
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: Dießner
	Frage1: Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeiter*innen einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Als solcher steht er für soziale Teilhabe ein. Dies drückt sich in der Qualität seiner Dienstleistungen aus und damit nicht zuletzt an den Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter*innen. Unsere Dienstleistungen in der Jugend-Sozial- und Bildungsarbeit erbringen wir weit überwiegend als Vertragspartner*in öffentlicher Auftraggeber*innen. Insbesondere in der öffentlich beauftragten und finanzierten beruflichen Bildung und Qualifizierung erhoffen wir uns, dass die notwendige Qualität in den Bildungsmaßnahmen, ihre Bedeutung bei der Überwindung des Fachkräftemangels sich in den Aufgaben entsprechenden tariflichen Standards ausdrückt. Ein Wettbewerb in den Bereichen  beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen, welcher vor allem den Preis als Charakteristikum hat, verfehlt das Ziel tragfähiger und nachhaltig wirksamer Konzepte zur Überwindung des Fachkräftemangels. 
	Frage2: Gewiss hat die Einführung einer Tariftreueregelung für alle Bereiche öffentlicher Auftragsvergabe eine große Bedeutung. Bau- und Handwerk sind aufgrund der Investitionssummen hierbei zu erwähnen. Jedoch halten wir es als Vertreter der Sozial- und Bildungsbranche auch die nun genannte für besonders betonenswert. Deutschland ist auf Qualifizierung und Bildung jenseits auch jenseits der akademischen Ausbildungswege angewiesen. Dies haben viele, auch Anbieter erkannt. Ohne qualitative Standardisierung der Rahmenbedingungen  jedoch, droht eine vordringlicher Preiswettbewerb zu Lasten der Kund*innen und Mitarbeiter*innen gleichermaßen. Die Bundesagentur und die kommunalen Jobcenter vergeben öffentliche Aufträge für Bildung und Qualifizierung in Milliardenhöhe. Die Wirkung dieser Investition muss nachhaltig sein und daher ist die Qualität der erbrachten Dienstleistung das hierfür wesentliche Kriterium.  Besonders wären Branchen zu berücksichtigen, die Dienstleistungen anbieten, da  Preise hier ganz überwiegend von der Höhe der Personal- und Personalnebenkosten abhängig, so dass das Tariftreuegesetz hier am nachhaltigsten und am schnellsten Wirkungen zeigen wird.
	Frage3: Die in der Klammer genannten Beispiele sind unter Berücksichtigung deren konkreter Ausgestaltung zwischen den dann jeweiligen tarifvertragsschließenden Parteien diejenigen, welche die Basis für eine Tariftreueregelung bilden sollten. Mit der Verpflichtung als Auftragsnehmer*in öffentlicher Vergaben einen Tarifvertrag mit einer hierfür relevanten Gewerkschaft nachweisen zu müssen, sollte die Voraussetzung geschaffen sein, dass die Ausgestaltung dieser Einzelaspekte den Gewerkschaften und Unternehmen obliegt.  Gut wäre, dass alle Vorgaben eines sogenannten repräsentativen Tarifvertrages zu erfüllen sind (analog zum Vorgehen bei allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen).Zumindest aber: die maßgeblichen Kernarbeitsbedingungen der jeweils geltenden Branchentarifverträge mit tariffähigen Gewerkschaften. 
	PLZ: 60389
	Sitz/Wohnort: Frankfurt
	Vorname: Norman 
	Name der Organisation: Internationaler Bund 
	Frage6: Wie oben beschrieben, sollte der Tarifvertrag der Sozial- und Bildungsunternehmen welcher mit einer Gewerkschaft geschlossen wurde, im Tarifregister veröffentlicht sein. Eine zusätzliche, nachgelagerte Nachweisführung halten wir für schwierig umsetzbar und gehen umgekehrt vom durchgängigen Überwachungsrecht des öffentlichen Auftraggebers z.B. nach der VOL/B aus. 
	Frage4: Für den Sozial- und Bildungsbereich könnte eine Regelung umgesetzt werden, die sich am Ziel der Vierten Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Vierte Pflegearbeitsbedingungenverordnung - 4. PflegeArbbV) orientiert. Demnach würden grundsätzlich nur Unternehmen für eine Auftragsvergabe in Betracht kommen, welche über eine entsprechende Veröffentlichung im Tarifregister hierzu legitimiert sind. Alternativ könnte eine Eigenerklärung erfolgen, welche durch die jeweils vertragschließende Gewerkschaft bestätigt wird. Dabei geht es nicht wie in der o.g. Verordnung darum, einzelne Regelungen im Detail nachzuweisen, sondern vielmehr darum, im Vergabeverfahren den Nachweis zu erbringen, seine Leistungen auf der Grundlage eines entsprechend geltenden Tarifvertrags zu erbringen. 
	Frage5: Letztlich sollte die öffentliche Auftragsvergabe grundsätzlich das Ziel verfolgen, ausgewogene Standards sicherzustellen. Dennoch werden Schwellenwerte werden in allen Landestariftreuegesetzen vorgehen. Daher scheint uns für eine echte "Bagatellgrenze" als Schwellenwert ein geschätzter Auftragswert in Höhe von € 10.000 Euro angemessen.
	Frage8: Für die Sozial- und Bildungsbranche scheint es vor allem darum zu gehen, über eine Tariftreueregelung vergleichbare Standards als Grundlage einer guten Qualität zu garantieren. Selbstverständlich benötigen aufgestellte Regelungen auch Kontrolle. Verstöße sind entsprechend zu ahnden. Das wirksamste Mittel wäre zweifellos der Ausschluss von zukünftigen öffentlichen Aufträgen und die Aufnahme in ein entsprechendes "Tariftreue"-Register, dass - wenn  zulässig - auch öffentlich zugänglich sein sollte.
	Frage9: Die Bildungsbranche hat mit den seit vielen Jahren geltenden allgemeinverbindlichen Mindestlohnbedingen einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beigetragen. Den Wettbewerb noch mehr in Richtung Qualität zu verändern wäre ein nächster, entscheidender Schritt. Eine Tariftreueregelung, welche mehr als einen Mindestlohn als Bedingung umfasst, wäre eine gute Grundlage hierfür. 
	Frage7-Begruendung: 
	Kontrollkästchen 1: Ja
	Kontrollkästchen 2: Ja
	Kontrollkästchen 3: Ja
	Kontrollkästchen 4: Off
	Kontrollkästchen 5: Ja
	Kontrollkästchen 6: Ja
	Frage7-Sonstiges: - Berücksichtigung von Verleihunternehmen (Arbeitnehmerüberlassung) - Möglichst einfache und schnell umsetzbare Feststellbarkeit, welcher repräsentative Tarifvertrag jeweils maßgeblich ist
	Art der Organisation: [Andere]


