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Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes  Drs.  7/2202 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP — Vorlage 7/2475 
Stellungnahme der Beschaffungsallianz Thüringen durch Zukunftsfähiges Thüringen e.V. 

Sehr geehrte Frau  Dr.  Eglinski, 

vielen Dank für die erneute Beteiligung der Beschaffungsallianz Thüringen am 

Anhörungsverfahren. 

Zur Stellungnahme bzw. deren Verständnis möchte ich drei Punkte zur Erläuterung hier im 

Anschreiben voranstellen. 

• Die Beschaffungsallianz ist ein großer Arbeitskreis überwiegend kommunaler Akteure. Als 

Träger/Geschäftsstelle für diesen AK ist es unser Bestreben, die Inhalte und Aufgaben 

und insbesondere diese Art von Stellungnahme in einem transparenten Prozess der 

Meinungsbildung zu erstellen. Wir sind der Ansicht, dass dies der Aussage so auch mehr 

Gewicht verleiht. Die Aufforderung erreichte die Geschäftsstelle in der Urlaubszeit und 

die Befassung hätte vollumfänglich in den Thüringer Sommerferien gelegen und eine 

Befassung zudem unter  Corona-Bedingungen erfordert. Dies war nicht zu leisten. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn künftige Anforderungen an Stellungnahmen hier auch 

Ferienzeiträume berücksichtigen würden. 

• Als Träger/Geschäftsstelle des AK, der auch die früheren Stellugnnahmen erarbeitet und 

zur Diskussion und Justierung in die Runde gegeben hat, sehen wir uns dennoch in der 

Lage die beigefügte Stellungnahme abzugeben. Zum einen, da sie als Anlagen die 

unverändert geltenden älteren Stellungnahmen beigefügt enthält. Zum anderen basiert 

sie im Wesentlichen auf dem Analogieschluss aus den älteren Stellungnahmen. Dies 

begründet sich wie folgt: Der Gesetzentwurf von CDU und der Änderungsantrag der FDP 

beabsichtigen die im geltenden Gesetz nur mühsam erreichten Regelungstatbestände 
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vollumfänglich zurückzunehmen. Dies ist früher und auch heute nicht die Intention der 

Thüringer Beschaffungsallianz. Der Gesetzentwurf wird daher in Gänze abgelehnt 

Der Gesetzentwurf und den Änderungsantrag samt der beigefügten Fragen konnte auf 

dieser Grundlage in einer verdichteten prägnanten Stellungnahme kommentiert und 

beantwortet werden. 

• Ergänzt wurde dies, in den heutigen schnelllebigen Zeiten, um einen kurzen Überblick 

mit einigen aktuellen Programmen, Gesetzen und zentralen Entwicklungen, die die 

bekannte Argumentation der Beschafffungsallianz weiter untersetzen und stärken. 

Es ist zu wünschen, dass die zentralen Punkte der Stellungnahme: 

Soll-Bestimmung, Evaluation, Sanktionen, Schulung/Kompetenzzentrum 

im weiteren Beratungsprozess Berücksichtigung finden werden. 

Wir hoffen, mit dieser klaren Positionierung ein schlankeres, klareres und starkes Vergabegesetz 

konstruktiv voranzubringen. Sie sollte uns allen ermöglichen, noch rechtzeitig gemeinsam 

nachzujustieren. 

Der Anstoß ist sicher aktuell noch einmal durch die kürzliche Veröffentlichung des Weltklimarats 

IPCC gegeben, der zum Handeln drängt. Die Position des Bundesverfassungsgerichtes gibt 

ebenfalls Anlass, auch im Vergabegesetz weiter vorausschauend zu agieren. 

Gern stehe ich für Fragen und weitere Gespräche zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage: 

Stellungnahme 2021 

und 

Vorgänger-Stellungnahmen, Anschreiben und Vortrag 2018 bis 2019 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU „Gesetz zur Änderung des 

Thüringer Vergabegesetzes - Drucksache 7/2209 - dazu Änderungsantrag der Fraktion 

der FDP - Vorlage 7/2475 

Die Unterlagen zum Anhörungsverfahren sind mit Schreiben der Thüringer 

Landtagsverwaltung vom 19. Juli 2021 beim Träger der Thüringer Beschaffungsallianz 

Zukunftsfähiges Thüringen e.V. eingegangen. Da der Bearbeitungszeitraum 

vollumfänglich in den Thüringer Sommerferien liegt, waren eine Vorbereitung, 

Einberufung des Arbeitskreises „Faire und nachhaltige Beschaffung" und umfängliche 

Abstimmung, wie dies bei früheren Stellungnahmen möglich war, nicht leistbar. Die  

Corona-Pandemie mit den erforderlichen Rahmenbedingungen kam zudem 

erschwerend hinzu. 

Wird auf eine vertiefte Befassung dieses größeren Arbeitskreises (oder sicher auch 

anderer Arbeitskreise) wert gelegt, wäre es hilfreich, derartige Zeiträume künftig zu 

vermeiden. 

Zukunftsfähiges Thüringen e.V. kann als Träger und Organisator der 

Beschaffungsallianz Thüringen zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und dem 

Änderungsantrag der FDP dennoch auf Grundlage der umfänglichen früheren 

Stellungnahmen im Analogieschluss antworten. 'Die früheren Stellungnahmen der 

Beschaffungsallianz liegen als Anlagen diesem Dokument bei. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der CDU und der Änderungsantrag der FDP (da sich 

auf den Grundantrag der CDU beziehend), haben zusammenfassend formuliert zum 

Ziel, alle mit intensiver Diskussion im geltenden Vergabegesetz eingeführten 

Regelungen zurückzunehmen, ja vollständig zu streichen. Dies wird weder 

nachvollziehbar auf Datengrundlagen begründet, noch wird erkennbar, wie ein 

notwendiger Regelungsgehalt künftig aussehen soll. Der Gesetzentwurf wird daher in 

Gänze abgelehnt. 

Nimmt man das von der CDU angeführte-Ziel der Klarheit und Vereinfachung auf, das 

die Beschaffungsallianz auch schon in den früheren Stellungnahmen begrüßt hat, 

wäre dieses genau andersherum zu erreichen:1  

• Eine klare Soll-Bestimmung zu ökologischen und sozialen Kriterien 

o Dies würde ggf. einige „Umständlichkeiten und Hilfsbrücken" des 

bestehenden Gesetzes vereinfachen helfen 

Vgl. dazu ausführlich die Stellungnahme der Beschaffungsallianz von 2018/2019 
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• Evaluation der Gesetzesumsetzung und Abläufe 

o Daraus dann abgeleitet ggf. künftige Gesetzesverbesserungen. (Eine 

Evaluation zu Erfahrungen mit dem aktuellen Gesetz liegt nicht vor!) 

• Schulung der Beschaffer:innen/ Einrichtung eines Kompetenzzentrums 

o Zentral in den früheren Stellungnahmen der Beschaffungsallianz war die 

Empfehlung, die Beschaffer:innen umfassend zur rechtssicheren 

Umsetzung von sozial und ökologisch ausgerichteten Vergaben zu 

schulen. Dies umfasst sowohl Schulungsangebote des Landes für die 

eigenen Bediensteten als insbesondere auch Schulungsangebote für 

Kommunen bzw. der kommunalen Spitzenverbände. 

• Kontrollen und Sanktionen 

o Zur Schulung tritt parallel die Einrichtung einer Kontroll- bzw. 

Clearingstelle hinzu und auch das im Gesetz angelegte Instrument der 

Sanktionen ist umzusetzen. Dies ist bisher nicht erfolgt. 

Fazit 

Aktualisierung/Ergänzung der grundsätzlichen Einschätzung von 2018/2019: 

Die 2018/2019 von der Beschaffungsallianz eingebrachten generelleren Punkte und 

Einschätzungen zur allgemeinen Entwicklung haben sich seitdem weiter präzisiert und 

bestätigt. 

Ein klares und effektives Vergabegesetz (Soll- Bestimmungen) und die aktive 

Unterstützung von Landeseinrichtungen und Kommunen (Einrichtung 

Kompetenzzentrum), sind aus Sicht der Beschaffungsallianz ein zentraler Bestandteil, 

um die Lebensgrundlagen zu erhalten und auch den Wirtschaftsstandort Thüringen  

resilient  und zukunftsfähig aufzustellen. 

Eine Entkernung und Schwächung des Vergabegesetzes führt aus Sicht der 

Beschaffungsallianz schon mittelfristig zu einer Gefährdung des Wirtschaftsstandortes 

Thüringen. Das Volumen der Beschaffung der öffentlichen Hand sozial und 

ökologisch nachhaltig einzusetzen, ist ein zentraler Gestaltungsimpuls, auf den für 

eine gelingende gesellschaftliche Transformation in Thüringen aber auch in globaler 

Perspektive nicht verzichtet werden kann. 
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Das Klimagesetz Thüringen, das Lieferkettengesetz auf Bundesebene, der europäische  

Green  Deal, die 2. Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 2018 und das angepasste 

lndikatorenset 2020, die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021 (mit insbesondere 

den neuen sechs Transformationsbereichen), die neue Leipzigcharta der Kommunen 

2021, aber auch die Stellungnahmen des Rates für Nachhaltige Entwicklung zu 

Kommunen bzw. zusammen mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina 

untermauern, in jeweils ihren Kontexten, klar die von der Beschaffungsallianz oben 

vertretene Zielrichtung. 

Dies bestätigt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Frühjahr, das eine 

Nachjustierung der Bundesregierung im Klimagesetz erforderte. Der neue IPCC 

Weltklimabericht und die Studien zum globalen Biodiversitätsverlust sowie die  

Corona-Pandemie seien zur Verdeutlichung des Komplexcharakters aufgeführt. So 

führt die  Corona-Pandemie bereits in der Wirtschaft zu einem Umdenken zu 

Produktionsstandorten und Lieferketten. 

Auch die in der laufenden Legislatur begonnenen Anhörungen zu einer umfassenden 

Verfassungsreform seien abschließend hier bewusst aufgeführt. Den Medien zu 

entnehmen war, dass vor den Sommerferien 2021 eine Einigung zu fünf von sechs 

Themen gelungen ist, u.a. für das Thema Nachhaltigkeit. Nicht geeint werden konnte 

das Thema Ausstattung der kommunalen Finanzen. Wenn hierzu in den nächsten 

Monaten noch eine Verständigung und ein Beschluss im Landtag erfolgen, so wäre 

zum einen eine sinnvolle Verfassungsmodernisierung gelungen, zum anderen würden 

dann gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zu beraten und im Parlament zu 

beschließen sein, die diese Verfassungsziele in die Umsetzung bringen. 

Bitte 

Vor dem Hintergrund der zuvor dargestellten Sachverhalte bittet die 

Beschaffungsallianz, den Gesetzesentwurf und den Änderungsantrag zurückzuziehen 

und nach einer Evaluation der bestehenden Regelungen und unter Einbeziehung der 

angeführten aktuellen Entwicklungen parteiübergreifend einen mehrheitsfähigen 

Antrag einzureichen. Dies wäre ein zentraler Baustein einer resilienten 

zukunftsfähigen Entwicklung Thüringens und auch der ThüringerWirtschaft. 
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Stellungnahme zum Entwurf der Novellierung des Thüringer Vergabegesetzes 
(ThürVgG) - im Rahmen des Anhörungsverfahrens am 19.10.2018 an das TMWWDG eingereicht 

Der mit Schreiben des TMVVWDG vom 20.09.2018 übermittelte Link zur Fassung des 

Gesetzentwurfs zur Novellierung des Thüringer Vergabegesetzes enthält sowohl den 

Wortlaut des Entwurfs selbst, als auch die Begründung, die sowohl Grundsätzliches, eine 

Erfüllungsaufwandseinschätzung als auch die einzelnen Änderungen mit einer Erläuterung 

bzw. Begründung (61 S.) auflistet. Wir waren im Rahmen des Anhörungsverfahrens 

(Anhörung der Verbände) angefragt uns zum übermittelten Gesetzentwurf zu äußern und 

möchten hiermit die Möglichkeit wahrnehmen. 

Intention und Notwendigkeit der Gesetzesnovellierung werden hinreichend beschrieben und 

ergeben sich insbesondere aus den Anpassungserfordernissen an EU- und Bundesrecht, die 

nach Inkrafttreten des ThürVgG von 2011 in den Jahren 2014 (EG-Richtlinien) und 2016 (GWB 

und VgV) umfangreich novelliert wurden. Ebenso wird die im Jahr 2017 bundesrechtlich 

verabschiedete Unterschwellenvergabeordnung (UVg0) durch Überführung in Landesrecht 

berücksichtigt sowie damit auch die Voraussetzungen zur Umsetzung der s.g. E-Vergabe 

(Umfassende Digitalisierung der Vergaben) geschaffen. 

Diesen  vg.  geänderten äußeren rechtlichen Rahmenbedingungen geschuldet, ist die 

Notwendigkeit zur Änderung des ThürVgG zwingend gegeben. 

Wir begrüßen ausdrücklich die vorgesehenen Anpassungen hinsichtlich: 

• Integration der UVg0 in Landesrecht 

• der Einführung des Bestbieterprinzips für die Erklärungen (Mit Anmerkung 1) und 

Nachweise nach ThürVgG 

• dem Verzicht auf mehrfache Vorlage von Eignungsnachweisen innerhalb von 12 

Monaten vor Ablauf der Angebotsfrist bei demselben Auftraggeber 

• der verbindlichen Einführung der E-Vergabe (gemäß § 7 UVg0) auch im 

Unterschwellenbereich ab 2020 

• dem Wegfall der doppelten Veröffentlichungspflicht für die Ausschreibungen 

• (Staatsanzeiger entfällt zugunsten der zentralen Landesplattform) 

• stärkere Berücksichtigung des Lebenszyklusprinzips bei Beschaffungen von 

Investitionen (> 1000 Euro) als -so zu lesende- Hinwirkungspflicht bei „geeigneten 

Fällen"- neu aufgenommener Absatz 1 des § 4 (mit Anmerkungen 23) 

• die Ergänzung um beispielhaft in Betracht kommende ökologische und soziale 

Belange im neu aufgenommenen Absatz 3 des § 4 
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Anmerkungen zu Seite 1: 

(1) hinsichtlich der Zulässigkeit von s.g. Eigenerklärungen zum Nachweis gemäß § 11 ThürVgG 

(bisher über entsprechendes Formblatt „.. zur Beachtung der  ILO-Kernarbeitsnormen ..." 

möglich), bestehen andere Auffassungen (s. unser Punkt 5) — die grundsätzliche Zustimmung 

zum Bestbieterprinzip wird jedoch nicht beeinträchtigt. 

(2) als unklar empfinden wir hierbei den offenen Begriff von „geeigneten Fällen" und würden 

gern eine Erläuterung finden bzw. den Verweis, wo dieses näher definiert wird 

(Verwaltungsvorschrift(?)) — in der Begründung (S. 44) das „...Bemühen zu prüfen" könnte 

eher eine „Flexibiliät" wahrgenommen werden, die viel Spielraum für eine NICHT-

Berücksichtigung lässt. Um dies zu vermeiden empfehlen wir eine deklaratorische Fassung, 

die möglichst wenig Ausnahmen zulässt. 

(3) auf die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten sollte nicht nur (wie vorgesehen) bei 

den Investitionsgütern hingewirkt werden, sondern diese gänzlich zur Bewertung des 

wirtschaftlichsten Angebotes herangezogen werden. Das lässt sich durch Änderung des 

§ 8 erwirken (s. unser Punkt 3) — die grundsätzliche Zustimmung zur Erweiterung des §4 (1) 

wäre jedoch nicht beeinträchtigt. 

Neben der prinzipiellen Zustimmung zu den vorgenannten Positionen halten wir jedoch 

wesentliche Punkte des vorgestellten Gesetzentwurfs noch für unzureichend, ggf. fehlleitend 

und deshalb nicht geeignet die auch mit der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie vom August 

2018 beabsichtigte erforderliche strategische Wirkung zu erzielen. 

Die Umsetzung des politischen Willens zu maßgeblichen Änderungen, wie sie auch konkret 

im „Agenda 2030"-Beschluss des Thüringer Landtags vom 9.12.2016 formuliert sind, wird in 

der daraus gebotenen Konsequenz vermisst. 

Der vorgenannte. Landtagsbeschluss erhält aktuell durch den Bericht des Weltklimarates 

(IPCC) vom 8.10.2018 besondere Bedeutung und bestätigt die bereits Ende 2016 durch den 

Landtag eingeschlagene Richtung. In seiner Brisanz, die zum Wandel drängt, stellt er die 

unbedingte und sofortige Notwendigkeit zur Veränderung und zum aktiven und konsistenten 

Handeln heraus! 

Im Gesamtzusammenhang einer konsistenten Thüringer Gesetzgebung möchten wir deshalb 

die Frage rechtzeitig aufbringen, ob die vorliegende Fassung des Gesetzentwurfs des 

ThürVgG nicht auch gegen den im Januar 2018 veröffentlichen Gesetzentwurf des Thüringer 

Klimaschutzgesetzes (ThürKlimaG), der in den Ressorts bekannt und abgestimmt ist, verstößt. 
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Insbesondere würde nach unserer Einschätzung dem deklaratorischen Gebot aus § 2 (5) 

ThürKlimaG (Entwurf): „Die Landesregierung hat die Ziele dieses Gesetzes als 

Querschnittsziele in allen Bereichen der Landespolitik zu berücksichtigen." nicht hinreichend 

Rechnung getragen. Dem nächsten Satz: „Sie trägt dafür Sorge, dass administrative 

Regelungen entsprechend der Ziele dieses Gesetzes möglichst angepasst und fortentwickelt 

werden." würde damit nicht gefolgt und nach unserer Einschätzung mit der fakultativen 

Regelung im § 4 nicht ausreichend entsprochen werden. 

Im vorgenannten Kontext erscheint es damit aus unserer Sicht fraglich, ob das 

parlamentarische Abstimmungsverfahren zum ThürVgG so überhaupt Erfolg haben kann. 

Einige strategische Faktoren (z.B. Lebenszykluskosten, Kontrollmechanismen und 

Evaluierungsgrundlagen) werden u.E. nach nicht ausreichend berücksichtigt. 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Geplante Beibehaltung der fakultativen Regelungen zur Berücksichtigung sozialer 

und ökologischer Kriterien (§ 4 (2) ThürVgG) 

Der Neufassung der Überschrift (Umweltverträgliche Beschaffung, Berücksichtigung 

ökologischer und sozialer Kriterien), der Hinzufügung des neuen Absatzes (1) und dem 

Katalog beispielhaft in Betracht kommender ökologischer und sozialer Kriterien Absatz (3) 

halten wir vorbehaltlich der zuvor gemachten Anmerkung (2) — m.d.B. um Klarstellung zur 

gewollten Begrifflichkeit und Auslegung — für sinnvoll. 

Die geplante Beibehaltung des § 4 Absatz 2 in seiner Formulierung der fakultativen Nutzung 

von ökologischen und sozialen Belangen auf allen Stufen des Vergabeverfahren, halten wir 

nicht für zielführend und begründen dies wie folgt. 

Den „Agenda 2030"-Beschluss des Thüringer Landtags vom 9.12.2016 hier in Auszügen 

und im Kontext der Empfehlungen des Weltklimarats vom Oktober 2018 vorangestellt: 

„Der Freistaat Thüringen wird sich regional sowie länderübergreifend und auf der Ebene der 

europäischen Regionen für eine breite Unterstützung der Agenda 2030 einsetzen." .... 

„Der Landtag ersucht die Landesregierung in diesem Sinne, die Erarbeitung konkreter 

Maßnahmen und geeigneter Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Agenda 2030 im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu forcieren und.," 

Es ist zu prüfen, ob die „... Konzentration Thüringens auf die sogenannten "Big  Five"  (die fünf 

wichtigsten Politikfelder) der 17 SDG sinnvoll ist. Diese stellen für Industrieländer die größten 

Herausforderungen und Chancen dar, um einen Paradigmenwechsel einzuleiten 

(Klimawandel, Energie, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, Meeres- und 

Küstenschutz, Reduzierung von Ungleichheiten). 

Faire und nachhaltige Beschaffung und Eine-Welt-Zusammenarbeit sollen gestärkt 
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werden, wobei hierfür das Thüringer Vergabegesetz und Zielvorgaben zu einer nachhaltigen 

Beschaffung des Landes fortgeschrieben werden. Der Arbeitskreis nachhaltige und faire 

Beschaffung in Thüringen wird neu belebt." 

Diese Beschlusslage meint nach unserem Verständnis NICHT eine „behutsame" Änderung des 

Thüringer Vergabegesetzes. 

Die großen notwendigen Veränderungen im globalen Maßstab (wie der IPCC-Bericht vom 8. 

Oktober darstellt) müssen auch im lokalen und konkreten (über die SDG's) in Thüringen 

schnell, zielführend und substantiell umgesetzt werden. 

Wir sind der Meinung, dass mit dem Beschluss vom Dezember 2016 eine Basis gelegt wurde, 

um die formulierten anspruchsvollen Ziele in der öffentlichen Beschaffung erreichen zu 

können. Durch die erhebliche Marktmacht der öffentlichen Auftraggeber soll und kann durch 

die Umsetzung nachhaltiger Beschaffung eine Vorbildwirkung in und für Thüringen erreicht 

werden. 

Diese Chance einer strategischen Weichenstellung und aktuell gebotenen Handlungs-

notwendigkeit durch Verankerung im Gesetz hat die R2G-Regierungskoalition. 

Es wäre aus unserer Sicht fatal und eine falsche Signalwirkung, wenn der Gesetzgeber hier 

nicht strategisch gestaltet und Einfluss auf die nachhaltige Verwendung der im 

Landeshaushalt verfügbaren Mittel (die ja Steuereinnahmen der Thüringer sind) nimmt. 

Die Klimaziele müssen erreicht, ein fairer und gerechter Welthandel kann und muss gestaltet 

werden. Nach unserer Einschätzung aufgrund der Arbeit vor Ort ist in immer größeren Teilen 

Kommune, Zivilgesellschaft und Wirtschaft hier vom Verständnis und wollen weiter, als 

Bundes- oder Landespolitik wahrnimmt. Dies heißt allerdings noch nicht, dass die Umsetzung 

ohne weitere Rahmenbedingungen, Regelungen, Schulungen usw. (siehe an anderer Stelle) 

dann auch bereits in ausreichendem Maße geschieht bzw. geschehen kann. Hier kommt dem 

Land Thüringen seine gestaltendende Aufgabe zu. Diese Chance sollte aus unserer Sicht eine 

in Regierungsverantwortung befindliche R2G-Koalition aktiv nutzen. 

Positiv formuliert, verweisen wir auf die Notwendigkeit der verpflichtenden 

Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien in allen Stufen des 

Vergabeverfahrens und schlagen eine verbindliche Vorgabe („soll") im § 4 (2) und 

nachfolgenden §§ 5 und 6 zur Änderung vor. 

Wesentliche Gründe liegen in der strategischen -politisch aus unserer Wahrnehmung so 

gewollten- Aufstellung Thüringens für eine nachhaltige Beschaffung, für einen Schritt zur 

Erreichung der Agenda 2030-Zielstellung, für einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und 

CO2-Reduzierung und schließlich in der Umsetzung des SDG 12 „für nachhaltigen Konsum 
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und Produktion zu sorgen". Die Einhaltung des ThürKlimaG (Entwurf) wäre zwingend zu 

prüfen und unserer Auffassung nach auch nur so zu erreichen (s. unser Punkt 10). 

Im Evaluierungsgutachten (Stand 20161 wird das Vorhandensein verpflichtender Vorgaben 

von ökologischen und sozialen Kriterien im Bundesvergleich belegt. 

Bei den ökologischen Aspekten: 6 Bundesländer (BL) haben verpflichtende Regelungen im 

Gesetz, 3 weitere BL haben verpflichtende Regelungen in Verwaltungsvorschriften und nur 5 BL 

haben fakultative Regelungen + 1 BL keine; 

Bei den sozialen Aspekten: Gelten in 11 BL verbindliche Regelungen zur Hinwirkungspflicht 

im Gesetz, 2 BL regeln das in Verwaltungsvorschriften verbindlich, 2 BL gestalten das fakultativ 

und 2 BL treffen keine Regelungen. 

* die  vg.  Zahlen von 2016  (It.  Gutachten) reduzieren sich jeweils um 1 BL (NRW) in Folge der dort 

geänderten Regierungskoalition und aktuellen Gesetzgebung. 

Thüringen würde somit keinen „Exot" im Bundesvergleich darstellen, wenn es verbindliche 

Vorgaben machen würde! 

Eine ausführliche Ausarbeitung, insbesondere zu diesem Punkt, wurde vom Thüringer 

Arbeitskreis „Faire und nachhaltige Beschaffung" im März 2017 erstellt und liegt dem 

TMWWDG vor. 

Im Zusammenhang mit der Argumentation für eine verpflichtende Anwendung von 

ökologischen und sozialen Vergabekriterien möchten wir auf unsere Umfrage bei den 

Thüringer Kommunen von diesem Jahr (im Zeitraum vom April bis August durchgeführt) 

verweisen (s.a. unser Pressemitteilung vom 14.09.2018 / die Umfrageergebnisse sind auf der 

Projektwebseite www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de  veröffentlicht), die einen aus 

unserer Sicht erheblichen Nachholbedarf bei nachhaltiger Beschaffung belegt. 

Fast 60 % der teilnehmenden Kommunen haben noch nie ökologische bzw. soziale 

Kriterien bei einer Beschaffung berücksichtigt. 

Das bestätigt die unzureichende Wirkung der seit 2011 bestehenden „kann"-Regelung im 

Gesetz. Von einer Annahme, dass die derzeitige (und weiter so geplante) Gesetzeslage als 

„Selbstläufer" bei den öffentlichen Auftraggebern zu einem Umsteuern zu mehr 

Nachhaltigkeit führt, kann somit nicht ausgegangen werden. 

Eine fakultative Regelung halten wir daher für nicht zielführend! 

Beispielhaft möge man sich vielleicht vorstellen, wenn wir in Deutschland die Arbeitsschutz-

gesetzgebung fakultativ ausgestaltet hätten. Hier steht das Wohl des Menschen im 

Mittelpunkt — eine Diskussion darüber führt keiner - berechtigt! 

Bei den öffentlichen Vergaben, mit Steuermitteln, zu Wohle unserer Gesellschaft, zum Schutz 
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der Ressourcen sowie der sozial-verträglichen Arbeits- und Lebensbedingungen, sollten wir 

an dieser Stelle auch keine andere Messlatte zulassen. 

Abschließend zu Punkt 1 möchten wir positiv auf die nicht unerheblichen 

ökonomischen Einsparungspotentiale verweisen, die dann eine Neuberechnung der 

Erfüllungsaufwendungen (im Sinne einer Reduzierung) nach sich ziehen sollte. 

Auf Grund der in Berlin seit 2012 verbindlichen Gesetzeslage wurde eine Studie vom Öko-

Institut in 2015 bezogen auf 15 Produktgruppen durchgeführt, welche die Einsparpotentiale, 

die durch Umsetzung des Vergabegesetzes entstehen, untersucht hat. 

Bei einem Haushaltsvolumen von  ca.  5 Mrd. € in Berlin belaufen sich diese Einsparungen 

(Einsparungen abzgl. Mehrkosten) auf 38  Mill.  € pro Jahr. Die Studie mit den analysierten 

Produktgruppen liegt öffentlich vor (Studie Öko-lnstitut, Berlin 

https://www.berlin.de/senuvkiservice/gesetzestexte/de/download/Endbericht_SenVBerlin_Um  

weltentlastung_final.pdf). 

2. Geplante Änderung zu § 13 — sg. „Bonusregelung" 

„Berücksichtigung von sozialen oder ökologischen Maßnahmen bei gleichwertigen 

Angeboten" 

„Die Entscheidung über den Zuschlag auf ein Angebot ist bei sonst gleichwertigen 

Angeboten Derartige Maßnahmen können insbesondere sein: 

1. die bestehende Tarifbindung, 

2. bis 6. Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz oder anderer ökologischer Ziele. ... 

Zunächst bleibt unsererseits positiv festzuhalten, dass die Ergänzungen richtig und 

exemplarisch vorgenommen worden sind. Das ist gut so und wir begrüßen diese Form der 

Erweiterung, da durch die Formulierung „insbesondere" kein Abschluss vorgenommen und 

Spielraum für Ergänzungen gelassen wird. Das wird auf Seite 55 der Begründung auch so 

beschrieben. Die Absätze 2 und 3 entfallen. 

Vergegenwärtigt man sich jedoch die im Gesetzvorschlag vorgehende und vorgesehene 

fakultative Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien (§ 4) — geht diese 

„Stellschraube" vermutlich regelmäßig ins Leere — sie greift nicht, wenn die Kriterien über die 

„mit der Auftragsleistung berücksichtigten ökologischen und sozialen Kriterien hinaus" nicht 

schon vorher eingefordert worden sind. Das  it  rechtlich notwendig — und auch richtig in der 

Begründung S. 55 beschrieben, Zitat: "als Anforderung an die Bieter für die Zuschlags-

erteilung beim Vorliegen sonstiger gleichwertiger Angebote zu stellen... sind in den 

Vergabeunterlagen anzugeben." 
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D.h. im Klartext: diese Konstellation kommt in der Praxis selten vor, wenn nur fakultativ (also 

eher keine) ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt worden sind - und wirkt u.E. nach 

nur als Gesetz"verschärfung" ohne tatsächliche Wirkung. 

3. Änderung § 8 Satz 2 

„Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis" 

In den Ausführungen zur Begründung aus S. 46 findet sich u.a. „auch weiterhin kann wie bisher 

der Zuschlag allein auf das preislich günstigste Angebot erteilt werden." — ist das zielführend? 

Weiter wird auf „eine sprachliche Anpassung• an die diesbezüglich geltenden 

vergaberechtlichen Bestimmungen des GWB, VO, VOB und UVg0" verwiesen. Das stimmt, ist 

aber nur in Ansätzen umgesetzt. Die Übernahme des Gesetzestextes  -It.  Begründung- wäre 

„entbehrlich". Wir empfehlen eine inhaltliche Betrachtung und verantwortliche Ergänzung, die 

möglich ist. 

In Anwendung der UVg0 wäre gemäß § 43 Absatz 4 in Übernahme der entsprechenden §§ der 

VgV die Berechnung von Lebenszykluskosten anwendbar! 

Wir finden in Zeiten der notwendigen ganzheitlichen Betrachtungsweise ist eine Verpflichtung 

innerhalb des Gesetzes zur Einbeziehung von Lebenszykluskosten bei der Berechnung des 

„wirtschaftlichsten Angebotes" zwingend geboten!" 

Wir schlagen daher eine entsprechende Ergänzung und Klarstellung zur verpflichtenden 

Berücksichtigung von Lebenszykluskosten innerhalb des ThürVgG vor! (s.a. unser Vorschlag zu 

Punkt 1 und der dortige Quellenverweis zum Gesetzentwurf des Thüringer Arbeitskreises „Faire 

und nachhaltige Beschaffung" vom März 2017). 

Die Formulierung könnte dann in folgende Richtung gehen: 

„Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu 

erteilen. Die Ermittlung des wirtschaftlichSten Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten 

Preis-Leistungs-Verhältnisses, wobei die Kosten über die Einbeziehung von 

Lebenszykluskosten berechnet werden. Neben dem Preis bzw. Kosten sind auch qualitative, 

umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien zu berücksichtigen." 

4. Änderungen im § 10 „Tariftreue, Mindestentgelt und Entgeltgleichheit" 

Auf Grund der Einigung bzgl. des vergabespezifischen Mindestlohns, die wir ausdrücklich 

begrüßen, werden wir dazu keine explizite Stellungnahme abgeben. 

Lediglich der Hinweis auf die in Berlin angestrebte Regelung sei gestattet. Dort ist im Zuge 

der Novellierung vorgesehen, die Anbindung an die unterste Tarifgruppe des öffentlichen 

Dienstes gesetzlich zu verankern. Damit würde die erforderliche Anpassungsproblematik 

entfallen. 
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5. § 12a Verfahrensanforderungen zu den Erklärungen, Bestbieterprinzip 

Wie eingangs schon dargelegt, begrüßen wir die Einführung des Bestbieterprinzips zur 

deutlichen Reduzierung des Aufwandes auf beiden Seiten (Bieter und Auftraggeber). 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir die übliche Praxis von s.g. „Eigenerklärungen" der 

Bieter, die seitens der Auftraggeber nicht prüfbar sind, als zweit- bzw. nachranginge 

Nachweise stellen möchten. Vorrang sollen unabhängige und im sozialen Bereich übliche 

Gütezeichen und Mitgliedschaften bekommen. Eine entsprechende Umsetzung muss in der 

Verwaltungsvorschrift und den veröffentlichen Anlagen/Formblättern zum ThürVgG erfolgen. 

6. Kontrollen 

§ 17 wird vom Gesetzentwurf lediglich formal um die Rechtsnorm der Datenschutz-

Grundverordnung ergänzt. 

Wenn unseren Vorschlägen zu Punkt 1 (der verbindlichen Einbeziehung ökologischer und 

sozialer Kriterien) gefolgt wird, sollte eine entsprechende Ergänzung um Kontrollpflichten 

sowie der Aufbau einer Beratungs- und Prüfstelle im Gesetz verankert werden! 

Ausführliche Ausführungen zur Umsetzung finden sich in dem Vorschlag zur Novellierung 

des Thüringer Vergabegesetzes vom Arbeitskreis „Faire und nachhaltige Beschaffung" vom 

März 2017. Die dort im §16 „Kontrollen und Prüfstelle" vorgeschlagenen Formulierungen 

würden wir einbringen wollen. 

Auch hier sind Erfahrungen aus Berlin nutzbar, die mit dem Aufbau und Wirken der 

Kontrollgruppe gemacht wurden. Deren Rechte sollen bei der geplanten Novellierung 

ausbauen werden. 

7. Änderung § 20 Evaluierung 

Bei detaillierter Betrachtung der vom TMWWDG bei Vorlage des Gesetzentwurfs mit 

veröffentlichten Kostenberechnungen (wir verweisen u.a. auf den Ausweis zu §13 auf S. 35 — 

hier wird ein Mehraufwand von 161 TEuro „berechnet" — also angenommen, wenn von den 

Vergabeverfahren nur 10% zusätzliche Vorgaben bzgl. der Berücksichtigung sozialer und 

ökologischer Kriterien machen würden). Diese Annahme ist nicht belegbar. Hier wird eine 

weitere wesentliche Lücke des Gesetzentwurfs sichtbar: 

Plausibilität und bewertbares Zahlenmaterial zur Umsetzung von ökologischen und sozialen 

Kriterien bei der Beschaffung fehlen! 
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Der im Zusammenhang mit der im § 20 vorgeschlagenen Evaluierung alle 8 Jahre, zumal 

mit der Begründung um „der Praxis ein Signal der Beständigkeit zu geben" — so auf S. 59 - 

also erst nach 8 Jahren (auf wiederum keiner belastbaren Datenmenge) eine Evaluierung 

durchzuführen empfehlen wir nicht zu folgen. Der Zeitraum sollte deutlich — auf  mind.  4 

Jahre gekürzt werden (vgl. auch Vergabebericht von Berlin, der alle 2 Jahre erstellt wird) und 

die Einbeziehung der verwendeten Vergabekriterien ins Berichtswesen vorgegeben werden — 

es bietet sich u.a. die E-Vergabe (als probates Mittel zum Zweck) ohne erhöhten 

bürokratischen Aufwand förmlich an. 

8. Ergänzung § 2 um Satz 2 

Innerhalb des vorgestellten Gesetzentwurfs möchten wir noch einmal kurz zum Anfang 

zurückkommen, Der § 2 wird hier um den Satz 2 ergänzt: 

„Die Auftraggeber stellen sicher, dass die mit der Vergabe öffentlicher Aufträge befassten 

Mitarbeiter über angemessene Kenntnisse im Vergaberecht verfügen." 

In der diesbezüglichen Begründung heißt es: 

Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 ist deklaratorischer Rechtsnatur. Die Evaluierung des 

Thüringer Vergabegesetzes hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der auf Seiten der 

Vergabestellen mit der Auftragsvergabe befassten Mitarbeiter nicht explizit für die 

Durchführung von Vergabeverfahren ausgebildet ist. Der Hinweis auf die Sicherstellung eines 

angemessenen Ausbildungsniveaus bringt die Notwendigkeit der Professionalisierung der 

Auftragsvergabe im Hinblick auf ihre zunehmende Komplexität und eine stärker strategisch 

ausgerichtete Beschaffung zum Ausdruck. 

Dies trifft bereits vollumfänglich aus unserer Sicht den Kern des Problems. Belegt wird das 

u.a.a. durch die Ergebnisse unserer Umfrage zu nachhaltiger Beschaffung in Thüringer 

Kommunen, der Analyse von Hinderungsgründen für mehr nachhaltige Beschaffung sowie 

dem ermittelten Schulungsbedarf. 

Damit beschreibt die Landesregierung selbst, dass hier in den vergangenen Jahren sehr 

wenig für die Schulung der mit der Vergabe befassten Mitarbeiter getan worden ist. 

Warum nicht gleich richtig schulen und die nachhaltige Vergabe zum Thema der 

notwendigen Schulungen machen? — Das wäre eine strategisch richtige Entscheidung, die wir 

begrüßen würden! 

Seite 9 von 11 



ZUKUNFTSFÄHIGES 
Thüringen e.V. 

Stellungnahme zum Entwurf der Novellierung des Thüringer Vergabegesetzes 

(ThürVgG) - im Rahmen des Anhörungsverfahrens am 19.10.2018 an das TMWWDG eingereicht 

Dennoch bleibt die Frage unserer Meinung nach offen: 

Wie wird die Umsetzung der notwendigen Schulungen gewährleistet? 

Fehlen Schulungsprogramme, die Mittel in der Haushaltsplanung? 

Der Gesetzentwurf hinterlässt diesbezüglich Regelungslücken. 

9. Verweis auf externe Kosten 

Abschließend möchten wir auf Kosten der Transformation, die zu einem späteren Zeitpunkt 

von der Gesellschaft übernommen werden müssen, hinweisen. 

Diese s.g. externen Kosten sind zwar nicht bezifferbar, aber die Zusammenhänge und die 

Sachverhalte (Folge- und ausgelagerte Kosten durch Umweltschäden in den Produktions-

ländern, Klimawandel, Ausbeutung, Kinderarbeit, Fluchtursachen) sollten mittlerweile 

unstrittig sein. 

Die Schlussfolgerung lautet: Diese Folgen sind in hohem Maße auch von den Kommunen zu 

tragen - hier braucht es die Lenkung durch den Landesgesetzgeber! 

Auch in diesem globalen Kontext sehen wir die Thüringer Regierung in der Pflicht an den 

möglichen Stellschrauben, konkret bei der Novellierung des ThürVgG, ihrer gesamt-

gesellschaftlichen Verantwortung (s.a. folgender Punkt 10) nachzukommen. 

10. Thüringer Gesetzgebung 

Das im parlamentarischen Abstimmungsverfahren befindliche Thüringer Klimaschutzgesetz 

(ThürKlimaG) dürfte unserer Auffassung nach Auswirkungen auf den vorliegenden Entwurf 

entfalten. Wir regen eine Prüfung dieses Sachverhaltes an, da wir den vorliegenden 

Gesetzentwurf des ThürVgG in Bezug auf § 2(5) des ThürKlimaG (Entwurf) - Verpflichtung zur 

Erreichung der Zielstellungen des Klimaschutzgesetzes - nicht umgesetzt sehen. Das betrifft 

insbesondere die Regelungen zum § 4. Ein Verstoß gegen das Gebot im ThürKlimaG (das 

demnächst in die parlamentarische Abstimmung gelangen wird) könnte die Einbringbarkeit 

des ThürVgG in der vorliegenden Fassung verhindern. 

Aktueller Schluss: Nachhaltigkeit rückt in den Fokus der Rechnungshöfe 

Als Ergebnis ihrer Beratungen auf der Präsidentenkonferenz am 15/16. Oktober 2018 

verabschiedeten die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der 

Länder die Bonner Erklärung zur Nachhaltigkeit. Darin geht es um einen Beitrag der 

Rechnungshöfe für das Gelingen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 

der Vereinten Nationen in Deutschland. „Nachhaltigkeit ist im Grunde schon in der 

Maßstabsgenetik von Rechnungshöfen angelegt. 
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Als gesamtstaatliche Aufgabe erfordert Nachhaltigkeit ein gemeinsames Engagement von 

Bund, Ländern und Kommunen. Staatliches Handeln heute soll eben nicht auf Kosten anderer 

öffentlicher Güter oder künftiger Generationen gehen", sagte der Vorsitzende der 

Präsidentenkonferenz und Präsident des Bundesrechnungshofes,  Kay  Scheller. 

Pressemitteilung und Erklärung finden sich hier: 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/landesrechnungshoefe/praesident  

enkonferenz-in-bonn-15-16-oktober-2018 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/zusammenarbeit/landesrechnungshbefe/bonner-

erklaerung-zur-nachhaltigkeit  
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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Thüringer Landtags, 

zunächst möchte ich mich für die Gelegenheit bedanken, die Auffassung 

der Thüringer Beschaffungsallianz bzw. des Zukunftsfähigen Thüringen 
e.V. (ZTh) zu den Gesetzesentwürfen in die Anhörung einbringen zu 

können. 

Ich hätte dies sehr gern zusammen mit dem Projektleiter der Thüringer 
Beschaffungsallianz und des Arbeitskreises Knut König getan, leider ist er 

schwer erkrankt. 

Ich möchte ihm an dieser Stelle für die intensive Arbeit gerade auch zum 

Thüringer Vergabegesetz danken und gute Besserung wünschen. 

Etwaige Fehlinterpretationen heute gehen damit auf mich zurück. 

2 Vorbemerkungen: 
1. Eine umfangreiche und detaillierte Stellungnahme der Thüringer 

Beschaffungsallianz zum Gesetzentwurf der Landesregierung liegt vor. 

Viele der Fragen in Fragenblock 2 zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung in Drucksache 6/6682 wurden dort bereits direkt 

()Fier indirekt beantwortet. 

2. Der Arbeitskreis der Thüringer Beschaffungsallianz konnte im 
gegebenen Zeitrahmen seit 1. April 2019 den Gesetzentwurf der CDU 
in Drucksache 6/3076 und zugehörigen Fragenkatalog nicht 

behandeln. 

Im Analogieschluss aus der Stellungnahme zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung ergeben sich jedoch auch hier eindeutige Antworten. 



In Kürze: Die Thüringer Beschaffungsallianz hat aktiv für eine klare Soli-

Bestimmung für die Prüfung sozialer und ökologischer Kriterien, wie in 
anderen Bundesländern bereits eingeführt, geworben und in diesem 
Sinne einen eigenen schlüssigen Gesetzentwurf vorgelegt. 

Die Regelungen im Gesetzentwurf der Landesregierung sind hierzu ein 
Kompromiss, der Entwurf der CDU bleibt dahinter zurück. In diesem 

Sinne entspricht der Entwurf der CDU nicht den Zielen und dem 
Verständnis des Arbeitskreises. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird, als der aktuell wohl 
erreichbare Kompromiss, unterstützt 

Argumentieren möchten wir allerdings auch im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren weiter dafür, dass nach den Ausführungen 

aller Anzuhörenden doch noch die Soll-Bestimmung und die daraus 
folgenden Weiterungen für die konkrete Textfassung mehrheitsfähig 
werden. 

UM dies mit Gewicht in die anschließende Diskussion der Abgeordneten 

einzuführen, möchte ich darauf hinweisen, dass der in den Erläuterungen 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung unter Punkt c „Alternativen" 
dargestellten Sicht auf den § 129 für den Oberschwellenbereich im 

Bundesgesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)" andere 
Bundesländer so nicht folgen. 

Mithin bildet §129 GVVB eine Ermächtigungsgrundlage für die 
Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Aspekte in den 
Ausführungsbedingungen und kann natürlich im Ober- und 

Unterschwellenbereich als Soll-Vorschrift gefordert werden. Diese 
Vorgehensweise ist in einigen Bundesländern bereits seit Jahren gelebte 
Realität und wurde noch nie gerichtlich angegriffen. 

Da damit die wesentliche Begründung im Gesetzentwurf der 
Landesregierung bei der Kann-Bestimmung zu bleiben aus unserer Sicht 
entfällt, regen wir an, dass die Abgeordneten eine Änderung hin zur 
klaren Sollvorschrift diskutieren und im weiteren 

Gesetzgebungsverfahren beschließen. 



Vor dem Hintergrund des Landtagsbeschlusses „Der Beitrag Thüringens 
zur Umsetzung der Agenda 2030 und des Weltklimavertrags" 

(Drucksache 6./3201) sowie der 2. Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 

2018, aber auch weiterer gesetzlichen Regelungen, wie' zuletzt dem 

Thüringer Klimagesetz im Dezember 2018, besteht die Auffassung, dass 

die dortigen Absichtserklärungen zur Erreichung der 17 weltweit 

geltenden Nachhaltigkeitsziele auch in Thüringen weiterer verstärkter 

Anstrengungen bedürfen. 

Nur so kann das Ziel, die als notwendig anerkannte Transformation 
innerhalb der planetaren Grenzen noch erreicht werden („Welt im 

Wandel — Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation" 

(WBGU/2011); Transformation  is feasible  -Stockholm  Resilience  

Centre/2018). 

Hier ist auch Thüringen in der selbst anerkannten Verantwortung. 

Hinweisen möchten wir zudem darauf, dass die Deutschen 
Rechnungshöfe sich am 16.10.2018 mit der „Bonner Erklärung zur 
Nachhaltigkeit" ebenfalls zur Agenda 2030 und den 17. SDGs bekannt 

haben. 

Aus Sicht der Thüringer Beschaffungsallianz bzw. Zukunftsfähiges 
Thüringen e.V. (ZTh) sind im Kontext der obigen Ausführungen einige der 
Fragen in den zwei Fragenkatalogen deshalb nicht zielführend bzw. 

Nebenschauplätze. 

So sind auch die Thüringer Beschaffungsallianz und Zukunftsfähiges 

Thüringen e.V. für eine effiziente bzw. schlanke Bürokratie. Hierzu 

geeignete Maßnahmen werden unterstützt. 

Aber zugleich sind wir der Auffassung, dass geschultes Personal 
erforderlich ist, um eine sachgerechte nachhaltige Beschaffung aller 

Ebenen in Thüringen umsetzen zu können. 



Vor diesem Hintergrund und auf Grundlage der detaillierten 

beiliegenden Stellungnahme,.möchten wir pragmatisch verdichtend 
folgende Position bzw. Schwerpunkte in die Anhörung einbringen. Sie 

bringen eine Vielzahl der Fragen aus beider i Fragekatalogen auf den 

Punkt: 

• Beschluss der Soll-Bestimmung im laufenden Verfahren weiter 

diskutieren und ggf. beschließen 

• Bzw. alternativ den vorliegenden Entwurf der Landesregierung als 
nächsten ersten Schritt verabschieden und umsetzen. Zeitnah mit 

der Evaluierung beginnen und dann das Vergabegesetz bereits in 
wenigen Jahren fortschreiben. 

• Die Beschafferinnen aller Ebenen zur nachhaltigen Vergabe 

schulen, Vergabesicherheit herstellen 

• Kurzfristig geeignete Vorbild- und Begleitstrukturen der 

Landesregierung umsetzen 

Mehr Kohärenz zwischen den Regierungspolitiken herstellen 

Abschließend sind wir der Ansicht, dass gerade in einer klaren und 
transparenten nachhaltigen Beschaffung Synergien, Effizienz und auch 

wirtschaftliche Chancen und Risikominderung für die Thüringer 
Wirtschaft liegen. Eine breite nachhaltige Beschaffung des öffentlichen 

Sektors wirkt sich zudem in der Regel günstig auf die Preistableaus aus. 

Am Beispiel Autoindustrie beginnen gerade die Folgen 
rückwärtsgewandter (Schutz-)Strategien für die Zukunft des 

Wirtschaftsstandortes Deutschland aufzuscheinen. 

Zudem hat die aktuelle Wirtschaftsweise weltweite Auswirkungen auf 

Fluchtursachen und .ökologische Tragfähigkeiten, aber auch auf die 

langfristige Ressourcenverfügbarkeit. Zugleich scheinen hinter diesen 

Zusammenhängen hohe gesamtgesellschaftliche Kosten und immer 
häufiger bereits auch direkte finanzielle und strukturelle Risiken und 

Folgekosten für die Wirtschaft auf. 

All dies weist auf die zwingenden, aber nur langfristig gemeinsam zu 

erreichenden Transformationen hin. . 



Ein in dieser Hinsicht klares Thüringer Vergabegesetz kann hierzu einen 

wesentlichen Beitrag leisten. 

Schließen möchte ich mit den Worten der früheren Heidelberger 
Bürgermeisterin Beate Weber: 

„Man muss nur wollen, der Rest ist Technik." 

Also bitte wollen Sie! 

Und dann sorgen Sie für die dazu erforderliche Technik! 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


