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verdesfairenHandelsbesonders
DieStadtNeussfühltsichseitJahrender Förderung
Arbeits
der
Internationalen
Kernarbeitsnormen
der
die Beachtung
pflichtet
undbeabsichtigt,
Kinderarausbeuterischer
dasVerbot
vonSozialstandards,
ILOzur Beachtung
brganisation
Beschafals
bisherim städtischen
stärker
noch
UN-Kinderrechtskonvention
die
beäund
zu
berücksichtigenVergabewesen
fungs-und
/ Leder StadtNeussfür Dienstkleidung
undbeiAusschreibungen
lm Beschaffungswesen
sofern
verfÜgbar
künftig
finden
Pflastersteine
und
Naturund
/ Stoffe,Spielwaren
derwaren
produziert
der ILO-Sozialstandards
- nurprodukteBerücksichtigung,
die unterBeachtung
Kinderarbeit
im
ausbeuterische
diedurch
eingesetzt,
wurden.FernerwerdenkeineProdukte
wurden.
182hergestellt
Sinneder ILo-Konvention
/ Stoffen,Spielwaren
/ Lederwaren
von Dienstkleidung
undVergaben
BeiAusschreibungen
Passusaufgenommen
durchdie stadtNeusswirdkünftigfolgender
undNatursteinen
der Internader Sozialstandards
die unterBeachtung
findennur Produkte,
,,Berücksichtigung
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n rbeits-Örganisation
Formen
der Kinschlimmsten
die
über
182
im Sinneder ILO-Konvention
scheKinderarbeit
hergestellt
sind,bzw.
37
Afiikel32oderim Sinneder UN-Kinderrechtskonvention,
derarbeit
zur
Umsetzung
Maßnahmen
produkte,derenHerstelleroderVerkäuferaktivezielführende
eingeKinderarbeit
ausbeuterischen
der
aus
Ausstieg
zum
und
Kernarbeitsnormen
der o.g.
leitethaben.
oderdurcheine
entwederdurchein Fair-Trade-Label
Der Nachweisist von den Herstellern
zu erbringen,
Zulieferer
ihre
und
für
sich
in FormeinesSozialkodexes
Selbstverpflichtung
wird."
Gremiumkontrollieft
der durchein unabhängiges
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bestehen,erhaltenfür eineÜbergangszeit
Die Firmen,zu denenbisherLieferbeziehungen
und den Ausschluss
der ILO Sozialstandards
die Einhaltung
von einemJahrdie Möglichkeit,
gegenüberlhrenZuliefererbetrieben
sicherzustellen.
Kinderarbeit
ausbeuterischer
die die StadtNeussbereitsseit
Nebenfair gehandeltemKaffee,Tee und Kakaoprodukten,
werdenab sofortfür den städtischenEiaus fairemHandelbeschafft,
Jahrenausschließlich
ausschließlich
genbedarJ
Orangensaft
und die Bewirtungin Rats-undAusschusssitzungen
BälleausfairemHandelbeundfür die Schulenausschließlich
mit dem Faifirade-Label
schafft.
Blumenmit Herkunftaus dem Auslandeingesetzt
Sofernfür den städtischenEigenbedarf
eingesetzt
Blumenmit dem Flower-Label
ausschließlich
werden,sollen,sofernverfügbar,
werden.
Einrichtungen
der StadtNeusssollenangeDie Eigenbetriebe
und eigenbetriebsähnlichen
zu vertahren.Die Vertreterder StadtNeussin den Aufsichtsräten
regtwerden,entsprechend
Einrichtungen
Eigenbetriebe
und eigenbetreibsähnlichen
Gesellschaften,
der städtischen
entsprechend
anwenwirkendaraufhin,dass auchdiesedie obengenanntenRegelungen
den.
bei der o.g.Umstellung
des
und Ergebnisse
ist überdie Erfahrungen
Der Hauptausschuss
zu
unterrichten.
2
Jahren
von
innerhalbeinesZeitraumes spätestens
Vergabewesens
für die Aufnahme
prüftin regelmäßigen
Abständen,ob sich Anhaltspunkte
Die Venrraltung
ergebenund wird in diesemFallden HauptausoderProduktgruppen
weitererProdukten
unterrichten.
schussentsprechend

- im Anschluss
an
wirdin $ 2 - Vergabevorschriften
vom 16.12.2005
DieVergabeordnung
Satz1 wiefolgtergänzt
Sozialstandards
mitdemVerbotausbeuteinternationale
"Hierzugehörenauchratifizierte
rischerKinderarbeit."

SACHVERHALTSDARSTELLUNG
in derSitzungvom 6.4.2005aufgrunddesAntrages
DieVerwaltung
wurdevom Hauptausschuss
zu prüfen,welchekonNeuss,HerrnGerdFarußbeauftragt,
vonTerredes Hommes,
Arbeitsgruppe
hergestellten,
zertifizierten
von sozialverträglich
dieVenrvendung
kretenMöglichkeiten
bestehen,
weiwurde
die
Verwaltung
beauftragt,
zu
fördern.
Ferner
Produkten
in RahmenderVergabepraxis
Kinderarbeit
im
von Produkten
aus ausbeuterischer
zumAusschluss
tergehende
Informationen
andererStädteeinzuholen.
Beschaffungswesens
Rahmendes kommunalen
pfehlunghatsichdieVerwaltung
sowohlmit Nicht-RegierungsEntsprechend
der Beschlussem
zumAusOrganisationen,
diein diesemBereichaktivsind,als auchmit Städten,die Beschlüsse
gesetztundInformationen
gefassthaben,in Verbindung
bei
schlussausbeuterischer
Kinderarbeit
eingeholt.
zu diesemThemenbereich
Dachverbänden
undWirtschaftsunternehmen
lnformationsveranstaltungen
an einschlägigen
Kontakten
undderTeilnahme
Nebenpersönlichen
Internetrecherche
durchgeführt.
NW wurdeeineumfangreiche
des Umweltministeriums
und
Stuttgart,
Moers,Hannover,
Darmstadt
EinigeStädte,wiez.B. München,Bonn,Gelsenkirchen,
aus
ausbeuterischer
Produkten
Kinderarbeit
gegen
von
Bezug
den
LandshuthabenBeschlüsse
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den Kriterien
umfasstentsprechend
der lLO.
gemäßILO-Konvention
182gefasst.DieseKonvention
Prostitution
Heranziehen
zu
und PornoSchuldknechtschaft,
Leibeigenschaft,
lediglich
Sklaverei,
Arbeiten.
gefährliche
und schädliche
graphie,Drogenhandel,
an der Auffassungfesthält,dass ein Beschlusszum
dass die Venrualtung
Hierzuist festzustellen,
zwarein Schrittzur Eindämmung
Kinderarbeit
der
aus ausbeuterischer
von Produkten
Ausschluss
genommen
kann,
aber
für
sich
fehlgeht
allein
und
darstellen
o.g. übelstenFormender Ausbeutung
in den Länderndes Südenszu fördernund
Entwicklung
um einesozialverträgliche
nichtausreicht,
primärauf di
wirksamzu schützen.Es ist hiererforderlich,
Kinderund Jugendlichen
die betroffenen
Kinderarausbeuterischer
die nebendem Ausschluss
abzustellen,
von Sozialstandards
Einhaltung
Jugendlicher
Werktätiger
und
eruvachsener
für
die
Arbeit
Regelungen
weitergehende
beit auch
werden,dass Familienin den Länderndes SüdensihreExisNur so kannverhindert
beinhalten.
jeglicherSozialkontrolle
außerhalb
Kinderin die lllegalität
verlierenund arbeitende
tenzgrundlage
auf die ausführliche
Sachvenrueist
die Venvaltung
werden.In diesemZusammenhang
verdrängt
vom 6.4.2005.
auf der Sitzungdes Hauptausschusses
verhaltsdarstellung
Kinderarbeit
die Einhalausbeuterischer
daher,nebendem Ausschluss
empfiehlt
DieVenr,raltung
Vergabewesen
einzubeziehen.
in
das
tung von sozialenMindeststandards

und Verhaltenskodizes
und nationaleSozialstandards
1. lnternationale
Die ILO-Sozialstandards
welchedie Einhaltung
derMenschenrechte
festRegelwerke,
Dieweltweitgültigengrundlegenden
legensind:
.
.
.
.

von 1948
derVereintenNationen
der Menschenrechte"
Erklärung
,,Allgemeine
Menschenrechte"
sozialenundkulturellen
Paktüberdiewirtschaftlichen,
..lnternationaler
Rechte"(1976)
undpolitischen
Paktüberdie bürgerlichen
,,lnternationaler
(1992).
.,UN-Kinderrechtskonvention

der Interbasierenaufden Kernarbeitsrechten
undSozialstandards
DiemeistenVerhaltenskodizes
(lAO/ ILO).In der lLO,einerUnLabourOrganization
/ International
nationalen
Arbeitsorganisation
undArbeitgeberverGewerkschaften
Nationen,
sinddie Regierungen,
derVereinten
terorganisation
zumArbeitsÜbereinkommen
internationale
vertretenunderarbeiten
bändäderMitgliedstaateri
werden,um dort
Mitgliedsländern
anerkannt
müssenvondeneinzelnen
schutz.DieseKonventionen
zu sein.
verbindlich
Gültigkeit
zu erlangenundvölkerrechtlich
Arbeitsorganisation
8 Kernarbeitsdie Internationale
Auf ihrer86.Sitzungim Jahr1998definierte
von
fast
haben
und
allenMitMenschenrechte
erlangt
universeller
normen,die heutedenStatus
gliedsstaaten
wurden:
ratifiziert
- Nr.291105:
in allenihrenFormen
derZwangs-undPflichtarbeit
zurAbschaffung
übereinkommen
(1930/1957)
- Nr.87: Übereinkommen
unddenSchutzdesVereinigungsrechts
überdieVereinigungsfreiheit
(194e)
- Nr.98: Übereinkommen
unddes
derGrundsätze
desVereinigungsrechts
überdieAnwendung
(1949)
Rechtszu Kollektiwerhandlungen
- Nr.100:Übereinkommen
(1951)
übergleichdEntlohnung
- Nr. 111. Übereinkommen
(1958)
amArbeitsplatz
überNichtdiskriminierung
- Nr. 138:Übereinkommen
(1973)
derZulassung
zur Beschäftigung
überdasMindestalter
- Nr. 182.Verbotundunvezügliche
derschlimmsten
Formender Kinzur Beseitigung
Maßnahmen
(1999).
derarbeit
werdenvonder ILOin einemJahresbericht
gegendieseMindeststandards
F'estgestellte
Verstöße
verfügtsie nicht.
veröffentlicht;
überSanktionsbefugnisse
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der Wirtschaft
Verhaltenskodizes
sozialerundökologischer
verbindlicher
nachderVerankerung
Als Reaktionaufdie Forderungen
undVerbrau-cherorganisaEntwicklungsdurchMenschenrechts-,
im Welthanäel
tiltinOeststanOards
undc&A eigenesogewie IKEA,NIKE,Deichmann
unternehmen
tionenhabenvielemultinattonale
Selbstverfreiwilligen
Die-se
eingeführt.
oder-regeln(Codesof Conduct)
Äanntevernanenskodizes
bzw dergein deneigenenBetrieben
dienender EinhaltunglonMindeststandards
oiti"f,tuno"n
nichtnurAbDamrtdieseVerhaltenskodizes
derZulieferer).
!fr1.; ö!'|f,;ttr"it" Gini.nrieötich
der
(Monitoring)
Überprüfung
glaubwürdige
und
bleiben,musseineregelmäßige
sicntserttarungen
-verfahren
Diese
erfolgen
und
kontrollinstanzen
durchunabh-ängige
Einhaltung
ü;;;ä"g;"ä
wirdin vielen
an Allerdings
TÜV's
die
wie
Inltitutionen
auch
öi"n.iüi.ti"g"n bietenm-ittlenrreile
nichtfestgeschrieben'
Mindestlöhne
existenzsichernder
SoiirtXoOi."it. B. die Einhaltung
hatseit1995
councilof Toy lndustries)
lcTl (lnternational
derspielwarenindustrie
Derweltverband
sichemenschliche,
auf
Produktion
in ihrerweltweiten
der spielwarenfirmen
einenvernanenskodex,
gesetzlichen
Bestimmunder
die Einhaltung
ungen,insbesondere
Arbeitsbeding
,"
der
".0'pr"O"fti""
Verbot
undr orine,ä3s
g"nubä,Ä,t"it"zeiten
'ü#;?i;i;";";pirichtet.
lild:'1n91Y11s^'"iff:y':^1:i::"^l'y,1";,"
ob die
es der Firma,setbstzu entscheiden,
Der Kodexübertässt
;;;ä
wirc.
durchgeführt
personal
oderexternePrüfgesellschaften
Uü"-rpiur*sorrchiigenens

Die.AussenhandeIsvereinigungdesDeutschenEinzelhandelS(AVE)hateine,,Erk|ärung
in dersichAVE
erlassen,
von Sozialstandards"
;;;ff;;g;"/"rÄattensregäln zur Gewährleistung
sichaktivfür die Sicherstellung
verpflichten,
Mitgliedsunternehmen
unddie iim angeschlossenen
undderEinhalEntwicklung
respektierenden
Lebensgrundlagen
die natürlicheri
einer
sowiederSicherstellung Entloh"i""i"""nn"itüen,
auchin denZulieferbeirieben
der ILO-Konventronen
tung
dieser
einzusetzenZurEinhaltung
gewährleistet,
der Beschäftigten
nrn"o.Ji" oi" Grundbedürfnisse
auf
Textileinzelhandels
däs deutschen
Jer Bundesfachverband
i;kiil;;;;;;r;h
Kampagnenund Sozialsiegel
die
entwickelt,
u. a. habenModellkodizes
(NGos),Gewerkschaften
Nichtregierungsorganisationen
Maßnahmenund Standardsvereinigen'
weitergähendä
Sozialsiegel
folgendefür die StadtNeussrelevante
sindinsbesondere
ln diesemZusammenhang
aufzuführen:
Die Kampagne für saubere Kleidung
-CCC),1990in den Niederlanden
Die Kampagnefür saubereKleidung(CleanClothesCampaign
wird die Kampagnevon 19 organisatieuäpaweit.In Deutschland
arbeitetinzwischen
entstanden,
HBV,Südwind)'
Romero,Gewerkschaft
Initiative
onengetragen(2.8. Christliche
fÜrden Handie ,,sozialcharta
SÜdens
des
Organisationen
mit
Kooperation
Die CCC schuf)n
und einemSozialsiegel'
"ngu1.
aus einemVerhaltenskodex
Diäseist eineKombination
del mit Kleidung,,.
beruhen,wie z'
lAo-Konventionen
die auf den
siebenMindestanforderunggn,
Die charta beinhaltet
ist durch
Kodex
des
der Einhaltung
DiJÜberprüfung
B das Rechtauf sicherheitund Gesundheit.
der
der Mindestanforderungen
Bei Einhaltung
zu gewährleisten.
Kontrollinstanz
eineunabhängige
fÜhren.
in ihrenVerkaufsräumen
chartadürfendie Händlerein Gütezeichen
Die BtumenkamPagne
wendet
getrageneBlumenkampagne
und Gewerkschaften
Die von Menschenrechtsorganisationen
Südens'
des
in vielenLändern
gegenMissalntungder Menschen-und Arbeitsrechte
sichebenfalls
basiertund dem sich
lAO-Konventionen
den
auf
der
erarbeitet,
lgg8 wurdeein Verhaltenskodex
des deutschen
Bestandteil
ist
Kodex
Der
hat.
angeschlossen
auchdie deutscheBlumenindustrie
des BluVerband
dem
FlowerLabelprogramms.Es wirdgem;insamvon der Blumenkampagne,
und
Kenia,
Simbabwe
aus
(Böl) u. a. getragen.Schnittblumen
men-,Groß-undimporthandels

-------:=#
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@rantiertunternrenictrenwürdigenundUmWe|tSchonendenProduktionsbedingungen
erhältlich'
in vielenBlumenläden
tragen,sindinzwischen
angebautwurdenund das Flower-Label
Di e Rugm ark'l n iti ativ e
in der Orient-Teppichproduktion
zur Abschaffungder illegalenKinderarbeit
Die Rugmark-lnitiative
getragen.Für das Beschafweltweit
produzenten,
Hilfsorganisationen
und
Teppichhandel
wird von
fungswesender StadtNeussist sie wenigerrelevant.

'Der
FaireHandel
des
Produzenlengruppen
mitbenachteiligten
DerFaireHandelstrebteineHandelspartnerschaft
unddie
Lieferbeziehungen
langfristige
SüO"nirn. lhnenwerdenhöherePreisefür ihreProdukte,
Vermarktungsprozess
und
im
HerstellungsEineSozialverträglichkeit
garantiert.
öirettannanme
Produktebiologisch
darüberhinauswerdeneinigefairgehandelten
siähergestellt,
ebenfalls
wird
dasTransFairtragen
Produkte
Fairgehandelte
ausgestattet.
Bto-Siegel
rit
;;g"br;i;;
"iör VereinTransFair
e. V.'
vom
Siegel verliehen
fairgehandelte
"
diefür den Eigenbe_darf
im Bundesgebiet,
Städte
ersten
Neussist eineder
Oie-StaOt
ausFrodukteeinset1unddamitbereitsschonseitJahreneinenaktivenBeitragzur Bekämpfung
ausgezeichHandels
fairen
des
zur
Hauptstadt
leistetundvonTransFair
Kinderarbeit
beuterischer
netwuroe.
un von Sozialstandardsin das städtischeVerqabewesen:
lichkeitenzur li n-bgzieh
die Beachtungvon Sozialstandards
ln der StadtNeussbestehenfolgendekonkreteMöglichkeiten,
umzusetzen'.
Dienstkteidung/ Textitien/ Lederprodukte:
Dienststelwird in der StadtNeussvon zahlreichen
Formvon Arbeitsbekleidung
Dienstkleidungln
beschaffiund Eigenbetrieben
Einrichtungen
len,eigenbetriebsähnlichen
folgen.Feuerwehr,Gartenamt,OrdStadtDüsseldorf
der
Beis[iel
dem
hier
könnte
Die StadtNeuss
die unterBeDienstkleidung,
ausschließlich
beschaffen
in Düsseldorf
nungsamtund Rheinbahn
gefertigtwurde.
für Arbeitsrecht
achlungder ILO-Konventionen
und eigenbetriebsähnlichen
Neuss,Eigenbetriebe
Stadl
schlägtvor, alleAmterder
Die Venrualtung

DieAnbietersollenzum
in dieseAktioneinzubeziehen.
einsetzen,
Einri"ntrng"n
Iaie DiÄnstkleidung
"u"rpnichtet
Subunternehmel
beauftragten
unddievon ihm
werden,däs inr Unternehmen
f''f
umsetzen,
aktiv
verfügenunddiesen
""n*"ir
im sinnelLo-Kernarbeitsnormen
einenensozialkodex
über
derKampagne
wirdoderdenVerhaltenskodex
vonexternenPrüfernüberwacht
JessenEinhaltung
lassen'
überwachen
undvon Unabhängigen
Clothes"u-ntezeichnen
,,Clean
Krankenanstalten
in städtischen
P-ersonal
für medizinisches
i" piät"niit,oO auchDienstkleidung
eineBeschaffung
ist
auf
aufdLmMarktist.Solltediesder Fallsein,
,it'Oi"."n eualitätsmerkmalen
GmbHhinzuwirken'
KlinikenNeussLukaskrankenhaus
dieserWarendurchdie Städtische
Spielwaren:
beschaft.
undJugendeinrichtungen
Kindergärten
werdenvondenstädtischen
a;i;Mr;
und
dassdas das Unternehmen dievonihm bezu verpflichten,
DärAnbietersindzumNachweis
oder
im sinneder lLo-Kernarbeitsnormen
übereinenensozialkodex
subunternehmer
auftragten
verfÜgen
Toy
Industries)
of
Council
(lnternational
lCTl
derSpielwarenindustrie
des\\ieltverbandes
wird'
vonexternenPrüfernüberwacht
dessänEinhaltung
umsetzen,
,nO
als
bisheraufdasAngebot
Maße
"fAiu
gebltenwerden,in stärkerem
Ferner
solltendieseEinrichtungen
anbieten'
gehandelte
Spielwaren
die u.a.fair
zurtickzugreifen,
undOer-CEFn
vonWelthandelsläden
Sportbälte
für die
im Auftragdesschulverwaltungsamtes
soortbälleallerArtwerdenvomsport-undBäderamt
Schulenbeschafft.
derstädtischen
Ausstattung
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Trainingsbälle,
en BalleallerA1 (Spielbälle,
ausfairem
Rugbybälle)
und
Basketbälle
Beach-undvotteyoalle,
Freizeitbälle,
Leichtspielbälle,
, tFIFA-siegel
rltrA-qionol
EiinigedieserBätretrasendas offizielle
;:;!:ltjrn"ü"t"n
Bälleaus faiBedar{ausschließlich
empfiehltoaher,ab sofoi'für den schulischen
DioeVenrualtung
rem Handelzu beschaffen'
Venrvendie Neussersporlvereineanschreibenund für die
unabhängigdavonwird die Verwaltung
Bällewerben'
dungfairgehandelter

Bepfranzungskreinene
fürDekorationen,
Brumen
NeussGmbHbeschafü
ß'#:',!1,,".n"Friedhöfe
BlumenNeusser
der
bei
z.T.
und
G_ärtnern
undc""i"Jr.äu"i
Kränze
maßnahmen,
Verwaldie
empfiehlt
"rtsansassigen
ausdemAusland
mitHärtuntt
aeiaescnatrunj;;;;'il;;
versteigerung.
hinaussind
Darüber
zurückzugreifen.
sind,
oi" ,,t o.,i iio*"r-läLäir"rtit"iert
tunq.aufprodukte,
Fleul'erhältlich.
,,Fair
täiä", iirr" X"i.lierurn"nmitdemSieget
Pflaster-und Grabsteine
sollten
Natur-undGrab:t"ll-"-illut nichtbekanntDieAnbieter
fürPflaster-,
EinProduktsiegel
subunterunddievonihmbeauftragten
dassdasunternehmen
weiden,
verpflichtet
zumNachweis
und
unddesAVEverfügen
sori"rroäär'iÄ-öin*rio-xurn"rb-eitsnormen
übereinenen
nehmer
lassen'
Überuachen
PrÜfern
il;;; rkti ;""tzen undoi" Einr'"lt'ngvonexternen
Orangensaft

3::ifl"ffiT*,

in
in
^^ trinanharlarf
rund
rnclfür
Bewirtuns
dieBewirtunq
fürdie
Eioenbedarf
fürdenstädtischen
setzrdiestadtNeuss
ein'
xaffee,Tee undKakaoprodukte

fairgehandett"ä
Rats-undAusschusssttzungen'ausscntieolichGebindenvon0'2 Literund 1 Litererhältlich'
ist auchfairgeh#;tt;;ö;.;g;nsaft ii
Mitilerweile
werdensollte'
eingesetzt
Jei aUsoiortergänzend
Elektronik/ PersonalcomPuter

rstzwarnichtindeneinschläg'q"lJ:jol::11:l,y::::li3:;Y"n"?:t"i$1"";,
warensesment
Dieses
ist,dass
auszusehen
imRegerfarrdavon

ff:ff"'Lil::ä,'J:i;Jd;ffi;;"J liiJq-"9h
i-J'lt"h??
gefertigt
werdenDieVerwaltung
;äi ilO-Kernarbeitsnormen

dieseprodukteunterder a"r"nir"g
zu
überdas Ergebnis
undden Hauptausichuss
durchzuführen
necnercnJn
ergänzende
vor,
schlägt
unterrichten.
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in den Länderndes südensauseinander
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4. VerqabetechnischeAsPekte:
arbeitseinerVorgabeinternationaler
Zulässigkeit
hat die vergaberechtliche
Die stadt DüsseldorJ
durchein Rechtsgutachten
von Dienstkleidung
standardsder ILO b; der Beschaffung
rechtlicher
lassen'
Griemüberprüfen
Barth,Baumeister,
der KanzleiAbel-Lorenz,
von über200'000€ eineVerpflichtung
dassbeiAuftragssummen
Die Kanzleikommtzum Ergebnis,
di" Einhaltungder in Formvon internationalen
von Bieternin einemAusschäinrngsuerJahren
Rechtsverein"rT
mit den Vorgabendes europäischen
sozialstandards
kodifizierten
übereinkommen
bar ist.
wenn die
dieserHöhemit nationalemRechtist gegeben,
von Auftragsvergaben
EineVereinbarkeit
und im nationalenRechtverankerth a t . D i e s
Normenratifiziert
die entsprechändeÄ
Bundesrepublik
zu'
genanntenRegelungen
triffifür die in der Beschlussvorlage
der $$ 97ff des Gesetzesgegen
Vergabenunter200.000€ geltendie Vorgaben
Für öffentliche
Bietereröffnetsich dann keine
töwei nichl.Für die betröffenen
wettbewerbsbeschränkungen
der in Rede stehendenBeschafso dasseine etwaigeunzulässi,g.keit
Rechtsschutzmöglchkeit,
(oLG stuttgart'urteilvom
in-solcheinemFalrnachder rieuerenRechtssprechung
fungsvorgaben
von potentiellen
nachdem Gutachtender o.g. Rechtsanwaltskanzlei
11 04.2002,AZ2u 240101)
geltendgemachtwerdenkönnte'
nichtgerichtticn
Auftragn"nrnein
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'
bei der Abder StadtDüsseldorfergab,dass
stellen
zuständigen
den
mit
EineRücksprache
ergeben
bisherkeinerleirechtlicheschwierigkeiten
wicklungvon Vergabennachden o.-g.Kriterien
haben.
5. Erqänzungder Verqabeordnunq
in der sitzungdes Hauptausschusses
auf ihreAusführungen
unter Bezugnahme
adäquateErgänzung
der Beschlusslage
schlägtdie VerwaltungLine
am 0g.02.2006
als Handlungsrahmen
Dienststellen
vor, die ailen
der Vergabeordnung
"ritrrggebenden
dient.
gehörtzu den AktualisierungsVeftragsbedingungen
Die Anpassungder Zusätzlichen
vorgenomund wird kurzfristig
in $ Z derVergabeordnung
pftichtendes BÜrgermeisters
men.
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