
Öffentliche Konsultation: 

Tariftreue bei öffentlichen 
Aufträgen des Bundes 
Anlass und Ziel der Konsultation 

Der zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vereinbarte Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ hat das 
Ziel, die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung zu stärken, damit faire Löhne in Deutschland bezahlt wer
den – dies befördert auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. Zur Stärkung der Tarifbindung, des fairen 
Wettbewerbs und der sozialen Nachhaltigkeit soll die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines 
repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden werden, wobei die Vergabe auf einer einfachen, unbüro
kratischen Erklärung beruhen soll. 

Die Landesvergabegesetze einiger Bundesländer machen die Vergabe eines öffentlichen Auftrages bereits von der Ein
haltung der einschlägigen tarifvertraglichen Standards abhängig. Für die Vergaben des Bundes gibt es bislang keine ent
sprechenden Vorgaben. Arbeitsbedingungen nach Tarifverträgen sind von nicht tarifvertragsgebundenen Unternehmen 
bei der Ausführung öffentlicher Aufträge des Bundes demnach nur einzuhalten, soweit sie nach dem Tarifvertragsgesetz 
oder dem ArbeitnehmerEntsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärt worden sind. 

Mit der Bundestariftreueregelung will künftig auch der Bund bei der Vergabe seiner öffentlichen Aufträge eine Vorbild
rolle einnehmen. Durch die Bindung an die Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrags soll sichergestellt werden, 
dass für tarifgebundene und tarifungebundene Unternehmen bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags vergleichbare 
Wettbewerbsbedingungen gelten. Zugleich soll damit gewährleistet werden, dass die an der Ausführung eines öffent
lichen Auftrags beteiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu fairen Standards beschäftigt werden. Gute Arbeits
bedingungen sind ein wichtiger Baustein für eine sozial nachhaltige Auftragsvergabe und stärken zudem die Qualität der 
erbrachten Leistungen. 

Betroffenen Organisationen, Unternehmen und Verbänden sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern wird im Rah
men des digitalen öffentlichen Konsultationsverfahrens die Möglichkeit gegeben, ihre Einschätzungen und Ideen früh
zeitig, transparent und bürokratiearm über das bereitgestellte PDFFormular einbringen zu können. Die Bundesministeri
en erhoffen sich durch das Konsultationsverfahren Einblicke in die Bedürfnisse und Meinungen unterschiedlicher Akteure 
zu gewinnen. Die Stakeholder können so die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen zu 
teilen und dazu beitragen, dass der Gesetzeszweck effektiv erreicht und den Bedürfnissen der Praxis hinreichend Rech
nung getragen wird. Die Antworten fießen in die Erarbeitung eines gemeinsamen Gesetzentwurfes durch das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein. 

Informationen zum Ablauf der Konsultation 

Die Konsultation fndet in einem festgelegten Zeitraum statt. 
Wenn Sie eine Stellungnahme im Rahmen der Konsultation abgeben möchten, senden Sie das ausgefüllte PDFFormular 
bitte per EMail an tariftreue.konsultation_bmwk@bmas.bund.de 
Weiterführende Information fnden Sie auf den Internetseiten www.bmas.bund.de und www.bmwk.bund.de. Bitte beach
ten Sie die dort hinterlegten Hinweise zur Veröffentlichung von eingesandten Stellungnahmen und zum Datenschutz. 

mailto:tariftreue.konsultation_bmwk%40bmas.bund.de?subject=
http://www.bmas.bund.de
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Fragebogen 

Angaben zu Ihrer Person und Organisation 

Name: Vorname: 

Name der Organisation: 

PLZ: Sitz/Wohnort: 

Art der Organisation: 

Fragen 

1. Welche Erwartungen verbinden Sie mit einer Tariftreueregelung für Vergaben des Bundes und welchen Stellen-
wert hat eine solche Regelung bei der Stärkung der Tarifbindung beziehungsweise der Schaffung von Wettbewerbs-
gleichheit zwischen den Bietern?

2. In welchen Branchen bzw. Wirtschaftszweigen halten Sie die Einführung einer Tariftreueregelung für öffentliche
Aufträge des Bundes für besonders geboten?

3. Welche tarifichen Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Entlohnung, Arbeitszeit, Urlaubsansprüche) sollte eine
Tariftreueregelung des Bundes nach ihrer Auffassung mindestens umfassen?



 

 

 

 

 

4. Welche praktischen Herausforderungen sehen Sie für die Umsetzung der Tariftreue im Vergabeverfahren und 
welche Vorkehrungen können ergriffen werden, um die Regelung bürokratiearm und praktisch handhabbar zu 
gestalten? 

5. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, die Anwendung der Tariftreueregelung erst ab 
einem bestimmten Schwellenwert verbindlich zu machen? Woran sollte sich dieser Schwellenwert Ihres Erachtens 
orientieren? 

6. Welche Möglichkeiten sollen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer des Bundes erhalten, um nachweisen zu 
können, dass bei der Auftragsausführung die Tariftreue eingehalten wurde? 



7. Welche Elemente einer Tariftreueregelung sind aus Ihrer Sicht von besonderer Bedeutung, um die mit dem Vor-
haben verfolgten Ziele (vor allem Stärkung der Tarifbindung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, fairer Wettbe-
werb) effektiv zu erreichen (Mehrfachnennung möglich)? 

 
 

 Möglichst weiter Anwendungsbereich   

 

 

   

Berücksichtigung bestehender Tarifstrukturen  

Erstreckung der Regelung auf Unterauftragnehmer  

Schaffung zivilrechtlicher Ansprüche zugunsten der Beschäftigten  

Abschreckende Sanktionen und konsequente Kontrollmechanismen  

Sonstiges: 

Begründung: 

8. Welche konkreten Sanktionsmöglichkeiten (zum Beispiel Ausschluss von künftigen Vergaben, Vertragsstrafen, 
Bußgelder) sind nach Ihrer Auffassung geboten, um Verstöße gegen die Tariftreue möglichst effektiv ahnden zu 
können und warum? 

9. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Tariftreue? 

Vielen Dank für ihre Teilnahme. 


	Name: Schneider
	Frage1: Die folgende Einschätzung wird ausschließlich aus dem Blickwinkel des Vergaberechts vorgenommen:Der politische Wille zu einer verstärkten Berücksichtigung strategischer Ziele bei öffentlichen Ausschreibungen kann grundsätzlich nachvollzogen werden, da der öffentlichen Hand auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit - auch der sozialen Nachhaltigkeit - eine Vorbildfunktion zukommt. Allerdings ist bei der Ausgestaltung immer auch abzuwägen, ob damit das Kernziel des Vergaberechts, nämlich das Erzielen günstiger Preise durch die Schaffung von mehr Wettbewerb, noch hinreichend erreicht werden kann. Tatsächlich steht zu befürchten, dass eine weitere Erhöhung der Komplexität des Vergaberechts dazu führen würde, dass sich immer weniger potenzielle Bieterunternehmen an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen. Dies gilt besonders für KMU, die über keine entsprechende Administration verfügen. Daher sehen wir die geplante Neuregelung mit großer Skepsis. 
	Frage2: Wir sehen grundsätzliche Probleme, weswegen wir die Einführung in allen Branchen/Wirtschaftszweigen hinterfragen:Tarifverträge enthalten neben Regelungen zu Löhnen und Gehältern bspw. auch Arbeitszeitregelungen und Urlaubsansprüche. Daher dürfte es sich in Branchen, in denen mehrere Tarifverträge gelten, schwierig gestalten, den für die konkrete Ausschreibung auszuwählenden Tarifvertrag zu bestimmen. Zudem wäre eine kaum zu stemmende Bürokratie insb. für nicht tarifgebundene Betriebe zu befürchten, wenn zumindest zeitweilig andere Regelungen beim Einsatz von Mitarbeitenden im Rahmen von öffentlichen Aufträgen Anwendung finden als bei Mitarbeitenden, die im Rahmen der Erfüllung von Verträgen mit der Privatwirtschaft eingesetzt werden. Dies würde sich noch verstärken, wenn Mitarbeitende auch noch im Rahmen verschiedener öffentlicher Aufträge des Bundes unter Anwendung unterschiedlicher Tarifregelungen eingesetzt würden.   
	Frage3: Auch hier gilt, dass mit zunehmender Komplexität des Verfahrens und seiner Regelungen die Attraktivität öffentlicher Ausschreibungen nachlässt. Dabei sollte der erhöhte Administrationsaufwand durch eine Tariftreueregelung nicht solitär betrachtet werden: So steigt der Aufwand für die Unternehmen auch durch die Einhaltung anderer strategischer Ziele wie den Vorgaben der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV Klima), um nur ein Beispiel zu nennen. 
	PLZ: 70174
	Sitz/Wohnort: Stuttgart
	Vorname: Jörg
	Name der Organisation: IHK Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg bei der IHK Region Stuttgart
	Frage6: In Bezug auf die Nachweisführung wäre die Vorlage elektronischer Lohn-/Gehaltsabrechnungen zum Nachweis der unmittelbaren Zahlungen ein naheliegendes Mittel. Darüber hinaus sind im Vergaberecht Eigenerklärungen ein verbreitetes Instrument. Auch dadurch würde jedoch der Administrationsaufwand bei den Unternehmen erhöht.
	Frage4: Im Hinblick auf die bereits geschilderte Problematik bei der Bestimmung des anzuwendenden Tarifvertrags stellt sich die Frage, ob nicht zumindest eine zentrale Servicestelle, die einschlägige und repräsentative Tarifverträge vorhält und dazu die Vergabestellen berät, sinnhaft wäre. Dies wäre indes mit zusätzlichem Erfüllungsaufwand für den Bund verbunden. Erheblich erscheinen und die Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation in den Betrieben, da diese bereits zum Zeitpunkt ihrer Kalkulation und der Angebotsabgabe wissen müssten, welche Mitarbeitenden für den Auftrag eingesetzt werden sollen. Nur so ist ihnen eine genaue Kostenkalkulation mit den entsprechenden Tariflöhnen/-gehältern bzw. weiteren Tarifbestandteilen möglich. 
	Frage5: Grundsätzlich sind Schwellenwerte ein probates Mittel, den bürokratischen Aufwand im Rahmen öffentlicher Vergaben zumindest bei kleineren Aufträgen im Rahmen zu halten. Wir geben aber zu bedenken, dass es durch die Aufteilung in Lose zu einer Zersplitterung in Lose unterhalb und oberhalb des Schwellenwertes kommen kann, was die Komplexität erneut erhöht. 
	Frage8: vgl. 7.Darüber hinaus sollte nicht übersehen werden, dass tarifvertraglich gebundene Unternehmen bereits entsprechenden Sanktionierungen unterliegen. Auch Verstöße gegen das Mindestlohngesetz können bereits nach  § 21 MiLoG als Ordnungswidrigkeit mit empfindlichen Geldbuße geahndet werden.
	Frage9: Insgesamt steht zu befürchten, dass die Attraktivität öffentlicher Ausschreibungen als zweites Standbein für Unternehmen eher ab- als zunimmt, wenn die Komplexität öffentlicher Ausschreibungen permanent zu- und nicht abnimmt. So nachvollziehbar der Wunsch nach der Sicherstellung fairer Löhne ist sollte doch sorgfältig überdacht werden, ob der Weg über das Vergaberecht erforderlich ist und sinnvoll wäre.Konterkariert würde durch eine weitere Sonderregelung auch die nach unserem Dafürhalten erstrebenswerte Vereinheitlichung oder zumindest Annäherung des Vergaberechts von Bund und Ländern.
	Frage7-Begruendung: Soweit zur Gewährleistung der Einhaltung adäquate und wirksame Kontrollen gefordert werden, setzen diese auch  entsprechende Kenntnisse voraus. Tatsächlich stellen wir nicht nur infrage, ob die öffentlichen Auftraggeber über diese Kenntnisse in Bezug auf das Tarifrecht und die Vielfalt der Tarifverträge verfügen. In jedem Fall aber dürften sich Kontroll- und abschreckende Sanktionsandrohungen abschreckend auf potenzielle Bieter auswirken.
	Kontrollkästchen 1: Off
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Kontrollkästchen 5: Off
	Kontrollkästchen 6: Ja
	Frage7-Sonstiges: keine
	Art der Organisation: [Kammer/Verband/NGO/Gewerkschaft]


