
Öffentliche Konsultation: 

Tariftreue bei ffentlichen 
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 Lhne in Deutschland bezahlt wer
den – dies befrdert auch die ntige Lohnangleichung zwischen Ost und West. Zur Stärkung der Tarifbindung, des fairen 
Wettbewerbs und der sozialen Nachhaltigkeit soll die ffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines 
repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden werden, wobei die Vergabe auf einer einfachen, unbro
kratischen Erklärung beruhen soll. 

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

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

Betroffenen Organisationen, Unternehmen und Verbänden sowie interessierten Brgerinnen und Brgern wird im Rah
men des digitalen ffentlichen Konsultationsverfahrens die Mglichkeit gegeben, ihre Einschätzungen und Ideen frh
zeitig, transparent und brokratiearm ber das bereitgestellte PDFFormular einbringen zu knnen. Die Bundesministeri
en erhoffen sich durch das Konsultationsverfahren Einblicke in die Bedrfnisse und Meinungen unterschiedlicher Akteure 
zu gewinnen. Die Stakeholder knnen so die Mglichkeit erhalten, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen zu 
teilen und dazu beitragen, dass der Gesetzeszweck effektiv erreicht und den Bedrfnissen der Praxis hinreichend Rech
nung getragen wird. Die Antworten ießen in die Erarbeitung eines gemeinsamen Gesetzentwurfes durch das Bundes
ministerium fr Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium fr Arbeit und Soziales ein. 

Informationen zum Ablauf der Konsultation 

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



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 fr 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 Einfhrung einer Tariftreueregelung fr ffentliche
Aufträge des Bundes fr besonders geboten?

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

Rönnau

Die verständliche Grundmotivation, über eine allgemeine Tarifbindung eine Wettbewerbsgleichheit zwischen den 
Bietern zu schaffen, wird relativiert durch eine Bewertung des Themas aus Bietersicht. Bürokratische 
Nachweispflichten können die Beteiligung an der Bewerbung um einen öffentlichen Auftrag von vorn herein 
unattraktiv machen: Viele bezuschlagte Unternehmen müssen die Arbeitnehmer, die in der "gewonnenen" Maßnahme 
eingesetzt werden, anders und ggf. besser vergüten als für andere Projekte, was entsprechende Komplikationen für die
 Lohnabrechnung nach sich zieht. Diese Herausforderung trifft insbesondere für Aufträge in Wirtschaftssegmenten 
zu, bei denen Bieter aus verschiedenen Branchen und entsprechend verschiedenen "Tariflandschaften" im Wettbewerb
 zueinander antreten. Positiv: Der Nachunternehmereinsatz wird ggf. unattraktiver durch die Weitergabe und Haftung
 der Auflagen auch durch die Nachunternehmer.
Schließlich ist gerade bei Bundesaufträgen der Wettbewerb von Firmen aus dem EU-Ausland zu berücksichtigen. 
Eine Tariftreueregelung darf keine Diskriminierung von EU-ausländischen Bietern bedeuten.

In Branchen, in denen eine Weitervergabe von (Teil-) Aufträgen beobachtbar ist - auch Nachunternehmer müssten ja 
an die Tariftreueregeln gebunden werden.

Da bin ich kein Experte - die Umsetzung und der Nachweis müssen einfach sein!
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4. Welche praktischen Herausforderungen sehen Sie fr die Umsetzung der Tariftreue im Vergabeverfahren und 
welche Vorkehrungen knnen ergriffen werden, um die Regelung brokratiearm und praktisch handhabbar zu 
gestalten? 

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

6. Welche Mglichkeiten sollen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer des Bundes erhalten, um nachweisen zu 
knnen, dass bei der Auftragsausfhrung die Tariftreue eingehalten wurde? 

Elektronische Lohnabrechnung der Mitarbeiter könnten geeignet sein - möglichst digitale Lösungen, um den 
Mehraufwand bei den Auftragnehmer/innen gering zu halten.

Der Auftraggeber müsste in der Bekanntmachung nachvollziehbar klar machen, welche "Spielregeln" er im Einzelnen 
für den konkreten Auftrag vorgibt. Bieter müssen die Möglichkeit haben, die Einzelregeln möglichst einfach auf die 
Beschäftigten zu übertragen, die in der ausgeschriebenen Maßnahme eingesetzt werden sollen, damit er eine seriöse 
Kalkulation seines Angebots vornehmen kann. So wie die Leistungsbeschreibung der ausgeschriebenen Maßnahme 
eindeutig sein muss, so müssen auch die Tarifauflagen von allen Bietern gleich verstanden werden können. Die 
Auflagen müssten auch für Nachunternehmerverhältnisse gelten.
Entsprechend sind die Vergabestellen gefordert, ihre Bekanntmachung entsprechend differenziert vorzubereiten und 
müssen auf entsprechende Bieterfragen zeitnah antworten (können).
Weiterhin muss eine effiziente Überprüfung der vom Bieter zugesagten Konditionen erfolgen - zumindest 
stichprobenartig. Nachteile bei Verstoß gegen die Zusagen müssten bereits vorab kommuniziert werden, um eine 
tatsächliche Umsetzung zu gewährleisten.

Wenn eine Diskriminierung von EU-ausländischen Mitbewerbern gegeben sein könnte, ist zunächst zu prüfen, ob die 
Regelungen nur unterhalb der EU-Schwellenwerte gelten sollten. Fachlosaufträge im Baubereich unter 100.000 Euro 
und Dienstleistungsaufträge unter 20.000 Euro sollten in jedem Fall frei gestellt werden.



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 mglich)? 

Mglichst weiter Anwendungsbereich 

Bercksichtigung bestehender Tarifstrukturen 

Erstreckung der Regelung auf Unterauftragnehmer 

Schaffung zivilrechtlicher Ansprche zugunsten der Beschäftigten 

Abschreckende Sanktionen und konsequente Kontrollmechanismen 

Sonstiges: 

Begrndung: 

8. Welche konkreten Sanktionsmglichkeiten (zum Beispiel Ausschluss von knftigen Vergaben, Vertragsstrafen, 
Bußgelder) sind nach Ihrer Auffassung geboten, um Verstße gegen die Tariftreue mglichst effektiv ahnden zu 
knnen und warum? 

9. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Tariftreue? 

Vielen Dank fr ihre Teilnahme. 

Ein gestaffeltes System wäre sinnvoll, um Unternehmen quasi zu schulen. Ein Ausschluss von künftigen Vergaben 
sollte die letzte Staffel für "Wiederholungstäter" darstellen, da ja die Beteiligung an Vergaben ohnehin nicht sehr 
attraktiv ist. Eine Verknüpfung mit dem Wettbewerbsregister wäre wünschenswert.

Unbedingt zu klären wäre das Verhältnis zwischen bestehenden Landesvorschriften und einer ggf. neuen 
Bundesvorschrift - beides nebeneinander führt im Zweifel zu Unsicherheiten bei den Bietern. Auf jeden Fall sollten die 
"Spielregeln" dieselben sein. 
Die Tarifautonomie sollte Vorrang behalten.

Der Vorrang der Tarifautonomie darf nicht beschnitten werden. Unterauftragnehmer sind auf jeden Fall 
einzubeziehen, weil ansonsten Anreize geschaffen werden, Unterauftragnehmerstrukturen zu stärken. Ein weiter 
Anwendungsbereich würde entsprechende Überprüfungsinstitutionen erforderlich machen.


