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Forderungspapier TVgG NRW 

 

Der Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Landesregierung enthält die Ankündigung tiefer Einschnitte in 

das geltende TVgG NRW. Sie bekennt sich zur Tariftreue. Alle darüber hinausgehenden sozialen und 

ökologischen Regelungen im TVgG NRW sollen entfallen. Begründet wird diese Maßnahme mit man-

gelnder Zielerreichung und hohem Bürokratieaufwand bei der Umsetzung des Gesetzes. 

Am 29. August hat das Landeskabinett den Entwurf eines Entfesselungspakets I beschlossen. In dem 

Entwurf dieses Artikelgesetzes wird das TVgG NRW auf wenige Regelungen reduziert. Die Aspekte Sozi-

alverträglichkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz, Qualität und Innovation entfallen, mit Hinweis auf das 

im April 2016 neu gefasste Vergaberecht (GWB), das die Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien – qua-

litative, umweltbezogene oder soziale Aspekte - bei der Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes er-

möglicht. So fallen bspw. die ILO-Kernarbeitsnomen unter den neuen § 124 (9) Nr. 1 GWB.  

Praxiserfahrungen zeigen: dort, wo Vergabestellen ein Interesse an der Anwendung sozialer Kriterien 

haben, werden sie auch umgesetzt (z.B. Dortmund). Das ist aber viel zu selten der Fall. Schlimmer noch: 

tarifgebundene Unternehmen verlieren im Vergabeverfahren, weil sie ihre Beschäftigten nach dem adä-

quaten Tarifvertrag bezahlen. Dieser Missstand wird von Arbeitgebern wie Gewerkschaften gleicherma-

ßen kritisiert.   

 

Zur Änderung des TVgG NRW haben die Gewerkschaften folgende Position: 

Die Leitvorstellung der Gewerkschaften ist: öffentliche Aufträge dürfen nur an Unterneh-

men vergeben werden, die tariflich entlohnen. Unternehmen, die sich durch Lohndumping 

Preisvorteile gegenüber tarifgebundenen Unternehmen verschaffen, dürfen von der öf-

fentlichen Hand nicht noch dadurch belohnt werden, dass sie den Zuschlag erhalten.   

Mit dem im Jahr 2012 in Kraft getretenen Tariftreue- und Vergabegesetz (TVgG-NRW) hat das Land 

NRW eine Vorreiterrolle bei der sozialverträglichen, umweltfreundlichen, energieeffizienten und gleich-

stellungsfördernden Ausrichtung der öffentlichen Auftragsvergabe übernommen und sich das Ziel ge-

setzt, die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bei einer fairen Ausgestaltung des Wettbewerbs und 

des Wirtschaftsgeschehens zu stärken. 

Die von der letzten Landesregierung in Auftrag gegebene Evaluierung des TVgG-NRW (alt) hat den Vor-

wurf, das TVgG NRW sei ein „bürokratisches Monster, nicht bestätigt. Die Ziele des TVgG NRW (alt) 

stoßen auf breite Zustimmung, auch bei Unternehmen. Allerdings hat die Evaluation eine mangelhafte 

Wirksamkeit des Gesetzes und Kontrolldefizite nachgewiesen. Die Schlussfolgerung für die Gewerk-

schaften lautete, dass im Mittelpunkt einer Novellierung die Verbesserung der Wirksamkeit des Geset-

zes stehen muss.  
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Der DGB NRW erwartet von der Landesregierung NRW, dass sie ihrer Vorreiterrolle bei der öffentlichen 

Beschaffung gerecht wird und bei der bevorstehenden Novellierung des TVgG-NRW keine Verwässe-

rung der Verpflichtungen auf Tariftreue, Mindestlohn, soziale und ökologische Standards und Frauenför-

derung vornimmt. Der Verweis auf das reformierte Vergaberecht greift insofern zu kurz, als die Spiel-

räume der EU-Richtlinie für mehr Verbindlichkeit sozialer Kriterien bei der Vergabe bei der Reform nicht 

genutzt wurde.  

Aus gewerkschaftlicher Perspektive muss bei einer erneuten Novellierung des TVgG NRW besonders um 

den Schutz der Marktteilnehmer/innen vor Preisunterbietung durch Lohndumping und durch das Unter-

laufen hiesiger und internationaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards gehen.  

Die Kritik der Landesregierung an der zu geringen Wirksamkeit des TVgG NRW (alt) teilen wir im 

Grundsatz. Umso wichtiger muss es sein, die Novellierung des Gesetzes dazu zu nutzen, die Zielerrei-

chung des TVgG-NRW zu fördern und bestehende Umsetzungsdefizite zu beseitigen.  

 

Unsere Forderungen: 

Der DGB NRW setzt sich dafür ein, dass die Landesregierung noch bestehende Spielräume für den Lan-

desgesetzgeber bei der Einführung sozialer und umweltbezogener Kriterien in das Vergabeverfahren 

(Leistungsbeschreibung, Ausführungsbedingungen) nutzt:  

- Die Reichweite der Tariftreue muss über den Geltungsbereich des gesetzlichen bundesweiten 

Mindestlohn und der allgemeinverbindlichen Tarifverträge hinaus alle repräsentativen Tarifver-

träge erfassen. 

- Wir bekräftigen unsere Forderung nach der Wiedereinführung des vergabespezifischen Mindest-

lohns und der Festschreibung der Erhöhung des vergabespezifischen Mindestlohns entspre-

chend der Entwicklung der tariflichen Gehälter. der vergabespezifische Mindestlohn muss min-

destens die Höhe der untersten Gruppe des TV-L erreichen.  

- Die Geltung der Tariftreue im straßengebundenen ÖPNV entsprechend des Tarifentgelts des re-

präsentativen Tarifvertrages bei der Neuerteilung oder Verlängerung von Liniengenehmigungen 

im Rahmen von Bestandsbetrauungen und für die sogenannten freigestellten Verkehre soll ver-

bindlich klargestellt werden. 

- Beschäftigte bei einem Betreiberwechsel müssen zu den bisherigen Arbeitsbedingungen über-

nommen werden. 
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- Die Kontrolltätigkeit der Prüfbehörde soll neu aufgestellt werden, insb. die Zusammenarbeit mit 

anderen Kontrollbehörden wie dem Zoll. Dazu muss eine Übersicht erstellt werden, welche Be-

hörden in NRW Überprüfungen zum Arbeitnehmerschutz durchführen, mit welchen Kompeten-

zen und in welcher Weise dies geschieht.  

- Um die Wirksamkeit und die effektive Umsetzung des TVgG NRW zu erhöhen, soll außerdem 

der Service (Unterstützungs- und Informationsangebote) für öffentliche Auftraggeber und Bieter 

verbessert werden.  


