
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. 
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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: Jaehrling
	Frage1: Die Tariftreueregelung sollte so gestaltet sein, dass sie 1) eine angemessene Entlohnung für Beschäftigte gewährleistet    2) die bisherige Benachteiligung tarifgebundener Firmen gegenüber nicht-tarifgebundenen Firmen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge unterbindet (= Schaffung von Wettbewerbsgleichheit); 3) den Geltungsbereich von bestehenden Tarifverträgen ausdehnt  und  idealerweise auch eine BEVORZUGUNG originär tarifgebundener Firmen ermöglicht, um darüber den Anreiz für Firmen zu erhöhen, sich selbst kollektivvertraglich an die   Einhaltung  von Tarifverträgen zu binden. So würden auch Beschäftigte dieser Firmen profitieren, die nicht unmittalbar an der Ausführung eines öffentlichen Auftrags beteiligt sind (= Stärkung der Tarifbindung) (s.a. Antworten auf Frage 5+6)4)  Vorbildfunktion übernimmt oder sogar Mindestanforderungen an entsprechende Regelungen auf Landes -und kommunaler Ebene definiert 
	Frage2: Insbesondere in Wirtschaftszweigen, wo nur ein kleiner Teil der Beschäftigten in tarifgebundenen Firmen arbeitet. Gerade hier ist das Risiko von Unterbietungswettbewerb groß. Die Anforderung an die 'Relevanz' von Tarifverträgen, deren Regeln über Tariftreueestimmungen zur Auflage gemacht werden, sollte daher nicht zu hoch angesetzt werden.  
	Frage3: Sämtliche entgeltrelevanten Bestandteile - also neben Stundenlöhnen auch alle Zuschläge, Urlaubs/Weihnachtsgeld-Zahlungen und Ansprüche an bezahlten Urlaub.   Auch kleine Unterschiede können bei Auschreibungen mit reiner Preisgewichtung in Branchen mit hohem Personalkostenanteil (u.a. Gebäudereinigung, Sicherheits-Dienstleistungen) den Ausschlag geben. 
	PLZ: 47048
	Sitz/Wohnort: Duisburg
	Vorname: Karen
	Name der Organisation: Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen
	Frage6: Siehe obige Ausführungen zu Siegeln / Zertifzierungen. Zertifizierte Unternehmen können bei Stichproben-Kontrollen grundsätzlich außen vor gelassen werden - mit Ausnahme von konkreten Anhaltspunkten für Verstöße. 
	Frage4: Neben der Kontrolle (s. Frage 5) ensteht auf Seiten der Verwaltung Aufwand vor allem bei der korrekten Auswahl der richtigen Tarifverträge für das jeweilige Gewerk und die jeweils daraus anzuwendenden Regelungen. Hier kann und muss ein übersichtliches, einfach zu handhabendes (Verschlagwortung etc.) Tarifregister unterstützen; Vorbilder gibt es in Bremen und Berlin. Dieses soll auch den potentiellen Bietern zugänglich gemacht werden, damit diese ihre Kalkulation korrekt darauf abstellen können. Während des Verfahrens entsteht zudem Aufwand bei der Preisprüfung - ob Bieter ihrer Kalkulation tatsächlich Tariflöhne zugrundegelegt haben. Dazu gibt es bereits bewährte Vorgehensweisen - etwa die Vorgabe von Preiskalkulationstabellen (s.  Jaehrling/Stiehm 2022 S., 321ff https://link.springer.com/book/10.1007/978). Solche Vorlagen einheitlich zu entwickeln und Vergabestellen zur Verfügung zu stellen, kann Entlastung bringen.Um Unternehmen von Nachweispflichten  zu entlasten, sollte über die Entwicklung eines vergabetauglichen Siegels für tariftreue Unternehmen nachgedacht werden, wie sie analog für Fairtrade-Vergaben bereits üblich sind.
	Frage5: Kritisch; diese sollten wenn überhaupt niedrig angesetzt sein. Die Zahlung von Tariflöhnen ist kein 'bürokratischer Aufwand', der Nachweis entsprechend auch nicht - insbesondere nicht für Unternehmen, die ohnehin bereits tarifgebunden sind. Wenn für nicht-tarifgebundene Unternehmen hier höherer Aufwand entsteht, ist es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, diesen Nachteil auszugleichen. Für Unternehmen (auch solche, die sich nur an Tariflöhnen orientieren), könnte der Aufwand für den Nachweis der Zahlung von Tariflöhnen durch die Entwicklung eines Siegels / einer Zertifizierung (s.o.) erleichtert werden, die ihnen attestiert, dass sie ihren  Beschäftigten INSGESAMT und DAUERHAFT (nicht nur vorübergehend und für den Teil der an der  Auftragsdurchführung beteiligten Beschäftigten) Tariflöhne  zahlen. Eine solche Zeritifizierung kann im Rahmen des aktuell geltender EU-Vergaberechts (noch) nicht zur Teilnahmebedingung erhoben werden (siehe dazu auch Frage 9), wohl aber sollten  administrative Erleichterungen zulässig sein.  Die Zertifizierung müsste dann in elektronischen Systemen hinterlegt werden  - etwa in einer bundesweiten Präqualifizierungsdatenbank, deren Nutuzung für die Vergabestellen auch verpflichtend zu  gestalten wäre. 
	Frage8: Insbesondere der Ausschluss von weiteren öffentlichen Aufträgen. Hierzu sollten §§ 123/124 GWB und ggf. Wettbewebsregsiter nahgeschärft werden; Arbeitsrechtliche Verstöße wie der Verstoß gegen Tariftreuebestimmungen sollten nicht fakultative sondern zwingender Ausschlussgründe werden   
	Frage9: Das europäische Vergaberecht  - und damit auch das deutsche Oberschwellen-Vergaberecht - erlaubt bislang keine  Berücksichtigung  'allgemeiner Unternehmenspolitiken'  - wie etwa die originäre Tarifbindung (durch Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband), weil der 'Bezug zum Auftragsgegenstand' mit der letzten großen Reform 2014 noch stärker als zuvor im Wettbewerbsrecht verankert wurde (siehe Jaehrling/Stiehm 2022, S: 54ff und 81; https://link.springer.com/book/10.1007/978 ).Das Unterschwellenrecht wurde in Deutschland jedoch ohne Not eng an das Oberschwellenrecht angepasst (s. ebda). Parellel zu Bemühungen um eine Reform auf europäischer Ebene sollten im Zusammenhang mit dem Tariftreuegesetz die vorhandenen Spielräume stärker genutzt werden und für das  Unterschwellenrecht weitergehende Möglichkeiten eröffnet werden. So sollte geprüft werfen, ob die originäre Tarifbindung nicht auch zum (mindestens fakultativen) Auswahl- oder Eignungskriterium erhoben werden könnte. Das könnten Vergabestellen überall dort nutzen, wo sie nicht um einen Bietermangel fürchten müssen. 
	Frage7-Begruendung: Anwendungsbereich: sollte v.a. auch für Konzessionen und Zuwendungs-Bereich, sowie mittelbare Verwaltung gelten Berücksichtigung bestehender Tarifstrukturen: Kein Selbstzweck, da bestehende Haustarife und auch manche Flächentarifverträge auch aufgrund des langjährigen Unterbietungswettbewerbs bei öffentlichen Aufträgen auf einem niedrigen Lohnniveau verharren, dass keine angemessene Entlohnung mehr bietet. 
	Kontrollkästchen 1: Ja
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Ja
	Kontrollkästchen 4: Ja
	Kontrollkästchen 5: Ja
	Kontrollkästchen 6: Ja
	Frage7-Sonstiges: Ausschöpfung größerer Spielräume im Unterschwellenbereich; d.h. differenzierte Regelungen (s. Frage 9)
	Art der Organisation: [Wissenschaft und Forschung]


