
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. 



Berlin, 21.12.2022

Öffentliche Konsultation „Tariftreue“ - Beantwortung der Fragen vom Zentralverband Deutsches 
Baugewerbe

Zu Frage 3 

Wenn sichergestellt werden soll, „dass für tarifgebundene und tarifungebundenen Unternehmen bei 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrags vergleichbare Wettbewerbsbedingungen gelten sollen“, 
wenn die Einführung einer Bundestariftreueregelung „zur Stärkung der Tarifbindung“ beitragen soll – 
wie es in der Zielbeschreibung der öffentlichen Konsultation ausgeführt wird – müssen alle 
tariflichen Arbeitsbedingungen von der Tariftreueregelung umfasst werden. Andernfalls gäbe es im 
Wettbewerb ein Ungleichgewicht zwischen den tarifgebundenen Unternehmen, die alle 
einschlägigen tariflichen Regelungen einhalten müssen, und den anderen, die nur Teile der 
tariflichen Regelungen umsetzen müssen. Letzteres würde auch nicht zu einer Stärkung der 
Tarifbindung führen, da Tarifbindung eben nicht nur eine partielle Bindung an Tarifverträge bedeutet. 
Die nur partielle Anwendung einzelner Tarifregelungen würde auch den Kerngedanken 
tarifvertraglicher Regelungen konterkarieren, da die tarifvertraglichen Regelungen einer Branche 
letztendlich aus Leistungen und Gegenleistungen bestehen, die für eine Seite vorteilhaften 
Regelungen eine durch Gegenleistung an anderer Stelle im Tarifvertrag erkauft wird. Dieses 
Gleichgewicht würde zerstört werden, wenn nun nur einzelne Arbeitsbedingungen zum Gegenstand 
der Tariftreueregelung gemacht würden, andere aber nicht. 

Zu Frage 4: 

Wir begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung zur Einführung einer Tarifbindung bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe des Bundes, da wir als Spitzenverband der Bauwirtschaft auf 
Bundesebene Tarifverträge mit unserem Sozialpartner IG BAU für alle uns angeschlossenen 
Mitgliedsunternehmen abschließen. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden bürokratischen Belastungen gerade der kleinen und 
mittleren Baubetriebe in Deutschland liegt unser Hauptaugenmerk darauf, dass - wie der 
Koalitionsvertrag es vorgibt - die Vergabe auf einer einfachen und unbürokratischen Erklärung 
beruhen soll. 

Zur Realisierung einer solchen unbürokratischen Lösung möchten wir folgenden Vorschlag vorstellen. 

Die Regeln für öffentliche Bauaufträge in der VOB/A fordern, dass vor Auftragsvergabe die 
Fachkunde, die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit des Unternehmens von der Vergabestelle 
zu prüfen sind. Um diese sog. Eignungsprüfung so unbürokratisch wie möglich zu gestalten, haben 
die betroffenen Bundesministerien, die Länder, die kommunalen Spitzenverbände, die Verbände der 
Bauwirtschaft und die IG BAU im Jahr 2006 das Präqualifikationsverfahren für die Bauwirtschaft 
eingeführt. Kern dieses Verfahrens ist, dass unabhängige überwachte Stellen die notwendigen 
Bescheinigungen der Unternehmen sammeln und für alle öffentlichen Auftraggeber in einer über 
Internet erreichbaren Datenbank tagesaktuell vorhalten.  

Zu den Kriterien der Eignungsprüfung gehört unter anderem, dass sichergestellt ist, dass Bewerber 
für öffentliche Bauaufträge die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt haben. Daneben wird auch geprüft, ob das 
jeweilige Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet und im Berufsregister eingetragen 
ist. Auch müssen vom Unternehmen Angaben zur Zahl der in den letzten drei Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen gemacht werden. 
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Im Ergebnis sind bei einem präqualifizierten Bauunternehmen all die oben genannten wichtigen 
Voraussetzungen erfüllt und von den Vergabestellen einfach und unbürokratisch über die Datenbank 
abzurufen. Deswegen empfehlen wir dringend, das etablierte und bewährte 
Präqualifizierungsverfahren der Bauwirtschaft in die geplante Tariftreueregelung des Bundes zu 
integrieren. 

Um überprüfen zu können, ob die einschlägigen Tariflöhne gezahlt werden, schlagen wir neben der 
Einbindung des Präqualifikationsverfahrens vor, dass Bauunternehmen als Nachweis hierfür 
entweder eine Mitgliedsbescheinigung eines tarifvertragschließenden Arbeitgeberverbandes 
vorlegen müssen oder eine Eigenerklärung, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiter eine 
Bezugnahme auf die einschlägigen Bau-Tarifverträge enthalten. Dieser Nachweis würde als 
unbürokratische widerlegliche Vermutung dafür dienen, dass die Verpflichtung zur Zahlung von 
Tariflöhnen von dem Unternehmen erfüllt wird. 

Andere Vorschläge wie beispielsweise einen Vergabemindestlohn auf Bundesebene oder auch ein 
Verordnungsmodell nach dem Beispiel des Saarlandes, halten wir für zu bürokratisch und auf 
Bundesebene ungeeignet. Sie sind insbesondere nicht dazu geeignet, das einschlägige und aktuelle 
Tarifniveau abzubilden. 

Auch werden Regelungen, die lediglich die Anwendung tariflicher Standards für die Dauer der 
Auftragsausführung und für die damit befassten Arbeitnehmer vorsehen, nicht zu einer dauerhaften 
Bindung an tarifliche Regelungen führen. Zumindest das Ziel einer Erhöhung der Tarifbindung dürfte 
damit nicht erreicht werden. 

Im Ergebnis gewährleistet eine Kombination aus dem bereits seit vielen Jahren bestehenden und 
bewährten Präqualifikationsverfahren der Bauwirtschaft und einem Nachweis der Mitgliedschaft in 
einem tarifvertragschließenden Arbeitgeberverband eine passgenaue Lösung zur Erreichung einer 
einfachen und unbürokratischen Erklärung zur Tariftreue.

Zu Frage 6: 

Tariftreue bedeutet im Endergebnis, dass der Auftraggeber seine Arbeitnehmer entsprechend den 
Vorschriften des für ihn einschlägigen Tarifvertrages vergütet bzw. behandelt. Ein solcher Nachweis 
kann im Kern nur durch (stichprobenartige) Kontrollen und Vorlage beispielsweise der 
Entgeltabrechnungen durchgeführt werden. Dies ist allerdings – wie bereits die deutlich einfacheren 
Kontrollen zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns oder von Branchenmindestlöhnen zeigen - 
sehr aufwendig. Letztendlich erfordert dies eine umfassende Kenntnis der tarifvertraglichen 
Regelungen sowie auch eine Anwendungssicherheit bei der Kontrollinstanz. Realistisch betrachtet 
wird Letzteres nicht zu erreichen sein. 

Wir schlagen daher vor, für eine Tariftreueregelung das in der Bauwirtschaft bereits bekannte 
Präqualifiktationsverfahren (PQ-VOB) nutzbar zu machen. Dazu sollte der Bieter zukünftig verpflichtet 
werden, entweder die Mitgliedschaft mit Tarifbindung im für ihn einschlägigen Tarifträgerverband 
nachzuweisen (bspw. durch eine entsprechende Bescheinigung dieses Verbandes) oder die Abgabe 
der Erklärung, dass der für seine Branche einschlägige Tarifvertrag durch Verweisungsklauseln in den 
Arbeitsverträgen der Mitarbeiter Anwendung findet. Da die Liste der präqualifizierten Unternehmen 
öffentlich zugänglich ist, könnten so Kontrollbehörden, der Betriebsrat, die zuständige Gewerkschaft 
wie auch die Mitarbeiter des Unternehmens selber prüfen, ob der Bieter entsprechende Nachweise 
über eine Tarifbindung geführt hat und ob die Arbeitsbedingungen den tariflichen Standards 
entsprechen.  
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