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Dachverband Entwicklungspolitik  

Baden-Württemberg (DEAB) e.V. 

27. Oktober 2014 

Positionspapier  

zur neuen Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die  

Vergabe öffentlicher Aufträge (VwV Beschaffung)  

Vor dem Hintergrund des aktuellen Diskussionsstandes und mit Blick auf die anstehenden letzten 

Abstimmungsprozesse über die Inhalte der VwV Beschaffung weist der DEAB auf die folgenden 

zentralen Aspekte hin: 

 Der DEAB begrüßt die Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte (als so genann-

te „strategische“ Aspekte) in der VwV Beschaffung. Dies gilt insbesondere auch für die Veran-

kerung aller acht ILO-Kernarbeitsnormen. 

 Der DEAB plädiert für eine deutliche Verankerung von Nachhaltigkeit als politisch gestütztem 

Vergabegrundsatz. Dabei sollte ausdrücklich auf die Nachhaltigkeitsstrategie und die Entwick-

lungspolitischen Leitlinien des Landes Bezug genommen werden. 

 Der DEAB spricht sich mit Nachdruck dafür aus, den kommunalen Auftraggebern und den sons-

tigen der Aufsicht des Landes unterliegenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu 

empfehlen, der VwV Beschaffung entsprechend zu verfahren (wie in Artikel 8 der VwV Kinder-

arbeit, die durch die VwV Beschaffung außer Kraft gesetzt wird). 

 Der DEAB votiert für die uneingeschränkte Möglichkeit, umweltbezogene, soziale und innova-

tive Aspekte nicht nur in der Leistungsbeschreibung, sondern ebenso bei den Eignungskrite-

rien, bei den Zuschlagskriterien und bei den Ausführungsbedingungen zu berücksichtigen. Dies 

gilt insbesondere auch für die ILO-Kernarbeitsnormen. 

 Der DEAB plädiert für die Verankerung eines Monitoringverfahrens und einer (etwa zweijährli-

chen) Berichtspflicht über die Umsetzung der VwV Beschaffung in allen Beschaffungsstellen. 

Dabei sollten die Kommunen in geeigneter Weise einbezogen werden. 

 Nach Auffassung des DEAB ist in der VwV klarzustellen, dass die in der Ausschreibung gefor-

derten umweltbezogenen, sozialen und innovativen Aspekte auch von Nachunternehmen ver-

bindlich einzuhalten sind. 

 Der DEAB begrüßt die Verankerung der acht ILO-Kernarbeitsnormen in Form einer Soll-

Bestimmung und die Nachweispflicht nicht nur des Bieters und des Produktherstellers, son-

dern darüber hinaus auch des direkten Zulieferers des Produktherstellers.  
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 Der DEAB plädiert dafür, die Nachweispflicht für die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen 

nicht geografisch zu begrenzen. Insbesondere eine Einschränkung auf Afrika, Asien und Latein-

amerika ist sachlich unbegründet. 

 Der DEAB votiert für eine eindeutige und unmissverständliche Festlegung der Produktgruppen, 

bei deren Beschaffung die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen nachzuweisen ist. Dazu soll-

ten auch Naturkautschuk-Produkte und Produkte der Informations- und Kommunikationstech-

nologie (Hardware) gehören. 

 Der DEAB spricht sich mit Nachdruck dafür aus, nur solche Nachweise anzuerkennen, die un-

abhängig von den beteiligten Unternehmen (Bieter, Nachunternehmer, Produkthersteller, Lie-

ferant) vergeben werden. Erfolgt der Nachweis über die Beteiligung an einer Initiative, ist si-

cherzustellen, dass daran alle relevanten Stakeholder-Gruppen beteiligt sind und keine von 

diesen allein einen bestimmenden Einfluss ausüben kann. 

 Der DEAB plädiert dafür, aktive und zielführende Maßnahmen nur dann als Nachweis zuzulas-

sen, wenn kein unabhängiger Nachweis zur Verfügung steht. Gegebenenfalls müssen die ergrif-

fenen Maßnahmen nachvollziehbar dargestellt und durch Umsetzungsberichte hinterlegt wer-

den. 

 Der DEAB spricht sich dafür aus, eine Regelung vorzusehen, nach der die Verordnung, insbe-

sondere die Produktgruppen und die Nachweise für die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, 

regelmäßig den Markt- und Produktentwicklungen anzupassen ist. 
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