.I

BUNDESM~NISTERIUMFÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU
Geschäftszeichen

Telefon

Datum

7. Juli 1997

(0228) 337- 51 21
oder 337-0
Bundesministerium für Rauinordnung, Bauwesen und Städfebau
Postfacli 20 5 0 01
5 3 1 7 0 Bonii

Betr.: Vereiiibaruiig mir Eiulialtuiig der tariivertragliclieu und öffeutlicli-rechtlichen
Bestiininuugeu bei der Ausiiiluuug von Baumaßnahen zwischeu.
- Aufiraggeber uud Auiiragueluner sowie
AuBragueluner uud Subuilteixeluner

-

Iu der Aidnge überseiide icli eine Vereinbariiug zur Eiulialtuug der taiifvertraglichen und Öffentlich-rechtlichen Besliuirnuugeii bei der Aiisfiiluiuig von Bauiuaßiiahen. Die Regeluug sieht vor,
die Auftragiieluiier ergänzend veiiraglicli zur Eidialtuiig der für den jeweiligen AiiRragueliuier
geltende11tarifie~tragliclieu.Bcstimiuigeu bzw. der Miiidestentgelt-Regelungen des Arbeituehmereiitsendegesetzes bei der Ausfulii-uug von B auleistuugeii auf Baustellen des Bundes zu verpflicliteteii. Des AirRragueluner darf N acliiuiteiuelii~erniir uuter der Voraussetzung beauftragen,
daß der Nacliiuite~riehereiiie gleiclilauieude Erldäriuig gegeniiber dem Aifiragieliuzer abgibt.
Der Verstoß gegen diese Vei-piliclituugeri -\Yii.cl mit einer Veitragsstrafe saliktionieit. Die Vereinbariiug sieht als l<oiitroUruöglichkeit vor, d:iß der öffelitliclie A~~Rraggeber
zur D u r c m w i g von
Sticl~probeiiltoiitsolleiiEiiibiick iu die Lolii~absecliiiuiigeuvon Aufiraguelmern bzw. Nachunter-

Die Vereiubariuig ist iiiit cleu Verdiugiingsimterlageii an die BietedBewerber zu übermitteln, bei
allen Bauaiiiiriigeii zuiii Vertragsbesta~idsteilzu iuaclieri uud vom Auftragiieher vor Vertragsabscliliiß zii uiiteszeicliiieii.

Bei der Weitervergabe voii Leistiingen nii Siihuritei-iieliinerliat der AiiRragnelimer die eiitspreclieiide Vereiiil~ni-iiiigz\visclien Aiifti;igiieliiner iiiid Siibiuitenieliiiier zuiii Veitragsgegeiistand ni
iniiclieii. Dris g i l ~eiitsprecli eiid fiii. (1 ie weitere Eiiisclialt~riigvor1 Siibiiiitemeliineili diircli Siibuiitei'iieli iiiei-.
Tcli bitte, die Eiiili;iltiiiig der vertrngliclieii Vei~)fliclitiuigcler Aiifiragtielimer iiiid Siibuiitenielimer
diircli sticli~)i'obeiiliiiiteEiiisiclitiinliine iii die Loliii;ibrecliiiiiiig der Aiiftrag-iieluner imd Subiuiter-

Soweit eiii AiiRrag-iieliiiier oder Siibiiiitenieliiner iincli Ziffer 2 der Vereiiibaniiigeii voii der Teiliialiinc am Wettbewerb uin eiiieii Bi~iidesaiiRrngaiisgesclilosseii werdeii soll
bzw. soweit gegen eiiieii Aiifirngiielii~~er
oder Siib~iiitei~ieliiner
eiiie Vertragsstrafe riacli Ziffer 3
cler Vereinbnriiiigeii festgesetzt weiclen soll, ist das Buiidesbauiniiusterium
vorab ni iiiitenicliteii.
Iin Aiifii-;Ig
Prof Ds. Elim

Anlage
Bonn, den 7, Juli 1997

Vereinbarung zur Eiiilialtung der tarifvertragliclien und öffentlich-rechtlichen Bestirnmungeri bei der Ausfülirurig von Bauleistungen

1. Icldwir verpflichte(n) michluns, im Fall dei- Auftragserteilung die in meinemlunserein Un-

ternehmen bescliafiigten tarifgebundenen Arbeitneliiner nicht unter den fur meide Unterneliinen geltenden Loliiitarifeii bzw. die iii ineinendunserem Unternelme~ibeschäftigten
nichttarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu entlolinen. Gleiches gilt iiir meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifverti-agen, die auf mein Unternehmen anzuwenden sind. Icldwir verpfliclite(n)
michluns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf
die Bescliäftigungsverliältnisse meiner Aibeitnelmer anzuwendenden Reclit zu entrichten
sind. Ich/wir verpflichte(n) inicli/uiis, die öffentlich-rechtlichen Bestiiririiungen gegen
Schwarzarbeil, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsinißbrauch - ($5 227,
227a, 229 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitsförderungsgesetzes,

$5

15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2

des Arbeitneh~nerüberlassungsgesetzes,5 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit) sowie die staatlichen Sicherheitsvorschrifien (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einsclilägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV,
DruckluftV, GefahrstoffV, ArbeitsmittelbenutzungsV, PSA-BenutzungsV und Lastenhandhabungsv) und die Sicherheitsvorschrifie~ider Benifssgenossenschaften
(Unfallverhütungsvorschriften, insb. die UVV-Bauarbeiten, VBG-37, die VBG-40 - Erdbauiriaschinen, VßG-4 1 - Rainnien, VBG-43 - Scliinelzgeräte, VBG-35 - Bauaufzüge,
VBG-39 - Tauclierarbeiten, VBG-9 - Krane, VBG-121 - Lärm und die VBG-109 - Erste

'

Hilfe) einzuhalten. Außerdem verpflichte(n) ichlwir niichluns, die Anf'orderungen der "EGRichtliiiie 92/57/EWG des Rates von1 24. Juni 1992 über auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorscliriften für die Sicherheit und den
Gesuiidheitsscliutz (EG-Baustellen-Richtlinie)" zu erfullen, insbesoiidere Sorge zu tragen,
daß ein Kooi-dinator bestellt ist.
IcW~virverpflichte(n) i~~~icldiins,
dein ÖKentGcheii Aiiflraggeber zur Durclfihrunr: von
Sticliprobenkonti-ollen Einblick in die Loliiiabreclinungen zu geben. Das Einverständnis
iiieinei~lcinsei-er
von rnirlcins eingesetzteii Ai-beitnelii~ierzu der Vorlage der Lolinabreclinun-

gen und Uberpriifiing der vorgelegten Lohnabrechnungen habe(n) ichlwir eingeliolt.
- Icldwir verpflichte(i1) miclduns, Löhne und Gehälter auch ausländisclier Beschäftigten rnindestens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutschsprachige Unterlagen über die BeschäRigungsverliältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten
oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen.
Ichlwir verpflichte(i1) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, daß der Nachunternehnler eine gleichlautende Erklärung mir gegenüber abgibt.
2. Mir ist bekannt, daß Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entselidegesetzes fur eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb um einen Bundesauftrag ausgeschlossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße
von wenigstens fiünna~isenddeutsche Mark belegt worden sind. Das gleiclie gilt auch schon
vor der Durclifühiung eines Bußgeldverfahrens, wenn iin Einzelfall angesiclits der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an einer scliwenviegenden Verfehlung besteht.
3 . Icldwir verpfliclite(n) miclduns, für jeden iiacligewieseiien schuldhaften Fall der entgegen

den Verpflichtuiigen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in ineinemdunseren Unternehmen beschäftigten Arbeitnehiiiers oder der Nichtabkhrung von Sozialkassenbeiträgen an
den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hölle von 1 % der Auftragssumne, maximal
50.000,-- DM, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme,
maxiiiial 500.000,-- DM, zu zahlen.
Icldwir verpflichte(n) tnich/uns, Subunternehmer nur unter der Voraussetzulig zu beauftragen, daß der Subunternehmer sich gemäß dem in der Anlage zu dieser Vereinbarung beigefugtein Muster mir gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auftraggebers verpflichtet, für
jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in seinein Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der
Niclitabfihrurig von Sozialkassenbeitrrgen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssuinine, maximal 50.000,-- DM, bei tnelirereii Verstößen insgesaint höclistens 10 % des AuRragssu~nine,maximal 500.000,-- DM, zu zalilen.
Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugruiideliegendeii Verstofies straf- oder ordiiuiigsrechtliclie Maßnahineil gegen mich/uns ergriffen worden sind.

\

'Vereinbarung zwischen (Auftragnehmer) und (Subunternehmer) zur Einhaltuiig der
tarifvertraglicheii und öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bei der Ausführung von
Bauleistungen

1. Ichlwir verpflichte(n) michluns, im Fall der Auftragserteilung die in meinerdunserem Unternehmen beschäftigte~~
tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den fur meide Unternehmen geltenden Lohntarifen bzw. die in meinemlunserem Unternelimen beschäftigten
,

nichttarifgebundenen Arbeitneliiner nicht unter den Mindestentgelt-Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zu entlohnen. Gleiches gilt für meine Verpflichtung aus Sozialkassentarifierträgen, die auf mein Unternehmen alizuwendeti sind. Ichlwir verpflichte(n)
tnichluns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf
die Beschäftigungsverhältnisse meiner Arbeitnehmer anzuwendenden Recht zu entrichten
sind. Icldwir verpflichte(n) mich/utis, die öffentlich-rechtlichen Bestiininungen gegen
Schwarzarbeit, illegale Arbeitnehmerüberlassung und gegen Leistungsinißbrauch - ( $ 5 227,
227a, 229 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitsfordeningsgesetzes, $5 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2
des Arbeitneliinerüberlassungsgesetzes, 5 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit) sowie die staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsscliutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen, insbesondere ArbeitsstättenV,
DruckluftV, GefahrstoffV, ArbeitsmittelbenutzungsV, PSA-BenutzungsV und Lastenhandhabungslr) und die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschafien

(U~~fallverliütungsvorschriRen,
insb. die UVV-Bauarbeiten, VBG-37, die VBG-40 - Erdbauinaschinen, VBG-41 - Rammen, VBG-43 - Schinelzgeräte, VBG-35 - Bauaufzüge,
VBG-39 - Taucherarbeiten, VBG-9 - Krane, VBG-121 - Lärm und die VBG-109 - Erste
Hilfe) einzuhalten. Außerdem verpflichte(n) icldwir niichluns, die Anforderungen der "EGRichtlinie 92157lEWG des Rates vom 24. Juni 1992 über auf zeitlich begrenzte oder orlsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mii~destvorsclu-ifienfür dic Sicherheit und den
Gesundheitsschutz (EG-Baustellen-Richtlinie)" zu erfullen, insbesondere Sorge zu tragen,
daß ein Koordinator bestellt ist.
IcWwir (Subunteriiehmer) verpflichte(n) inicWu11sgegenüber (Aufiragnelmer) mit Wirkung
zugunsten des (öffentlicher Auftraggeber), dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stichprobenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnungen zu geben. Das Einverständnis meinerlunserer von ~nirlunseingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und Uberprüfung der vorgelegten Lolmabrechnungen habe(n) ich/wir eingeholt. IcWwir verpfliclite(ti) inichluns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten mindestens monatlich uber Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige,

deutschsprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen.
Ichlwir verpfliclite(n) iniclduns, Nachunternehrner nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, daß der Nacliunternelimer eine gleichlautende Erklärung mir gegenüber abgibt.

2. Mir ist bekannt, daß Unternehmen nach den Bestimmungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für eine angemessene Zeit von der Teilnahme am Wettbewerb uin einen Bundesauftrag ausgesclilossen werden können, wenn sie wegen eines Verstoßes mit einer Geldbuße
von wenigstens funfiausend deutsche Mark belegt worden sind. Das gleiclie gilt auch schon
vor der Durclifuhrung eines Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an eine; schweiwiegenden Verfeliluiig besteht.
3 . IcWwir (Subu~iternehmer)verpflichte(n) rnicWuns gegenüber (Auftragnehmer) mit Wirkung

zugunsteii des (öffentlicher Auftraggeber), f i r jeden nachgewiesenen schuldliafien Fall der
entgegen den Verpflichtungen aus Ziffer 1 erfolgten Entlohnung eines in meinemtunseren
Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabfuhrung von Sozialkassenbeiträgen an (öffentlicher Auftraggeber) eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 50.000,-- DM, bei melireren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der
Aufiragssuniine, maximal 500.000,-- DM, zu zahlen.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 dieser Vereinbarung erwirbt (öffentliclier
Auftraggeber) uniliittelbar das Recht, die verwirkte Vertragsstrafe von inirluns zu fordern.
Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zugru~ideliegendenVerstoßes straf- oder ordnungsreclitliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen worden sind.

