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Stellungnahme Öffentliche Konsultation:  

Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen des Bundes 
 
Name: Nackmayr    Vorname: Tanja 
Name der Organisation:  unternehmer nrw (Landesvereinigung der Unterneh-

mensverbände Nordrhein-Westfalen e.V.). 
PLZ: 40474     Sitz/Wohnort: Düsseldorf 
Art der Organisation:  Kammer/Verband/NGO/Gewerkschaft 
 
 
 
1. Welche Erwartungen verbinden Sie mit einer Tariftreueregelung für Vergaben 

des Bundes und welchen Stellenwert hat eine solche Regelung bei der Stär-
kung der Tarifbindung beziehungsweise der Schaffung von Wettbewerbs-
gleichheit zwischen den Bietern? 

 
Es ist begrüßen, dass die Regierungskoalition die Tarifautonomie, die Tarif-
partner und die Tarifbindung stärken möchte. Allerdings wäre ein Tariftreuge-
setz dafür der völlig falsche Weg. Es führt nicht zu mehr Tarifbindung, wider-
spricht dem Prinzip der Tarifautonomie und würde die öffentliche Auftrags-
vergabe unnötig verkomplizieren. Dies haben nicht zuletzt auch die Erfahrun-
gen gezeigt, die die nordrhein-westfälische Wirtschaft mit Landesgesetzen 
zur Tariftreue gemacht hat.  

 
Im Einzelnen: 
 
 Ein Tariftreuegesetz wäre ein Eingriff in gesetzlich verankerte Tarifautono-

mie: Das Grundgesetz garantiert den Sozialpartnern (Arbeitgeberverbän-
den und Gewerkschaften) eine geschützte Rolle. Und: Mit dem Prinzip der 
negativen Koalitionsfreiheit überlässt der Gesetzgeber den Unternehmen 
die freie Entscheidung, ob sie Mitglied von tarifgebundenen Arbeitgeber-
verbänden sein wollen. In beides würde der Staat mit einem Tariftreuege-
setz – zumindest indirekt – eingreifen. 

 
 Ein Tariftreuegesetz steigert nicht die Tarifbindung: Es werden nur dann 

mehr Firmen tarifgebunden sein, wenn ein Tarifvertrag zur betrieblichen 
Realität der Unternehmen passt. Wie diese aussieht und was benötigt 
wird, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, können nur die Prakti-
ker selbst entscheiden. Ein Gesetz „von oben“ wird hierbei nichts bewir-
ken.  

 
 Die Stärkung der Tarifbindung ist Aufgabe der Sozialpartner selbst: Die 

Sozialpartner müssen eigenverantwortlich durch moderne Tarifregelungen 
Anreize für den Beitritt zum Verband (oder zu einer Gewerkschaft) schaf-
fen können. Hierfür brauchen sie Handlungsspielräume, die sie selbst aus-
gestalten können. 
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 Bereits hohe Standards in Deutschland verankert: Kaum ein anderes Land 

auf der Welt verfügt über derart hohe Sozial- und Arbeitsstandards wie 
Deutschland. Gerade in den vergangenen Jahren sind noch einmal viele Ge-
setze in dieser Hinsicht hinzugekommen. Es ist daher nicht erforderlich und 
auch systemwidrig, zusätzlich zu den unzähligen Spezialgesetzen weitere 
Bestimmungen für den Teilbereich öffentlicher Auftragsvergabe festzule-
gen.  

 
 Vergaberecht nicht instrumentalisieren: Das Vergaberecht dient der trans-

parenten Versorgung der öffentlichen Hand mit Gütern und Dienstleistungen 
und hat sich in erster Linie an Aspekten der Wirtschaftlichkeit zu orientieren. 
Zusätzliche Kriterien im Vergaberecht machen dieses auch intransparenter, 
was u.a. zu Rechtsunsicherheiten führt.  

 
 Großer bürokratischer Aufwand: Zwar spricht der Koalitionsvertrag und 

auch diese Konsultation davon, dass die Vergabe „auf einer einfachen, un-
bürokratischen Erklärung beruhen“ soll. Die Erfahrungen zeigen aber, dass 
ein tatsächlich unbürokratischer Weg höchst unrealistisch ist. Jede Regel in 
diese Richtung ist mit Dokumentations- und Prüfpflichten verbunden und 
würde damit einen erheblichen Aufwand für Behörden und Betriebe mit sich 
bringen.  

 
 Vergabe beschleunigen, nicht weiter verkomplizieren: Gerade in Zeiten, in 

denen zum Beispiel der Infrastrukturausbau für die Transformation be-
schleunigt werden muss, darf Vergabe nicht zusätzlich belastet, verkompli-
ziert und damit auch verlangsamt werden. Dies würde das klare und richtige 
Ziel der Bundesregierung, Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die 
Transformation insgesamt zu beschleunigen, konterkarieren.  
 

 Mittelstand nicht benachteiligen: Gerade für kleine und mittelständische Un-
ternehmen ohne große Verwaltungsstrukturen wäre ein solches Gesetz eine 
deutliche Benachteiligung, da sie mit Nachweis- und Kontrollpflichten über-
proportional belastet wären. Gerade bei niedrigen Auftragssummen ist der 
Aufwand unverhältnismäßig. Dies droht kleine und mittlere Unternehmen 
von einer Angebotsabgabe abzuhalten.  

 
 Tariftreuegesetz widerspricht Belastungsmoratorium: Zu Recht hat die Bun-

desregierung im Zuge des Abwehrschirms gegen die Folgen des Kriegs 
Russlands gegen die Ukraine ein Belastungsmoratorium vereinbart. Mit ei-
nem Tariftreuegesetz würde sie gegen dieses selbst gesteckte Ziel, Betriebe 
nicht weiter zu belasten, verstoßen. 

 
 Negativ-Beispiel NRW: Das Tariftreuegesetz als Bürokratiemonster: NRW 

hat schlechte Erfahrungen mit entsprechenden Gesetzen (Gesetz zur Tarif-
lichen Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen im Land Nordrhein-Westfalen 



                                                                                                         Landesvereinigung der Unternehmensverbände 
                                                                                                         Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
 

3 
 

(TTG) aus dem Jahr 2002 und Tariftreue- und Vergabegesetz v.a. der Jahre 
2012 bis 2017) gemacht. Die Rückmeldungen seinerzeit aus unseren Mit-
gliedsverbänden und den Unternehmen ergaben ein sehr eindeutiges Bild: 
Bürokratie, Überregulierung, überflüssige Kosten und erheblicher Mehrauf-
wand bei Betrieben und öffentlicher Hand. Auch ist nicht ersichtlich, dass 
die Regelungen Einfluss auf die Tarifbindung gehabt hätten.  

 
 
2. In welchen Branchen bzw. Wirtschaftszweigen halten Sie die Einführung einer 

Tariftreueregelung für öffentliche Aufträge des Bundes für besonders geboten? 
 

Wir lehnen die Einführung eines Tariftreuegesetzes grundsätzlich ab (s. Ant-
wort zu 1). 

 
 
3. Welche tariflichen Arbeitsbedingungen (zum Beispiel Entlohnung, Arbeitszeit, 

Urlaubsansprüche) sollte eine Tariftreueregelung des Bundes nach Ihrer Auf-
fassung mindestens umfassen? 

 
Je mehr Bedingungen erfasst werden, umso komplexer werden die Regelun-
gen. Und Komplexität bedeutet Dokumentations- und Prüfaufwand und damit 
Bürokratie und Verlangsamung der Vergabeverfahren.  
 
Hinzu kommt, dass es fraglich ist, ob die Behörden über die personellen Kapa-
zitäten und Expertise verfügen, einen sehr umfassenden Erstreckungsbereich 
mit sehr komplexen tarifrechtlichen Sachverhalten zu überprüfen. Ein umfas-
sender Erstreckungsbereich würde auch das selbst gesteckte Ziel einer unbü-
rokratischen Umsetzung endgültig aushebeln.  
 
Schon die Frage, was ein „repräsentativer“ Tarifvertrag (an dessen Einhaltung 
die Vergabe lt. Konsultation geknüpft sein soll) ist, ist nicht trivial und wäre in 
vielen Bereichen mit erheblichem Klärungsaufwand für die Behörden verbun-
den. Denn die Tariflandschaft ist vielfältig: Flächentarifverträge, Sondertarif-
verträge, Haustarifverträge etc. Schwierigkeiten der Behörden an dieser Stelle 
sind auch die Erfahrungen in NRW: So waren die öffentlichen Auftraggeber im 
Rahmen der Anwendung des Gesetzes zur Tariflichen Entlohnung bei öffentli-
chen Aufträgen im Land Nordrhein-Westfalen (TTG) aus dem Jahr 2002 in der 
Regel nicht in der Lage, die verbindlichen Tarife anzugeben, wie es § 4 vorsah. 

 
 
4. Welche praktischen Herausforderungen sehen Sie für die Umsetzung der Tarif-

treue im Vergabeverfahren und welche Vorkehrungen können ergriffen werden, 
um die Regelungen bürokratiearm und praktisch handhabbar zu gestalten? 

 
Jede zusätzliche Regelung im Vergaberecht wird durch entsprechende Nach-
weispflichten und Kontrollerfordernisse zusätzlichen bürokratischen Aufwand 
mit sich bringen. Daher ist eine tatsächlich bürokratiearme Umsetzung äußerst 
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unrealistisch. Konsequenz wären neue Bürokratie, Belastungen bei Betrieben 
wie Behörden und eine Verlangsamung der Vergabeverfahren. 
 
Hinzu kommt, dass es fraglich ist, ob die Behörden über die personellen Kapa-
zitäten und die Expertise verfügen, um vor Auftragsvergabe jedes einzelne Un-
ternehmen auf seine Tariftreue zu überprüfen. Diese Einschätzung folgt auch 
aus den Erfahrungen in NRW mit dem Gesetz zur Tariflichen Entlohnung bei 
öffentlichen Aufträgen im Land Nordrhein-Westfalen (TTG) aus dem Jahr 2002 
und dem Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 2012-2017. 

 
 
5. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, die Anwendung der 

Tariftreueregelung erst ab einem bestimmten Schwellenwert verbindlich zu ma-
chen? Woran sollte sich dieser Schwellenwert Ihres Erachtens orientieren? 

 
Je niedriger der Schwellenwert, desto höher wird der bürokratische Aufwand 
und damit die Belastung für Vergabeverfahren. Denn je niedriger Schwellen-
wert angesetzt wird, desto höher fällt beispielsweise die Zahl der zu prüfenden 
Sachverhalte aus. Auch stellt sich bei niedrigen Schwellenwert die Frage der 
Verhältnismäßigkeit.  

 
 
6. Welche Möglichkeiten sollen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer des Bun-

des erhalten, um nachweisen zu können, dass bei der Auftragsausführung die 
Tariftreue eingehalten wurde? 

 
Je umfangreicher die Nachweispflichten, desto höher wird der bürokratische 
Aufwand und damit die Belastungen für Vergabeverfahren.  

 
 
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 (Mehrfachnennungen 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:______ 

 
Je mehr Elemente in eine Tariftreueregelung einbezogen werden, desto größer 
werden Nachweis- und Prüfaufwand und damit Bürokratie für alle Beteiligten 
und die Belastung der Vergabeverfahren.  
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Aber auch in der Sache sind solche Elemente besonders kritisch, besonders 
eine Erstreckung auf Unterauftragnehmer sowie zivilrechtliche Ansprüche zu-
gunsten der Beschäftigten. Ein Betrieb kann und muss auch nicht die Tariftreue 
eines anderen Betriebs beurteilen können – schon alleine, weil Unterauftrag-
nehmer nicht immer derselben Branche angehören wie der Auftragnehmer 
selbst. Auch liegt dies nicht in seinem Verantwortungsbereich. Hierzu kommt, 
dass es der Rechtssystematik widerspricht, wenn aus einem Vergabeverfahren 
zivilrechtliche Ansprüche in einem anderen Rechtsverhältnis (Arbeitgeber/Ar-
beitnehmer) entstehen sollen. Die Begründung von zivilrechtlichen Ansprüchen 
der Beschäftigten ist als vergabefremder Aspekt abzulehnen.  
 
Auch ist es fraglich, ob – wie bereits bei den Fragen 3 und 4 angemerkt – die 
Behörden die Kapazitäten und Expertise haben, dies alles sachgerecht zu prü-
fen.  

 
 
8. Welche konkreten Sanktionsmöglichkeiten (zum Beispiel Ausschluss von künf-

tigen Vergaben, Vertragsstrafen, Bußgelder) sind nach Ihrer Auffassung gebo-
ten, um Verstöße gegen die Tariftreue möglichst effektiv ahnden zu können 
und warum? 
 
Grundsätzlich müssen Gesetze bzw. ihre Umsetzung kontrolliert und Verstöße 
sanktioniert werden. Dies muss aber verhältnismäßig sein.  

 
9. Haben Sie noch weitere Anmerkungen zur Tariftreue? 

----- 


