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Stellungnahme zur Konsultation des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz über ein geplantes Bundestariftreuegesetz über ein geplantes 
Bundestariftreuegesetz   

1. Einführung  

Dem Handwerk ist es ein großes Anliegen, den Arbeitnehmern angemessene und faire 

Arbeitsbedingungen zu gewähren. In der Regel erfolgt dies in den jeweiligen Branchen 

über tarifvertragliche Strukturen, die die Tarifpartner in eigener Verantwortung festle-

gen. Die Tarifpartner normieren die branchenspezifischen Eckdaten der Arbeitsverhält-

nisse wie Arbeitszeit, Arbeitslohn und Urlaubsbedingungen und schaffen damit die 

Grundlage für einen ausgewogenen Wettbewerb innerhalb der jeweiligen Branche.  

Tarifverträge und eine hohe Tarifbindung der Arbeitgeber nehmen daher im Handwerk 

einen hohen Stellenwert ein.  

2. Zu dem Vorhaben im Einzelnen  

Zu den Plänen für ein Bundestariftreuegesetz nimmt der ZDH aus Sicht der Arbeitgeber 

des Handwerks wie folgt Stellung:  

Tariftreueregelung, die mit der Verpflichtung des Auftragnehmers eines öffentlichen 

Vergabeverfahrens einhergehen, seinen Arbeitnehmern ein tariflich festgelegtes Entgelt 

zu zahlen oder andere Bestimmungen eines Tarifvertrags einzuhalten, werden innerhalb 

des Handwerks differenziert betrachtet.  

Tariftreueregelungen als Teil des Vergaberechts zielen darauf ab, die Vergabe öffentli-

cher Aufträge zur Erreichung sozial- und wirtschaftspolitischer Zwecke zu nutzen. Der  

eigentliche Zweck des Vergaberechts ist jedoch die Organisation des Wettbewerbs um 

öffentliche Aufträge, nicht die Erreichung allgemeinpolitischer Ziele. Eine Tariftreuerege-

lung des Bundes führt absehbar zu einer (weiteren) Bürokratisierung der Vergabeverfah-

ren und droht aus Sicht des Handwerks zu einer bürokratischen Herausforderung zu 

werden. Bereits aktuell schrecken immer mehr – vor allem kleine und mittlere Hand-

werksbetriebe – vor einer Beteiligung an einer öffentlichen Auftragsvergabe zurück. Als 

Grund dafür werden die Komplexität und die unverhältnismäßig lange Dauer von Verga-

beverfahren genauso genannt wie der gerade für Kleinbetriebe oft überbordende Auf-

wand zur Einhaltung vergabefremder Kriterien. Eine Tariftreuregelungen für die Verga-

ben des Bundes würde neben bereits bestehende Tariftreueregelungen einzelner Bun-

desländer treten und die Zahl und Komplexität, der von den Bietern um öffentliche Auf-

träge zu beachtenden Vorgaben weiter erhöhen. Vor allem Klein- und Kleinstbetriebe, 

wie sie im Handwerk vorherrschend sind, werden damit faktisch von Vergabeverfahren 

ausgeschlossen. Dabei benötigen insbesondere diese Betriebe bürokratiearme, transpa-

rente und einfache Regelungen. Es muss für sie ohne weiteres erkennbar sein, welche 

Tarifverträge bzw. Rechtsverordnungen für die Leistungserbringung bei öffentlichen 
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Aufträgen maßgeblich sind. Statt mit der Einführung einer Bundestariftreueregelung hier 

die Komplexität weiter zu erhöhen, sollte stattdessen eine Vereinheitlichung der Verga-

beregelungen des Bundes und der Bundesländer angestrebt werden. 

Gerade im Kontext eines Bundestariftreuegesetzes stellt sich dabei auch die Frage nach 

der Reichweite einer Tariftreueerklärung. Während sich bei bundesweiten Branchen- 

tarifverträgen eine Orientierung an diese anbietet, stellt sich die Situation in Branchen, 

in denen regionale Tarifwerke abgeschlossen werden, komplexer da. Viele Handwerks-

branchen tarifieren regional auf Ebene der Bundesländer. Hier stellt sich die Herausfor-

derung, welche der zahlreichen tarifvertraglichen Landesregelungen bei einem Bundes-

tariftreuegesetz zur Anwendung kommen sollen. In der Konsequenz würden die landes-

spezifischen Tarifbestimmungen in diesen Fällen in einer gewissen Konkurrenz zueinan-

derstehen. Dies würde jedoch ihrer Systematik nicht entsprechen. Erst recht dürften sie 

nicht im Sinne eines „Rosinen-Pickens“ ihrem tariflichen Kontext enthoben und gegenei-

nander ausgespielt werden. Dies wäre das Ende landesspezifischer Tarifregelungen, die 

die Tarifpartner mit Blick auf die regionalen Besonderheiten ihres Tarifgebiets regel- 

mäßig passgenau normieren. Die Auswahl der maßgeblichen tarifliche Tarifregeln darf 

nicht staatlichen Stellen obliegen, sondern muss im Rahmen der Tarifautonomie der  

Gestaltungsmacht der Tarifpartner vorbehalten bleiben.  

Ebenso dürften die Vergabestellen mit der Auswahl eines repräsentativen Tarifvertrags 

für den zu vergebenen Auftrag oft überfordert sein. Der Vergleich und die Wertung ab-

weichender tarifvertraglicher Regelungen zu Entlohnung, Urlaubstagen oder Arbeitszeit 

dürfte von den Vergabestellen bei der Angebotsbewertung kaum leistbar sein. 

Selbst bei bundesweilt geltenden Tarifverträgen ist offen, ob eine Tariftreueerklärung 

den ganzen Tarifvertrag oder nur einzelne ausgesuchte Tarifbestimmungen abbilden 

sollte. Um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb der Belegschaft zu vermeiden und 

einheitliche Wettbewerbs- und Arbeitsbedingungen sicherzustellen, würde viel für eine 

nicht nur partielle Bindung an ein Tarifwerk sprechen.  

Auch die Tariftreueerklärung selbst sollte so weit wie möglich bürokratiearm ausgestal-

tet werden. Hier sollte es möglich sein, zur Bestätigung der Tariftreue auf eine einfache 

bzw. eine eidesstattliche Erklärung sowohl des Auftragnehmenden Betriebs als auch  

eines eventuellen Subunternehmers zurückgreifen zu können. Als ausreichend könnte 

auch die Vorlage der Mitgliedsbescheinigung eines tarifschließenden Arbeitgeberver-

bandes betrachtet werden. Diese Nachweisformen könnten als widerlegbare Vermutung 

dafür dienen, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Tariflöhnen und zur Einhaltung  

tarifvertraglicher Bedingungen erfolgt.  

Denkbar wäre es beispielsweise im Bauhauptgewerbe auch, das Präqualifizierungsver-

fahren der Bauwirtschaft, das betroffene Bundesministerien, die Länder, die kommuna-

len Spitzenverbände, die Verbände der Bauwirtschaft und die IG BAU im Jahr 2006 ein-

geführt haben, in ein geplantes Bundestariftreuegesetz einzubinden. Mit Hilfe dieses 

Verfahrens, das dazu dient, die sogenannte Eignungsprüfung im Rahmen öffentlicher 

Bauaufträge nach der VOB/A so unbürokratisch wie möglich zu gestalten, könnte 
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sichergestellt werden, dass Bewerber für öffentliche Bauaufträge ihre Verpflichtung zur 

Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungs-

gemäß erfüllt haben. Daneben wird auch geprüft, ob der jeweilige Baubetrieb bei der 

Berufsgenossenschaft angemeldet und im Berufsregister eingetragen ist. Auch muss der 

Betrieb Angaben zur Zahl der in den letzten drei Kalenderjahren jahresdurchschnittlich 

beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen tätigen. Letztlich sind bei  

einem präqualifizierten Baubetrieb alle vorgenannten wichtigen Voraussetzungen erfüllt 

und können von den Vergabestellen einfach und unbürokratisch über eine Datenbank 

abgerufen werden.  

Während sich die Kontrolle über die Einhaltung der Tariftreue im Rahmen eines geplan-

ten Bundestariftreuegesetzes in der Bauwirtschaft über das Präqualifizierungsverfahren 

unbürokratisch bewerkstelligen ließe, ist dies außerhalb dieses Wirtschaftsbereichs 

schwierig. Unklar ist, welche staatliche Stelle die notwendig werdenden Kontrollaufga-

ben wahrnehmen soll. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist angesichts der dieser Ein-

richtung bereits bisher zugewiesenen gesetzlichen Aufgaben mehr als ausgelastet. Auch 

würde die Errichtung und Etablierung einer zentralen Bundesvergabestelle immense 

Kosten zur Folge haben. Zudem wäre dies mit unnötigem Bürokratismus verbunden. 

Dies wäre umso unverständlicher, als bereits aktuell beispielsweise einzelne Bundesbe-

hörden, die etwa für Bundesautobahnen zuständig sind, ihre Ausschreibungsmaßnah-

men vielfach auf Landesebene umsetzen und somit bestehende staatliche Einrichtungen 

nutzen. Jedenfalls darf es nicht zu einer weiteren Überforderung der ohnehin belasteten 

Vergabestellen der Länder kommen. Aufgrund der ungenügenden Personalkapazitäten 

in den Vergabestellen muss zudem von einem zukünftigen Kontrolldefizit im Hinblick auf 

die Einhaltung der von den Vergabestellen gemachten Tariftreue-Vorgaben ausgegan-

gen werden. 

Die Bindung einer Bundestariftreueregelung an Schwellenwerte wirft zusätzliche Fragen 

und Probleme auf. Es muss sichergestellt sein, dass es oberhalb der EU-Schwellenwerte 

durch nicht unmittelbar tarifgebundene ausländische Wettbewerber aus dem EU- 

Ausland nicht zu einer Diskriminierung inländischer Bieter kommt. Auch wird es öffentli-

che Ausschreibungen geben, deren Auftragswert oberhalb der definierten Schwellen-

werte liegt, während zugehörige und von Subunternehmen ausgeführte Einzelaufträge 

diese Schwellen nicht überschreiten. Dies alles zöge praktische Probleme nach sich, wes-

halb auf die Festlegung von Schwellenwerten grundsätzlich verzichtet werden sollte. 
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