und 19 Ab-
satz 5 der Vergabe- und Vertragsord-
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nung für Bauleistungen, Teil A, Allge-
meine Bestimmungen für die Vergabe 
von Bauleistungen (VOB/A), in der 
Fassung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 
155a vom 15. Oktober 2009, ber. 
BAnz. Nr. 36 vom 5. März 2010 S. 
940)  sowie des § 15 Vergabe- und 
Vertragsordnung für Leistungen, Teil 
A, Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Leistungen - EG 
(VOL/A-EG), in der Fassung vom 20. 
November 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 
29. Dezember 2009, ber. BAnz. Nr. 32 
vom 26. Februar 2010, S. 755) blei-
ben hiervon unberührt. 

 
2. nach erteiltem Zuschlag eine Be-

kanntmachung über die wesentlichen 
Daten des Vergabeverfahrens und 
des erteilten Auftrages erfolgt, die 
zumindest den Namen des öffentli-
chen Auftraggebers und der Beschaf-
fungsstelle mit Adressdaten, den Na-
men des beauftragten Unternehmens, 
sofern es sich nicht um eine natürliche 
Person handelt, die Verfahrensart, Art 
und Umfang der Leistung und den 
Zeitraum der Leistungserbringung er-
kennen lässt. Nummer 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Die Vorgaben der §§ 
18a und § 20 Absatz 3 VOB/A sowie 
des § 19 Absatz 2 VOL/A und des § 
23 VOL/A-EG bleiben hiervon unbe-
rührt. 

 
(4) Für die Auftragsausführung können an 
Auftragnehmer zusätzliche Anforderungen 
gestellt werden, die soziale, umweltbezoge-
ne oder innovative Aspekte betreffen, wenn 
sie im sachlichen Zusammenhang mit dem 
Auftragsgegenstand stehen und sich aus 
der Leistungsbeschreibung ergeben.  
 
(5) Der Zuschlag ist auf das unter Berück-
sichtigung aller Umstände wirtschaftlichste 
Angebot zu erteilen. Die Berücksichtigung 
von Aspekten des Umweltschutzes, der 
Energieeffizienz sowie von sozialen, innova-
tiven und gleichstellungs-, integrationspoliti-
schen sowie ausbildungsfördernden Aspek-
ten bei der Wertung ist zulässig, wenn diese 
in sachlichem Zusammenhang mit dem Auf-
tragsgegenstand stehen, in der Bekanntma-
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chung des Auftrags und in den Vergabeun-
terlagen hinreichend deutlich hinsichtlich 
des Umfangs der Vorgaben und der Ge-
wichtung dokumentiert sind, dem Auftrag-
geber durch ihre Festlegung keine willkürli-
che Entscheidung ermöglicht wird und die 
Grundsätze des Unionsrechts, insbesonde-
re das Transparenz- und Gleichbehand-
lungsgebot sowie das Diskriminierungsver-
bot, beachtet werden. Entsprechendes gilt, 
sofern die Bestimmungen als besondere 
Ausführungsbestimmungen festgelegt wur-
den. § 19 bleibt insoweit unberührt. 
 
(6) Die öffentlichen Auftraggeber sind 
grundsätzlich verpflichtet, auch kleine und 
mittlere Unternehmen bei beschränkten 
Ausschreibungen und freihändigen Verga-
ben zur Angebotsabgabe aufzufordern. 
 
(7) Unbeschadet der Verpflichtung zur Tei-
lung der Leistungen in Fach- und Teillose 
nach § 97 Absatz 3 Satz 2 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und nach den 
Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB/A 
und VOL/A) sind die öffentlichen Aufträge 
auch unterhalb der Schwellenwerte nach 
§ 2 Vergabeverordnung in der Menge auf-
geteilt (Teillose) und getrennt nach Art und 
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehre-
re Fach- und Teillose dürfen zusammen 
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder 
technische Gründe dies erfordern.  
 
(8) Um eine verstärkte Teilhabe von kleinen 
und mittleren Unternehmen am Wettbewerb 
zu erreichen, sollen die öffentlichen Auf-
traggeber des Landes gemäß § 2 Absatz 4 
die Ausschreibung eines öffentlichen Auf-
trages zusätzlich in elektronischer Form auf 
der zentralen Vergabeplattform des Landes 
(www.vergabe.nrw.de) bekannt machen. 
Die Landesbehörden sind zur Veröffentli-
chung auf der zentralen Vergabeplattform 
des Landes verpflichtet.  
   
§ 4 
Tariftreuepflicht, Mindestlohn  
 
(1) Öffentliche Aufträge für Leistungen, de-
ren Erbringung dem Geltungsbereich des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 
20. April 2009 (BGBl. I S. 799), in der je-

  

http://www.vergabe.nrw.de/
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weils geltenden Fassung unterfällt, dürfen 
nur an Unternehmen vergeben werden, die 
sich bei Angebotsabgabe durch Erklärung 
gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber 
schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfüh-
rung des Auftrags wenigstens diejenigen 
Mindestarbeitsbedingungen einschließlich 
des Mindestentgelts zu gewähren, die durch 
einen für allgemein verbindlich erklärten 
Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 
11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
erlassene Rechtsverordnung für die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben wer-
den. Satz 1 gilt entsprechend für Mindes-
tentgelte, die aufgrund der Vorschriften des 
Mindestarbeitsbedingungengesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 802-2, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. April 2009 (BGBl. I 
S. 818), für den jeweiligen Wirtschaftszweig 
in der jeweils geltenden Fassung festge-
setzt worden sind. 
 
(2) Öffentliche Aufträge im Sinne des § 2 
Absatz 2 im Bereich des öffentlichen Perso-
nenverkehrs auf Straße und Schiene dürfen 
nur an Unternehmen vergeben werden, die 
sich bei Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten, ihren Beschäftigten (ohne Auszu-
bildende) bei der Ausführung der Leistung 
mindestens das in Nordrhein-Westfalen für 
diese Leistung in einem der einschlägigen 
und repräsentativen mit einer tariffähigen 
Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge 
vorgesehene Entgelt nach den tarifvertrag-
lich festgelegten Modalitäten zu zahlen und 
während der Ausführungslaufzeit Änderun-
gen nachzuvollziehen. Das für Arbeit zu-
ständige Ministerium bestimmt durch 
Rechtsverordnung gemäß § 21 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, welche Tarifverträge als 
repräsentativ im Sinne des Satzes 1 anzu-
sehen sind. Der öffentliche Auftraggeber 
führt diese in der Bekanntmachung und den 
Vergabeunterlagen des öffentlichen Auf-
trags auf.  
 
(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen, 
die nicht den Vorgaben der Absätze 1 und 2 
unterliegen, dürfen nur an Unternehmen 
vergeben werden, die sich bei der Ange-
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botsabgabe durch Erklärung gegenüber 
dem öffentlichen Auftraggeber schriftlich 
verpflichtet haben, ihren Beschäftigten (oh-
ne Auszubildende) bei der Ausführung der 
Leistung wenigstens ein Mindeststun-
denentgelt von 8,62 Euro zu zahlen. Die 
Unternehmen müssen im Rahmen der Ver-
pflichtungserklärung die Art der tariflichen 
Bindung ihres Unternehmens sowie die ge-
zahlte Höhe der Mindeststundenentgelte für 
die im Rahmen der Leistungserbringung 
eingesetzten Beschäftigten angeben. Die 
Höhe des Mindeststundenentgeltes kann 
nach Maßgabe des § 21 durch Rechtsver-
ordnung des für Arbeit zuständigen Ministe-
riums angepasst werden. 
 
(4) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen 
Auftrages die Voraussetzungen von mehr 
als einer der in den Absätzen 1 bis 3 ge-
troffenen Regelungen, so gilt die für die 
Beschäftigten jeweils günstigste Regelung. 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(5) Öffentliche Aufträge im Sinne der Absät-
ze 1 bis 3 werden nur an solche Unterneh-
men vergeben, die sich bei der Angebots-
abgabe schriftlich verpflichten, dafür zu sor-
gen, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 
2010 (BGBl. I S. 1417, ber. 2329) in der 
jeweils geltenden Fassung, bei der Ausfüh-
rung der Leistung für die gleiche Tätigkeit 
ebenso entlohnt werden wie ihre regulär 
Beschäftigten. 
 
(6) Auf bevorzugte Bieter gemäß §§ 141 
Satz 1 und 143 Neuntes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB IX) - Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen -, Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 
1046), zuletzt geändert durch Artikel 12 
Absatz 6 des Gesetzes vom 24. März 2011 
(BGBl. I S. 453), findet Absatz 3 keine An-
wendung.  
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§ 5 
Betreiberwechsel bei der Erbringung von 
Personenverkehrsdiensten 
 
Öffentliche Auftraggeber können gemäß der 
Verordnung (EG) Nummer 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 
1107/70 des Rates (ABl. L 315/1 vom 
3. Dezember 2007) verlangen, dass der 
ausgewählte Betreiber die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer des bisherigen Be-
treibers zu den Arbeitsbedingungen über-
nimmt, die diesen von dem vorherigen Be-
treiber gewährt wurden. Die bisherigen Be-
treiber sind verpflichtet, den Auftraggebern 
auf Anforderung die hierzu erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen oder 
Einsicht in Lohn- und Meldeunterlagen, Bü-
cher und andere Geschäftsunterlagen und 
Aufzeichnungen zu gewähren, aus denen 
Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Ent-
lohnung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer hervorgehen oder abgeleitet wer-
den können. Hierdurch entstehende Auf-
wendungen des bisherigen Betreibers wer-
den durch den öffentlichen Auftraggeber 
erstattet.  
 
§ 6 
Präqualifikationsverfahren 
 
(1) Die gemäß diesem Gesetz vorzulegen-
den Nachweise und Erklärungen können 
entsprechend §§ 6 Absatz 3,  6 a Absatz 5 
VOB/A, § 6 Absatz 4  oder § 7 EG Absatz 4 
VOL/A im Wege der Präqualifikation als 
freiwillige Erklärung erbracht werden.  
 
(2) Die Präqualifikationsnachweise dürfen 
nicht älter als ein Jahr sein und die durch 
die ausstellende Stelle festgelegte Gültig-
keitsdauer nicht überschritten haben.  
 
(3) Die Präqualifikation entbindet die Bieter 
in der Regel von der Erbringung gesonder-
ter Nachweise und Erklärungen, jedoch 
nicht von der Beachtung der Vorgaben die-
ses Gesetzes. 
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§ 7 
Nachweise zur Beitragsentrichtung 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber haben bei der 
Vergabe von Bauaufträgen im Sinne des 
§ 99 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen zum Nachweis 
der Eignung der Bieter deren Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu 
prüfen. Bieter müssen nachweisen, dass sie 
die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung und der gemeinsamen Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 5 
Nummer 3 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes vollständig entrichten. 
Soweit dies nicht durch eine gültige Be-
scheinigung des Vereins für die Präqualifi-
zierung von Bauunternehmen e.V. erfolgt, 
kann der Nachweis durch Unterlagen er-
bracht werden, die nicht älter als ein Jahr 
sind und die durch die ausstellende Stelle 
festgelegte Gültigkeit nicht überschreiten. 
Die Unterlagen müssen von dem zuständi-
gen in- oder ausländischen Sozialversiche-
rungsträger – im Inland der Einzugsstelle - 
oder der zuständigen in- oder ausländi-
schen Sozialkasse ausgestellt sein, soweit 
der Betrieb des Bieters von dem Geltungs-
bereich eines Tarifvertrages über eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifvertragspar-
teien erfasst wird. Der Nachweis nach Satz 
2 kann durch eine Bescheinigung des aus-
ländischen Staates erbracht werden. Bei 
fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine 
beglaubigte Übersetzung in die deutsche 
Sprache beizufügen. 
 
(2) Soll die Ausführung eines Auftrages vom 
Bieter einem Nachunternehmer übertragen 
oder sollen bei der Auftragsausführung 
Leiharbeitnehmer beschäftigt werden, so 
hat der Bieter den Nachweis gemäß Absatz 
1 ebenfalls für den Nachunternehmer oder 
für den Verleiher von Arbeitskräften zu er-
bringen. Satz 1 gilt entsprechend für alle 
weiteren Nachunternehmer des Nachunter-
nehmers. 
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§ 8 
Verfahrensvorgaben zur Verpflichtungs-
erklärung 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber sind verpflich-
tet, in der Bekanntmachung des öffentlichen 
Auftrags und in den Vergabeunterlagen 
darauf hinzuweisen, dass die Bieter sowie 
deren Nachunternehmer und Verleiher von 
Arbeitskräften, soweit diese bereits bei An-
gebotsabgabe bekannt sind, die gemäß § 4 
erforderlichen Verpflichtungserklärungen 
abzugeben haben.  
 
(2) Fehlt eine Verpflichtungserklärung ge-
mäß § 4 bei Angebotsabgabe und wird sie 
nicht spätestens innerhalb einer angemes-
senen, vom öffentlichen Auftraggeber ka-
lendermäßig zu bestimmenden Frist vom 
Bieter und von diesem auch für die bereits 
bekannten Nachunternehmer und Verleiher 
von Arbeitskräften vorgelegt, so ist das An-
gebot von der Wertung auszuschließen.  
 
§ 9 
Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften 
 
(1) Für den Fall der Ausführung übernom-
mener Leistungen durch Nachunternehmer 
oder bei Beschäftigung von entliehenen 
Arbeitskräften hat sich der Bieter bei Ange-
botsabgabe in der Verpflichtungserklärung 
gemäß § 4 zu verpflichten, auch von seinen 
Nachunternehmern und den Verleihern von 
Arbeitskräften eine Verpflichtungserklärung 
im Sinne des § 4 abgeben zu lassen. Satz 1 
gilt entsprechend für alle weiteren Nachun-
ternehmer des Nachunternehmers. 
 
(2) Die Bieter sowie nach Erteilung des Zu-
schlags die Auftragnehmer haben ihre 
Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften sorgfältig auszuwählen. Dies 
schließt die Pflicht ein, die Angebote der 
Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften daraufhin zu überprüfen, ob sie 
auf der Basis der nach § 4 maßgeblichen 
tarifvertraglichen Mindestarbeitsentgelte 
und –bedingungen bzw. mindestens auf 
Basis des festgelegten vergabespezifischen 
Mindestlohns kalkuliert sein können.  
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(3) Die Bieter sind darauf hinzuweisen, dass 
sie verpflichtet werden,  
 
1. die von den Nachunternehmern und 

Verleihern von Arbeitskräften abge-
gebene Verpflichtungserklärung ge-
mäß § 4 dem öffentlichen Auftragge-
ber vorzulegen,  

2. bei Vertragslaufzeiten von länger als 
drei Jahren von den Nachunterneh-
mern und Verleihern von Arbeitskräf-
ten jeweils mit Ablauf von drei Jahren 
nach Vertragsschluss zur Weitergabe 
an den öffentlichen Auftraggeber eine 
Eigenerklärung des Inhalts zu verlan-
gen, ob die Bedingungen der abgege-
benen Erklärung gemäß § 4 nach wie 
vor eingehalten werden, 

3. Nachunternehmer davon in Kenntnis 
zu setzen, dass es sich um einen öf-
fentlichen Auftrag handelt, 

4. bei der Weitergabe von Bauleistungen 
an Nachunternehmer die Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen (VOB), Teil B, Allgemeine Ver-
tragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen (VOB/B) in der 
Fassung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 
155 a vom 15. Oktober 2009), geän-
dert durch Bekanntmachung vom  
19. Februar 2010 (BAnz. Nr. 36 vom 
5. März 2010, Seite 940), bei der Wei-
tergabe von Dienstleistungen die 
Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL), Teil B, Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausfüh-
rung von Leistungen (VOL/B) vom 
5. August 2003 zum Vertragsbestand-
teil zu machen, 

5. den Nachunternehmern keine, insbe-
sondere hinsichtlich der Zahlungswei-
se, ungünstigeren Bedingungen auf-
zuerlegen, als sie zwischen dem Auf-
tragnehmer und dem öffentlichen Auf-
traggeber vereinbart werden. 

   
§ 10 
Wertung unangemessen niedriger Ange-
bote 
 
(1) Erscheint bei einem Angebot über Leis-
tungen im Sinne von § 2 der Endpreis oder 
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die Kalkulation der Arbeitskosten in dem 
Sinne ungewöhnlich niedrig, dass Zweifel 
an der Einhaltung der Pflichten aus einer 
Verpflichtungserklärung nach § 4 bestehen, 
so hat der öffentliche Auftraggeber das An-
gebot insbesondere unter diesem Aspekt 
entsprechend den Vorgaben in § 16 VOB/A 
oder § 16 VOL/A, bei Aufträgen im Anwen-
dungsbereich des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen auch oberhalb der 
EU-Schwellenwerte gemäß § 1 Absatz 2  
Sektorenverordnung vom 23. September 
2009 (BGBl. I S. 3110), geändert durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 7. Juni 2010 
(BGBl. I  S. 724), nach den Vorgaben des 
§ 27 Absatz 1 Sektorenverordnung zu prü-
fen.    
 
(2) Für den Fall einer Prüfung nach Absatz 
1 ist der Bieter in Textform zu verpflichten, 
Unterlagen vorzulegen und diese bei Bedarf 
zu erläutern, aus denen ersichtlich ist, dass 
im Rahmen des Angebotes wenigstens die 
Mindeststundenentgelte und -
arbeitsbedingungen bzw. der vergabespezi-
fische Mindestlohn nach § 4 der Kalkulation 
zugrunde gelegt worden sind.  
 
(3) Kommt der Bieter dieser Verpflichtung 
nicht nach oder kann er nach Prüfung aller 
vom Bieter vorgebrachten Erläuterungen 
das Missverhältnis zwischen Leistung und 
Preis nicht stichhaltig erklären, so ist sein 
Angebot von der Wertung auszuschließen. 
Bei öffentlichen Aufträgen im Geltungsbe-
reich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
ist die Zollverwaltung des Bundes (Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit) über den Aus-
schluss und den Grund des Ausschlusses 
zu unterrichten. 
 
(4) Öffentliche Auftraggeber können unter 
den Voraussetzungen des § 21 Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. April 2009 
(BGBl. I S. 818), und des § 21  Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz bei der Zollverwaltung 
des Bundes (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) 
Auskünfte über die Bieter einholen.  
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§ 11 
Kontrolle durch den öffentlichen Auf-
traggeber 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, 
Kontrollen durchzuführen, um die Einhal-
tung der dem Auftragnehmer sowie den 
Nachunternehmern und den Verleihern von 
Arbeitskräften auf Grund dieses Gesetzes 
auferlegten Verpflichtungen zu überprüfen. 
Sie dürfen sich zu diesem Zweck die Ent-
geltabrechnungen, die Unterlagen über die 
Abführung von Steuern, Abgaben und Bei-
trägen gemäß § 7 sowie die zwischen Auf-
tragnehmer und Nachunternehmer abge-
schlossenen Verträge vorlegen lassen, die-
se prüfen und hierzu Auskünfte verlangen. 
Der Auftragnehmer sowie die Nachunter-
nehmer und Verleiher von Arbeitskräften 
haben ihre jeweiligen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auf die Möglichkeit sol-
cher Kontrollen hinzuweisen. Die  öffentli-
chen Auftraggeber haben den Auftragneh-
mer im Wege einer vertraglichen Vereinba-
rung zu verpflichten, ihm ein entsprechen-
des Auskunfts- und Prüfrecht bei der Beauf-
tragung von Nachunternehmern und von 
Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu 
lassen. 
 
(2) Bei der Vergabe von Dienstleistungen 
gemäß § 2 Absatz 1 und 2, deren Vertrags-
laufzeit länger als drei Jahre andauert, 
muss der öffentliche Auftraggeber mit dem 
Auftragnehmer eine vertragliche Vereinba-
rung treffen, in welcher sich der Auftrag-
nehmer verpflichtet, für sich und die einge-
schalteten Nachunternehmer und Verleiher 
von Arbeitskräften entsprechend § 9 Absatz 
1 jeweils mit Ablauf von drei Jahren für die 
gesamte Vertragslaufzeit eine Eigenerklä-
rung darüber abzugeben, dass zumindest 
die der abgegebenen Verpflichtungserklä-
rung gemäß § 4 zugrunde gelegten Mindes-
tentgelte und -arbeitsbedingungen oder der 
vergabespezifische Mindestlohn noch ge-
währt werden.  
 
(3) Der Auftragnehmer hat vollständige und 
prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Ein-
haltung der Vorgaben des § 4 bereitzuhal-
ten und auf Verlangen dem öffentlichen 
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Auftraggeber binnen einer vertraglich zu 
vereinbarenden angemessenen Frist vorzu-
legen und zu erläutern. Der Auftragnehmer 
ist vertraglich zu verpflichten, die Einhaltung 
dieser Pflicht durch die beauftragten Nach-
unternehmer und Verleiher von Arbeitskräf-
ten entsprechend § 9 Absatz 1 vertraglich 
sicherzustellen.  
   
§ 12 
Sanktionen durch den öffentlichen Auf-
traggeber 
 
(1) Zwischen dem öffentlichen Auftraggeber 
und dem Auftragnehmer ist für jeden 
schuldhaften Verstoß gegen die Verpflich-
tungen aus einer Verpflichtungserklärung 
nach § 4 eine Vertragsstrafe zu vereinba-
ren, deren Höhe eins vom Hundert, bei 
mehreren Verstößen bis zu fünf vom Hun-
dert des Auftragswertes betragen soll. Der 
Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Ver-
tragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu 
verpflichten, dass der Verstoß durch einen 
von ihm eingesetzten Nachunternehmer 
oder einen von diesem eingesetzten Nach-
unternehmer oder von einem Verleiher von 
Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, 
dass der Auftragnehmer den Verstoß bei 
Beauftragung des Nachunternehmers und 
des Verleihers von Arbeitskräften nicht 
kannte und unter Beachtung der Sorgfalts-
pflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem 
Auftragnehmer zu vereinbaren, dass die 
schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtun-
gen aus einer Verpflichtungserklärung nach 
§ 4 durch den Auftragnehmer, seine Nach-
unternehmer und die Verleiher von Arbeits-
kräften sowie schuldhafte Verstöße gegen 
die Verpflichtungen des Auftragnehmers 
aus § 9 Absatz 1 den Auftraggeber zur frist-
losen Kündigung des Bau- oder Dienstleis-
tungsvertrages oder zur Auflösung des 
Dienstleistungsverhältnisses berechtigen.  
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§ 13 
Ausschluss von der Teilnahme am Wett-
bewerb 
 
(1) Hat der Auftragnehmer nachweislich 
gegen die Verpflichtung aus einer Verpflich-
tungserklärung nach § 4 oder gegen seine 
Verpflichtung aus  § 9 Absatz 1 Satz 1 
schuldhaft verstoßen, soll er von der öffent-
lichen Auftragsvergabe für die Dauer von 
bis zu drei Jahren ausgeschlossen werden. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Pflichten der 
Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften aus einer Verpflichtungserklä-
rung nach § 4 sowie ihre Pflichten aus § 9 
Absatz 1 Satz 2. Vor dem Ausschluss ist 
dem Auftragnehmer, den Nachunterneh-
mern oder den Verleihern von Arbeitskräf-
ten Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.  
 
(2) Von der Teilnahme an einem Wettbe-
werb um einen öffentlichen Auftrag im Sinne 
von § 2 Absatz 1 und 2 sollen Bewerber für 
die Dauer von bis zu drei Jahren ausge-
schlossen werden, die wegen eines Versto-
ßes nach § 16 mit einer Geldbuße von we-
nigstens 2 500 Euro belegt worden sind.  
 
(3) Ein Ausschluss nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 ist dem Vergaberegister nach § 6 
Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 
16. Dezember 2004 (GV.NRW. 2005 S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 16. November 2010 (GV.NRW. 
S. 600), mitzuteilen. 
   
§ 14 
Bietergemeinschaft, Bewerber beim Teil-
nahmewettbewerb 
 
Beteiligt sich eine Bietergemeinschaft an 
einem Vergabeverfahren oder wird ihr der 
Zuschlag erteilt, so gelten die Verpflichtun-
gen der Bieter und Auftragnehmer nach 
diesem Gesetz für die Bietergemeinschaft 
und für deren Mitglieder. § 13 Absatz 3 ist 
für die Mitglieder der Bietergemeinschaft mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, 
dass das jeweilige Mitglied den Verstoß 
kannte oder unter Beachtung der Sorgfalts-
pflicht eines ordentlichen Kaufmanns ken-
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nen musste. Satz 1 gilt entsprechend für 
Bewerber im Rahmen von Teilnahmewett-
bewerben. 
 
§ 15 
Prüfbehörde  
 
(1) Für die Prüfung der Einhaltung der 
Pflichten eines Auftragnehmers aus einer 
Verpflichtungserklärung nach § 4 Absatz 2 
und 3, eines Nachunternehmers oder Ver-
leihers von Arbeitskräften aus einer Ver-
pflichtungserklärung nach § 9 Absatz 1 ist 
das für Wirtschaft zuständige Ministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Prüfbe-
hörde) zuständig. Es kann die Zuständigkeit 
durch Rechtsverordnung gemäß § 21 Ab-
satz 4 Nummer 2 auf eine nachgeordnete 
Behörde übertragen.  
 
(2) Die Prüfbehörde prüft, ob die in einer 
Verpflichtungserklärung nach Maßgabe des 
§ 4 Absatz 2 und 3 oder nach § 9 Absatz 1 
übernommenen Verpflichtungen durch den 
Auftragnehmer, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften eingehal-
ten werden. Die Prüfung kann sowohl an-
lass- als auch stichprobenbezogen erfolgen.  
 
(3) Soweit es für die Überprüfung nach Ab-
satz 2 erforderlich ist, kann die Prüfbehörde 
 
1. von den öffentlichen Auftraggebern, 

den Auftragnehmern und ihren Nach-
unternehmern sowie den Verleihern 
von Arbeitskräften Auskünfte über den 
Inhalt und Umfang der den öffentli-
chen Aufträgen im Sinne von § 2 zu-
grunde liegenden vertraglichen Ver-
einbarungen, insbesondere über die 
mit den Arbeitnehmern vereinbarten 
Arbeitsentgelte und die darauf beru-
henden Kalkulationsunterlagen ver-
langen. 

2.  innerhalb der üblichen Betriebs- oder 
Geschäftszeiten beim öffentlichen 
Auftraggeber, beim Auftragnehmer 
und seinen Nachunternehmern sowie 
dem Verleiher von Arbeitskräften die 
Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher 
und Geschäftsunterlagen, aus denen 
Umfang, Art und Dauer von Beschäf-
tigungsverhältnissen hervorgehen  
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oder abgeleitet werden können, sowie 
die weiteren Geschäftsunterlagen wie 
Verträge, Rechnungen, Zahlungsbe-
lege und Kalkulationsunterlagen ein-
sehen. In Datenverarbeitungsanlagen 
gespeicherte Daten haben der öffent-
liche Auftraggeber, der Auftragnehmer 
und seine Nachunternehmer sowie 
die Verleiher von Arbeitskräften der 
Prüfbehörde auf deren Verlangen auf 
automatisiert verarbeitbaren Daten-
trägern oder in Listen zu übermitteln. 
Sie dürfen automatisiert verarbeitbare 
Datenträger oder Datenlisten, die die 
erforderlichen Daten enthalten, nicht 
ausgesondert zur Verfügung stellen, 
wenn die Aussonderung mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden wäre und überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen nicht entgegenstehen. In 
diesem Fall hat die Prüfbehörde die 
Daten zu trennen und die nicht für die 
Prüfung der Einhaltung der Pflichten 
eines Auftragnehmers aus einer Ver-
pflichtungserklärung nach § 4 Absatz 
2 und 3 oder eines Nachunterneh-
mers oder Verleihers von Arbeitskräf-
ten aus einer Verpflichtungserklärung 
nach § 9 Absatz 1 erforderlichen 
übermittelnden Daten zu löschen. 
Soweit die übermittelten Daten für 
Zwecke der Ermittlung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, der Er-
mittlung von steuerlich erheblichen 
Sachverhalten oder der Festsetzung 
von Sozialversicherungsbeiträgen  
oder Sozialleistungen nicht benötigt 
werden, sind die Datenträger oder Lis-
ten nach Abschluss der Prüfungen 
nach Absatz 2 auf Verlangen des öf-
fentlichen Auftraggebers, des Auf-
tragnehmers und seinen Nachunter-
nehmern sowie des Verleihers von 
Arbeitskräften zurückzugeben oder 
die Daten unverzüglich zu löschen. 

3. die Personalien der in den Geschäfts-
räumen, auf dem Grundstück oder in 
den Beförderungsmitteln des öffentli-
chen Auftraggebers, der Auftragneh-
mer und ihrer Nachunternehmer an-
getroffenen Personen zu überprüfen. 
Soweit dies für die Prüfung nach Ab-
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satz 2 erforderlich ist, können sie die-
se Personen zu diesem Zweck zu den 
Personalien befragen und verlangen, 
dass sie mitgeführte Ausweispapiere 
zur Prüfung aushändigen. 

 
(4) Die Prüfbehörde fordert die Auskünfte 
nach Absatz 3 Nummer 1 und ordnet die 
Prüfung nach Absatz 3 Nummer 2 durch 
schriftliche Verfügung gegenüber dem zu 
prüfenden Unternehmen an. In der Verfü-
gung sind die Rechtsgrundlagen, der Ge-
genstand und der Zweck des Auskunfts- 
oder Prüfverlangens anzugeben. Bei einem 
Auskunftsverlangen ist eine angemessene 
Frist zur Erteilung der Auskunft zu bestim-
men. 
 
(5) Die öffentlichen Auftraggeber,  die Un-
ternehmen oder die Nachunternehmer der 
Auftragnehmer sowie die Verleiher von Ar-
beitskräften oder die diese vertretenden 
Personen, bei juristischen Personen, Ge-
sellschaften oder nicht rechtsfähigen Verei-
nen die nach Gesetz oder Satzung zur Ver-
tretung berufenen Personen, die den Auf-
trag erhalten, sind verpflichtet, die verlang-
ten Auskünfte nach Absatz 3 zu erteilen, die 
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen und 
die Prüfung dieser geschäftlichen Unterla-
gen sowie das Betreten von Geschäftsräu-
men und -grundstücken während der übli-
chen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu 
dulden. Die öffentlichen Auftraggeber sowie 
die ausführenden Unternehmen haben ihre 
Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher 
Kontrollen hinzuweisen. 
 
(6) Personen, die von der Prüfbehörde mit 
der Vornahme von Prüfungen beauftragt 
werden, dürfen die Büro- und Geschäfts-
räume der Unternehmen und Vereinigungen 
von Unternehmen während der üblichen 
Betriebs- oder Geschäftszeiten betreten.  
 
(7) Durchsuchungen können nur auf Anord-
nung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk 
die Durchsuchung erfolgen soll, vorgenom-
men werden. Durchsuchungen sind zuläs-
sig, wenn zu vermuten ist, dass sich in den 
betreffenden Räumen Unterlagen befinden, 
die die Prüfbehörde nach den Absätzen 2 
und 3 einsehen, prüfen oder herausverlan-
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gen darf. Auf die Anfechtung dieser Anord-
nung finden die §§ 306 bis 310 und 311a 
der Strafprozessordnung entsprechende 
Anwendung. Bei Gefahr im Verzug können 
die in Absatz 6 bezeichneten Personen 
während der Geschäftszeit die erforderli-
chen Durchsuchungen ohne richterliche 
Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist 
eine Niederschrift über die Durchsuchung 
und ihr wesentliches Ergebnis aufzuneh-
men, aus der sich, falls keine richterliche 
Anordnung ergangen ist, auch die Tatsa-
chen ergeben, die zur Annahme einer Ge-
fahr im Verzug geführt haben. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. 
 
(8) Gegenstände oder geschäftliche Unter-
lagen können im erforderlichen Umfang in 
Verwahrung genommen werden oder, wenn 
sie nicht freiwillig herausgegeben werden, 
beschlagnahmt werden. Dem von der 
Durchsuchung Betroffenen ist nach Beendi-
gung der Durchsuchung auf Verlangen ein 
Verzeichnis der in Verwahrung oder Be-
schlag genommenen Gegenstände oder 
falls keine Gegenstände in Verwahrung 
oder Beschlag genommen wurden, eine 
Bescheinigung hierüber auszustellen. 
 
(9) Die Prüfbehörde unterrichtet die jeweils 
zuständigen Stellen, wenn sich bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Verstöße 
gegen  
 
1. dieses Gesetz, 
2. das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 
3. das Mindestarbeitsbedingungsgesetz, 
4. das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
5. Bestimmungen des Sozialgesetzbu-

ches  zur Zahlung von Beiträgen und 
Meldepflichten, 

6. die Steuergesetze, 
7.  das Aufenthaltsgesetz, 
8. die Handwerks- und Gewerbeordnung, 
9. das Güterkraftverkehrsgesetz, 
10. das Personenbeförderungsgesetz und 

das allgemeine Eisenbahngesetz und 
dazu gehörende Verordnungen oder 

11.  sonstige Strafgesetze. 
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§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. bei der Bewerbung um öffentliche Auf-

träge eine unwahre Verpflichtungser-
klärung gemäß § 4 Absatz 2 und 3 
abgibt oder trotz Abgabe der Ver-
pflichtungserklärung die hierin einge-
gangenen Verpflichtungen während 
der Durchführung des öffentlichen 
Auftrages nicht erfüllt.  

2. entgegen § 15 Absatz 3 Nummer 1 
und 2 eine Prüfung oder das Betreten 
eines Geschäftsgrundstückes, eines 
Geschäftsraumes oder eines Beförde-
rungsmittels nicht duldet, bei der Prü-
fung nicht mitwirkt oder die genannten 
Dokumente oder Daten nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig vor-
legt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer 
Geldbuße bis zu 50 000 Euro und in den 
Fällen der Nummer 2 mit einer Geldbuße 
von bis zu 1 000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind gemäß § 15 Ab-
satz 1 das für Wirtschaft zuständige Ministe-
rium oder eine durch Rechtsverordnung 
gemäß § 21 Absatz 3 Nummer 2 festgelegte 
andere Behörde (Prüfbehörde). Die Geld-
bußen fließen in die Kasse der Verwal-
tungsbehörde, die den Bußgeldbescheid 
erlassen hat. Die nach Satz 2 zuständige 
Kasse trägt abweichend von § 105 Absatz 2 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353),  die not-
wendigen Auslagen. Sie ist auch ersatz-
pflichtig im Sinne des § 110 Absatz 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.  
 
(4) Die Prüfbehörde unterrichtet das Ge-
werbezentralregister über rechtskräftige 
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Bußgeldbescheide nach Absatz 1, sofern 
die Geldbuße mehr als 200 Euro beträgt. 
Sie meldet dies außerdem als Verfehlung 
an das Vergaberegister. §§ 5 ff Korrupti-
onsbekämpfungsgesetz finden entspre-
chende Anwendung. 
  
(5) Öffentliche Auftraggeber fordern ab ei-
nem geschätzten Auftragswert von 
25 000 Euro für den Bieter, den Nachunter-
nehmer und den Verleiher von Arbeitskräf-
ten beim Gewerbezentralregister Auskünfte 
über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Ab-
satz 1 an oder verlangen von diesen eine 
Erklärung, dass die Voraussetzungen für 
einen Ausschluss nach § 13 Absatz 1 nicht 
vorliegen. Auch im Falle einer Erklärung des 
Bieters, des Nachunternehmers oder des 
Verleihers von Arbeitskräften können öffent-
liche Auftraggeber nach Satz 1 jederzeit 
zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentral-
registers nach § 150a der Gewerbeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), geändert 
durch Artikel 4 Absatz 14 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258), anfor-
dern. 
 
(6) Die für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 3 zu-
ständige Behörde darf öffentlichen Auftrag-
gebern und solchen Stellen, die durch Auf-
traggeber zugelassene Präqualifikations-
verzeichnisse im Sinne des § 6 oder Unter-
nehmer- und Lieferantenverzeichnisse füh-
ren, auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte geben.  
   
§ 17 
Umweltfreundliche und energieeffiziente 
Beschaffung 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber sind verpflich-
tet, bei der Vergabe von Aufträgen Kriterien 
des Umweltschutzes und der Energieeffizi-
enz zu berücksichtigen.  
 
(2) Im Rahmen der jeder Beschaffungs-
maßnahme voranzustellenden Bedarfsana-
lyse ist jeweils der Aspekt einer umwelt-
freundlichen und energieeffizienten Sys-
temlösung zu prüfen. Neben den voraus-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/2379 

 
 

28 

sichtlichen Anschaffungskosten sind unter 
Berücksichtigung des sog. Lebenszyklus-
prinzips insbesondere auch die voraussicht-
lichen Betriebskosten über die Nutzungs-
dauer – vor allem die Kosten für den Ener-
gieverbrauch – sowie die Entsorgungskos-
ten zu berücksichtigen. 
 
(3) Im Leistungsverzeichnis oder in der Be-
kanntmachung sollen Leistungs- oder Funk-
tionsanforderungen hinsichtlich des Um-
weltschutzes und der Energieeffizienz  aus-
drücklich genannt werden. Der Nachweis 
kann durch das Umweltzeichen „Blauer En-
gel“ oder durch andere geeignete und 
gleichwertige Mittel erbracht werden. Beim 
Kauf technischer Geräte und Ausrüstungen 
oder bei der Ersetzung oder Nachrüstung 
vorhandener technischer Geräte und Aus-
rüstung sind mit der Leistungsbeschreibung 
im Rahmen der technischen Anforderungen 
von den Bietern Angaben zum Energiever-
brauch von technischen Geräten und Aus-
rüstungen zu fordern; dabei ist in geeigne-
ten Fällen eine Analyse minimierter Le-
benszykluskosten oder eine vergleichbare 
Methode zur Gewährleistung der  Wirt-
schaftlichkeit vom Bieter zu fordern. 
 
(4) Bei der technischen Spezifikation eines 
Auftrags sollen Umwelteigenschaften 
und/oder Auswirkungen bestimmter Waren-
gruppen oder Dienstleistungen auf die Um-
welt diskriminierungsfrei festgelegt werden. 
Hierzu können geeignete Spezifikationen 
verwendet werden, die in Umweltgütezei-
chen definiert sind, wenn 
 
1. sie sich zur Definition der Merkmale 

der Waren oder Dienstleistungen eig-
nen, die Gegenstand des Auftrags 
sind, 

2. die Anforderungen an das Gütezei-
chen auf der Grundlage von wissen-
schaftlich abgesicherten Informatio-
nen ausgearbeitet werden, 

3. die Umweltgütezeichen im Rahmen 
eines Verfahrens erlassen werden, an 
dem interessierte Stellen und Perso-
nen teilnehmen können und 

4. das Gütezeichen für alle Betroffenen 
zugänglich und verfügbar ist. 
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Andere geeignete Nachweise, insbesondere 
technische Unterlagen der Hersteller oder 
Prüfberichte anerkannter Stellen, sind eben-
falls zulässig.  
 
(5) Im Rahmen der Eignungsprüfung soll 
der öffentliche Auftraggeber von den Bietern 
und Bewerbern zum Nachweis ihrer Leis-
tungsfähigkeit in geeigneten Fällen verlan-
gen, dass das zu beauftragende Unterneh-
men bestimmte Normen für das Umweltma-
nagement erfüllt. Diese können bei umwelt-
relevanten öffentlichen Bau- und Dienstleis-
tungsaufträgen in der Angabe der Umwelt-
managementmaßnahmen bestehen, die bei 
der Ausführung des Auftrags zur Anwen-
dung kommen sollen. Zum Nachweis dafür, 
dass der Bieter bestimmte Normen für das 
Umweltmanagement erfüllt, kann der Auf-
traggeber die Vorlage von Bescheinigungen 
unabhängiger Stellen verlangen.  Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) ist 
als europäische Auszeichnung für betriebli-
ches Umweltmanagement zum Nachweis 
der Erfüllung von bestimmten Normen für 
das Umweltmanagement geeignet. Die Ein-
tragung eines Unternehmens in das EMAS-
Register kann für die Beurteilung der tech-
nischen Fachkunde eines Bieters unter fol-
genden Bedingungen herangezogen wer-
den: 
 
1. die Vergabestellen dürfen nicht auf 

die Registrierung als solche abstellen, 
sondern es muss ein Bezug zur Aus-
führung des Auftrags vorhanden sein 
und 

2. dem EMAS gleichwertige Nachweise 
für Umweltmanagementmaßnahmen 
sind anzuerkennen. 

 
(6) Bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebots sollen auch Kriterien des Umwelt-
schutzes und der Energieeffizienz berück-
sichtigt werden. 
 
(7) Der Auftraggeber kann zusätzliche Be-
dingungen für die Ausführung des Auftrags 
vorschreiben, wenn diese  
 
1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbe-

sondere keinen diskriminierenden 
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Charakter haben, 
2. in der Bekanntmachung oder in den 

Vergabeunterlagen angegeben wer-
den und 

3. keine versteckten technischen Spezi-
fikationen, Auswahl- oder Zuschlags-
kriterien darstellen. 

   
§ 18 
Berücksichtigung sozialer Kriterien 
 
(1) Bei der Ausführung öffentlicher Aufträge 
dürfen keine Waren verwandt werden, die 
unter Missachtung der in den ILO-
Kernarbeitsnormen festgelegten Mindest-
standards gewonnen oder hergestellt wor-
den sind. Diese Mindeststandards ergeben 
sich aus: 
 
1. dem Übereinkommen Nr. 29 über 

Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 
28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 641), 

2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz 
des Vereinigungsrechtes vom  
9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073), 

3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die 
Anwendung der Grundsätze des Ver-
einigungsrechtes und des Rechtes zu 
Kollektivverhandlungen vom  
1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123), 

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die 
Gleichheit des Entgelts männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte für 
gleichwertige Arbeit vom 
29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 24), 

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit vom 
25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 442), 

6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 
II S. 98), 

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über 
das Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung vom 26. Juni 1973 
(BGBl. 1976 II S. 202), 

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über 
das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II 
S. 1291). 
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(2) Aufträge über Lieferleistungen sollen nur 
an solche Auftragnehmer vergeben werden, 
die sich bei Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichtet haben, den Auftrag gemäß den in 
der Leistungsbeschreibung bekanntgege-
benen besonderen Auftragsausführungsbe-
dingungen ausschließlich mit Waren auszu-
führen, die nachweislich oder gemäß einer 
entsprechenden Zusicherung unter Beach-
tung der ILO-Kernarbeitsnormen nach Ab-
satz 1 gewonnen oder hergestellt worden 
sind. Hierzu sind von den Bietern entspre-
chende Nachweise oder Erklärungen zu 
verlangen. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Waren, die im Rahmen der 
Erbringung von Bau- oder Dienstleistungen 
verwendet werden. Auf die Vorlage der 
Nachweise oder Erklärungen kann verzich-
tet werden, sofern die Bieter diese trotz Be-
achtung der Sorgfaltspflichten  eines or-
dentlichen Kaufmanns nach § 347 HGB 
nicht oder nicht fristgerecht erbringen kön-
nen. 
 
(3) Die Verfahrensvorgaben zur Abgabe 
einer Verpflichtungserklärung gemäß § 8 
sind bei der Berücksichtigung von sozialen 
Kriterien im Vergabeverfahren im Sinne von 
Absatz 1 entsprechend zu beachten. § 13 
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn der 
Auftragnehmer seiner vertraglichen Ver-
pflichtung zum Nachweis der Einhaltung der 
Mindeststandards nach Absatz 1 Satz 2 
nicht nachkommt, es sei denn der Auftrag-
nehmer weist nach, dass er hierzu ohne 
Verschulden nicht in der Lage war. 
   
§ 19 
Frauenförderung 
 
(1) Öffentliche Aufträge sollen nur an solche 
Unternehmen vergeben werden, die sich bei 
der Angebotsabgabe in einer Erklärung 
schriftlich verpflichten, bei der Ausführung 
des Auftrags Maßnahmen zur Frauenförde-
rung und zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie im eigenen Unter-
nehmen durchzuführen oder einzuleiten 
sowie das geltende Gleichbehandlungsrecht 
zu beachten. Satz 1 gilt nur  
1. für Unternehmen mit mehr als 20 Be-

schäftigten, ausschließlich der zu ihrer 
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Ausbildung Beschäftigten, und 
2. für Aufträge über Leistungen ab ei-

nem geschätzten Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer von 50 000 Euro und 
für Aufträge über Bauleistungen ab 
einem geschätzten Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer von 150 000 Euro. 

 
Die Verfahrensvorgaben zur Abgabe einer 
Verpflichtungserklärung gemäß § 8 sind bei 
Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 entspre-
chend zu beachten.  
 
(2) § 12 ist insoweit entsprechend anzu-
wenden, als der öffentlichen Auftraggeber 
mit dem Auftragnehmer für jeden schuldhaf-
ten Verstoß gegen die Durchführung der 
vertraglichen Verpflichtung zur Umsetzung 
der im Rahmen der Eigenerklärung festge-
legten Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 
eine Vertragsstrafe nach § 12 Absatz 1 Satz 
1 sowie die Möglichkeit einer fristlosen 
Kündigung entsprechend § 12 Absatz 2 
vereinbaren soll. Dies umfasst auch die 
Vereinbarung von Informations-, Auskunfts- 
und Dokumentationspflichten des Auftrag-
nehmers. § 12 Absatz 1 Satz 2 ist bei Maß-
nahmen nach Absatz 1 Satz 1 nicht an-
wendbar.   
 
(3) Der Inhalt der Maßnahmen zur Frauen-
förderung und zur Förderung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie sowie der Kreis 
der betroffenen Unternehmen werden in 
einer Rechtsverordnung gemäß § 21 Absatz 
4 Nummer 1 geregelt. 
 
§ 20 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
 
Zur Konkretisierung der Vorschriften der 
§§ 17 bis 19 kann die Landesregierung all-
gemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. 
   
§ 21 
Rechtsverordnungen 
 
(1) Das für Arbeit zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, jeweils durch Rechtsver-
ordnung,  
 
1. festzustellen, welche Tarifverträge im 

Bereich des öffentlichen Personen-
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nahverkehrs gemäß § 2 Absatz 2 re-
präsentativ im Sinne von § 4 Absatz 2 
sind, 

2. die Höhe des in § 4 Absatz 3 Satz 1 
bestimmten Mindeststundenentgeltes 
anzupassen. 

 
(2) Bei der Feststellung der Repräsentativi-
tät eines Tarifvertrages nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 ist auf die Bedeutung des Ta-
rifvertrages für die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer abzustellen. Hierbei kann 
insbesondere auf 
 
1. die Zahl der von den jeweils tarifge-

bundenen Arbeitgebern beschäftigten 
unter den Geltungsbereich des Tarif-
vertrags fallenden Beschäftigten oder  

 2. die Zahl der jeweils unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrags fallen-
den Mitglieder der Gewerkschaft, die 
den Tarifvertrag geschlossen hat, 

 
Bezug genommen werden. Das für Arbeit 
zuständige Ministerium errichtet einen bera-
tenden Ausschuss für die Feststellung der 
Repräsentativität der Tarifverträge. Es be-
stellt für die Dauer von vier Jahren je drei 
Vertreter von Gewerkschaften und von Ar-
beitgebern oder Arbeitgeberverbänden im 
Bereich des öffentlichen Personennahver-
kehrs auf deren Vorschlag als Mitglieder. 
Die Beratungen koordiniert und leitet eine 
von dem für Arbeit zuständigen Ministerium 
beauftragte Person, die kein Stimmrecht 
hat. Der Ausschuss gibt eine schriftlich be-
gründete Empfehlung ab. Kommt ein mehr-
heitlicher Beschluss über eine Empfehlung 
nicht zustande, so ist dies unter ausführli-
cher Darstellung der unterschiedlichen Posi-
tionen schriftlich mitzuteilen. Das für Arbeit 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, das 
Nähere zur Bestellung des Ausschusses, zu 
Beratungsverfahren und Beschlussfassung, 
zur Geschäftsordnung und zur Vertretung 
und Entschädigung der Mitglieder durch 
Rechtsverordnung zu regeln. 
 
(3) Die Anpassung des Mindeststundenent-
gelts nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt unter 
umfassender Berücksichtigung der sozialen 
und ökonomischen Entwicklung und ihrer 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die 
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öffentlichen Haushalte. Das für Arbeit zu-
ständige Ministerium errichtet einen bera-
tenden Ausschuss für das Mindestentgelt. 
Es bestellt für die Dauer von vier Jahren je 
fünf Vertreter der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf deren 
Vorschlag als Mitglieder. Die Beratungen 
koordiniert und leitet eine von dem für Arbeit 
zuständigen Ministerium zu beauftragende 
Person, die kein Stimmrecht hat. Der Aus-
schuss überprüft jährlich, beginnend mit 
dem Jahre 2013 die Höhe des Mindestent-
gelts und gibt bis zum 31. August eines je-
des Jahres eine schriftlich begründete Emp-
fehlung ab. Kommt ein mehrheitlicher Be-
schluss über die Empfehlung nicht zustan-
de, so ist dies unter ausführlicher Darstel-
lung der unterschiedlichen Positionen 
schriftlich mitzuteilen. Das für Arbeit zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, das 
Nähere zur Bestellung des Ausschusses, zu 
Beratungsverfahren und Beschlussfassung, 
zur Geschäftsordnung und zur Vertretung 
und Entschädigung der Mitglieder durch 
Rechtsverordnung zu regeln.  
 
(4) Das für Wirtschaft zuständige Ministeri-
um wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung  
 
1. den Inhalt der Maßnahmen der Frau-

enförderung und zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in 
der Form zu regeln als  
a) diese Maßnahmen benannt wer-

den, die von Unternehmen im 
Rahmen ihrer Verpflichtungser-
klärung nach § 19 Absatz 1 ge-
wählt und durchgeführt werden 
können,  

b) in Abhängigkeit zum Auftragsvo-
lumen und zur Unternehmens-
größe eine Staffelung der Maß-
nahmen vorgesehen wird,  

c) bestimmt wird, in welcher Form 
die durchgeführten bzw. eingelei-
teten Maßnahmen zum Zwecke 
der Überprüfbarkeit zu dokumen-
tieren sind; 
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2. anstelle des für Wirtschaft zuständi-

gen Ministeriums eine andere Behör-
de zur Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten zu 
bestimmen;  

3. entsprechend § 1 Absatz 1 des Kon-
nexitätsausführungsgesetzes vom 
22.Juni 2004 (GV.NRW. S.360), ge-
ändert durch Gesetz vom 12. Mai 
2009 (GV.NRW. S.296), aufgrund ei-
ner Kostenfolgeabschätzung durch 
eine Kostenausgleichsregelung den 
Ersatz der  
a) durch Übertragung neuer Aufga-

ben, 
b) durch Veränderung bestehender 

Aufgaben,  
c) durch die Verteuerung von öffent-

lichen Aufträgen oder 
d) durch zusätzliche Rechtsverfol-

gung in Folge der Anwendung 
dieses Gesetzes 

für die kommunalen öffentlichen Auftragge-
ber entstehenden notwendigen, durch-
schnittlichen Aufwendungen in pauschalier-
ter Form zu regeln. Eine solche Kostenaus-
gleichregelung hat rückwirkend auf die ent-
standenen durchschnittlichen Kosten eines 
bestimmten Zeitraumes, der nicht mehr als 
zwei Jahre umfassen darf, abzustellen. Zur 
Ermittlung der Kosten kann auf Durch-
schnittsbetrachtungen repräsentativer 
Kommunen abgestellt werden, wenn die 
Auswahl der Kommunen im Einvernehmen 
mit den kommunalen Spitzenverbänden in 
Nordrhein-Westfalen erfolgt; ebenso kann 
die Erhebung und Ermittlung der Kosten 
durch einen geeigneten sachkundigen Drit-
ten erfolgen, wenn die Auswahl des Dritten 
nach Anhörung mit den kommunalen Spit-
zenverbänden in Nordrhein-Westfalen er-
folgt. In die Rechtsverordnung sind auch der 
Verteilschlüssel und Regelungen zum Ver-
fahren der Kostenermittlung aufzunehmen. 
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§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt an dem Monatsersten in 
Kraft, der auf den neunzigsten Tag nach 
dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes 
folgt, und tritt im fünften Jahr nach Inkraft-
treten mit Ablauf des Monats außer Kraft, 
der kalendermäßig dem Monat, in dem es in 
Kraft getreten ist, vorangeht. Es gilt für alle 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
im Sinne dieses Gesetzes, die nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen 
werden. 
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Begründung 
 
 
A Allgemeines 
 
Unfaire Löhne sind eine der größten Bedrohungen des sozialen Friedens und für den sozia-
len Zusammenhalt. Neben den auf Bundesebene erforderlichen Maßnahmen zur Einführung 
eines flächendeckenden Mindestlohns ist die Gewährleistung einer auskömmlichen Bezah-
lung im öffentlichen Beschaffungswesen ein unverzichtbares Mittel, um Lohn- und Soziald-
umping bei öffentlichen Aufträgen zu verhindern. Es muss vermieden werden, dass  Bieter in 
Vergabeverfahren sich ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile verschaffen. Eine solche Pra-
xis hat  nicht nur unsoziale Folgen für die Beschäftigten; sie gefährdet auch in erheblichem 
Maß die Wettbewerbsposition von Unternehmen, die tarifgebundene Arbeitsplätze anbieten, 
und belastet zudem die sozialen Sicherungssysteme. Besonders mittelständische Unter-
nehmen können sich eines solchen Verdrängungswettbewerbs nur schwer erwehren.  
Regelungsbedarf besteht vor allem im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Angesichts 
der Liberalisierungstendenzen auf europäischer Ebene droht dort bei Einschaltung Dritter in 
die Leistungserbringung ein rigoroser Preiswettbewerb  durch Minimierung von Lohnkosten 
zu Lasten der Qualität der Verkehrsdienstleistungen und der Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten. 
Über diese Erwägungen hinaus und ganz grundsätzlich kommt der öffentlichen Hand bei der 
Aufgabe, den sozialen Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewährleisten 
oder zu verbessern, eine besondere Vorbildfunktion zu. Deshalb werden durch dieses Ge-
setz Wettbewerbsverzerrungen durch den Einsatz von Niedriglohnkräften entgegengewirkt 
und soziale  Standards festgelegt, die bei  öffentlichen Aufträgen nicht unterschritten werden 
dürfen. Diese Zielsetzung steht im Einklang sowohl mit den europarechtlichen Vorschriften 
für das öffentliche Beschaffungswesen als auch mit dem nach Bundesrecht für Vergaben 
oberhalb der Schwellenwerte des Europäischen Rechts maßgeblichen Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB). Die Richtlinien 2004/17/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftrag-
geber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 
(ABl. L 134 vom 30. März 2004, S.1)  und die Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 31.März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Verga-
be öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (ABl. L 134 vom 30. 
April 2004, S.114) eröffnen die Möglichkeit, soziale Aspekte sowohl als Ausführungsbedin-
gung als auch als Zuschlagskriterien in die Auswahl des Vertragspartners der öffentlichen 
Hand aufzunehmen.  
 
Für den Bereich des Öffentlichen Personenverkehrs enthält die  Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Ver-
ordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates Verordnung (EG) des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates Nr. 1370/2007/EG vom 23. Oktober 2007 (ABl. 
L 315/1 03. Dezember 2007) eine ausdrückliche Ermächtigung, Mindestarbeitsbedingungen 
für  die Vergabe von öffentlichen Personenverkehrsdiensten auf Schiene und Straße vorzu-
geben. 
 
Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ist, wie das Bundesverfassungsgericht mit Be-
schluss vom 11. Juli 2006 (Az.: 1 BvL 4/00) bestätigt hat, nach Artikel 70 in Verbindung mit 
Artikel 72 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend ab-
gekürzt: Grundgesetz) gegeben. Die Regelungsmaterie fällt in die konkurrierende Zuständig-
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keit nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz und ist vom Bund nicht abschließend 
geregelt.  
Das Tariftreuegesetz trägt der Rechtsprechung der Europäischen  Gerichte, wie sie unter 
anderem in der  Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 03.04.2008 (Rs. C-
346/06, Rüffert./.Land Niedersachsen) niedergelegt ist, Rechnung. Es verzichtet darauf, am 
Ort der Leistungserbringung anwendbare Tarifverträge für verbindlich zu erklären. Vielmehr 
dürfen die öffentlichen Auftraggeber des Landes Nordrhein-Westfalen öffentliche Aufträge 
nur an Auftragnehmer (Unternehmen) vergeben, die sich bei Angebotsabgabe durch Ta-
riftreueerklärung gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber schriftlich verpflichten, ihren Be-
schäftigten bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingun-
gen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbind-
lich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vor-
gegeben werden.   
 
Für öffentliche Aufträge für Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gilt insoweit als 
Mindestentgelt das in einem einschlägigen und repräsentativen Tarifvertrag vorgesehene 
Entgelt.  
 
Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die sich bei der Ange-
botsabgabe durch Tariftreueerklärung gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber schriftlich 
verpflichtet haben, ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leis-
tung wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro zu zahlen. Der Betrag orientiert 
sich an der untersten besetzten Entgeltgruppe des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes 
(TV-Land-West zum 01.01.2012). Auf diese Weise werden die Beschäftigten der Auftrag-
nehmer in vergleichbarer Weise entlohnt wie die Beschäftigten der Auftraggeber. Die Anpas-
sung des Mindeststundenentgelts für diese Aufträge erfolgt durch Rechtsverordnung des für 
Arbeit zuständigen Ministeriums nach Beratung durch einen unabhängigen und paritätisch 
mit Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden besetzten beratenden Aus-
schuss. 
 
Mit der Vorgabe von Mindeststundenentgelten bei der öffentlichen Auftragsvergabe soll ge-
währleistet werden, dass die Beschäftigten, die im Rahmen der Leistungserbringungen der 
öffentlichen Aufträge eingesetzt werden, für ihre Tätigkeit einen angemessenen Lohn erhal-
ten. Eine Entlohnung, die dazu führt, dass Beschäftigte neben ihrem Arbeitseinkommen noch 
Transferleistungen der Sozialkassen erhalten müssen, um einen angemessenen und würdi-
gen Lebensstandard gewährleisten zu können, widerspricht den Zielen eines hinreichenden 
Arbeitnehmerschutzes.  
 
Das Tariftreuegesetz erstreckt die Verpflichtungen der Auftragnehmer auch auf den Einsatz 
von Nachunternehmern und Leiharbeitsverhältnissen. Es leistet damit einen Beitrag zur Ver-
wirklichung des Ziels, dass gleiche Arbeit auch gleich entlohnt werden muss. 
 
Im Interesse der Wirksamkeit des Tariftreuegesetzes in der täglichen Praxis der Auftrags-
vergabe sind Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen. Um sicherzustellen, dass 
die Vorgaben des Gesetzes auch während der Vertragserfüllung eingehalten werden, sind 
die Auftragnehmer verpflichtet, bei Verträgen mit längerer Laufzeit den Auftraggebern spä-
testens nach jeweils drei Jahren die Tariftreue durch Eigenerklärung erneut nachzuweisen.  
Durch die Einrichtung einer Prüfbehörde des Landes werden die öffentlichen Auftraggeber, 
insbesondere die Kommunen, von dem mit der Überwachung der Einhaltung dieses Geset-
zes verbundenen Aufwand entlastet. Dies berücksichtigt namentlich die angespannte Perso-
nal – und Haushaltslage der kommunalen Körperschaften und soll dazu beitragen, dass von 
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den durch das Gesetz geschaffenen Kontrollinstrumenten im erforderlichen Maß Gebrauch 
gemacht wird. 
 
Über den engen Anwendungsbereich eines Tariftreuegesetzes hinaus trägt das Gesetz auch 
dazu bei, den Vorbildcharakter der öffentlichen Hand im Interesse wichtiger Gemeinwohlbe-
lange wie Sozialverträglichkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Innovation zu stärken.  
 
B Einzelbegründung  
 
Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 
 
Die Vorschrift betont das Ziel, durch den Einsatz von Arbeitskräften zu sozialverträglichen 
Arbeitsbedingungen einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und durch die Berücksichti-
gung qualitativer Anforderungen hochwertige, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Leis-
tungen für die öffentliche Hand zu generieren. Die Zielsetzung verdeutlicht, dass Vergabe-
entscheidungen öffentlicher Auftraggeber für die Berücksichtigung verschiedenster gesell-
schaftlicher und politischer Aspekte offen sind und damit der Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand für die gesellschaftliche Entwicklung entsprechen sollen. Hierzu zählen u. a.: 
 

 die Vermeidung der Beschaffung von Produkten aus schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit (hier wird auf den gemeinsamen Runderlass vom 23. März 2010, MBl. 
NRW. 2010 S. 294 verwiesen) und andere ILO-Kernarbeitsnormen, 

 Belange des Umweltschutzes (z.B. gemäß dem Runderlass des Ministeriums für 
Wirtschaft, Mittelstand und Energie vom 12. April 2010 zur Berücksichtigung von 
Aspekten des Umweltschutzes und der Energieeffizienz bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge, MBl. NRW. 2010 S. 296), 

  Soziale und insbesondere auch gleichstellungspolitische Aspekte zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, innovative Kriterien sowie  

 die Beschäftigung von Auszubildenden und Langzeitarbeitslosen.  
 
Eine besondere Intention des Gesetzes liegt in der Gewährleistung eines hinreichenden Ar-
beitnehmerschutzes. Hierbei steht im Vordergrund, dass der öffentliche Auftraggeber, wenn 
er sich für die Auftragsdurchführung eines Unternehmens bedient, die insoweit eingesetzten 
Beschäftigten vergleichbar bezahlt wie die Beschäftigen des öffentlichen Dienstes. Maßstab 
hierfür ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder – West.  
 
Zu § 2 (Anwendungsbereich; Begriffsbestimmung)  
 
Diese Vorschrift regelt in Absatz 1 den Anwendungsbereich des Gesetzes. Der subjektive 
Anwendungsbereich beschränkt sich auf die in § 98 Nummer 1 bis 6 bezeichneten öffentli-
chen Auftraggeber gerade in Nordrhein-Westfalen, also insbesondere das Land, die Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Ausgenommen sind jedoch Maßnahmen 
des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen sowie des Landesstraßenbetrie-
bes Nordrhein-Westfalen, soweit Maßnahmen im Rahmen der Auftragsverwaltung des Bun-
des umgesetzt werden.  Sachlich-gegenständlich bezieht sich der Anwendungsbereich des 
Gesetzes auf öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen im 
Sinne von § 99 GWB (Absatz 1 Satz 1); für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Lie-
ferleistungen im Sinne von § 99 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
gelten lediglich die §§ 1 bis 3 und 17 bis 22, nicht hingegen die übrigen Vorschriften des Ge-
setzes.  
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Absatz 2 erstreckt den Anwendungsbereich dieses Gesetz auf alle unter die Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 fallenden öffentlichen Personennahverkehre. Dies sind gemäß Artikel 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 Dienstleitungsaufträge im straßengebundenen ÖPNV, 
die unter Beachtung der in den Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG vorgesehenen Ver-
fahren vergeben werden, Dienstleistungskonzessionen im straßengebundenen ÖPNV, wobei 
diese auch im Wege der Direktvergabe vergeben werden können (Art. 5 Abs. 2, 4 und 5 der 
Verordnung) sowie Dienstleistungsaufträge im schienengebundenen Personennahverkehr 
(SPNV), die ebenfalls auch im Wege der Direktvergabe vergeben werden können (Art. 5 
Abs. 6 der Verordnung). 
 
Darüber hinaus gilt das Gesetz auch für durch öffentliche Auftraggeber vergebene Verkehrs-
aufträge im Sinne des § 1 der Freistellungs-Verordnung. Die Verkehre des § 1 Freistellungs-
Verordnung stellen keine öffentlichen Personenverkehre dar, so dass sie gesondert zu nen-
nen sind. Hierzu gehören insbesondere der freigestellten Schülerverkehr sowie der Trans-
port von körperlich, geistig oder seelisch behinderten Personen zu und von Einrichtungen, 
die der Betreuung dieser Personenkreise dient.  
 
Direktvergaben nach Artikel 5 Absätze 2, 4, 5 und 6  der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
erfolgen in der Regel ohne die Abgabe förmlicher Angebote. Durch Absatz 3 wird klargestellt, 
dass die Regelungen dieses Gesetzes, die Angebotsabgaben betreffen, entsprechend auch 
bei Direktvergaben gelten. Dies sind vor allem die Regelungen aus § 4 und § 9 (Tariftreue-
pflichten). Durch die Klarstellung in Absatz 3 soll eine umständliche Formulierung bei den 
jeweiligen Paragraphen, die im wettbewerblichen Vergabeverfahren eine Angebotsabgabe 
verlangen, jedoch bei einer Direktvergabe ohne Angebotsabgabe zum Vertrag führen, ver-
mieden werden. Andere Vergabebegriffe, wie zum Beispiel der Zuschlag oder die Vergabe-
unterlagen sind auf Direktvergaben nicht übertragbar. Anforderungen dieser Art sind daher 
auch bei Direktvergaben nicht umzusetzen. 
 
Maßnahmen des Bundes, die im Rahmen der Auftragsverwaltung durch Behörden des Lan-
des Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden, sind gemäß Absatz 4 vom Anwendungsbereich 
des Gesetzes ausgenommen. 
 
Im Absatz 5 wird der Geltungsbereich des Tariftreue- und Vergabegesetzes auf Aufträge mit 
einem Auftragswert ohne Umsatzsteuer von mindestens 20.000 Euro festgelegt. Dieser Wert 
begrenzt die Vorgaben des Gesetzes  auf die relevanten Auftragsgrößen und reduziert den 
durch das Tariftreuegesetz im Interesse der Wirksamkeit nicht völlig zu vermeidenden Ver-
waltungsaufwand angemessen unter Berücksichtigung des Gesetzeszwecks. Davon unbe-
rührt bleiben die sonstigen Vorgaben des § 2 sowie die Vorgaben der §§ 3, 17 und 18 dieses 
Gesetzes; diese Regelungen sind bei jeder Auftragsvergabe ohne Festlegung eines Min-
destauftragswertes zu beachten. Dies gilt ebenso für die Vorgaben im § 4 Absatz 1 zu den 
Branchen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, für die ebenfalls keine Untergrenze im Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz im Sinne des Auftragswertes festlegt ist. Für Maßnahmen der 
Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind im § 19 gesonderte 
Auftragswerte festgelegt worden. Hinsichtlich der Schätzung der Auftragwerte wird die für 
sog. Oberschwellenvergaben gemäß § 3 Vergabeverordnung geregelte Vorgehensweise 
auch für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte vorgegeben. Beim geschätzten Auf-
tragswert ist dabei von der geschätzten Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung ein-
schließlich etwaiger Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Unter 
anderem darf der Wert eines beabsichtigten Auftrags nicht in der Absicht geschätzt oder 
aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung zu entziehen. 
 
Zur Klärung der Vorgehensweise bei länderübergreifenden Ausschreibungen dient der § 2 
Absatz 6. Der in den Absätzen 1 bis 5 umschriebene Anwendungsbereich des Gesetzes 
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erfasst die öffentlichen Auftraggeber des Landes Nordrhein-Westfalen auch dann, wenn die-
se gemeinsam mit öffentlichen Auftraggebern anderer Länder öffentliche Aufträge vergeben. 
Die Regelung des Absatzes 6 beseitigt die ggf. aus unterschiedlichen Landesvergabe- bzw. 
Tariftreuegesetze erwachsenden Kooperationshemmnisse, indem sie den öffentlichen Auf-
traggebern des Landes Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit eröffnet, mittels einer Einigung 
den Zielsetzungen dieses Gesetzes zu entsprechen.   
 
Zu § 3 (Allgemeine Grundsätze für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen) 
 
In den Absätzen  1 und 2 werden die rechtlichen Grundlagen sowie die allgemein geltenden 
Prinzipien im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe erläutert.  
 
Die Auswirkungen der europäischen Grundprinzipien auf öffentliche Auftragsvergaben unter-
halb der sog. EU-Schwellenwerte gemäß § 2 Vergabeverordnung sind in Absatz 3 näher 
beleuchtet. Insbesondere Transparenzanforderungen sowie Prüfvorgaben für die diskriminie-
rungsfreie Berücksichtigung der Interessen von ausländischen Bietern bei sog. Binnenmarkt-
relevanz der öffentlichen Auftragsvergaben werden hier näher dargelegt. Das Europäische 
Gericht hat mit rechtskräftiger erstinstanzlicher Entscheidung vom 20.05.2010 in der Rechts-
sache T 258/06 Bundesrepublik Deutschland/Europäische Kommission klargestellt, dass die 
mit Mitteilung der Europäischen Kommission EG 2006/C-179/02 vom 01.08.2006 zu Ausle-
gungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen, festgelegte Geltung der 
Europäischen Grundfreiheiten nach dem EU-Vertrag auch unterhalb der sog. EU-
Schwellenwerte bei Vergabeverfahren mit einer sog. Binnenmarktrelevanz zu beachten sind.  
 
Weiter wird die Berücksichtigung von sozialen, umweltbezogenen und innovativen Aspekten 
gemäß § 97 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe in Absatz 4 geregelt.  
 
Zwingende rechtliche Vorgaben zur Berücksichtigung dieser Aspekte im Vergabeverfahren 
sind in Absatz 5 näher dargelegt. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist der Zuschlag auf 
das wirtschaftlichste Angebot unter Berücksichtigung von Aspekten des Umweltschutzes und 
der Energieeffizienz zu erteilen. Dabei ist zu beachten, dass der Schutz der Umwelt, die För-
derung der Energieeffizienz und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht 
im Gegensatz zueinander stehen, sondern sich gegenseitig ergänzen. Neben den positiven 
Umwelteffekten können auch nachhaltige Kosteneinsparungen im Rahmen der sog. Lebens-
zykluskosten bei öffentlichen Auftraggebern erzielt werden.  
Auch die verstärkte Berücksichtigung sozialer, insbesondere auch gleichstellungs- und integ-
rationspolitischer sowie ausbildungsfördernder Aspekte im Rahmen der öffentlichen Auf-
tragsvergabe ist unter den in Absatz 4 genannten Voraussetzungen vergaberechtlich zuläs-
sig und politisch ausdrücklich gewünscht. Im Rahmen der sozialen Kriterien kann die Eigen-
schaft als Integrationsprojekt i.S.d. § 132 SGB IX Bedeutung erlangen.  
In den Absätzen 6 und 7 sind Ausführungen zur Mittelstandsförderung geregelt, insbesonde-
re wird die Regelung des § 97 Absatz 3 GWB zur vornehmlichen Berücksichtigung von mit-
telständischen Interessen bei der öffentlichen Auftragsvergabe durch Vorgaben zur Fach- 
und Teillosvergabe im Rahmen der landesgesetzlichen Regelung als besonderes landespoli-
tisches Ziel verdeutlicht. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass ein Verzicht auf eine 
Fach- und Teillosvergabe nur bei wirtschaftlichen oder technischen Gründen in Betracht 
kommen kann. Mit der Empfehlung der Veröffentlichung der Ausschreibungen auf der zent-
ralen Vergabeplattform des Landes im Absatz 8 soll die Transparenz insbesondere für die 
mittelständische Wirtschaft über etwaige Auftragsvergaben der öffentlichen Auftraggeber in 
Nordrhein-Westfalen erhöht werden. Die Empfehlung richtet sich vordringlich an die kommu-
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nale Seite, da die Behörden des Landes bereits über die haushaltsrechtlichen Vorschriften 
zur zentralen Veröffentlichung verpflichtet sind.  
 
 
§ 4 (Tariftreuepflicht, weitere Verpflichtungserklärung) 
 
Mit der in § 4 vorgesehenen Formulierung wird eine verfassungskonforme und europa-
rechtskonforme Tariftreue- und Mindestlohnregelung geschaffen. 
Nach dem die Richtlinie 96/71/EG umsetzenden Arbeitnehmerentsendegesetz in der derzeit 
geltenden Fassung vom 20.04.2009 (BGB l. I S. 799) finden die Rechtsnormen eines bun-
desweiten Tarifvertrages für die nachfolgenden Branchen auch auf Arbeitsverhältnisse zwi-
schen einem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland und seinen im räumlichen Geltungsbereich des 
Tarifvertrages Beschäftigten  zwingend Anwendung, wenn er für allgemeinverbindlich erklärt 
oder durch Rechtsverordnung erstreckt ist:  
 

 Bauhauptgewerbe oder Baunebengewerbe im Sinne der Baubetriebe-Verordnung, 

 Gebäudereinigung, 

 Briefdienstleistungen, 

 Sicherheitsdienstleistungen, 

 Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,  

 Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft 

 Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst, 

 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialge-
setzbuch, 

 Pflegedienstleistungen. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Urteile vom 20. Juli 2004 – 9 AZR 
343/03 – BAGE 111, 247 und vom 18. Oktober 2006 – 10 AZR 576/05 – BAGE 120, 1) ge-
hen Mindestlohntarifverträge aufgrund ihres zwingenden Charakters auch konkurrierenden 
Tarifverträgen vor, so dass sie insgesamt für alle nicht an ihn gebundenen in- und ausländi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich sind. Auftragnehmern, die diese zwingen-
den Bedingungen nicht einhalten, fehlt daher die für die Vergabe öffentlicher Aufträge erfor-
derliche Zuverlässigkeit. 
 
In seiner Entscheidung vom 03.04.2008 (RS. C-346/06, Rüffert ./. Land Niedersachsen) hat 
der Europäische Gerichtshof für den Bereich der Bauwirtschaft entschieden, dass bei einer 
landesvergaberechtlichen Tariftreueregelung die Richtlinie 96/71/EG beachtet werden muss. 
Voraussetzung ist danach grundsätzlich, dass der jeweilige Tarifvertrag allgemein wirksam 
ist. Die Einhaltung nicht für allgemeinverbindlich erklärter Tarifverträge kann danach nicht als 
Anforderung in Vergabeverfahren aufgenommen werden, weil es den Bietern aus anderen 
Mitgliedstaaten aus Gründen der Transparenz nicht zugemutet werden kann, sich über den 
Inhalt der am Ort der Leistungserbringung geltenden Vereinbarung von Tarifvertragsparteien 
informieren zu müssen.  
 
Diese Überlegungen sind auch im Bereich unterhalb der Schwellenwerte nach § 100 GWB 
zu berücksichtigen, da die Europäischen Grundfreiheiten auch grundsätzlich unterhalb der 
sekundärrechtlichen Regelungsgegenstände der Europäischen Vergabekoordinierungsricht-
linien bei auch geringen grenzüberschreitenden Auswirkungen von Tariftreuegesetzen zu 
beachten sind. Durch die Formulierung bei „Angebotsabgabe“ soll erreicht werden, dass be-
reits zu diesem Zeitpunkt und nicht erst bei Vertragsdurchführung die Vergabestellen zur 
Beachtung der Mindestentgeltvorgaben und der Mindestarbeitsbedingungen sensibilisiert 
werden und sich die Bewerber zur Einhaltung dieser Vorgaben auch verpflichten müssen.  
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Satz 2 verweist auf die Regelungen des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes. Hierbei handelt 
es sich ebenso wie bei dem Arbeitnehmerentsendegesetz um eine Regelung, die die ver-
bindliche Festlegung von Mindestarbeitsbedingungen für alle Aufträge festlegt. 
 
Einen im Sinne der öffentlichen Auftragsvergabe bedeutenden Bereich von Leistungen für 
öffentliche Auftraggeber stellt der in Absatz 2 geregelte  Öffentliche Personennahverkehr 
dar. Die im Verkehrsbereich insoweit einschlägige europäische Niederlassungsfreiheit wird 
durch die verkehrsrechtlichen Sonderregelungen des AEUV teilweise überlagert. Insoweit 
bestimmt die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23.10.2007 in Erwägungsgrund 17, dass die Mitgliedsstaaten „zur Gewährleistung 
transparenter und vergleichbarer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betreibern und 
um das Risiko des Sozialdumpings zu verhindern, (…) besondere soziale Normen und 
Dienstleistungsqualitätsnormen vorschreiben können. Nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 AEUV sind 
Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates grundsätzlich verboten. Dabei umfasst die Nie-
derlassungsfreiheit nach Absatz 2 die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstä-
tigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen nach den Bestimmungen des 
Aufnahmestaates für seine Angehörigen. Auch hier können Beschränkungen aus Gründen 
des Allgemeinwohls gerechtfertigt sein. Die Umsetzung eines effektiven Arbeitnehmerschut-
zes kann damit auch für den Verkehrsbereich als Rechtfertigung für den Eingriff in die Euro-
päische Niederlassungsfreiheit dienen. Für die Zulässigkeit von Tariftreueregelungen im Be-
reich des öffentlichen Personennahverkehrs lässt sich die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
heranziehen. Nach Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung kann der Auftraggeber den Betreiber 
bei der Vergabe von Personenverkehrsdiensten im Einklang mit nationalem Recht dazu ver-
pflichten, bestimmte Qualitätsstandards einzuhalten. Aus Erwägungsgrund 17 der Verord-
nung wird deutlich, dass es sich bei diesen Standards auch um soziale Kriterien wie Min-
destarbeitsbedingungen und Verpflichtungen aus Kollektivvereinbarungen handeln kann. 
Daher ist im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 von der Zulässigkeit 
von Tariftreueverpflichtungen auszugehen. Absatz 2 stellt daher für den Bereich des öffentli-
chen Personennahverkehrs und für den Bereich der öffentlichen Personenbeförderung auf 
einschlägige und repräsentative Tarifverträge aus Nordrhein-Westfalen ab. Die Unternehmen 
müssen ihren Beschäftigten mindestens ein Entgelt zahlen, das auch in einem solchen Tarif-
vertrag vorgesehen ist. Durch diese offene Formulierung sowie das Abstellen auf mehrere 
repräsentative Tarifverträge wird die nach Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz bestehende Tarif-
autonomie gewahrt. Da öffentliche Dienstleistungsaufträge im Personenbeförderungsbereich 
regelmäßig lange Laufzeiten haben, fordert das Gesetz zudem, dass während der Ausfüh-
rungslaufzeit eintretende Änderungen der einzuhaltenden tariflichen Grundlage von den Auf-
tragnehmern und ihren Nachunternehmern nachzuvollziehen sind. 
Das für Arbeit zuständige Ministerium erarbeitet eine Liste mit einschlägigen und repräsenta-
tiven Tarifverträgen. Diese ist – um das Transparenzgebot zu wahren und eine Chancen-
gleichheit auch für nicht nordrhein-westfälische Unternehmen zu bieten -  in der Bekanntma-
chung und den Vergabeunterlagen aufzuführen. Die entsprechende Verordnungsermächti-
gung ist im § 21 geregelt; die für Wirtschaft und Verkehr zuständigen Ministerien sind zu be-
teiligen. 
 
Absatz 3 folgt dem Regelungskonzept der Verpflichtung durch Tariftreueerklärung. Das dort 
bezeichnete Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro wird nicht kraft staatlicher Geltungsanord-
nung Inhalt der Arbeitsverträge. Vielmehr ist der Auftragnehmer aufgrund der durch Angebot 
und Zuschlag entstanden einzelvertraglichen Bindung im Sinne einer Drittwirkung verpflich-
tet, den bei der Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten ein Mindeststundenentgelt in 
der gesetzlich bestimmten Höhe zu zahlen. Durch die Festlegung, dass nur Unternehmen 
beauftragt werden dürfen, die das jeweilige Mindeststundenentgelt garantieren, erhalten die 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest dann eine auskömmliche Vergütung, wenn 
sie zur Erfüllung von Verträgen mit öffentlichen Auftraggebern eingesetzt sind. Die Festset-
zung eines Mindeststundenentgelts verhindert, dass sich im Wettbewerb um öffentliche Auf-
träge konkurrierende Unternehmen durch ein unbegrenztes Unterbieten bei den Arbeitskos-
ten Vorteile verschaffen können, die letztlich durch Transferleistungen zugunsten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ausgeglichen werden müssen. Durch die Zahlung aus-
kömmlicher Löhne werden die sozialen Sicherungssysteme folglich entlastet. Mit dem Min-
deststundenentgelt ist zugleich ein Vergütungsniveau bestimmt, welches Auftraggebern und 
Auftragnehmern sowie Arbeitgebern und ihren Beschäftigten auch außerhalb öffentlicher 
Aufträge als Orientierungshilfe dienen kann 
 
Das Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro entspricht der bei Inkrafttreten des Gesetzes un-
tersten besetzten Entgeltgruppe des in Nordrhein – Westfalen gültigen Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst (TV-Land-West). Mit der Anforderung einer Verpflichtung des Auftrag-
nehmers durch Verpflichtungserklärung auf diese Mindeststundenentgelte verfolgt der Ge-
setzgeber das Ziel, dass sich die öffentliche Hand nicht durch Auslagerung von Aufgaben auf 
private Auftragnehmer ihrer Verantwortung für eine angemessene Vergütung der Beschäftig-
ten entziehen kann, derer sie sich, wenn sie die beauftragte Leistung selbst erbringen würde, 
bedienen müsste.  
 
Absatz 4 regelt die Festlegung des sog. Günstigkeitsprinzips. Die Regelung schafft Rechts-
klarheit. Denn ansonsten verlöre der vergabespezifische Mindestlohn durch niedrigere Bran-
chenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz seine Funktion als absolute Un-
tergrenze. Dies würde auch den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzen, da nur bestimmte 
Branchen (die innerhalb des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes) von der Anforderung eines 
vergabespezifischen Mindestlohns befreit würden, während in anderen Branchen mit nicht-
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen der vergabespezifische Mindestlohn Vorrang hat. 
 
Absatz 5 sieht vor, dass Aufträge nur an solche Unternehmen vergeben werden, die sich 
schriftlich verpflichten, dafür zu sorgen, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter für 
gleiche oder gleichwertige Arbeit ebenso entlohnt werden wie die regulär beschäftigten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Auftragnehmers sowie des Nachunternehmers oder 
Verleihers von Arbeitskräften. 
 
In Absatz 6 wird klargestellt, dass die in den vorherigen Absätzen vorgesehenen Mindes-
tentgeltregelungen für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Blindenwerkstätten 
aufgrund ihrer vergabe- und sozialrechtlichen Sonderstellung nicht gelten.  
 
Zu § 5 (Betreiberwechsel bei der Erbringung von Personenverkehrsdiensten) 
 
Die Vorschrift stellt auf die Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zum Europäi-
schen Parlament und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Straßen und Schiene und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L. 315/1 vom 03. Dezember 2007) ab, hat also in 
erster Linie deklaratorischen Charakter (Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie). Verpflichtet der 
öffentliche Auftraggeber die Betreiber eines öffentlichen Dienstes zur Einhaltung dieser So-
zialstandards, so sind in den Unterlagen des wettbewerblichen Vergabeverfahrens und der 
öffentlichen Dienstleistungsaufträge die betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aufzuführen und transparente Angaben zu ihren vertraglichen Rechten - und zu den Bedin-
gungen, unter denen sie als in einem Verhältnis zu den betreffenden Diensten stehend gel-
ten- zu machen.  
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Um die Regelung auch handhabbar zu machen, sieht Satz 2 vor, dass die bisherigen Betrei-
ber den Auftraggebern auf Anforderung erforderliche Unterlagen und Auskünfte zur Verfü-
gung stellen müssen.  
 
 
 
Zu § 6 (Präqualifikationsverfahren)  
 
Die Regelung betont die Möglichkeit, die gem. dem Tariftreuegesetz vorzulegenden Nach-
weise und Erklärungen entsprechend §§ 6 Absatz 3,  6 a Absatz 5 Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen, Teil A, bzw. §§ 6 Absatz 4,  7 EG Absatz 4  Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen, Teil A, im Wege der Präqualifikation zuzulassen. Die üblichen 
Eignungsnachweise brauchen dann nicht mehr einzeln beigebracht zu werden. Anlage 1 zur 
Leitlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Durchfüh-
rung eines Präqualifikationsverfahrens vom  25. April 2005 in der Fassung vom 17. Dezem-
ber 2010 (www.pq-verein.de) zu Bauleistungen weist darauf hin, dass eine Eigenerklärung 
zur Tariftreue aufgenommen werden kann, die allerdings (noch) nicht den verpflichtenden 
Charakter der anderen geprüften Angaben besitzt.  
Entsprechend den Vorgaben für das Prüfungsverfahren (§ 6) der Leitlinie des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Durchführung eines Präqualifizie-
rungsverfahrens erfolgt im Rahmen der Präqualifizierung-VOB eine Prüfung, bei der ähnliche 
oder zusammenhängende Informationen in verschiedenen Nachweisen auf Plausibilität kon-
trolliert werden. Nur die vollständige und zweifelsfreie Übereinstimmung der Eignungsnach-
weise mit den Kriterien in Anlage 1 der vorgenannten Leitlinie führt zur Aufnahme in die PQ-
Liste im Internet. Entsprechend § 9.3 der Leitlinie wird eine Präqualifikation insgesamt gestri-
chen, wenn das präqualifizierte Unternehmen unzutreffende Nachweise – auch Eigenerklä-
rungen nach Anlage 1 – vorlegt bzw. Handlungen im Widerspruch zu seiner Verpflichtung 
aus der nach Anlage 1 Nr. 8 abgegebenen Eigenerklärung vornimmt bzw. unterlässt. In die-
sen Fällen kann ein neuer Antrag auf Eintragung in die Präqualifikationsliste nicht vor Ablauf 
von 24 Monaten gestellt werden.  
Im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens für Lieferungen und Dienstleistungen können 
Eigenerklärungen zur Tariftreue als freiwillige Angaben eingestellt werden. Nähere Informati-
onen finden sich unter www.pq-vol.de.  
Die nach § 6 Absatz 3 Nr. 3 VOB/A geregelten anderen, auf den konkreten Auftrag bezoge-
nen zusätzlichen, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeigneten Angaben werden 
vom Regelungsgehalt des Absatzes 3 nicht erfasst. 
 
Zu § 7 (Nachweise zur Beitragsentrichtung)  
 
Absatz 1 enthält Regelungen über den Nachweis der Bieter im Hinblick auf ihre Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. § 6 Absatz 3 Nummer 2 h) VOB/A ermöglicht diesbe-
züglich den Nachweis der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung mittels der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.. 
Ergänzend sieht Absatz 1 Satz 2 hier die Möglichkeit vor, den Nachweis durch den zuständi-
gen in- oder ausländischen Sozialversicherungsträger zu führen. Diese Möglichkeit erweitert 
Absatz 1 Satz 2 zudem auf die aufgrund von allgemein verbindlichen Tarifverträgen nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz abzuführenden Beiträge an eine gemeinsame Einrich-
tung der Tarifvertragsparteien (§ 5 Nr. 3 AEntG), deren Abführung durch das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz zwingend vorgegeben und daher auch Voraussetzung der Eignung des Auf-
tragnehmers ist; die Nachweise der Abführung solcher Beiträge können auch durch Be-
scheinigungen der jeweiligen gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne 

http://www.pq-verein.de/
http://www.pq-vol.de/
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von § 5 Nummer 3 Arbeitnehmer-Entsendegesetz erbracht werden. Hierdurch soll eine Ver-
fahrensvereinfachung und –beschleunigung ermöglicht werden. 
 
Sollten Bieter sich bei der Ausführung eines Auftrages eines Nachunternehmers oder eines 
Verleihers von Arbeitskräften bedienen, so haben die Bieter den Nachweis gemäß Absatz 1 
für den Nachunternehmer oder den Verleiher von Arbeitskräften zu führen. Diese Verpflich-
tung gilt entsprechend für alle weiteren Nachunternehmer eines Nachunternehmers. Als 
Maßstab wird hier die Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflichten eines Kaufmannes gemäß § 
347 Handelsgesetzbuch vorausgesetzt. Die Beweislast liegt insoweit beim Auftragnehmer 
bzw. im Verhältnis zwischen Auftragnehmer und den Nachunternehmern oder Verleihern von 
Arbeitskräften bei den Beauftragten.  
 
Diese Vorschrift dient insgesamt dem Schutz der Auftraggeber,  wegen der Verbindlichkeit 
eines späteren Auftragnehmers von öffentlichen Kassen in Anspruch genommen zu werden. 
Für den Fall, dass das Unternehmen diesen gesetzlichen Zahlungspflichten nicht nachge-
kommen ist, kann das Angebot dieses Unternehmens nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 d) 
VOB/A vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.  
 
Zu § 8 (Verfahrensvorgaben zur Tariftreueerklärung)  
 
Absatz 1 betont die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber, die Bieter sowie deren 
Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskräften im Rahmen des Vergabeverfahrens auf 
die Abgabe einer Verpflichtungserklärung gemäß § 4 hinzuweisen.  
 
Sollte eine Verpflichtungserklärung fehlen und sie nicht innerhalb einer vom öffentlichen Auf-
traggeber zu bestimmenden angemessenen Frist  diesem vorgelegt werden, so ist das An-
gebot gemäß Absatz 2 von der Wertung auszuschließen. 
 
Zu § 9 (Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften)  
 
Absatz 1 der Regelung wirkt Lohndumping entgegen und stellt sicher, dass sich der Bieter 
für den Fall beauftragter Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskräften verpflichtet, 
auch von den Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften eine Verpflichtungser-
klärung gemäß § 4 zu verlangen.  
 
Absatz 2 betont die Notwendigkeit sorgfältiger Auswahl der Unternehmer oder Verleiher 
durch die Auftragnehmer. Insbesondere die Prüfung, ob die Kalkulation gemäß der nach § 4 
maßgeblichen Lohn- und Gehaltstarife vorgenommen sein könnte, soll sicherstellen, dass 
nicht auf der Stufe der Subunternehmen nicht den einschlägigen Tarifen oder dem in § 4 
festgelegten vergabespezifischen Mindestlohn entsprechende Entgelte gezahlt werden. 
Hierbei besteht eine Verpflichtung des Bieters bzw. des Auftragnehmers zur Prüfung der 
Kalkulation des Nachunternehmers bzw. des Verleihers nur, sofern Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die abgegebene Verpflichtungserklärung nach Absatz 1 nicht zutreffend abge-
geben wurde. Als Maßstab wird hier ebenfalls die Einhaltung der üblichen Sorgfaltspflichten 
eines Kaufmannes gemäß § 347 Handelsgesetzbuch vorausgesetzt. Die Beweislast liegt 
insoweit beim Auftragnehmer bzw. im Verhältnis zwischen Auftragnehmer und den Nachun-
ternehmern oder Verleihern von Arbeitskräften bei den Beauftragten. 
 
Absatz 3 weist die Auftragnehmer auf zusätzliche Angaben und Pflichten für den Fall der 
Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer oder Verleiher von Arbeitskräften hin. So 
sollen insbesondere nach Nummer 5 den Nachunternehmern keine ungünstigeren Bedin-
gungen – insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise - auferlegt werden als zwischen dem 
Auftragnehmer und dem öffentlichem Auftraggeber selbst vereinbart wurden. Gerade durch 
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unberechtigte Zahlungsverzögerungen können Nachunternehmer in finanzielle Schwierigkei-
ten kommen, die z.B. die Entlohnung ihrer Beschäftigten erschweren oder die Auftragsdurch-
führung gefährden können. 
 
Zu § 10 (Bewertung unangemessen niedriger Angebote) 
 
Absatz 1 Satz 1 konkretisiert die Regelungen in § 16 Absatz 6 Nummer 1 und 2 Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A, § 16 Absatz 6 Vergabe- und Vertragsord-
nung für Leistungen, Teil A, § 19 EG Absatz 6 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-
gen, Teil A, -EG und § 27 Sektorenverordnung zur Prüfung der Angemessenheit der Ange-
botspreise. Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung sollte eine Prüfung immer dann 
erfolgen, wenn die rechnerisch geprüfte Angebotssumme um mindestens 20% unter der 
Kostenschätzung des Auftraggebers liegt oder um mehr als 10% von der des nächst höhe-
ren Angebotes abweicht und sich die Abweichung nicht schlüssig aus anderen Gründen als 
der Zahlung von Löhnen erklären lässt, die unterhalb der vereinbarten Mindeststundenent-
gelte liegen.  
 
Die Verpflichtung des Bieters nach Absatz 2 soll diesem ermöglichen, durch Vorlage ent-
sprechender Unterlagen nachzuweisen, dass die entsprechenden Kalkulationsgrundlagen 
nach § 4 zugrunde gelegt worden sind.  
 
Absatz 3 sieht den Ausschluss des Angebots vor, wenn der Bieter der Verpflichtung nicht 
nachkommt oder wenn begründete Zweifel des Auftraggebers an der Rechtmäßigkeit seiner 
Kalkulation bzw. Tariftreue im Sinne des § 4 bestehen. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist 
bei öffentlichen Aufträgen im Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu unter-
richten. 
 
Gemäß § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und des § 21 Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes besteht für die öffentlichen Auftraggeber bei der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit ein Auskunftsrecht über Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher 
von Arbeitskräften. 
 
§ 11 (Kontrolle durch den öffentlichen Auftraggeber) 
 
Die Regelung dient der wirksamen Umsetzung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes. Der öffentliche Auftraggeber unterliegt den Vorgaben des Tariftreuegesetzes. Um 
die Einhaltung der Vorgaben durch seine Erfüllungsgehilfen sicherstellen zu können, muss er 
anlassbezogen das Recht haben, bei seinen Auftragnehmern, den Nachunternehmern oder 
Verleihern von Arbeitskräften Prüfungen durchzuführen. Die hierfür erforderlichen Rechte 
des öffentlichen Auftraggebers zur Einsichtnahme in Geschäftsunterlagen sowie die Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflichten sind vertraglich sicherzustellen. Bei Dauerschuldverhältnis-
sen ist die fortdauernde Einhaltung der Tariftreueverpflichtung jeweils mit Ablauf von drei 
Jahren durch Eigenerklärungen der Beauftragten zu prüfen. Dem Prüfrecht des öffentlichen 
Auftraggebers steht die Pflicht der Beauftragten zur Mitwirkung bei der Prüfung, insbesonde-
re durch Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften sowie durch Bereithalten der 
für eine Prüfung erforderlichen Unterlagen und deren Vorlage beim öffentlichen Auftragge-
ber, gegenüber.  
 
 
 
 
Zu § 12 (Sanktionen durch den öffentlichen Auftraggeber) 
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Die Regelung bezweckt die Durchsetzung der vertraglich vereinbarten Rechte des öffentli-
chen Auftraggebers bzw. die Sanktion bei Verletzung der vertraglich vereinbarten Pflichten 
der Auftragnehmer, der Nachunternehmer oder der Verleiher von Arbeitskräften. Aus diesem 
Grunde ist nach Absatz 1 Satz 1 in dem beschriebenen Umfang zwischen dem öffentlichen 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sowie zwischen dem Auftragnehmer und den von die-
sem eingeschalteten Nachunternehmern oder Verleihern von Arbeitskräften  eine Vertrags-
strafe zu vereinbaren. Gemäß Satz 2  haftet der Auftragnehmer gegenüber dem Auftragge-
ber auch für die von ihm eingeschalteten Erfüllungsgehilfen, es sei denn, dass der Auftrag-
nehmer den Verstoß der Erfüllungsgehilfen gegen die jeweils abgegebenen Verpflichtungs-
erklärungen nicht kannte und auch nicht kennen musste. Als Maßstab wird hier die Einhal-
tung der üblichen Sorgfaltspflichten eines Kaufmannes gemäß § 347 Handelsgesetzbuch 
vorausgesetzt. Die Beweislast liegt insoweit beim Auftragnehmer bzw. im Verhältnis zwi-
schen Auftragnehmer und den Nachunternehmern oder Verleihern von Arbeitskräften bei 
den Beauftragten. Im Absatz 2 ist die Pflicht des öffentlichen Auftraggebers geregelt, seinen 
Auftragnehmer wiederum zu verpflichten, auch den im Rahmen der Auftragsdurchführung 
einbezogenen Nachunternehmern sowie Verleihern von Arbeitskräften die Sanktionen des 
§ 12 vertraglich aufzuerlegen, insbesondere mit diesen ein Recht zur fristlosen Kündigung 
des Vertrages bei schuldhaftem Verstoß gegen die Verpflichtungserklärungen nach § 4 so-
wie nach § 9 Absatz 1 zu vereinbaren. Der Norm des § 12 kommt eingeschränkt auch dritt-
schützende Wirkung zu. Einwände Dritter können sich nur darauf erstrecken, ob die vertrag-
lichen Regelungen den Vorgaben des § 12 entsprechen, aber nicht darauf, ob die Vertrags-
strafe durchgesetzt oder von der Kündigungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird.   
 
Zu § 13 (Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb) 
 
Die Regelung in Absatz 1 zur Auftragssperre ist eine „Soll-Vorschrift“, da die Durchsetzung 
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt. Der Auftraggeber hat nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu entscheiden, ob das Unternehmen von der weiteren Auftragsverga-
be ausgeschlossen werden soll, sollte ein Verstoß gegen die genannten Pflichten vorliegen. 
Die Sperre erfolgt dabei für jeden Auftraggeber (Vergabestelle) separat, gilt also nicht auto-
matisch für alle öffentlichen Auftraggeber.  
 
Sofern die Auftragnehmer sowie die vertraglich einbezogenen Nachunternehmer oder Ver-
leiher von Arbeitskräften wegen schuldhaften Verstoßes gegen eíne abgegebene Verpflich-
tungserklärung nach § 4 oder nach § 9 Absatz 1 eine Geldbuße nach § 16 von wenigstens 
2.500 Euro auferlegt bekommen haben, sollen diese nach Absatz 2 bis zu drei Jahren vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.   
Nach Absatz 3 ist aus Gründen einer effektiven Umsetzung des Gesetzes dem Vergabere-
gister ein Ausschluss nach Absatz 1 oder Absatz 2 sowie der Grund des Ausschlusses mit-
zuteilen. 
 
Zu § 14 (Bietergemeinschaft, Bewerber beim Teilnahmewettbewerb) 
 
Die Regelung stellt die Mitglieder einer Bietergemeinschaft mit denen eines Einzelbewerbers 
gleich und erstreckt die entsprechenden Verpflichtungen auf alle Bieter der Gemeinschaft. 
Gleiches gilt für die Bewerber eines Teilnahmewettbewerbes. 
 
 
Zu § 15  (Prüfbehörde)  
 
Die Vorschrift bezweckt die Einhaltung der im Tariftreuegesetz verankerten Pflichten und 
Obliegenheiten durch den Auftragnehmer, den Nachunternehmer oder den Verleiher von 
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Arbeitskräften im Wege einer effektiven Kontrollmöglichkeit und regelt die Befugnisse der 
Prüfbehörde. Sie intendiert keinen Individualrechtsschutz.  
 
Die Prüfbehörde ist Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten und unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des Tariftreue- und Vergabege-
setzes der bei der Zollverwaltung angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit nachgebildet. 
Die Prüfkompetenzen der Prüfbehörde im Sinne dieses Gesetzes erstrecken sich nicht auf 
die Einhaltung der Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sowie des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes durch die beauftragten Unternehmen, auch wenn ergänzend zu 
den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben im Tariftreue- und Vergabegesetz die Abgabe 
einer Tariftreueerklärung auch für die Branchen im Anwendungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes vorgesehen ist. Sofern anlässlich einer Prüfung der Prüfbehörde Anhalts-
punkte für weitergehende Gesetzesverstöße erkennbar sind, hat die Prüfbehörde die zu-
ständigen Behörden zu informieren.  
 
Die Prüfbehörde wird anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen durchführen. Kriterien für 
die Fallauswahl sowie der Umfang der Stichprobe der Prüfbehörde sind im Rahmen von wei-
tergehenden Verwaltungsvorschriften festzulegen. Die Prüfbehörde wird ggf. auch bran-
chenbezogene Stichproben ziehen, sofern z.B. in einer Branche besondere Auffälligkeiten 
für Verstöße gegen Mindestlohnvorgaben nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz sowie 
nach diesem Gesetz bekannt werden. Die Prüfbehörde wird insofern eng mit der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit zur Optimierung der Prüfdichte zusammenarbeiten. 
 
Zu § 16 (Ordnungswidrigkeiten) 
 
Für die Wirksamkeit der Kontrolle ist ein Sanktionsinstrument erforderlich. Hierfür ist die De-
finition der Ordnungswidrigkeiten erforderlich. Die Vorschrift regelt in Absatz 1 die Voraus-
setzungen für das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit im Sinne dieses Gesetzes sowie die 
Höhe der entsprechenden Sanktion in Form einer Geldbuße. Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine falsche Verpflichtungserklärung gemäß § 4 abgibt oder vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen der abgegebenen Verpflichtungserklärung die im Rahmen der Auftragsdurchführung 
Beschäftigten  unterhalb des gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 festgelegten Mindeststundenentgel-
tes entlohnt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Bei Verstoß 
gegen die Mitwirkungs- und Auskunftspflichten kann ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro 
auferlegt werden. 
 
Die Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten, die den Bußgeldbescheid erlassen hat, vereinnahmt gemäß Absatz 3 die 
Geldbuße.  
 
Die Prüfbehörde unterrichtet bei Geldbußen von mehr als 200 Euro das Gewerbezentralre-
gister sowie das Vergaberegister über rechtskräftige Bußgeldbescheide. 
  
Nach Absatz 5 sind die öffentlichen Auftraggeber ab einem geschätzten Auftragswert von 
25.000,- Euro verpflichtet, für den Bieter, den Nachunternehmer und den Verleiher von Ar-
beitskräften beim Gewerbezentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentschei-
dungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 anzufordern oder eine Eigenerklä-
rung des Bieters, des Nachunternehmers oder des Verleihers von Arbeitskräften zu verlan-
gen, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach § 13 Absatz 1 nicht vorliegen.  
 
Die Prüfbehörde darf auf Anfrage öffentlichen Auftraggebern und solchen Stellen, die durch 
Auftraggeber zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse im Sinne des § 6 oder Unterneh-
mer- und Lieferantenverzeichnisse führen, die erforderlichen Auskünfte erteilen.  
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Zu § 17 (Umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung) 
 
Der öffentlichen Hand kommt bei der Beschaffung eine besondere Vorbildfunktion auch hin-
sichtlich der Berücksichtigung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Energieeffizienz 
zu. Durch § 17 erhalten wesentliche Inhalte des Runderlasses des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie vom 12.04.2010 „Berücksichtigung von Aspekten des Um-
weltschutzes und der Energieeffizienz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“ Gesetzesrang, 
wobei gleichzeitig der Ermessensspielraum der öffentlichen Auftraggeber teilweise einge-
schränkt wird.  Des Weiteren wird bei der Beschaffung technischer Geräte und Ausrüstungen 
die in § 4 Abs. 6 Nr. 1 der Vergabeverordnung enthaltene Regelung zum Energieverbrauch 
auch für Vergaben im Unterschwellenbereich übernommen. 
 
Absatz 1 begründet die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber, Umweltschutz- und 
Energieeffizienzaspekte bei der Beschaffung vorzugeben. In den nachfolgenden Absätzen 
sind Ausführungen, wie die Aspekte in den einzelnen Phasen des Vergabeverfahrens zu 
berücksichtigen sind, wie z.B. in der Leistungsbeschreibung (Absatz 3). Bei der Beschaffung 
technischer Geräte und Ausrüstungen wird die in § 4 Absatz 6 Nr. 1 der Vergabeverordnung 
enthaltene Regelung durch § 17 Absatz 3 Satz 3  auch für Vergaben im Unterschwellenbe-
reich übernommen. Danach besteht auch bei nationalen Unterschwellenvergaben die Ver-
pflichtung, bei der Beschaffung Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten 
und Ausrüstungen in der Leistungsbeschreibung zu fordern. Es besteht kein sachlicher 
Grund, den Aspekt des Energieverbrauchs nur in Vergaben oberhalb der EU-Schwelle ver-
pflichtend vorzugeben und dies bei nationalen Vergaben vollständig in das Ermessen des 
Auftraggebers zu stellen, zumal der Energieverbrauch ein Kernelement der umweltfreundli-
chen Beschaffung von Gegenständen darstellt. Absatz 4 überträgt die Verpflichtung zur Be-
achtung der Aspekte des Umweltschutzes und der Energieeffizienz auf die Übernahme in die 
technischen Spezifikationen und geht auf die Bedeutung von Umweltzeichen und deren 
Verwendung bei der Festlegung der technischen Spezifikationen ein. Absatz 5 bezieht sich 
auf die Eignungsprüfung, bei der in besonderem Maße auf die Erfüllung bestimmter Normen 
für das Umweltmanagement abgestellt werden soll. Dabei wird die Bedeutung der EMAS-
Zertifizierung besonders hervorgehoben. Absatz 6 und Absatz 7 legen fest, dass auch im 
Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots sowie bei der Auftragsausführung 
Aspekte des Umweltschutzes und der Energieeffizienz berücksichtigt werden sollen. Die 
Berücksichtigung im Rahmen der Zuschlagserteilung erfolgt selbstverständlich nach Maßga-
be der in § 3 Absatz 5 Satz 2 genannten allgemeinen, für die Zuschlagserteilung geltenden, 
vergaberechtlichen Grundsätze. 
 
Zu § 18 (Berücksichtigung sozialer Kriterien) 
 
Hinsichtlich der Berücksichtigung der ILO-Kernarbeitsnormen wird mit § 18 verdeutlicht, dass 
die entsprechenden Vereinbarungen auch im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
beachten sind. Die Intention des Gesetzes ist es, ein politisches Signal zu setzen, auch im 
Beschaffungswesen verstärkt die Aufmerksamkeit der öffentlichen Auftraggeber darauf zu 
richten, ob Produkte, z.B. aus Kinderarbeit stammen oder nicht. Ein lückenloser Durchgriff 
über die Wertschöpfungs- und Lieferkette ist zwar für den Bieter oftmals nicht möglich. Aus 
diesem Grunde wird grundsätzlich für die Bieter im Verfahren auf einen schuldhaften Verstoß 
gegen die ILO-Kernarbeitsnormen abgestellt und die Eigenerklärung als Nachweis ausdrück-
lich zugelassen. Haftungsmaßstab ist insoweit die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
nach § 347 Handelsgesetzbuch. Hierbei ist z.B. auch die Erklärung des Bieters zum Nach-
weis ausreichend, dass er für sein Unternehmen wirksame Maßnahmen ergriffen hat, um die 
Verwendung von Produkten zu vermeiden, die unter Einsatz schlimmster Formen der Kin-
derarbeit hergestellt oder vertrieben worden sind.  
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Die Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten Mindeststandards ist als 
Maßstab der Gesetzestreue bei der Eignungsprüfung zu beachten. Zu berücksichtigen ist, 
dass soziale Umstände der Herstellung nicht als Eigenart der Leistung selbst angesehen 
werden können und deshalb nicht als Kriterien in die Leistungsbeschreibung aufgenommen 
werden können. Rechtssicher – insbesondere unter Berücksichtigung der europarechtlichen 
Vorgaben – können diese derzeit allein in den Auftragsausführungsbestimmungen ihren 
Platz haben.  
§ 13 Absatz 1 Satz 1 wird für entsprechend anwendbar erklärt, damit der Druck auf Auftrag-
nehmer erhöht wird, ihren vertraglichen Verpflichtungen im Hinblick auf soziale Kriterien tat-
sächlich nachzukommen. Es besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein Bieter zwar entspre-
chende Erklärungen abgibt, seinen Verpflichtungen aber nicht nachkommt. Ist er verpflichtet 
worden, nach Auftragsausführung nachzuweisen, dass er seinen Verpflichtungen tatsächlich 
erfüllt hat und erbringt er diesen Nachweis nicht, so kann er von künftigen Verfahren auf be-
grenzte Zeit ausgeschlossen werden. Es handelt sich bei der Ergänzung um eine Konkreti-
sierung des Begriffs der „schweren Verfehlung“ im Sinne des Art. 45 Absatz 2 d) der Richtli-
nie 2004/18/EG.  Allerdings kann in den Fällen, in den ein Bieter alles Erforderliche zur Klä-
rung veranlasst hat, ob ILO-Kernarbeitsnormen verletzt wurden, ausnahmsweise auf die Vor-
lage von Nachweisen oder Erklärungen verzichtet werden. Maßstab ist insoweit die Beach-
tung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach § 347 HGB. Hiervon erfasst wird z.B. 
der Fall, wo der Bieter nicht abschließen klären kann, ob die Produkte, die er liefert oder die 
er verarbeitet, unter Vermeidung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt wur-
den, da er die vollständige Lieferkette trotz seiner Bemühungen nicht nachvollziehen bzw. 
abbilden kann. Weitergehende Hinweise für die Praxis sollen in einer vertiefenden Verwal-
tungsvorschrift ausgeführt werden. 
 
Zu § 19 (Frauenförderung) 
 
Mit dieser Vorschrift wird das politische Ziel realisiert, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
des Landes und seiner Behörden die Möglichkeiten zu nutzen, u. a. stärker auf Genderas-
pekte zu achten.  
 
Soziale - und damit auch gleichstellungspolitische Aspekte - können bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben gemäß § 97 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen berücksichtigt werden, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegen-
stand stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder weitergehende 
Anforderungen an Auftragnehmer dürfen gemäß § 97 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen nur gestellt werden, wenn dies durch Bundes- oder Landes-
gesetz vorgesehen ist. Von dieser Möglichkeit wird nunmehr in § 19 Gebrauch gemacht.  
Gemäß Absatz 1 sollen öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die sich 
bei der Angebotsabgabe in einer Erklärung schriftlich verpflichten, Maßnahmen zur Frauen-
förderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im eigenen Unterneh-
men durchzuführen sowie das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten. Dies gilt nach 
Absatz 1 Satz 2, abweichend von § 2 Absatz 5 Satz 2 nur für Aufträge über Leistungen ab 
einem geschätzten Auftragswert ohne Umsatzsteuer von 50.000,00 € und für Aufträge über 
Bauleistungen ab einem geschätzten Auftragswert ohne Umsatzsteuer von 150.000,00 €. 
Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten werden aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
aus dem Anwendungsbereich dieser Vorschrift herausgenommen. Diese Voraussetzungen 
sind kumulativ anzuwenden.  
Gemäß Absatz 2 wird § 12 für entsprechend anwendbar erklärt. Gemäß § 12 soll der öffent-
liche Auftraggeber mit dem Auftragnehmer für jeden schuldhaften Verstoß gegen die gemäß 
Absatz 1 vertraglich vereinbarten besonderen Ausführungs-führungsbestimmungen vertrags-
rechtliche Sanktionen vereinbaren. Als Haftungsmaßstab ist hier ebenfalls die Sorgfalt eines 
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ordentlichen Kaufmanns nach § 347 HGB anzusetzen. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
ist § 12 Abs. 1 Satz 2 nicht anwendbar. 
 
Zu § 20 (Allgemeine Verwaltungsvorschriften) 
 
Ergänzend zu den normativen Vorgaben dieses Gesetzes sollen federführend durch das für 
Wirtschaft zuständige Ministerium unter Einbindung der weiteren fachlich zuständigen Mini-
sterien anwenderorientierte Hilfestellungen für die Beschaffungs- und Vergabestellen zur 
rechtssicheren Verankerung der einzelnen fachpolitischen Zielsetzungen entsprechend § 3 
Absatz 4 im Vergabeverfahren im Rahmen von Verwaltungsvorschriften erlassen werden. 
Als Beispiel dient hier der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie vom 12.04.2010 „Berücksichtigung von Aspekten des Umweltschutzes und der Energie-
effizienz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge“. 
 
Zu § 21 (Rechtsverordnungen) 
 
Absatz 1 Satz 1 beinhaltet die für das für Arbeit zuständige Ministerium ausgewiesenen Ver-
ordnungsermächtigungen. Im Einzelnen sollen durch Rechtsverordnung die als repräsentativ 
im Sinne des Gesetzes im Bereich des ÖPNV festzulegenden Tarifverträge geregelt werden. 
Ferner soll das für Arbeit zuständige Ministerium durch Rechtsverordnung ermächtigt wer-
den, die Höhe des in § 4 Absatz 3 Satz 1 festgelegten vergabespezifischen Mindestlohns an 
eingetretene Änderungen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen. Um zu 
gewährleisten, dass die Entscheidung über die künftige Höhe des Mindeststundenentgelts 
fachlich möglichst umfassend abgesichert ist und von den Sozialpartnern mitgetragen wer-
den kann, sieht Absatz 3 Satz 2 vor, dass dem für Arbeit zuständigen Ministerium insoweit 
ein beratender, paritätisch besetzter Ausschuss zur Seite gestellt wird. Diesem wird die Auf-
gabe zugewiesen, die Entscheidung über die Anpassung des Mindeststundenentgelts durch 
eine jährlich zu einem bestimmten Stichtag vorzulegende schriftliche Empfehlung vorzuberei-
ten. Auf einer solchen formalisierten inhaltlichen Grundlage basierend kann die anschließen-
de eigenständige Prüfung des Ministeriums sachgerecht aufsetzen. Dem Ziel der möglichs-
ten breiten Akzeptanz folgend, sieht Satz 6 vor, dass der Beschluss über den Inhalt der 
Empfehlung des Ausschusses von dessen Mitgliedern mehrheitlich getragen werden muss. 
Kommt eine Mehrheitsentscheidung insoweit nicht zustande, so wird dem Bedarf nach einer 
fundierten Entscheidungsgrundlage über die vorgesehene Darstellung der unterschiedlichen 
Positionen gleichwohl entsprochen.  
Die gleichen Erwägungen kommen auch in Absatz 2 zum Tragen. Auch bei der Feststellung 
der Repräsentativität von Tarifverträgen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs 
wird durch die Einrichtung eines beratenden, paritätisch besetzten Ausschusses gewährleis-
tet, dass die Entscheidung fachlich möglichst umfassend abgesichert ist und von den Sozial-
partnern mitgetragen werden kann. 
 
Zur Konkretisierung des Inhalts und des Umfangs der im Rahmen der öffentlichen Auftrags-
vergabe anzuwendenden Maßnahmen der Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wird das für Wirtschaft zuständige Ministerium gemäß § 21 Absatz 4 
Nummer 1 ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen.  
Ferner wird das für Wirtschaft zuständige Ministerium gemäß § 21 Absatz 4 Nummer 2 er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung eine nachgeordnete  Behörde zur Prüfbehörde (§ 15) im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zu bestimmen. 
In der Rechtsverordnung sollen auch der Aufgabeninhalt sowie der Aufgabenumfang der 
Prüfbehörde konkretisiert werden.   
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird abschließend gemäß § 21 Absatz 4 Nummer 
3 ermächtigt, den für die Kommunen des Landes entstehenden Konnexitätsfolgenausgleich 
im Sinne von § 4 Konnexitätsausführungsgesetz durch Rechtsverordnung zu regeln. Es 
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handelt sich insoweit um ein formalisiertes Verfahren nach § 1 Nummer 1 Konnexitätsaus-
führungsgesetz, das im Einvernehmen mit den Kommunalen Spitzenverbänden umgesetzt 
wird. 
 
Zu § 22 (Inkrafttreten, Evaluierung) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes 3 Monate nach Verkündung des Geset-
zes sowie das Außerkrafttreten kraft Gesetzes nach 5 Jahren. Rechtzeitig vor Ablauf des 
Regelungszeitraums ist eine Evaluierung der Wirkungen des Gesetzes vorzunehmen. Hier-
bei soll durch Abfrage bei den öffentlichen Auftraggebern, den Unternehmerverbänden sowie 
den Gewerkschaften in Form eines Fragenkataloges die Zielerreichung der Vorgaben aus 
dem Tariftreue- und Vergabegesetz hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Effizienz sowie der 
Praktikabilität, des Verwaltungsaufwandes sowie der Auswirkungen hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit bei der Berücksichtigung sozialer, umweltbezogener oder innovativer Aspekte 
im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe erfasst und ausgewertet werden. Die Ergebnis-
se sollen bei der Vorlage eines ggf. zu überarbeiteten Gesetzesentwurfes im Rahmen der 
Verlängerung der Regelungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes berücksichtigt werden 
und zu einer Optimierung der gesetzlichen Vorgaben führen.  
 


