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Zum Verfahren 
 
Dem Anschreiben der Anhörung des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft zum Gesetzesentwurf konnten wir entnehmen, 
dass - neben dem DGB-Bezirk Baden-Württemberg - die In-
dustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di sowie die Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft ebenfalls zur Stellungnahme aufgefordert 
wurden.  
In der Regel wird eine Stellungnahme des DGB in seiner Funk-
tion als Dachverband eingefordert. D.h., die Erwartungshaltung 
ist die, dass eine mit den Mitgliedsgewerkschaften des DGB ab-
gestimmte Stellungnahme eingereicht wird. Im vorliegenden Fall 
hat die selektive Aufforderung zur Stellungnahme eines Teils 
der Mitgliedsgewerkschaften wiederholt zu Irritationen geführt.  
 

 
Grundsätzliches 
 
Im Unterschied zu vielen anderen Bundesländern verfügt 
Baden-Württemberg bislang über kein Tariftreuegesetz. Aus 
Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften wird die 
Initiative der Landesregierung, ein eigenes Tariftreugesetz in 
Baden-Württemberg zu schaffen, ausdrücklich begrüßt.  
 
Ein Tariftreuegesetz, das nur den bundesweit für bestimmte 
Branchen geltenden Mindestlohn als Niveau gesetzlich ver-
ankert, ist aus Sicht des DGB nicht ausreichend. Der jetzige 
Entwurf beinhaltet leider nur ein Tariftreuegesetz „light“. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf wird nicht die örtlich jeweils 
geltenden Tariflöhne absichern, sondern - bis auf eine Aus-
nahme im Personennahverkehr – lediglich die Mindestlöhne 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz bzw. in den dort nicht 
erfassten Branchen einen Mindestlohn von € 8,50 Euro. Die-
jenigen Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern nicht nur 
Mindestlöhne zahlen, sondern sich in vollem Umfang an die 
Tarifentgelte halten, werden immer noch im Wettbewerb be-
nachteiligt. Ein Tariftreuegesetz „light“ wirkt sich also gerade zu 
Lasten der wirklich tariftreuen Unternehmen aus. 
Aus Sicht der Gewerkschaften ist es unerlässlich, bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge darauf zu achten, dass bei dem den 
öffentlichen Auftrag ausführenden Unternehmen grundsätzlich 
tarifliche Regelungen existieren.  
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Eine Vergabe ausschließlich unter dem Aspekt der Kosten-
günstigkeit zerstört das Bestreben der Gewerkschaften, mit 
Tariflöhnen gute Arbeitsbedingungen zu erhalten oder zu 
schaffen. 
 
Leider bezieht das LTTG auch nicht alle Handwerke in Baden-
Württemberg ein, sondern ist auf der Grundlage des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes nur für einige Wirtschaftszweige 
bindend. Damit findet weiterhin eine Wettbewerbsverzerrung in 
einigen Tarifbereichen statt. 
Wir schlagen vor, eine Ausweitung auch auf die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen in die Wirtschaftszweige  
 

 Elektrohandwerk 
 Technische Gebäudeausrüstung 
 Schreinerhandwerk 
 Glashandwerk 

 
im LTTG aufzunehmen. 
 
Landesregierung und Kommunen tragen mit ihrem wirtschaft-
lichen Handeln eine öffentliche Verantwortung. Das öffentliche 
Auftragswesen ist seit jeher von hoher ökonomischer 
Bedeutung. Der Staat verfügt damit über ein wichtiges 
politisches Steuerungspotential, um wirtschaftliche und soziale 
Entwicklungen eines Landes zu beeinflussen. Als Akteur bei der 
Vergabe von Aufträgen beeinflusst er maßgeblich durch seine 
Marktmacht das Tarifsystem und die Arbeitsbeziehungen. Der 
DGB ist der Meinung, aus Steuergeldern darf kein Lohn- oder 
Sozialdumping gefördert werden. 
 
Angesichts der aktuellen aber auch zukünftiger Entwicklungen 
sind die aufgeführten Zielsetzungen des Gesetzes zu unter-
stützen. Die angestrebte Verhinderung von Wettbewerbsver-
zerrungen wie auch die Entlastung der sozialen Sicherungs-
systeme als Folge von höheren Beitragszahlungen oder ge-
ringeren zusätzlichen Leistungen des Staates, etwa zur Siche-
rung des Existenzminimums, werden positiv bewertet. 
 
Die bereits in der Zielsetzung des Gesetzentwurfs vorgeschla-
genen drei Varianten zur Herbeiführung der Angleichung bei der 
Ausgangslage für die anbietenden Unternehmen werden unter-
stützt. Dies umfasst die Festschreibung der Tariftreueregelun-
gen, die laut Entwurf eine Bindung an die nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz (AEntG) und dem Mindestarbeitsbe-
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dingungengesetz (MiArbG) festgelegten Entgelte aufweisen 
sowie die verpflichtende Berücksichtigung des Mindestentgelts 
in den Fällen, in denen die Tariftreue nicht zum Tragen kommt. 
Die im Entwurf verschärfte Formulierung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde, der auf keine 
Fall unterschritten werden darf, wird begrüßt. 
 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bedauern, dass 
aufgrund der Rechtsprechung des EuGH eine echte Tariftreue-
regelung zurzeit nicht möglich ist. Umso wichtiger ist aus unse-
rer Sicht eine Einbeziehung von sozialen Standards bei der 
Vergabe.  
 
 
Zu den inhaltlichen Regelungen im Allgemeinen  
 
Im Hinblick auf den Kern des LTTG orientieren sich die Rege-
lungen an dem am weitesten entwickelten Stand in anderen 
Bundesländern.  
Besonders positiv hervorzuheben ist, dass bei dem vergabe-
spezifischen Mindestlohn eine Günstigkeitsklausel gilt, wonach 
dieser nicht durch tarifvertragliche Regelungen unterlaufen 
werden kann. 
Positiv hervorzuheben ist auch, dass das LTTG die Einrichtung 
einer landesweiten Servicestelle vorsieht, die die Vergabestellen 
bei der Umsetzung des LTTG unterstützen soll. 
 
Negativ aufgefallen ist, dass das LTTG nur für Bau- und 
Dienstleistungen, nicht jedoch für Lieferleistungen gilt.  
Damit wird - anders als in den meisten anderen Bundesländern - 
der gesamte Bereich der öffentlichen Beschaffung ausgeklam-
mert.  
 
Negativ ist auch der relativ hohe Schwellenwert von 20.000 
Euro. Es handelt sich keineswegs – wie in der Begründung des 
Gesetzesentwurfes (S. 17) behauptet – um eine „Bagatell-
grenze“.  
 
Die jährliche Anpassung des vergabespezifischen Mindestlohns 
ist zu unverbindlich und unpräzise geregelt.  
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern werden im 
LTTG über den engen lohn- und tarifpolitischen Kern hinaus 
keine weiteren sozialen Kriterien für die Auftragsvergabe (wie 
z.B. Frauenförderung, Equal Pay bei Leiharbeit, Bereitstellung 
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von Ausbildungsplätzen usw.) aufgenommen.  
Außerdem fehlt die in fast allen anderen Vergabegesetzen auf-
genommene Regelung zur Einhaltung der IAO-Kernarbeits-
normen.  
 
Leider wird im Gesetzesentwurf ebenfalls vollständig auf die 
Vorgabe ökologischer Vergabekriterien verzichtet, was der DGB 
außerordentlich bedauert.  
 
 
Zu den Regelungen des Entwurfes im Einzelnen 
 
Zu § 1 
Zweck des Gesetzes 
 
Der grundsätzliche Zweck des Gesetzes entspricht den lang-
jährigen Forderungen des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften nach Vermeidung negativer Auswirkungen auf die 
Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der öffentlichen Auf-
tragsvergabe. 
Die Zielsetzungen, die in § 1 des Gesetzentwurfs aufgeführt 
werden (öffentliche Aufträge nur an Unternehmen, die das in 
diesem Gesetz festgesetzte Mindestentgelt bezahlen und sich 
tariftreu verhalten) gehen mit unseren Forderungen konform. 
 
Aus unserer Sicht sind zusätzliche Anforderungen, die insbe-
sondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte, 
sowie Frauenförderung betreffen, notwendig. Hier wäre eine 
konkrete Definition nötig, etwa auch die Beachtung der IAO-
Kernarbeitsnormen als Vorgabe einer zusätzlichen Anforderung 
für die Auftragsvergabe. Dabei sollte nicht allein der 
Kostenaspekt der Entscheidungsgrund für die Auftragserteilung 
sein, sondern ebenso Qualitätsstandards, faire 
Arbeitsbedingungen und Umweltverträglichkeit und 
Frauenförderung. Die Regelungen wie in den §§ 17-19 des 
TVgG-NRW [Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und 
Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen -TVgG-NRW)] vom 10. Januar 2012, könnten dabei 
als Leitlinie dienen.  
 
 
 
 
 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 

 
Seite 5 

 

Zu § 2 
Anwendungsbereich 
 
Der in § 2 definierte eingeschränkte Geltungsbereich muss 
unserer Ansicht nach erweitert werden: Damit Baden-Württem-
berg zu einem Musterland für gute Arbeit wird, muss der Ge-
setzgeber klar stellen, dass das Tariftreuegesetz grundsätzlich 
gilt und nicht erst ab der aufgeführten „Bagatellgrenze“ von 
20.000 € (ohne Umsatzsteuer). 
 
 
§ 2 Abs. 1: Das Gesetz sollte nicht nur für die Bau- und Dienst-
leistungen, sondern auch für die Lieferleistungen im Sinne von 
§ 99 GWB gelten.  
Gemäß § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) handelt es sich immer dann um einen öffentlichen 
Lieferauftrag, wenn der Auftraggeber einen entgeltlichen Vertrag 
mit einem Unternehmen schließt, der eine Lieferleistung zum 
Gegenstand hat, also in der Regel immer dann, wenn der Auf-
traggeber eine Leistung kauft, mietet, pachtet oder least, nicht 
jedoch, wenn er selbst etwas verkauft, verpachtet, vermietet 
oder verleast. 
Der gesamte Bereich der öffentlichen Beschaffung von Waren 
wird in dem jetzigen Entwurf ausgeblendet. 
 
§ 2 Abs. 2: Im Hinblick auf den Verkehrsbereich werden die im 
Gesetzentwurf aufgeführten Regelungen in § 2 Abs. 2 (im 
öffentlichen Personenverkehr gilt dieses Gesetz für alle in 
Baden-Württemberg zu vergebenden Dienstleistungsaufträge) 
und in § 3 Abs. 3 (Öffentliche Aufträge über Verkehrsdienst-
leistungen gemäß § 2 Absatz 2 dürfen nur an Unternehmen 
vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten,…) positiv bewertet. 
 
§ 2 Abs. 3: Der Schwellenwert von 20.000 Euro ist deutlich zu 
hoch. Eine erhebliche Zahl öffentlicher Aufträge liegt unterhalb 
dieser Grenze: Bspw. gilt dies vor allem für die Briefzustellung 
aber auch ein Großteil öffentlicher Aufträge, vor allem kommu-
naler Aufträge, wird dadurch erst gar nicht vom LTTG BW er-
fasst. Anzumerken ist hierbei, dass z.B. ca. 85 % aller öffent-
lichen Bauaufträge bundesweit lediglich bei einem Auftragswert 
von bis zu 10.000 € liegen. Anders ausgedrückt: Mit einem 
Schwellenwert von 20.000 € fallen sicherlich 95 % aller öffent-
lichen Bauaufträge in Baden-Württemberg nicht unter das Ver-
gabegesetz. 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
 

 
Seite 6 

 

 
Lohndumping darf nicht erst ab einem bestimmten Auftrags-
volumen verboten sein. Das Gesetz muss auch gelten, wenn im 
Auftrag eines anderen Bundeslandes oder des Bundes öffent-
liche Aufträge vergeben werden.  
Die in § 2 Abs. 4 formulierten Ausnahmen sind ersatzlos zu 
streichen. 
 
§ 2 Abs. 6: Durch Absatz 6 („Sollen öffentliche Aufträge gemein-
sam mit Auftraggebern anderer Bundesländer oder aus Nach-
barländern der Bundesrepublik Deutschland vergeben werden, 
ist mit diesen eine Einigung über die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes anzustreben.“) soll der Anwendungs-
bereich zunächst erweitert werden. Die danach erfolgte „Auf-
weichung“ („Kommt diese nicht zustande, kann von den Be-
stimmungen dieses Gesetzes abgewichen werden.“) wird kri-
tisch gesehen. An dieser Stelle wird die Folge aus der miss-
lichen Situation deutlich, dass nicht alle Bundesländer über ein 
(vorzugsweise einheitliches) Tariftreuegesetz verfügen und sich 
auch die tarifpolitische Situation in den Nachbarländern unter-
schiedlich darstellt. Begründet wird dies mit „einer erforderlichen 
Flexibilität im Einzelfall“.  
Unsere Forderung ist daher, den letzten Satz in § 2 Abs. 6 
ersatzlos zu streichen. 
 
 
Zu § 3 
Tariftreuepflicht 
 
Mit § 3 bekommt die Tariftreuepflicht einen herausgehobenen 
Stellenwert und gilt somit grundsätzlich.  
Die Aufnahme der einschlägigen Gesetze, wie in § 3 Absatz 1 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und Absatz 2 Min-
destarbeitsbedingungengesetz (MiArbG), kann nur vor dem 
Hintergrund der europäischen Rechtsprechung positiv beurteilt 
werden. 
 
Ein großes Problem, insbesondere für den Bereich Verkehr, be-
steht heute darin, dass eine Vielzahl von Beschäftigten in nicht 
tarifgebundenen Unternehmen tätig ist und hier zunehmend 
nicht Existenz sichernde Dumpinglöhne gezahlt werden. Gerade 
die Förderung dieser Lohn- und Sozialdumping-Spirale nach 
unten durch die öffentliche Auftragsvergabe im ÖPNV gilt es 
einzudämmen. Auch im Bereich der freigestellten Schülerver-
kehre ist dies von Bedeutung. 
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Um dies wirksam zu ermöglichen, wird nach wie vor eine Klar-
stellung bzw. Ergänzung im vorliegenden Gesetzesentwurf im 
Hinblick auf die Definition des Entgeltes für wichtig angesehen.  
 
In § 3 Abs. 1 des Gesetzes heißt es „Entgelt“, im Besonderen in 
§ 3 Abs. 3 („vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich fest-
gelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die 
Altersversorgung, zu zahlen und während der Ausführungslauf-
zeit Änderungen nachzuvollziehen.“ 
 
Hier wird vorgeschlagen (neben der notwendigen Erweiterung in 
§ 3 Abs. 1), in § 3 Abs. 3 den Entwurf entsprechend zu ergän-
zen: („… vereinbarten Tarifverträge vorgesehene Entgelt nach 
den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen sowie die 
Einhaltung der sonstigen tarifvertraglichen Regelungen, wie 
Altersversorgung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Spesenrege-
lungen, vermögenswirksame Leistungen, Zuschlagsregelungen 
etc... zu gewährleisten und während der Ausführungslaufzeit 
Änderungen nachzuvollziehen.“ Damit wären auch die zusätz-
lichen Leistungen bzw. Zahlungen unmissverständlich einbe-
zogen. 
 
Insbesondere die Regelungen des Urlaubs- und Weihnachts-
gelds, der Spesen und der weiteren Zuschläge (vor allem die 
Zuschläge für die Arbeit zu ungünstigen Zeiten, z.B. Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschläge) machen in der Praxis in diesem 
Bereich, bezogen auf die bezahlte Arbeitszeit, rund 30 Prozent 
der gesamten Lohnkostenkalkulation aus. Daher sind sie zu be-
rücksichtigten. Ansonsten besteht durchaus die Gefahr, dass 
sich das Lohndumping auf tarifvertragliche Leistungen verlagern 
könnte und das mit dem Tariftreuegesetz bezweckte Ziel unter-
laufen würde. 
 
In § 3 Absatz 3 wird die geforderte Orientierung der öffentlichen 
Aufträge über Verkehrsdienstleistungen an einem „einschlägi-
gen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft 
vereinbarten Tarifvertrag“ begrüßt. Auch die Einbeziehung der 
Altersversorgung und das Nachvollziehen während der Aus-
führung der Leistung eintretenden tarifvertraglichen Änderungen 
spricht für diesen Gesetzesentwurf. 
 
Das in § 3 Abs. 4 beschriebene Verfahren zur Feststellung der 
Repräsentativität der Tarifverträge sowie der vorgesehene pari-
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tätisch besetzte Beirat stellen gute Lösungsvorschläge dar. Es 
ist darauf zu achten, dass repräsentative Tarifverträge nur 
Flächentarifverträge sein können, die für ganz Baden-
Württemberg gelten. 
 
Das Gleiche gilt für die gemäß § 3 Abs. 5 beim Regierungsprä-
sidium einzurichtende Servicestelle. Es genügt allerdings nicht, 
die repräsentativen Tarifverträge nur zu nennen. Vielmehr soll 
aus den repräsentativen Tarifverträgen der zur Anwendung 
kommen, der je nach Straßenverkehr bzw. Schienenverkehr in 
der jeweiligen Stadt bzw. im jeweiligen Vergabegebiet 
überwiegt. Gerade mit dieser Regelung wird die eigentliche 
Aufgabe des Beirats sinnvoll definiert. Damit wären die 
organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen hin-
reichend bestimmt. 
Im Übrigen scheint uns eine Regelung sinnvoll, die die tarif-
schließenden Verbände arbeitgeber- und arbeitnehmerseitig 
berechtigt, bekanntgewordene Abweichungen der zuständigen 
Stelle zu benennen und damit einen Anspruch zu erwirken, dass 
gerade diesen Abweichungen verbindlich nachgegangen wird 
und die zuständige Verbandsvertretung darüber informiert wird. 
Nur so wird ein effektives und effizientes Controlling ermöglicht 
und die Zielsetzung, Dumpingbedingungen zu unterbinden, um-
gesetzt. 
 
Gerade auch im Hinblick auf die Interessenlage im Bereich Ver-
kehr wird mit den Regelungen in § 3 die europarechtliche Mög-
lichkeit einer Tariftreueregelung einschließlich der Aufwendun-
gen für die Altersvorsorge für den öffentlichen Personenverkehr 
aufgegriffen. Eine solche Regelung ist aufgrund der im EU-Ver-
trag festgehaltenen europarechtlichen Sonderstellung des Ver-
kehrssektors möglich. In der „Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße“ wird den Mitgliedsstaaten explizit erlaubt, dass sie „zur 
Gewährleistung transparenter und vergleichbarer Wettbewerbs-
bedingungen zwischen den Betreibern und um das Risiko des 
Sozialdumpings zu verhindern, […] besondere soziale Normen 
und Dienstleistungsqualitätsnormen vorschreiben können.“ 
 
Demnach ist es nach wie vor möglich, für den öffentlichen 
Personennahverkehr eine traditionelle Tariftreueregelung vor-
zuschreiben, die sich nicht nur auf die Mindestlohnsätze, son-
dern auf das gesamte Tarifvertragsgefüge erstreckt.  
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Das Rüffert-Urteil und die Entscheidungen des EuGH sind in 
diesem Fall ausdrücklich nicht anwendbar. 
 
 
§ 4 
Mindestentgelt 
 
In § 4 wird geregelt, „dass öffentliche Aufträge nur an Unter-
nehmen vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe schrift-
lich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung ein Entgelt von mindestens 8,50 Euro brutto pro 
Stunde zu zahlen.“ Dies soll jedoch dann nicht gelten, wenn die 
nach § 3 geforderte einzuhaltende Tarifregelung für die Betrof-
fenen günstiger ist. Diese Regelung entspricht unserem 
gewerkschaftlichen Ziel. Es ist damit die Gefahr ausgeschlos-
sen, dass dennoch geringere Löhne wegen der Tariftreue ge-
zahlt werden und 8,50 Euro nicht die Untergrenze für alle be-
stimmt. Es ist durch § 4 Satz 2 auch sichergestellt, dass eine 
günstigere Regelung nach § 3 Tariftreue berücksichtigt werden 
muss.  
 
Unseres Erachtens sind die in § 4 enthaltenen Ausnahmerege-
lungen zum Mindestentgelt, die die Gruppe der Auszubildenden 
und die anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und 
anerkannte Blindenwerkstätten umfassen, hinnehmbar, da zum 
einen die Ausbildung und bei den Werkstätten Beschäftigungs-
chancen für behinderte Menschen im Vordergrund stehen. 
 
Positiv hervorzuheben ist in § 4 Abs. 1 die Günstigkeitsregelung 
für den vergabespezifischen Mindestlohn im Verhältnis zu den 
Mindestlöhnen nach dem AEntG. 
 
Das Sozialministerium wird zwar laut § 4 Abs. 2 ermächtigt, die 
Höhe des Mindestentgelts im Zeitablauf anzupassen. An dieser 
Stelle wäre eine verbindliche Regelung zur Anpassung nach 
oben wünschenswert. Eine Anpassung nach unten bzw. Ab-
senkung muss ausgeschlossen sein. 
 
Die Anpassung des vergabespezifischen Mindestlohns sollte 
präziser geregelt werden. Wenn die Mindestlohn-Kommission 
bis zum 31.8. eines Jahres getagt haben soll, sollte für die 
Landesregierung ebenfalls ein verbindlicher Stichtag (z. B. 
01.09.) festgelegt werden, bis zu dem sie die Anpassung vor-
genommen hat.   
Außerdem fehlen harte inhaltliche Kriterien für die Anpassung. 
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Es sollte eine Regelung vorgegeben werden, wonach der 
Mindestlohn mindestens um den Anstieg der Verbraucherpreise 
angehoben werden muss. 
 
 
§ 5 
Verpflichtungserklärung 
 
Die in § 5 geregelte Verpflichtungserklärung (einschließlich Aus-
schluss nach Abs. 4) sowie die in § 7 geregelten Nachweise und 
Kontrollen (einschließlich Nachunternehmen, Verleihunterneh-
men) bilden den richtigen Ansatz im Hinblick auf die Umsetzung 
der geforderten Tariftreue. 
 
 
§ 6 
Nachunternehmen 
Die Regelungen in § 6 zu den einzubeziehenden Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen sind unumgänglich, um ein 
Unterlaufen des Gesetzes in Richtung Billiglöhne durch nach-
folgende Auftragsweitergabe auszuschließen. Dies gilt im be-
sonderen Maße für Sub-Sub-Unternehmen.  
Nach unserem Verständnis ist die geforderte Erklärung einer 
Auftragsvergabe nach §§ 3, 4, 5 so auszulegen, dass die Ver-
pflichtung sich auf alle an der Auftragserfüllung beteiligten 
Unternehmen und für alle weitere Untervergaben erstreckt.  
 
In § 6 Abs. 1 Satz 2 sollte gleichwohl ausdrücklich – neben den 
Lohn- und Gehaltstarifen - auch noch das Mindestentgelt 
aufgeführt werden. Wir regen an, um ein Unterlaufen der 
Regelungen zur Leiharbeit auszuschließen, die Formulierung 
des § 4 Abs. 5 TVgG NRW zu übernehmen. 
 
§ 6 Abs. 2: Um einen Missbrauch des gesetzgeberischen 
Willens durch Auftragsteilung zu verhindern, ist in § 6 Abs. 2 der 
letzte Satz ersatzlos zu streichen.  
Der Verzicht auf eine Tariftreueerklärung für die Nachunter-
nehmen bei einem Auftragswert von unter 10.000 Euro muss 
gestrichen werden, besteht doch gerade hier die Gefahr, dass 
die Lohn- und Tarifstandards nicht eingehalten werden. 
 
Erweitert wird die Berücksichtigung der Tariftreue auch im Hin-
blick auf den Bereich der Leiharbeitnehmer/innen, was unseren 
gewerkschaftlichen Vorstellungen nahekommt. 
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§ 7 
Nachweise und Kontrollen 
 
Laut § 7 hat das beauftragte Unternehmen, das seinerseits 
Nachunternehmen mit der Ausführung der Arbeiten betraut, dem 
Auftraggeber Informationen über Mindestentgelt- und Tarif-
treueerklärungen vorzulegen.  
Die Frage der Kontrollen ist sehr unverbindlich geregelt. Um die 
Einhaltung der in diesem Gesetz normierten Auflagen und 
Pflichten zu überprüfen, sollte der öffentliche Auftraggeber ver-
pflichtend Kontrollen durchführen. Möglich wäre, hier bspw. 
einen bestimmten Anteil von Stichprobenkontrollen festzulegen. 
Sinnvoll wäre die Einrichtung einer zentralen Kontrollgruppe mit 
weitreichenden Kontrollmöglichkeiten vor Ort.  
Darüber hinaus sollte in jedem Fall eine Regelung zu unange-
messen niedrigen Angeboten aufgenommen und mit einer 
Kontrollpflicht verbunden werden. 
Um eine umfassende Kontrollmöglichkeit für den öffentlichen 
Auftraggeber zu haben, sollte in § 7 Abs. 1 Satz 2 noch der un-
bestimmte Rechtsbegriff „in erforderlichem Umfang“ gestrichen 
werden. 
 
Die in § 7 erfassten Regelungen gewährleisten die Einhaltung 
der Regelungen dieses Gesetzes. Um jedoch den Aufwand für 
Besteller wie Auftragnehmer möglichst gering zu halten, 
schlagen wir die Aufnahme einer Regelung zur Anwendung von 
Präqualifikationsverfahren vor. Dies wird in mehreren Bundes-
ländern in der Bauwirtschaft bereits erfolgreich praktiziert. Auch 
für weitere Branchen kann dies umgesetzt werden. Die 
rechtliche Grundlage findet sich hierzu in § 97, Abs. 4a GWB 
und in VOL (A), § 6, Abs. 4. 
 
 
Der DGB schlägt vor, folgende neue Paragrafen in den 
Gesetzesentwurf aufzunehmen: 
 

§ … 
Präqualifikationsverfahren 
 
1) Zur Erbringung der nach §§ 5 und 7 geforderten 

Verpflichtungserklärung und Nachweise kann das zuständige 
Ministerium Präqualifikationsverfahren zulassen, die dazu 
geeignet sind, alle nach dem Gesetz geforderten Nachweise 
und  Erklärungen im Rahmen einer Zertifizierung zu prüfen. 
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2) Werden Präqualifikationsverfahren zugelassen, so wird beim 
zuständigen Ministerium ein Register der befugten Unter-
nehmen zur Erstellung von Präqualifikationszertifikaten und 
ein Register der präqualifizierten Unternehmen geführt. Die 
Präqualifikationszertifikate werden für die Dauer von drei 
Jahren vergeben. 

 
3) Bei Vorlage eines Präqualifikationszertifikats gelten die 

in §§ 5 und 7 geforderten Verpflichtungserklärung und 
Nachweise als erbracht. 

 
4) Die Präqualifizierung entbindet die Bieter ausschließlich von 

der Erbringung einzelner Nachweise und 
Verpflichtungserklärungen, jedoch nicht von der Beachtung 
der Vorgaben gem. § 3, 4, und 6. Die Regelungen des § 8 
gelten uneingeschränkt. 

 
 
 
Ebenfalls halten wir eine Regelung für den Fall „unangemessen 
niedrigere Angebote“ für geboten. Hierzu schlagen wir einen zu-
sätzlichen Paragrafen vor. 
 
 

§ … 
 

Wertung unangemessen niedriger Angebote 
 
1) Erscheint ein Angebot für einen öffentlichen Auftrag gem.      

§ 4, auf das der Zuschlag erteilt werden könnte, im Hinblick 
auf die Lohnkalkulation unangemessen niedrig, so hat der 
öffentliche Auftraggeber das Angebot unter diesem Aspekt 
gesondert zu prüfen. Eine solche Prüfung ist immer dann 
durchzuführen, wenn die rechnerisch geprüfte Angebots-
summe um mindestens 20 v. H. unter der Kostenschätzung 
des Auftraggebers liegt oder um mehr als 10 v. H. von der 
des nächst höheren Angebotes abweicht. Diese Prüfung er-
folgt ergänzend zu der in § 16 der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB/A Fassung 2009, in An-
wendung seit dem 11.6.2010) und § 25 der Verdingungsord-
nung für Leistungen vorgegebenen Prüfung unangemessen 
niedrig erscheinender Angebote. 
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2) Für den Fall einer gesonderten Prüfung nach Abs. 1 ist der 
Bieter zu verpflichten, seine Kalkulation im Hinblick auf die 
Einhaltung der in § 7 genannten Vorgaben vorzulegen. 

 
3) Kommt der Bieter dieser Verpflichtung nicht nach oder kann 

er die begründeten Zweifel des öffentlichen Auftraggebers an 
seiner Tariftreue im Sinne des § 7 nicht beseitigen, so ist 
sein Angebot vom weiteren Vergabeverfahren auszu-
schließen. 
 
 

§ 8 
Sanktionen 
 
Die in § 8 aufgeführten Sanktionen werden einschließlich der 
fristlosen Kündigungsmöglichkeit bei grob fahrlässiger und er-
heblicher Nichterfüllung der eingegangenen Verpflichtungen 
sowie einschließlich der zeitlich befristeten Ausschlussmöglich-
keit bei der öffentlichen Auftragsvergabe begrüßt.  
Je nach Schwere des Verstoßes sollten sich die Vertragsstrafen 
erhöhen (1 bis 10 Prozent). Positiv ist, dass auch ein Verstoß 
durch ein Nachunternehmen sanktioniert wird. Die Begrenzung 
der Vertragsstrafen bei mehreren Verstößen sollte bei 10 Pro-
zent (statt 5 Prozent) des Auftragswerts liegen.  
 
Die nach § 8 Abs. 2 mögliche fristlose Kündigung sollte bereits 
bei grob fahrlässiger und erheblicher Nichterfüllung der Ver-
pflichtung nach den §§ 3 bis 7 greifen. Zu begrüßen ist die Auf-
nahme des Schadensersatzes. 
 
 
§ 9 
Informationspflichten beim Betreiberwechsel im 
öffentlichen Personenverkehr 
 
Positiv werden auch die in § 9 aufgeführten Informationspflich-
ten beim Betreiberwechsel im öffentlichen Personenverkehr 
bewertet. 
Da nach EU VO 1370/2007/EG, Art. 4, Abs. 5 eine rechtsver-
bindliche Pflicht zur Personalübernahme bei Betreiberwechsel 
zulässig ist und die nationale Gesetzgebung dem ebenfalls nicht 
entgegensteht, ist die weitergehende Forderung des DGB die 
Aufnahme der grundsätzlichen Pflicht zur Personalübernahme 
bei Betreiberwechsel. 
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Im ÖPNV Baden-Württemberg sind rund 20.000 Beschäftigte 
von einer derart ausgestalteten Tariftreueregelung bei öffent-
licher Auftragsvergabe erfasst. Dabei kommen im Wesentlichen 
die Tarifverträge der Gewerkschaft ver.di mit den Arbeitgeber-
verbänden „Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württem-
berg (KAV), Stuttgart“ sowie „Verband Baden-Württembergi-
scher Omnibusunternehmen (WBO), Böblingen“ zur Anwen-
dung. Hinzu kommen noch wenige Haustarifverträge (z.B. 
Regionalbusgesellschaften) sowie der Tarifvertrag für die nicht 
bundeseigenen Eisenbahnen (ETV), der in geringem Umfang 
auch im Busbereich zur Anwendung kommt. 
 
Für den Bereich Entsorgung, der seit Jahren geprägt ist durch 
einen harten Verdrängungswettbewerb bei den privaten Müll-
entsorgungsfirmen, fordern wir die ausschließliche Vertrags-
vergabe der Müllentsorgung nur an Betriebe, die auch Sozial-
standards erfüllen. 

 
 
Zu § 10 
Übergangsbestimmungen 
 
Hinsichtlich der Übergangsbestimmungen des § 10 bestehen 
seitens des DGB keine Bedenken. 
 
 
Zu § 11 
Überprüfung der Auswirkung des Gesetzes 
 
Die Überprüfung des LTTG nach einem Erfahrungszeitraum von 
vier Jahren nach Inkrafttreten wird von Seiten des DGB aus-
drücklich begrüßt. Um eine Evaluierung des LTTG auch quanti-
tativ bewerten zu können, schlagen wir vor, bspw. bei der vorge-
sehenen Servicestelle eine zentrale Vergabestatistik zu führen. 
Über die zu erfassenden Daten für die Vergabestatistik muss 
vor in Krafttreten des Gesetzes Klarheit herrschen.  
 
 
Zu § 12  
Inkrafttreten 
 
Zu der Regelung des Paragrafen ergeben sich aus Sicht des 
DGB keine Änderungs- oder Ergänzungsnotwendigkeiten. 
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Um ein umfassendes Gesetz zu schaffen, das die bestehenden 
gesetzlichen Möglichkeiten zur Förderung sozialer, ökologischer 
und innovativer Belange berücksichtigt, sind allerdings weitere 
Elemente notwendig.  
 
Der DGB schlägt folgende Ergänzungen des Gesetzesent-
wurfes durch die Aufnahme neuer Paragrafen vor: 
 

§… 
 

Umweltverträgliche Beschaffung und Leistungserbringung 
 
1) Öffentliche Auftraggeber sollen im Rahmen der öffentlichen 

Auftragsvergabe dafür Sorge tragen, dass umweltfreundliche 
Aspekte bei Erstellung, Lieferung, Nutzung und Entsorgung 
der zu beschaffenden Gegenstände oder Leistungen be-
rücksichtigt werden. 

 
2) Bei öffentlichen Aufträgen der allgemein zugänglichen 

Beförderung von Personen im Schienen- und Personen-
nahverkehr soll eine möglichst umweltfreundliche   
Technologie genutzt werden. 

 
 

§ … 
 

Berücksichtigung sozialer Kriterien 
 
1) Bei gleichwertigen Angeboten erhalten die Unternehmen den 

Zuschlag, die Ausbildungsplätze bereitstellen, sich an tarif-
lichen Umlageverfahren zur Sicherung der beruflichen Erst-
ausbildung oder an Ausbildungsverbünden beteiligen. 
Gleiches gilt für Bieter, die die Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im Beruf fördern. 

 
2) Hierüber ist von den Unternehmen ein Nachweis gegenüber 

den für die Berufsausbildung zuständigen Stellen zu führen. 
Die Regelung ist den Bewerbern in den Vergabeunterlagen 
bekannt zu geben. 
 

3) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen ist 
darauf hinzuwirken, dass keine Waren Gegenstand der 
Leistung sind, die unter Missachtung der in den Kernarbeits-
normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) fest-
gelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt 
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worden sind. 
 

Keine Regelungen finden sich im LTTG zu den von den Auftrag-
nehmern zu erbringenden Sicherheitsleistungen.  
Der DGB empfiehlt daher folgende Regelung:  

 
§  
 

Sicherheitsleistungen 
 

(1) Für die vertragsgemäße Erfüllung sollen bei öffentlicher Aus-
schreibung und offenem Verfahren ab einer Auftragssumme von 
250.000 € (ohne Umsatzsteuer) Sicherheitsleistungen verlangt 
werden.  

(2) Für die Erfüllung der Mängelansprüche sollen Sicherheits-
leistungen in der Regel ab einer Auftragssumme oder ab einer Ab-
rechnungssumme von 250.000 € (ohne Umsatzsteuer) verlangt 
werden.   
 
Die Regelung legt die Auftragssumme fest, ab der vom Auftrag-
geber eine Sicherheitsleistung bei der Ausführung von Aufträgen 
verlangt werden kann. Die Bestimmung lässt Raum für eine sach-
gerechte, die Umstände des Einzelfalls berücksichtigende Anwen-
dung. 
 
 
Abschließende Bemerkungen: 
 
Ausgehend von dem Ziel des Gesetzesentwurfes, dass sich die 
Konkurrenz nicht in erster Linie über die Löhne und Gehälter/ 
Arbeitskosten auswirken soll und dass die sozialen Sicherungs-
systeme entlastet werden sollen, wäre darüber hinaus zu fra-
gen, in welchen Bereichen ebenfalls Druck auf das Tarifver-
tragssystem oder auf die soziale Sicherung erfolgt, die die 
öffentliche Hand mit verursacht. Hier ginge es zwar nicht um 
direkte Auftragsvergabe, die Wirkungen sind jedoch vergleich-
bar. Somit sind diese Probleme nicht alleine durch das Tarif-
treuegesetz zu bewältigen. 
 
Überall dort, wo außerhalb einer Auftragsvergabe öffentliche 
Gelder für Dienstleistungen, für die Altenhilfe, für Wohlfahrts-
pflege, Weiterbildung etc. an die entsprechenden Träger gezahlt 
werden, sollte ebenfalls die Einhaltung von Tarif- und Sozial-
standards gesichert werden. 


