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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme 

und nimmt zum vorgelegten Evaluationsgutachten zum Landestariftreue- und Min-

destlohngesetzes wie folgt Stellung: 

 

 
Stellungnahme 
 
Auf den Punkt gebracht: 

• LTMG Zielsetzung wird grundsätzlich unterstützt 

• Evaluationsergebnis überrascht nicht und bestätigt die DGB-Positionen 

• Restriktive Beschränkung auf Bau- und Dienstleistungsaufträge beschränkt 

Wirksamkeit auf diese Bereiche 

• Defizite im Bereich der Vergabe der öffentlichen Personenverkehre 

• Servicestelle weitgehend unbekannt 

• Es wurden in geringem Umfang Bürokratiekosten und Mehraufwand festge-

stellt 

• Ungenügende Umsetzung der Kontroll- und Sanktionsrechte durch Gesetzge-

ber und öffentliche Auftraggeber konterkarieren die Zielsetzung des LTMG. 

• Mindereinnahmen für Steuerkasse, Sozialversicherungen und öffentliche 

Haushalte nicht beziffert. 

• Abschaffung des LTMG wegen beschränkter Wirksamkeit wäre vom Gesetz-

geber und öffentlichen Auftraggebern durch unterlassene Anwendung der 

Kontrollrechte selbst herbeigeführt. 

• Reform des LTMG zu einem wirksamen Tariftreue- und Vergabegesetz not-

wendig.  

• Erweiterung und Konkretisierung der einbezogenen Bereiche öffentlicher Auf-

träge. 

• Erweiterung der Kontroll- und Sanktionsrechte, Konkretisierung verpflichten-

der Prüfverfahren/Methoden bzw. Prüfbehörden sowie 

• Stärkung des Beirats 

 

 

 

Der DGB Baden-Württemberg nimmt positiv zur Kenntnis, dass das Gutachten zum 

Ergebnis kommt, dass das Gesetz und seine Zielsetzungen grundsätzlich unterstützt 

werden. Zudem sehen wir unsere Position bestärkt, dass das LTMG zu einem wirksa-

men Tariftreue- und Vergabegesetz weiterentwickelt werden muss. 

 

Das Evaluationsgutachten belegt die bereits in unserer Stellungnahme vom 27. Juni 

2012 dargelegte Auffassung, dass es sich bei dem LTMG Baden-Württemberg leider 

nur um ein „Tariftreuegesetz light“ handelt. Aus unserer Sicht werden die von uns und 
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von Prof. Dr. Thorsten Schulten vom WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 

Institut) benannten Mängel und Kritikpunkte des Gesetzes bestätigt. 

 

Obwohl es sich beim LTMG um ein Gesetz handelt, das zum Ziel hat, gegen Wettbe-

werbsverzerrungen und nachteilige Folgen für das soziale Sicherungssystem (inkl. Min-

dereinnahmen für die Steuerkassen und Sozialversicherungen) zu wirken, wurde das 

Gesetz mangelhaft umgesetzt. 

 

Bewertet man das Evaluationsergebnis und die darin festgestellten Mängel insbeson-

dere bei der sehr ungenügenden Anwendung der Kontrollrechte (§7) und Sanktions-

rechte (§8), sowie die Stellungnahmen der Arbeitgeberverbände und der Kammern aus 

den Jahren 2012/13, so wurde das LTMG aus Sicht des DGB eher wie eine lästige 

freiwillige Vereinbarung ohne Kontrollpflichten und Sanktionsrechte behandelt. Dies ist 

für den Gesetzgeber, für die öffentliche Hand und seine Organe kein Ruhmesblatt, zu-

mal damit auch dokumentiert wird, dass der Gesetzgeber und dessen Gesetze nicht 

ernst genommen werden bzw. werden müssen. 

 

Ärgerlich ist der Umstand, dass die Überprüfung der Wirksamkeit des Gesetzes und die 

Erstellung des Evaluationsberichtes nicht wie in § 11 LTMG festgeschrieben vorgenom-

men wurden, sondern erst mit erheblicher Verzögerung. 

 

Das Evaluationsergebnis insgesamt überrascht uns nicht. 

 

Aus dem Evaluationsgutachten jedoch eine Aufhebung des Gesetzes ableiten zu wol-

len, halten wir für abwegig. 

 

Die Notwendigkeit eines gesetzlichen Rahmens gegen Wettbewerbsverzerrungen und 

negative Folgen für das Sozialversicherungssystem durch die Umgehung von Tarifver-

trägen und den Einsatz von Beschäftigten zu Niedrig- bzw. Dumpinglöhnen auf Lan-

desebene halten wir noch wie vor für unabdingbar. 

 

Betrachtet man die Zugehörigkeit der befragten Experten*innen, so ist zunächst fest-

zustellen, dass von 15 Befragten sieben einen Arbeitgeberverband vertreten, zwei wei-

tere (Landkreistag/Städtetag) öffentlichen Arbeitgebern zuzuordnen sind, fünf Exper-

ten*innen die Sichtweise der Arbeitnehmerseite vertreten, und mit der Servicestelle des 

LTMG eine neutrale Expertise eingeholt wurde. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es aus DGB-Sicht nicht weiter verwunderlich, dass 

im Evaluationsbericht zu lesen ist, dass das gesetzte Ziel zwar unterstützt wird, der 

grundsätzliche Bedarf aber mit Hinweis auf das Mindestlohngesetz (MiLoG), das Ar-

beitnehmer-Entsendegesetz (AentG), die hohe Tarifbindung in Baden-Württemberg 

und die gute Konjunkturlage eingeschränkt beurteilt wird - bis hin zur Empfehlung, das 

Gesetz abzuschaffen. 
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Diese Argumentation verwundert bei genauer Betrachtung und wirft einige Fragen auf. 

MiLoG und AEntG sind Gesetze, die zum Teil gegen erhebliche Widerstände durchge-

setzt werden mussten und zum Teil heute noch von einzelnen Arbeitgeberverbänden 

infrage gestellt werden. Der Verweis auf eben diese Gesetze und damit auf deren Wirk-

samkeit belegt, dass offensichtlich Gesetze notwendig sind, um Ordnung in den Wett-

bewerb und den Arbeitsmarkt zu bekommen. 

 

Der Hinweis auf die hohe Tarifbindung in Baden-Württemberg erkennt zwar die Stärke 

der Gewerkschaften an, verkennt aber die Tatsache, dass auch in Baden-Württemberg 

die Tarifbindung seit Jahren kontinuierlich abnimmt. Das wirft folgende Frage auf: Wie 

können die noch vergleichsweise hohe Tarifbindung und die Wirkung von Tarifverträ-

gen in Baden-Württemberg erhalten bleiben? Die Expertinnen und Experten, die mit 

dem Hinweis auf die hohe Tarifbindung das LTMG und / oder dessen Wirksamkeit in 

Frage stellen, müssten, sofern sie einem Verband vertreten, der Tarifverträge ab-

schließt, das Ziel verfolgen, diese Tarifverträge im Interesse ihrer Verbandsmitglieder 

zur Anwendung zu bringen. Dazu wäre das LTMG ein geeignetes Mittel.  

Sollten diese Experten einen Verband vertreten, der mehrheitlich die Interessen von 

tarifungebunden Mitgliedern vertritt, dann müssten deren Aussagen im Gutachten ent-

sprechend bewerten werden. 

 

Hinweise auf vorhandene oder nicht vorhandene Effekte gesetzlicher Regelungen und 

deren Ziele durch oder auf die konjunkturelle Lage sind nicht zielführend, da sie stark 

von der jeweiligen wirtschaftstheoretischen Ausrichtung und Interessenslage beein-

flusst werden. 

 

Im weiteren Bericht wird deutlich, wie notwendig gesetzliche Regelungen und vor al-

lem deren Umsetzung, einschließlich der Kontroll- und Sanktionsrechte, sind. Im Ge-

gensatz zu der bereits oben erwähnten Infragestellung des grundsätzlichen Bedarfs 

eines solchen Gesetzes sind sich die Expert*innen wohl mit einer deutlichen Mehrheit 

darin einig, dass das Gesetz „gut gedacht, aber nicht gut gemacht (umge-

setzt)“wurde und dass insbesondere die mangelhafte Umsetzung der Kontroll- und 

Sanktionsrechte das Gesetz zu einem stumpfen Schwert gemacht haben. 

Zu dieser Einschätzung passen auch der geringe Bekanntheitsgrad der Servicestelle 

und die wahrgenommene Rolle des Beirats. Unseres Erachtens muss die Wahrneh-

mung der Servicestelle deutlich erhöht, und der Beirat in seiner Rolle und Funktion 

gestärkt werden. 

 

In Kontext der mangelhaften Umsetzung und Anwendung der Kontrollrechte ist aus 

Sicht des DGB auch der Einsatz von Nachunternehmen und Verleihunternehmen zu 

bewerten. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 81 Prozent der Befragten 

Unternehmen angeben, es habe sich durch die Einführung des LTMG nichts am Ein-

satz von Nachunternehmen und Verleihunternehmen geändert.  
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Dies ist auf die mangelhafte Kontrolldichte und auf die restriktive Beschränkung des 

LTMG auf Bau- und Dienstleistungen zurückzuführen, denn anders als Baden-Würt-

temberg kommt z.B. das Saarland und das dort geltende STTG (Saarländische Ta-

riftreugesetz) u.a. mit einer eigens dafür eingerichteten Prüfbehörde zu folgendem 

Schluss:  
„Weiterhin ergab sich aus den Erkenntnissen der Prüfbehörde vor allem die Notwen-
digkeit einer Änderung der Haftungsregelung (Einführung Hauptunternehmerhaftung, 
d.h., der Hauptunternehmer muss sich die Verstöße seines Nachunternehmers zurech-
nen lassen. Es besteht keine Möglichkeit der Exkulpation mehr)“ 
(Quelle Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Abt. C 31.08.2018) 
 

Bezieht man in die Bewertung die Hinweise der Expert*innen zum nicht aufgelösten 

Interessenkonflikt der öffentlichen Hand, möglichst kostengünstig Aufträge zu verge-

ben, die vorgetragenen Hinweise zu angegebenen Tariflöhnen und tatsächlich gezahl-

ten Löhnen - auch bei Nachunternehmen – sowie die zahlreichen Anmerkungen und 

aufgezeigten Folgen der Vergabepraxis im Personenverkehrsbereich mit ein, wird 

deutlich: Ein gesetzlicher Rahmen ist nicht nur unabdingbar, sondern der gesetzliche 

Rahmen muss reformiert, erweitert und vor allem angewendet werden. 

 

 

Fazit und Empfehlungen 

 

Die beschriebene mangelnde Wirksamkeit des LTMG, die Defizite bei der Anwendung 

der Kontrollrechte, die gegenwärtige Ausgestaltung der Subunternehmerhaftung so-

wie der festgestellte geringe Mehraufwand bei den Vergabestellen und Unternehmen 

bestätigen unser Auffassung, dass das LTMG dringend weiterentwickelt werden 

muss. Wir vermuten, dass die im Bericht des Normenkontrollrats zum LTMG geschätz-

ten Bürokratiekosten von 1,8 Mio. € zu hoch angesetzt sind. 

 

Die Gutachter empfehlen folgerichtig eine kritische Überprüfung des LTMG vor dem 

Hintergrund der heutigen mangelhaften Umsetzungspraxis. Eine Überprüfung des 

LTMG mit dem Ziel, Fehlentwicklungen zu korrigieren und die Wirksamkeit des Ge-

setzes zu erhöhen, begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich. 

 

Der Normenkontrollrat weist in seinem Bericht darauf hin, dass eine Abschaffung des 

LTMG nicht als Bürokratieabbau verstanden werden könnte, sondern dass die Einhal-

tung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmung nicht mehr gewährleistet ist. 

Anders ausgedrückt: Eine Abschaffung des LTMG könnte als Zeichen verstanden wer-

den, dass der Gesetzgeber nicht in der Lage und Willens wäre, fortwährende Geset-

zesverstöße zu sanktionieren und geltendes Recht zur Anwendung zu bringen. Er 

schaffe deshalb ein Gesetz ab. 
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Diese Auffassung teilen wir ausdrücklich. 

 

Initiativen und Bestrebungen, die zum Ziel haben, die Rahmenbedingungen für gute 

Arbeit zu beschneiden und das LTMG abzuschaffen, werden deshalb auf anhaltenden 

und entschiedenen Widerstand der DGB Gewerkschaften stoßen. 

 

Die Gutachter empfehlen eine Weiterentwicklung des Gesetzes in den drei Handlungs-

feldern  

•  Sanktionen und Kontrolle 

• Kommunikation und Information 

• Inhaltliche Überarbeitung des LTMG 

 

Diese Empfehlung teilen wir ausdrücklich. 

 

Darüber hinaus empfehlen wir dringend, das LTMG breiter aufzustellen, um die Wirk-

samkeit zu erhöhen. 

Das Evaluationsgutachten zeigt u.E. deutlich auf, dass die restriktive Ausrichtung des 

LTMG auf Bau- und Dienstleistungsaufträge die Wirksamkeit des Gesetzes deutlich 

einschränkt. Es ist nicht einsichtig, warum z.B. bei Lieferaufträgen der öffentlichen 

Hand nicht die gleichen Grundsätze wie für Bau- und Dienstleistungsaufträge gelten. 

 

Die Verankerung und die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen, die den Status von 

Menschenrechten haben, müssen in einem weiter zu entwickelnden LTMG ebenso er-

gänzt werden, wie die Einbeziehung des gesamten Bereichs der öffentlichen Konzes-

sionsvergaben und der Zuwendungsempfänger, einen vergabespezifischen Mindest-

lohn der mindestens der untersten Lohngruppe des öffentlichen Dienstes entspricht, 

sowie die Überarbeitung des festgelegten Schwellenwertes (vergl. Stellungnahme 

WSI. 21.Feb. 2013). 
 

Das LTMG ist aus unserer Sicht um soziale und ökologische Kriterien zu ergänzen. 

Die Evaluation und die Weiterentwicklung des LTMG bieten hierzu die Chance. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich verpflichtet, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele 

(SDG) umzusetzen und der Nationalen Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung umfasst auch 

die Verantwortung der öffentlichen Auftraggeber. Die derzeit geführte Klimadebatte 

und die Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung der Schüler*innen, aber 

auch die zögerliche Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele zeigt, wie notwendig 

eine glaubhafte Umsetzung in politisches Handeln und Gesetzgebung ist. 

Baden-Württemberg bietet sich die Chance, hier in der Bundesrepublik eine Vorreiter-

rolle einzunehmen. 

Beim Thema Anwendung der Kontrollrechte und Sanktionsrechte bietet sich für Ba-

den-Württemberg zudem die Chance, vollkommen neue innovative Wege zu be-

schreiten. Neben den im Evaluationsgutachten dargestellten Hinweisen zu möglichen 
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Kontrollverfahren gibt es aus Sicht des DGB mit dem Blick in andere Bundesländer o-

der ins benachbarte Ausland wie z.B. der Schweiz, aber auch mit einer echten Bau 

Card (IG BAU), zahlreiche weitere Möglichkeiten für effektivere Prüf- und Kontrollver-

fahren, die nicht zwangsläufig einen erheblichen zusätzlichen Ressourceneinsatz sei-

tens der Landesverwaltung bedingen. 

 

Der DGB plädiert für eine Reform des LTMG hin zu einem wirksamen Tariftreue- und 

Vergabegesetz. Wir bieten ausdrücklich unsere Expertise und unsere Mitarbeit bei ei-

ner Reform des LTMG hin zu einem innovativen und nachhaltigen Vergabegesetz auf 

der Grundlage des Artikels 9.3 GG an.  

 

 

 

Stefan Rebmann 

Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik beim DGB Baden-Württemberg 


