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II. Konsultationsfragen 
1. Welche Erwartungen verbinden Sie mit einer Tariftreueregelung für Vergaben 

des Bundes und welchen Stellenwert hat eine solche Regelung bei der 
Stärkung der Tarifbindung beziehungsweise der Schaffung von 
Wettbewerbsgleichheit zwischen den Bietern. 

Eine Tariftreueregelung ist eine wesentliche Stellschraube, um gerade bei 
personalintensiven Wirtschaftsbereichen mehr Wettbewerbsgleichheit herzustellen.  
Tariftreue gehört zur guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung und ist ein 
Qualitätsmerkmal, das bietende Unternehmen im Kontext von Ausschreibungen positiv 
auszeichnet. - Solch eine Regelung verhindert Lohndumping bei der- im Sozialrecht auf 
wenige Fallkonstellationen beschränkten zulässigen - Vergabe von sozialen 
Dienstleistungen“. Sie erbringt in diesem Bereich einen wesentlichen Beitrag für faire 
Wettbewerbsbedingungen und gewährleistet hierbei die Konzentration auf Leistungen und 
Qualität.  
Mit der Entscheidung für die Bindung an einen Tarif (oder eine kirchliche 
Arbeitsrechtsregelung) machen Arbeitgeber von ihrer Tarifautonomie Gebrauch und tragen 
damit zu einer guten Gestaltung der Arbeitsverhältnisse in ihren Unternehmen bei. Das 
Vergaberecht achtet mit § 128 Abs. 1 GWB darauf, dass tarifgebundene Unternehmen diese 
Bindung einhalten und ermöglicht nach § 124 GWB Anbieter auszuschließen, die ihren 
tarifvertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Allerdings erweist sich diese Bindung 
bei der Angebotswertung im Preiswettbewerb mit nicht tariflich gebundenen Konkurrenten 
als oft schwerwiegender Wettbewerbsnachteil. Dies ist ein Wertungswiderspruch, der gerade 
die Entscheidung für die Ausübung der Tarifautonomie zu einem nachhaltigen 
Wettbewerbsnachteil macht.  
Der beschriebene Wettbewerbsnachteil wird bei der Ausschreibung von sozialen 
Dienstleistungen besonders deutlich. Hier konkurrieren die weitgehend an Tarifverträge oder 
kirchliche Arbeitsrechtsregelungen gebundenen Anbieter der Freien Wohlfahrtspflege mit 
Anbietern, die ihre Mitarbeitenden oft nur nach dem Mindestlohngesetz vergüten. Weil sich 
Tarifverträge nicht in der Zahlung der vereinbarten Vergütung erschöpft, sondern auch die 
Gestaltung des gesamten Arbeitsverhältnisses umfasst, liegen die Personalkosten 
tarifgebundener Anbieter deutlich oberhalb der Kosten von nicht tariflich gebundenen 
Mitbietern. Da soziale Dienstleistungen zudem personalintensiv sind, erlangen diese 
Unterschiede im Rahmen eines Gebotes eine erhebliche Dimension.  
Nach Erfahrung der Freien Wohlfahrtspflege haben es die Angebote tarifgebundener 
Anbieter auch bei solchen Ausschreibungen schwerer, die die Zuschlagsentscheidung auf 
Qualitätskriterien stützen aber dabei nach der Richtwertmethode arbeiten (UfAB-Formel). 
Denn auch da sind die Wertungskorridore nach der Ermittlung des günstigsten Angebotes in 
der Regel so eng zugeschnitten, dass die hohen Personalkosten tarifgebundener Anbieter 
als zu teuer ausgeschieden werden.  
Eine Tariftreueklausel wäre somit ein Beitrag zu konsistenten Wettbewerbsbedingungen 
auch in der Freien Wohlfahrtspflege und käme zudem den Beschäftigten zugute, die den 
Auftrag ausführen. Um die Tarifautonomie nicht zu beeinträchtigen, sollten die in der 
Sozialwirtschaft bereits bestehenden Tarifverträge (oder eine kirchliche 
Arbeitsrechtsregelung) geachtet werden. 
  



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

Eine Tariftreueregelung erscheint insbesondere bei der Ausschreibung von sozialen 
Dienstleistungen nach § 130 GWB und §§ 64 ff VgV geboten. Dabei käme eine solche 
Regelung für die Beschaffungen des Bundes insbesondere dem Feld der 
Arbeitsmarktdienstleistungen zugute, in dem die Bundesagentur für Arbeit 
Arbeitsmarktdienstleistungen im Wege der Auftragsvergabe sicherstellt. 
Die „Ausschreibung bzw. die Vergabe von sozialen Dienstleistungen“ ist im Rahmen des 
Sozialrechtes grundsätzlich die Ausnahme und nur in besonders gesetzlich geregelten 
Fallkonstellationen zulässig. Der Regelfall ist derzeit „Leistungserbringung im Rahmen des 
sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses“. Diese beiden sehr unterschiedlich geregelten Wege 
zur Sicherstellung einer sozialen Dienstleistungserbringung(ermöglichen es der BAGFW, 
Vergleiche zwischen diesen beiden unterschiedlichen Organisationsmodellen zu ziehen. 
Verglichen insb. mit den Bereichen der Pflege aber auch z.B. der Eingliederungshilfe, der 
Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, in denen das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis 
mit seinen nicht exklusiven Verträgen zum Tragen kommt, erweist sich die exklusive und 
selektive Auftragsvergabe insgesamt als deutlich belastender und letztlich auch unter dem 
Blickwinkel eines Qualitätswettbewerbs als kontraproduktiv.  
In den Arbeitsfeldern der Pflege, der Eingliederungs- und Sozialhilfe verschafft das 
Instrument des sog. externen Vergleichs den Leistungsträgern auch im Rahmen des 
sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses eine Möglichkeit, die Angebote der 
Leistungserbringer nicht nur auf deren Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen, sondern sie auch mit 
den Angeboten anderer Anbieter zu vergleichen. Allerdings hat das Bundessozialgericht mit 
Urteilen vom 29.01.2009 (Az.: B 3 P 7/08 R) und 07.10.2015 (Az.: B 8 SO 21/14 R) 
ausdrücklich anerkannt, dass die Leistung von Tariflöhnen als wirtschaftlich anzuerkennen 
ist. Dies hat auch das Sozialgesetzbuch anerkannt und übernommen (§ 124 Abs. 1 SGB IX, 
§§ 72 und 82 SGB XI, § 75 SGB XII).  
Vor diesem Hintergrund schafft die bisherige Nichtberücksichtigung von Tarifbindungen bei 
der „Ausschreibung von sozialen Dienstleistungen“ eine gravierende Belastung in den davon 
betroffenen Arbeitsfeldern. Die Einführung einer Tariftreueregelung für die Beschaffungen 
sozialer Dienstleistungen durch den Bund käme vor allem dem Bereich der 
Arbeitsmarktdienstleistungen zugute und würde dort eine dringend notwendige Entlastung 
schaffen.  Eine Tariftreueregelung könnte hier Abhilfe schaffen und Wettbewerbsgleichheit 
unter den Anbietern schaffen und dazu beitragen, den insgesamt bedenklichen 
Preiswettbewerb durch einen Qualitätswettbewerb zu ersetzen. Wenn nämlich die 
Personalkosten insgesamt durch eine Tariftreueregelung auf einem angemessenen Niveau 
abgesichert sind, könnte sich der Wettbewerb im Übrigen darauf fokussieren, gute Qualität 
zu wirtschaftlichen Preisen abzufragen.  
 

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

Eine Tariftreueregelung sollte nicht zu kurz greifen, sondern mindestens Bestimmungen über 
die Höhe der Entgelte, die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit und über den Umfang 
des Erholungsurlaubs enthalten. 
 

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? 



Eine Herausforderung dürfte es generell sein, einen maßgeblichen “repräsentativen 
Tarifvertrag der jeweiligen Branche” zu identifizieren. Der Koalitionsvertrag (s.o.) sagt zwar 
„Einhaltung eines repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche“, aber nicht, dass es 
nur einer (in Zahl 1) sein muss. So gibt es im Bereich der sozialen Dienstleitungen gibt es 
eine Vielzahl von adäquat ausgehandelten tarifvertraglichen und kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen, wobei wohl keine eine entsprechend absolute Repräsentativität 
beanspruchen kann. Insofern könnten auch viele verschiedene Regelungen diese 
Voraussetzung erfüllen.  
Eine möglichst bürokratiearme und praktische handhabbare Gestaltung im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen wäre, wenn bei tarifgebundenen Unternehmen die Verpflichtung 
zur Einhaltung des eigenen Tarifvertrages für die Erfüllung der Tariftreueverpflichtung als 
ausreichend gewertet würde.   
Neben den Tarifverträgen der Arbeitgeber und der Gewerkschaften sind die kirchlichen 
Tarifregelungen, die durch paritätisch besetzte Kommissionen festgelegt werden und im 
Sozialbereich weit verbreitet sind, als gleichwertig zu behandeln. 
Zur Wahrung der Grundsätze der Transparenz und der Chancengleichheit sollten die 
anzuwendenden Bestandteile des maßgeblichen Tarifvertrages/ der maßgeblichen 
Tarifverträge im Rahmen des Vergabeverfahrens vorab klar benannt und veröffentlicht 
werden.  
 

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? 

Ein Schwellenwert erscheint nicht zielführend. Unterschiedliche Schwellenwerte würden das 
Vergaberecht unübersichtlicher machen. Letztlich ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb 
eine tarifliche Vergütung nur bei Aufträgen abgesichert sein soll, die ein bestimmtes Volumen 
überschreiten. Schwellenwerte bilden eine Bagatellgrenze, um die Ausschreibung kleiner 
Aufträge nicht mit unverhältnismäßigen Verfahrensanforderungen zu belasten. 
Tariftreueregelungen sichern dagegen eine gerechte Vergütung der an der 
Auftragsausführung beteiligten Mitarbeitenden sicher. Dies sollte nicht von der Größe und 
dem Umfang eines öffentlichen Auftrags abhängen.  
Letztlich geht es bei der Tariftreue auch darum, dass Bieter ihre tarifbedingt höheren 
Personalkosten in die Kalkulation einstellen und diese damit an den Auftraggeber 
weitergeben können. Dies hat insoweit nichts mit der Frage zu tun, ab wann welcher 
Verfahrensaufwand angemessen ist.  
Gerade im Sozialbereich gibt es eine Vielzahl von Leistungsangeboten, die von den 
jeweiligen Trägern mit relativ wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrieben werden. 
Jedenfalls für Dienstleistungen nach § 130 GWB und §§ 64 ff VgV mit den ohnedies hohen 
Schwellenwerten stellt die Tariftreueregelung einen wichtigen sozialen Vergabeaspekt dar, 
der unbedingt Berücksichtigung finden muss.  
 

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

Ein geeignetes, möglichst unbürokratisches Nachweisverfahren ist zu entwickeln (siehe auch 
das aktuelle Verfahren zur Tarifanerkennung im Bereich des SGB XI als Orientierung). 
Eine möglichst bürokratiearme und praktische handhabbare Gestaltung im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen wäre, wenn bei tarifgebundenen Unternehmen eine 
Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des eigenen Tarifvertrages für die Erfüllung der 



Tariftreueverpflichtung als ausreichend gewertet würde; gleiches bei Bindung an kirchliche 
Arbeitsrechtsregelungen (siehe auch unter Ziff. 4). 

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)?  

a. Möglichst weiter Anwendungsbereich    x 
b. Berücksichtigung bestehender Tarifstrukturen   x 
c. Erstreckung der Regelung auf Unterauftragnehmer  x 
d. Schaffung zivilrechtlicher Ansprüche zugunsten der Beschäftigten x 
e. Abschreckende Sanktionen und konsequente Kontrollmechanismen x 

(v.a. konsequente Kontrolle)  
f. Sonstiges:  

Begründung: 
Der Sozialbereich hat eine Vielzahl von Leistungsangeboten, die von einer Vielzahl von 
gewerblichen, frei-gemeinnützigen und kirchlichen Trägern mit relativ wenigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrieben werden. Zugleich sind die Mitarbeitenden in 
diesen Diensten vor Lohndumping zu schützen, um die Arbeit im Sozialbereich 
gesamtgesellschaftlich attraktiv zu halten, damit soziale Dienstleistungen erbracht werden 
(können). 
 
Wichtig ist vor allem, dass die im Bereich der sozialen Dienstleistungen bestehenden 
Tarifstrukturen (Ziffer 7b)  im Sinne der Tarifautonomie geachtet werden. Es würde einen zu 
großen und wohl auch von der Bundesregierung nicht gewollten Eingriff in die 
Tarifautonomie bedeuten, wenn in kollektivrechtlich ausgewogen verhandelte Tarifverträge  
eingegriffen würde. Insofern sollte bei tarifgebundenen Unternehmen die Verpflichtung zur 
Einhaltung des eigenen Tarifvertrages für die Erfüllung der Tariftreueverpflichtung als 
ausreichend gewertet werden; gleiches bei Bindung an kirchliche Arbeitsrechtsregelungen 
(siehe auch unter Ziff. 4). 

 
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? 

Tariftreueregelungen würden bei ihrer Einführung zu den nach § 128 Abs. 1GWB zu 
beachtenden Regelungen zählen. Dabei erscheint insbesondere eine konsequente Kontrolle 
wichtig, um die Bedeutung dieser Regelung zu unterstreichen.  
Im laufenden Verfahren: prüft der Auftraggeber nach § 60 Abs. 1 VgV den Preis oder die 
Kosten eines Angebots auf deren Plausibilität im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung. 
Der Verstoß gegen eine Tariftreueklausel müsste bei dieser Prüfung mithin auffallen. Sollte 
sich ein solcher Verstoß herausstellen, sieht Abs. 3 die Ablehnung des Angebotes als 
mögliche oder im Fall von Beihilferechtsverstößen zwingende Folge vor.  
Die BAGFW spricht sich dafür aus, dass der Verstoß gegen eine Tariftreueregelung wie ein 
Beihilferechtsverstoß zwingend zur Ablehnung des Angebotes führen muss. Das 
Unterlaufen dieser Regelung darf nicht dem Ermessen der Auftraggeber anheimgestellt 
werden, der bei seiner zu begründenden Entscheidung unter politischen Druck geraten 
könnte. Vielmehr muss deutlich sein, dass jeder Verstoß gegen diese Regelung unmittelbare 
Konsequenzen hat.  



Ebenfalls regt die BAGFW an, § 124 Abs. 1 GWB zu ergänzen und beim Verstoß gegen 
Tariftreueregelungen auch einen Ausschluss von künftigen Vergabeverfahren möglich zu 
machen. Dabei sollte klargestellt werden, dass jedenfalls ein wiederholter Verstoß gegen 
Tariftreueregelungen die Zuverlässigkeit des Bieters in Frage stellt und diesen als 
Vertragspartner der öffentlichen Hand disqualifiziert.  
 

9. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Tariftreue 
Ein repräsentativer Tarifvertrag kann auch eine kirchliche Tarifregelung sein, wenn diese 
Arbeitsvertragsordnung durch eine paritätisch besetzte Kommission nach den 
Bestimmungen der Kirchen beschlossen wird und den Leistungsbereich prägt. 


