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Konsultation der Öffentlichkeit zur Bindung der 

Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung von 

Tarifverträgen (sog. Bundes-Tariftreue) 

Stellungnahme des Wuppertaler Kreises  

1. Welche Erwartungen verbinden Sie mit einer Tarifreueregelung für 

Vergaben des Bundes und welchen Stellenwert hat solch eine Regelung 

bei der Stärkung der Tarifbindung beziehungsweise der Schaffung von 

Wettbewerbsgleichheit zwischen den Bietern 

Der Wuppertaler Kreis e.V. ist der Verband der führenden Weiterbildungsdienstleister 

der deutschen Wirtschaft. Die Stellungnahme bezieht sich auf die Auswirkungen einer 

Tariftreueregelung für Vergaben des Bundes in der Weiterbildungsbranche.  

Jährlich vergibt der Bund Aufträge in Höhe von rund 20 Mrd. Euro an private 

Unternehmen1. Die Auftragsvergabe des Bundes ist damit ein bedeutender 

Wirtschaftsfaktor. Die Bundesregierung verfolgt mit dem Tariftreuegesetz das Ziel, die 

Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung zu stärken. Dies soll auch die 

Lohnangleichung zwischen Ost und West fördern. 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. 

Der Wuppertaler Kreis lehnt die Einführung einer Tariftreueregelung für Vergaben des 

Bundes in der Weiterbildung ab. Für Weiterbildungsdienstleistungen gibt es in 

Deutschland einen funktionierenden Markt. Die Zielsetzung der Gleichbehandlung, 

Nichtdiskriminierung und Transparenz sowie ein fairer Wettbewerb werden durch das 

bestehende Vergaberecht und weitere Instrumente bereits sichergestellt. Die 

Einführung einer Tariftreueregelung steht den anderen Zielen entgegen, die sich die 

Bundesregierung für die Verbesserung des Vergaberechtes gesetzt hat. So will die 

Bundesregierung die Beteiligungsmöglichkeiten von kleinen und mittleren 

Unternehmen an Vergabeverfahren stärken. Gerade KMU sind aber oft nicht 

tarifgebunden. Für sie bedeutet die konstitutive Tariftreueregelung, die sie auch als 

nicht tariflich gebundene Auftragnehmer trifft, zusätzliche Bürokratie und Kosten und 

damit eine Marktzutrittsbeschränkung, die der höheren Beteiligung von KMU an 

öffentlichen Auftragsvergaben im Wege stehen würde.  

Das Ziel, der rückläufigen Tarifbindung, also einer sinkenden Zahl von 

tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen zu begegnen, wird nicht durch die Einführung 

 
1 Vergabestatistik des Bundes, Herausgegeben vom BMWK, Oktober 2022: S. 11. Die Vergabestatistik weist für 
das 1. Halbjahr 2021 öffentliche Aufträge und Konzessionen in einer Höhe von 9,891 Mrd. Euro aus. 
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einer gesetzlichen Tariftreueregelung, sondern nur durch die Steigerung der 

Attraktivität der Tarifpartner und deren Angeboten für die Unternehmen gefördert. 

 

2. In welchen Branchen bzw. Wirtschaftszweigen halten Sie die Einführung 

einer Tariftreueregelung für öffentliche Aufträge des Bundes für 

besonders geboten? 

In der Weiterbildungsbranche besteht kein Bedarf für die Einführung einer 

Tariftreueregelung. In der Branche existiert bereits seit 2011 ein für 

allgemeinverbindlich erklärter Mindestlohn-Tarifvertrag. Der für 2023 beantragte 

Mindestlohn-Tarifvertrag sieht für das pädagogische Personal in der Stufe 2 ab dem 

1. Januar 2023 ein Mindeststundenentgelt von 18,41 Euro vor, welches bis Anfang 

2026 auf 20,86 Euro ansteigen soll. Der Lohnabstand zum gesetzlichen Mindestlohn 

von 12 Euro beträgt bereits in der ersten Erhöhungsstufe Anfang 2023 über 53 

Prozent. Das mit der Tariftreue verbundene Ziel der Wettbewerbsgleichheit ist durch 

die Neuregelung des Vergaberechts und den für Allgemeinverbindlich erklärten 

Mindestlohn-Tarifvertrag bereits erfüllt.  

Im Übrigen ist auch bei Vergabemaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit in der 

geförderten Weiterbildung seit mehreren Jahren ein Trägermanagement-/ 

Lieferantensystem eingeführt. Leitlinie der Beschaffungsaktivitäten der BA ist die 

Qualität der bereits durchgeführten Maßnahmen und nicht der Preis. Damit ist 

Lohndumping bei den Vergabemaßnahmen in der geförderten Weiterbildung 

ausgeschlossen. Weiterer Instrumente bedarf es in der Weiterbildungsbranche daher 

nicht. 

  

3. Welche tariflichen Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Entlohnung, 

Arbeitszeit, Urlaubsansprüche) sollte eine Tariftreueregelung des 

Bundes nach ihrer Auffassung mindestens umfassen? 

Eine Tariftreueregelung des Bundes sollte sich an den bestehenden Regelungen und 

Tariftreuegesetzten der Länder orientieren und nicht über diese hinausgehen. Die 

Rahmenbedingungen der Arbeit werden bereits durch relativ hohe Standards 

vorgegeben (Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, etc.). 

Darüber hinaus besteht kein Regelungsbedarf. Die Weiterentwicklung tariflicher 

Arbeitsbedingungen sollte den jeweiligen Tarifvertragsparteien überlassen bleiben.  

Die Mitgliedschaft in einem Tarifverband oder die Orientierung an einem Tarifvertrag 

ist eine unternehmerische Entscheidung, in die der Staat nicht eingreifen sollte. Die 

Weiterbildung in Deutschland ist vielfältig und pluralistisch ausdifferenziert. 

Branchenspezifische Weiterbildungsdienstleister orientieren sich bei den 

Arbeitsbedingungen oft an den Vorgaben der jeweiligen Branche, in der sie tätig sind. 

Diese stehen einer zentralen Vorgabe von tariflichen Arbeitsbedingungen durch den 

Bund entgegen.  
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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? 

In der Weiterbildungsbranche würde die Einführung einer Tariftreue im 

Vergabeverfahren zu einer starken Wettbewerbsverzerrung führen. Viele 

Bildungsdienstleister sind sowohl in der Arbeitsmarktförderung als auch in der 

betrieblichen Weiterbildung aktiv. Aus Gründen der Lohngerechtigkeit müssten auch 

Mitarbeitern, die nicht im Rahmen von Vergabevorhaben beschäftigt sind, gleiche 

Löhne und Gehälter gezahlt werden, was die Wettbewerbsposition gegenüber rein in 

der betrieblichen Weiterbildung tätigen Unternehmen verschlechtern würde. Die 

Einführung einer Tariftreue könnte ferner Umgehungstatbestände wie den verstärkten 

Einsatz von Honorarkräften an Stelle von festangestelltem pädagogischem Personal 

oder modifizierter Personaldisposition schaffen, um nicht unter die Tariftreue zu fallen.  

Letztlich steht eine solche an Fördertatbeständen ausgerichtete Personalpolitik der 

konsequenten Orientierung der Weiterbildungsdienstleister an den Markt- und 

Kundenerfordernissen im Wege. Es gibt Branchen wie die Weiterbildung, in denen kein 

Branchentarifvertrag existiert. Hier könnte nur auf den gültigen Mindestlohn Bezug 

genommen werden. Fraglich ist auch, auf welchen Branchentarifvertrag referenziert 

werden soll, sollten mehrere existieren. 

 

5. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund die Möglichkeit, die Anwendung 

der Tariftreueregelung erst ab einem bestimmten Schwellenwert 

verbindlich zu machen. Woran sollte sich dieser Schwellenwert Ihres 

Erachtens orientieren? 

Für viele mittelständisch geprägte Weiterbildungsdienstleister stellt die Tariftreue eine 

Marktzutrittsbeschränkung zur Teilhabe am öffentlichen Auftragswesen dar. Eine 

Schwellenregelung, die kleine und mittlere Unternehmen von der Tariftreue freistellen 

würde, wird daher vom Wuppertaler Kreis begrüßt. Gegenüber großen 

tarifgebundenen Trägern sollte der diskriminierungsfreie Zugang von KMU zu 

öffentlichen Aufträgen sichergestellt werden.  

 

6. Welche Möglichkeiten sollen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer 

des Bundes erhalten, um nachweisen zu können, dass bei der 

Auftragsausführung die Tariftreue eingehalten wurde? 

Die Berücksichtigung der Tariftreue bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen des 

Bundes unterscheidet sich als Kriterium nicht von der Einbeziehung von anderen 

Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere umweltbezogenen, sozialen und innovativen 

Kriterien. 

In der Arbeitsmarktförderung ist der Marktzugang bereits durch die Akkreditierungs- 

und Zulassungsverordnung (AZAV) geregelt. Anbieter müssen ihre Eignung als Träger 
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nachweisen und sich zertifizieren lassen. Auch für die Durchführung von einzelnen 

Maßnahmen ist eine Zulassung erforderlich. Damit wird in geförderten Arbeitslosen- 

und Beschäftigtenqualifizierung ein hohes Maß an Qualität sichergestellt.  

Analog der bisherigen Zulassungspraxis durch die fachkundigen Stellen in der AZAV 

könnte die Einhaltung der Tariftreue als weiteres Zulassungskriterium aufgenommen 

werden und damit das bestehende System der fachkundigen Stellen für die 

Nachweisführung genutzt werden ohne zusätzliche Kapazitäten für die Überprüfung 

der Einhaltung der Tariftreue durch Weiterbildungsdienstleister schaffen zu müssen. 

 

Der Wuppertaler Kreis lehnt die Einführung einer Tariftreueregelung für Vergaben des 

Bundes in der Weiterbildung ab. Für Weiterbildungsdienstleistungen gibt es in 

Deutschland wie bereits ausgeführt einen funktionierenden Markt. Die Zielsetzung der 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz sowie ein fairer Wettbewerb 

werden durch das bestehende Vergaberecht und weitere Instrumente bereits 

sichergestellt. Diese schließen bereits Kontroll- und Sanktionsmechanismen ein. 

 

7. Welche Elemente einer Tariftreueregelung sind aus Ihrer Sicht von 

besonderer Bedeutung, um die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele (vor 

allem Stärkung der Tarifbindung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 

fairer Wettbewerb) effektiv zu erreichen (Mehrfachnennung möglich)? 
 

Der Wuppertaler Kreis lehnt die Einführung einer Tariftreueregelung für Vergaben des 

Bundes in der Weiterbildung ab. Für Weiterbildungsdienstleistungen gibt es in 

Deutschland wie bereits ausgeführt einen funktionierenden Markt. Die Zielsetzung der 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz sowie ein fairer Wettbewerb 

werden durch das bestehende Vergaberecht und weitere Instrumente bereits 

sichergestellt. Diese schließen bereits Kontroll- und Sanktionsmechanismen ein. 

 

8. Haben Sie weitere Anmerkungen? 

 

Die Notwendigkeit, in der Weiterbildung ein Tariftreuegesetz einzuführen erschließt 

sich nicht. Gerade bei Vergabemaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit in der 

geförderten Weiterbildung ist seit mehreren Jahren ein Trägermanagement-/ 

Lieferantensystem eingeführt. Leitlinie der Beschaffungsaktivitäten der BA ist die 

Qualität der bereits durchgeführten Maßnahmen und nicht der Preis. Damit ist 

Lohndumping bei den Vergabemaßnahmen in der geförderten Weiterbildung 

ausgeschlossen. Weiterer Instrumente bedarf es in der Weiterbildungsbranche daher 

nicht. 

 


