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Landesgesetz zur Änderung des Landestariftreuegesetzes

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. November 2013

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „(Mindestentgelt)“ die Worte „und
Änderungen des Mindestentgelts aufgrund Rechtsverordnung der Landesre-
gierung nach Absatz 2 während der Ausführungslaufzeit gegenüber den Be-
schäftigten nachzuvollziehen“ angefügt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen für Löhne
und Gehälter durch die Änderungen des gesetzlich vorgeschriebenen Mindest -
entgelts beziehungsweise durch Änderungen in den anzuwendenden Tarif-
verträgen während der Ausführungszeit zu erwarten, und ist deren Eintritt
oder Ausmaß ungewiss, so muss eine angemessene Änderung der Vergütung
in den Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisän-
derung sind hierbei festzuhalten. Entsprechendes gilt für Auftragnehmer so-
wie die von ihnen beauftragten Nachunternehmer und Verleiher, im Falle der
Übertragung der von ihnen zu erbringenden Leistung.“ 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das bei Angebotsabgabe geltende Mindestentgelt
nicht statisch über die gesamte Vertragslaufzeit gilt, sondern mit der Erhöhung des
Mindestentgelts durch entsprechende Rechtsverordnung das erhöhte Mindestentgelt
auch auf laufende Verträge Anwendung finden soll. Damit wird eine Dynamisierung
des Mindestentgelts verfolgt. Die im Entwurf vorgesehene Regelung wird in a) nach-
vollzogen. Das Risiko und die Kosten würde nach der im Entwurf vorgesehenen Re-
gelung aber allein das ausführende Unternehmen tragen. Das ist unausgewogen und
hält seriöse Anbieter von einer Teilnahme ab. Deshalb wird in b) eine entsprechende
Regelung analog zum Saarland eingefügt. Damit wird die vorgesehene Dynamisierung
nicht nur einseitig zu Lasten der Unternehmer geregelt, sondern gleichermaßen auch
die ausschreibende öffentliche Hand bei einer durch Rechtsverordnung erfolgten Er-
höhung des Mindestentgelts verpflichtet, die Vergütung für den öffentlichen Auftrag
entsprechend anzupassen. Das entspricht sogenannten Lohngleitklauseln in der Praxis. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


