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Zumeldung zur Ablehnung des SPD-Gesetzentwurfs zum Landestariftreue- und Mindestlohn-
gesetzes durch den Landtag 

Holger Triebsch: Vergaberechtsdschungel schreckt schon heute Unternehmen 
ab – Problematik eines überkomplexen Vergaberechts nicht gelöst 
 
Stuttgart, 01. März 2023 – „Die heutige Entscheidung ist ein wichtiges Signal an die Betriebe, 

dass die Hürden beim Landestariftreue- und Mindestlohngesetz (LTMG) nicht nochmals er-

höht werden“, sagt Holger Triebsch, Abteilungsleiter in der IHK Region Stuttgart und verant-

wortlich für die dort angesiedelte Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg für Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge. „Das Problem eines überkomplexen Vergaberechts wird dadurch 

jedoch nicht gelöst.“  
 

Die IHK-Auftragsberatungsstelle hatte sich schon im Vorfeld besorgt geäußert, dass sich mit 

der Erweiterung des LTMG der Erfüllungsaufwand für die Bieterunternehmen nochmals er-

höhen dürfte. „Mit der Änderung wäre das Vergaberecht erneut mit weiteren Vorgaben - bei-

spielsweise im Hinblick auf zusätzliche Kontrollpflichten - befrachtet worden“, so Triebsch. 

„Je komplizierter die Vorgaben aber für potenzielle Bieter werden und je höher der damit ver-

bundene bürokratische Aufwand ist, desto unattraktiver wird es für Unternehmen, sich an öf-

fentlichen Ausschreibungen zu beteiligen. Dies gilt in besonderem Maße für kleine und mitt-

lere Unternehmen sowie Startups, die nicht über eine große Administration verfügen. Schon 

heute beklagen sich vermehrt Unternehmen bei der IHK-Auftragsberatungsstelle über den 

Vergaberechtsdschungel und signalisieren, den Aufwand für die Bewerbung um öffentliche 

Aufträge nicht mehr tragen zu wollen.“ 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHKs). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 
650.000 Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskam-
mern insgesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und 
Europapolitik sowie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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