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Düsseldorf, August 2015 

 

Vorschlag der Arbeitnehmervertreter/innen 
im beratenden Ausschuss für das Mindestentgelt für die 

die Anpassung des vergabespezifischen Mindestlohns  
nach § 4, Abs. 3 des Tariftreue- und Vergabegesetz  
Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

 

Vorbemerkung: 

Seit Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) zum 
01.05.2012 existiert in NRW ein vergabespezifischer Mindestlohn von 8,62 Euro pro Stunde, 
der öffentliche Auftragnehmer verpflichtet, bei der Durchführung öffentlicher Aufträge ihren 
Beschäftigten mindestens dieses Mindestentgelt zu zahlen. Zum 1. Januar 2015 ist der 
vergabespezifische Mindestlohn erstmalig auf 8,85 Euro pro Stunde angehoben worden. 

Vor dem Hintergrund der Einführung eines allgemeinen (arbeitsrechtlichen) Mindestlohns in 
Deutschland wird nunmehr in NRW darüber diskutiert, ob an der Regelung eines 
eigenständigen vergabespezifischen Mindestlohns festgehalten oder ob einfach die 
bundesweite Mindestlohnregelung übernommen werden soll.  

Die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerseite im „beratenden Ausschuss für das 
Mindestentgelt“ sprechen sich nachdrücklich dafür aus, an der eigenständigen Regelung 
eines vergabespezifischen Mindestlohns festzuhalten, dessen im TVgG-NRW formulierten 
Ziele weit über die Ziele des allgemeinen arbeitsrechtlichen Mindestlohns auf Bundesebene 
hinausgehen. Die Arbeitnehmerseite begrüßt deshalb die Ankündigung der SPD-Fraktion im 
Landtag von NRW, dass bei der geplanten Novellierung des TVgG-NRW die bestehenden 
Regelungen zum vergabespezifischen Mindestlohn beibehalten werden.  

Die Arbeitnehmerseite hält darüber hinaus eine weitere Erhöhung des vergabespezifischen 
Mindestlohns für dringend geboten. 
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Kriterien für die Anpassung des vergabespezifischen  Mindestlohns 

Nach § 21, Abs. 3 TVgG-NRW soll die Anpassung des vergabespezifischen Mindestlohns 
„unter umfassender Berücksichtigung der sozialen und  ökonomischen Entwicklung 
und ihrer Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die  öffentlichen Haushalte “ erfolgen. 
Darüber hinaus enthält das TVgG-NRW jedoch keine konkreten Angaben darüber, welche 
wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren mit welcher Gewichtung in die Anpassung des 
vergabespezifischen Mindestlohns eingehen sollen. Der „beratende Ausschuss 
Mindestentgelt“ muss sich deshalb selber darüber verständigen, welche Kriterien für ihn bei 
der Anpassung des Mindestlohns maßgeblich sind und ihm eine transparente und öffentlich 
nachvollziehbare Entscheidung ermöglichen.  

Da das Gesetz selber keine konkreten Kriterien vorgibt, müssen diese aus den allgemeinen 
Zielen des Gesetzes abgeleitet werden. Hierzu heißt es in der Begründung des Gesetzes: 
„Durch die Festlegung, dass nur Unternehmen beauftragt werden dürfen, die das jeweilige 
Mindeststundenentgelt garantieren, erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zumindest dann eine auskömmliche Vergütung, wenn sie zur Erfüllung von Verträgen mit 
öffentlichen Auftraggebern eingesetzt sind. Die Festsetzung eines Mindeststundenentgelts 
verhindert, dass sich im Wettbewerb um öffentliche Aufträge konkurrierende Unternehmen 
durch ein unbegrenztes Unterbieten bei den Arbeitskosten Vorteile verschaffen können, die 
letztlich durch Transferleistungen zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ausgeglichen werden müssen. Durch die Zahlung auskömmlicher Löhne werden die sozialen 
Sicherungssysteme folglich entlastet“ (Landtag NRW, Drucksache 15/2379 vom 14.07.2011, 
S. 43f.). Dementsprechend soll der vergabespezifische Mindest lohn ein 
auskömmliches Niveau enthalten, bei dem die Arbeitn ehmerinnen und Arbeitnehmer 
möglichst auf keine zusätzlichen Transferleistungen  mehr angewiesen sind.  

Darüber hinaus wird in der Begründung des TVgG-NRW darauf verwiesen, dass sich der 
Gesetzgeber bei der ursprünglichen Festlegung des vergabespezifischen Mindestlohns an 
der untersten Entgeltgruppe des Tarifvertrags des ö ffentlichen Dienstes  (TV-Land-
West zum 01.01.2012) orientiert hat: „Auf diese Weise werden die Beschäftigten der 
Auftragnehmer in vergleichbarer Weise entlohnt wie die Beschäftigten der Auftraggeber“ 
(Landtag NRW, Drucksache 15/2379 vom 14.07.2011, S. 38). Erklärt wird dies damit, dass 
„Mit der Anforderung einer Verpflichtung des Auftragnehmers durch Verpflichtungserklärung 
auf diese Mindeststundenentgelte verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, dass sich die öffentliche 
Hand nicht durch Auslagerung von Aufgaben auf private Auftragnehmer ihrer Verantwortung 
für eine angemessene Vergütung der Beschäftigten entziehen kann, derer sie sich, wenn sie 
die beauftragte Leistung selbst erbringen würde, bedienen müsste“ (Landtag NRW, 
Drucksache 15/2379 vom 14.07.2011, S. 44).  

Damit sind insgesamt zwei grundlegende Kriterien fü r den vergabespezifischen 
Mindestlohn aus dem Gesetz ableitbar:  Der Mindestl ohn soll ein auskömmliches 
Niveau enthalten und er soll mit der untersten Verg ütungsstufe beim Land 
vergleichbar sein. 
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Die Entwicklung der untersten Vergütungsgruppe im  TV-L 

Mit dem jüngsten Tarifabschluss bei den Ländern vom  März 2015 werden in zwei Stufen 
zum 01.03.2015 sowie zum 01.03.2016 die Vergütungsgruppen im TV-L erhöht. Für das 
Tarifgebiet West, zu dem auch NRW gehört, ergeben sich demnach folgende neue unterste 
Vergütungsgruppen: 

 

 Unterste 
Tarifgruppe TV-L   

(E1, Stufe 2)  
pro Monat  

Tarifliche 
Wochen-

arbeitszeit 

Arbeitszeit pro 
Monat  

( = 
Wochenarbeitszeit 

*4,348) 

Unterste 
Vergütung pro 

Stunde   
(= 

Monatsvergütung / 
Arbeitsstunden pro 

Monat) 

ab 1.3.2015 1.606,17 Euro 39,8 Stunden 173,2 Stunden 9,27 Euro 

ab 1.3.2016 1.681,17 Euro 39,8 Stunden 173,2 Stunden 9,71 Euro 

Quelle: WSI-Tarifarchiv 2015 
 

 

Ein auskömmlicher Mindestlohn 

Geht man davon aus, dass der Gesetzgeber bei der Verabschiedung des Gesetzes mit 
einem Mindestentgelt von 8,62 Euro pro Stunde ein aus seiner Sicht „auskömmliches 
Niveau“ festgelegt hat, so müsste der vergabespezifische Mindestlohn mindestens  um den 
Anstieg der Verbraucherpreise  in NRW angepasst werden, um seinen realen Wert zu 
erhalten und damit die Angemessenheit des Einkommens sicherzustellen. 

Wäre der vergabespezifische Mindestlohn seit seiner Einführung im Mai 2012 kontinuierlich 
an die Entwicklung der Verbraucherpreise in NRW  angepasst worden, so würde er im Juni 
2015 bei 8,92 Euro  liegen. Aufgrund der zeitweilig rückläufigen Preisentwicklung konnte 
durch die Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns auf 8,85 Euro zum 
1. Januar 2015, der bis dato erreichte inflationsbedingte Wertverlust zeitweilig kompensiert 
werden. Mittlerweile liegt der reale Wert des Vergabemindestlohns jedoch bereits wieder 
unterhalb des Niveaus, das er bei seiner Einführung erreicht hat. Unterstellt man bis zum 
Endes des Jahres 2015 eine weiterhin moderate Preisentwicklung, so müsste bei einer 
bloßen Reallohnsicherung der Vergabemindestlohn mindestens auf 9,00 Euro angehoben 
werden. 
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Darüber hinaus sollte die allgemeine Lohnentwicklung  in NRW berücksichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass die Entwicklung des Mindestentgelts nicht dahinter zurückbleibt und 
hierdurch die vom Gesetzgeber intendierte Begrenzung des Niedriglohnsektors konterkariert 
wird. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Stundenlöhne in NRW im 
Durchschnitt um 4,6% im Jahr 2012, 2,5%  im Jahr 2013 und 1,4% im Jahr 2014 
angestiegen. Wäre der vergabespezifische Mindestlohn um die gleichen Prozentsätze 
angehoben worden, so müsste er heute bei 9,37 Euro  liegen. Der vergabespezifische 
Mindestlohn von 8,85 Euro ist damit deutlich hinter der allgemeinen Lohnentwicklung in 
NRW zurückgeblieben 

 

Jahr Durchschnittliche 
Erhöhung der 

Stundenlöhne in NRW 

Entsprechende Anpassung des 
vergabespezifischen Mindestlohn von 8,62 

Euro um die Erhöhung der 
durchschnittlichen Stundenlöhne in NRW 

2012 4,6 % 9.01 Euro 

2013 2,5 % 9.24 Euro 

2014 1,4 % 9.37 Euro 
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Darüber hinaus soll der vergabespezifische Mindestlohn so gestaltet sein, dass die 
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglichst wenig oder sogar keine 
zusätzlichen Transferleistungen mehr erhalten müssen. Hierzu kann ein theoretischer Hartz 
IV Mindestlohn kalkuliert werden, bei dem ein/e Vollzeitbeschäftigte/r (Ein-Personen-
Haushalt) keinen Anspruch mehr auf zusätzliche Sozialleistungen hat. Für die Kalkulation 
müssen der derzeit gültige Regelsatz, die Kosten der Unterkunft sowie die im SGB II 
vorgesehen Freibeträge berücksichtigt werden. Da die Regeln für die Kosten der Unterkunft 
auf lokaler Ebene festgelegt werden, lässt sich für NRW insgesamt kein einheitlicher Wert, 
sondern nur eine Spannbreite unterschiedlicher lokaler Werte berechnen. Bei einer 40 
Stunden Woche liegt die Spannbreite für einen „Hartz IV Mindestlohn“ zwischen 8,07 Euro in 
Höxter und 9,41 Euro in Köln. Bei kürzeren Wochenarbeitszeiten muss der 
Mindestlohnbetrag entsprechend höher angesetzt werden. 

 

Stundenlohn, bei dem ein Alleinstehender keinen zus ätzlichen Anspruch auf 
Leistungen nach Hartz IV hat … (2015) 

 40 Stunden Woche 38 Stunden Woche 

Düsseldorf 9,35 Euro 9,80 Euro 

Köln 9,41 Euro 9,87 Euro 

Höxter 8,07 Euro 8,46 Euro 

Quelle: Modellrechnung des WSI-Tarifarchives  2015 

 

Auswirkungen des vergabespezifischen Mindestlohns 
Schließlich sollte innerhalb des beratenden Ausschusses bei der Überprüfung auch die 
Anwendung und Verbreitung des vergabespezifischen M indestlohns  und die damit 
eventuell verbundenen ökonomischen Kosten und Einsparungen berücksichtigt werden. 
Hierzu wäre es zukünftig wünschenswert, mehr Informationen über die tatsächliche 
Bedeutung und Anwendung des vergabespezifischen Mindestentgeltes in der Vergabepraxis 
zu erhalten. Bislang sind jedoch weder im Hinblick auf die Beschäftigung als auch die 
öffentlichen Haushalte negativen Auswirkungen durch die Anwendung des 
vergabespezifischen Mindestlohns bekannt geworden. Auch die Evaluierung des TVgG 
NRW hat keine besonderen Probleme bei der Anwendung des vergabespezifischen 
Mindestlohns identifizieren können. 

 
Empfehlung für die Anpassung des vergabespezifische n Mindestlohns 

Nach dem TVgG-NRW soll der vergabespezifische Mindestlohn ein auskömmliches 
Einkommen sichern und mit der untersten Vergütung bei den Beschäftigten des Landes 
vergleichbar sein. Legt man das zuletzt genannte Kriterium zugrunde, so sollte der 
vergabespezifische Mindestlohn zum nächstmöglichen Zeitraum auf mindestens auf   
9,27 Euro  angehoben werden. Berücksichtigt man darüber hinaus die für den 01.01.2016 
vereinbarte Erhöhung des TV-L, so wäre eine Anpassung auf 9,71 Euro  sinnvoll. 


