
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: Pippert
	Frage1: Von einer guten Tariftreueregelung des Bundes, insbesondere wenn sie mit verbindlichen Kontrollmechanismen verbunden ist, erwarten wir, dass die Tarifbindung gestärkt wird, die Qualität von Angeboten der Daseinsvorsorge stabilisiert wird, die Fluktuation bei den Beschäftigten sinkt und der Fachkräftemangel entschärft wird.Für die öffentlichen Auftraggeber wie auch für die (potenziellen) Bieter werden die Vergabeverfahren besser kalkulierbar, und Risiken - z. B. aufgrund der Unkenntnis neuer Anbieter bzgl. der Arbeitsmarktsituation - werden vermieden. Für die öffentlichen Kassen werden Transaktionskosten und Sozialleistungen vermieden. In einigen Fällen wird sich zeigen, dass Leistungen günstiger von den öffentlichen Auftraggebern selbst oder durch eigene Unternehmen erbracht werden können. Dadurch wird die öffentliche Verwaltung einfacher und effizienter.
	Frage2: Der Bund sollte Tariftreue überall fordern, wo Bundesmittel für Beschaffungs-, Bau- oder Dienstleistungsaufträge eingesetzt werden, ebenso bei allen Unternehmen, die mehrheitlich in Bundeseigentum stehen, bei Bundesbehörden, Bundesanstalten, Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie bei Vergaben von Konzessionen.Ebenso sollte bei der Vergabe von Fördermitteln aller Art auf die Tariftreue der Vorhabenträger geachtet werden.Bei Auftragsvergaben der Deutsche Bahn AG oder anderer Auftraggeber des Bundes für den Eisenbahnbereich sollten die für die Beschäftigten der DB AG geltenden Tarifverträge vorgegeben werden, da diese in den meisten Fällen als maßgeblich und repräsentativ für die Branche anzusehen sind.Über die Regelung der Tariftreue bei Vergaben des Bundes hinaus halten wir legislative Maßnahmen zur Sicherung von Tariftreue und Personalüberleitung im ÖPNV/SPNV für dringend notwendig. 
	Frage3: Das gesamte "Tarifgitter" muss vorgegeben werden, d.h. neben dem Grundentgelt und den zugehörigen Eingruppierungsregeln auch Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen sowie Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Entgeltberechnungen, die diese Bestimmungen nicht mit umfassen, sind methodisch falsch.Auch Regelungen zur Personalüberleitung beim Wechsel von einem Auftragnehmer zu einem neuen Auftragnehmer sowie Regelungen zur Beschäftigungssicherung sind in die Tariftreuevorgaben einzubeziehen.
	PLZ: 10117
	Sitz/Wohnort: Berlin
	Vorname: Matthias
	Name der Organisation: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Vorstandsbereich Vorsitzender
	Frage6: Eigenerklärungen der Bieter dürfen nicht ausreichen.Sofern zutreffend sollte der Nachweis, dass das Unternehmen an einen der vorgegebenen oder diesen gleichwertigen Tarifvertrag gebunden ist, zur Vereinfachung des Verfahrens dienen.Es sollte vorgegeben werden, dass das Unternehmen den Betriebsrat, die Gewerkschaften sowie die Beschäftigten in geeigneter Weise über die eingegangen Verpflichtungen zur Tariftreue informieren muss. Aus dieser Information sollte ein Rechtsanspruch der Beschäftigten auf die entsprechenden Arbeits- und Entgeltbedingungen folgen.
	Frage4: Zunächst ist es wichtig, die relevanten Tarifverträge zu identifizieren und festzulegen. Das Vorgehen kann von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist ein Dialog- und Abstimmungsprozess zwischen Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und zuständiger Stelle beim Bund (z. B. BMAS) wünschenswert. Auch Tarifbeiräte können ein geeignetes Instrument sein. Allerdings sollte gesetzlich sichergestellt werden, dass die relevanten Tarifverträge zeitnah nach Verabschiedung des Gesetzes festgelegt und vorgegeben werden können, auch wenn ein solcher Dialog nicht zustande kommt. Die Festlegung darf nicht von einer Antragstellung durch die Tarifvertragsparteien abhängig gemacht werden.Ein Schulungs- und Beratungsangebot für die Vergabestellen ist wünschenswert.
	Frage5: Schwellenwerte sollten möglichst niedrig angesetzt werden und nicht umgangen werden können (z. B. durch Aufteilung von Aufträgen).
	Frage8: Wichtig ist zunächst, dass die Vergabestellen gesetzlich verpflichtet werden, Kontrollen durchzuführen. Neben einer Mindestprüfquote ist auch wichtig, dass Hinweise auf Verstöße gegen die Tariftreue zu Kontrollen führen.Alle in der Frage genannten Sanktionsarten sind sinnvoll, um Verstöße differenziert und effektiv zu ahnden. Empfindliche Vertragsstrafen und Ausschlusslisten, die ggf. auch von weiteren Vergabestellen des Bundes zu beachten sind, sollten ergänzt werden.Die Sanktionen sollten nicht ausschließlich im Ermessen des jeweiligen Auftraggebers liegen, sondern für bestimmte Arten von Verstößen zwingend vorgegeben werden.
	Frage9: Die Fortentwicklung der vorgegebenen Tarifverträge muss von den beauftragten Unternehmen während der Dauer des Auftrags unmittelbar nachvollzogen werden.Die Tariftreuevorgaben müssen zwingend auch für Subunternehmen, Leiharbeitnehmer:innen und "Solo-Selbständige" gelten. Sub-Unternehmerketten sind zu begrenzen. Für Vergaben, die Leistungen im Eisenbahnbetrieb betreffen, darf maximal ein Unterauftragnehmer zugelassen werden.Ein vergabespezifischer Mindestlohn, der sich am Entgeltniveau der Beschäftigten des Bundes orientiert, sollte zusätzlich in allen Fällen als Untergrenze vorgegeben werden.  Bei Betreiberwechseln im Falle von Dienstleistungsaufträgen müssen die bisher Beschäftigten das Recht haben, mindestens zu den gleichen Bedingungen übernommen zu werden.Es muss sichergestellt werden, dass die Beschäftigten die Übernahme, aber auch die Bezahlung gemäß den Tariftreuevorgaben einklagen können. Eine  zentrale Stelle des Bundes sollte im eigenen Ermessen (ggf. auch im Auftrag der Vergabestellen) Kontrollen durchführen und sachlich sowie personell entsprechend ausgestattet werden.Weiterhin sollten die ILO-Kernarbeitsnormen vorgegeben werden, soweit die Beschaffung aus dem Ausland in Betracht kommt.
	Frage7-Begruendung: Alle genannten Elemente sind notwendig, um die Tariftreue auch wirklich durchsetzen zu können und die Tarifbindung zu stärken.
	Kontrollkästchen 1: Ja
	Kontrollkästchen 2: Ja
	Kontrollkästchen 3: Ja
	Kontrollkästchen 4: Ja
	Kontrollkästchen 5: Ja
	Kontrollkästchen 6: Ja
	Frage7-Sonstiges: Personalüberleitung, Beschränkung von Subunternehmerketten (ggf. branchenspezifisch)
	Art der Organisation: [Kammer/Verband/NGO/Gewerkschaft]


