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Mindestlohnbestätigung

Mindestlohnbestätigung
Bestätigung des Erhalts des Mindestlohns nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz

Bauvorh.:
AG:
AN:
Monat:
Zeitraum:
Mein Arbeitgeber ………………………………………………………………………….hat mich
über §14 des deutschen Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) unterrichtet. Nach dieser
Vorschrift haften Unternehmer, die Bauaufträge vergeben, für die Verpflichtungen des Auftragnehmers und weiterer Nachunternehmer und beauftragter Verleiher auf Zahlung des
Mindestentgeltes an deren Arbeitnehmer nach dem AentG: Die Vorschrift lautet:

¹Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, haftet für
die Verpflichtung dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgeltes an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen oder zur Zahlung von
Beiträgen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien nach §8 wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat. ²Das Mindestentgelt im Sinne des Satzes 1 umfasst nur den Betrag, der nach Abzug der Steuern und der
Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechender Aufwendungen zur sozialen Sicherung an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen auszuzahlen ist (Nettoentgelt):

Zur Ablösung der zur Abdeckung des Haftungsrisikos gegebenen Sicherheiten ist bei Baubeginn (mit der Ersteinweisung) und danach mindestens quartalsweise nachzuweisen, dass
der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestentgeltes nachgekommen
ist.

Ich bestätige hiermit gegenüber dem Auftraggeber, dass meine Vergütung für
jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde mindestens (siehe Spalte e) € brutto
beträgt und ich unter Abzug von Steuern und Sozialversicherung den Nettobetrag ausbezahlt bekommen habe. Ich versichere, dass neben den gesetzlichen
Abzügen (Steuern/Sozialabgaben) keine weiteren Abzüge von meinem Lohn
vorgenommen werden.
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Gegenüber meinem Arbeitgeber habe ich derzeit keine offenen Lohnforderungen.
Ich verpflichte mich ausdrücklich, den Auftraggeber, unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu
setzen, falls der mir zustehende Nettolohn (nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben)
nicht bis zum 15. des Folgemonats vollständig von meinem Arbeitgeber an mich ausbezahlt
wird. Der Auftraggeber hat mich darauf hingewiesen, dass ich bei Nichtbeachtung dieser
Verpflichtung einen eventuellen Ersatzanspruch gegenüber dem Auftraggeber verliere.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Erklärung den Auftraggebern vorgelegt wird.
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Bürgschaftsurkunde
für die Erfüllung sämtlicher vertraglicher Verpflichtungen
für den Zeitraum bis zur Abnahme
Die ___________________________________________________________________

- Auftraggeber -

und die
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nachunternehmer -

-

haben am .................. einen Vertrag über die Erbringung von ............................................................. ,
Objekt: .................................................................................................................................. ,
geschlossen.
Gemäß Vertrag hat der Nachunternehmer Sicherheit in Form einer Bürgschaft zu leisten in Höhe von

10% der Nettoauftragssumme
10% der Bruttoauftragssumme
für die Sicherstellung sämtlicher ihm obliegender, dort genauer bezeichneter (Schadensersatz)Verpflichtungen aus diesem Vertrag einschließlich Regress-, Rückgriffs- und Freistellungsansprüchen
sowie Rückerstattung von Überzahlungen.
Der ursprüngliche Vertragsumfang kann nach § 1 Abs. 3, 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B durch geänderte und
zusätzliche Leistungen abgeändert oder erweitert werden; die nachfolgend erklärte Bürgenhaftung
erstreckt sich ausdrücklich auch auf diese Veränderungen und Erweiterungen des ursprünglichen
Vertragsumfangs, allerdings nur bis zu einem Betrag von maximal
10% der Nettoauftragssumme.
10% der Bruttoauftragssumme.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir, die ............................................................................................... ,
hiermit gegenüber dem Auftraggeber zur Absicherung sämtlicher dem Nachunternehmer aus dem oben
bezeichneten Vertrag obliegender Verpflichtungen, insbesondere für die vertragsgemäße und/oder
fristgerechte Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, Mängelbeseitigung und
Schadensersatz sowie die Erstattung von Überzahlungen nebst Zinsen die unbefristete,
selbstschuldnerische, unbedingte Bürgschaft.
Diese Bürgschaft sichert ausdrücklich auch Regress-, Rückgriffs- und Freistellungsansprüche des
Auftraggebers gegen den Nachunternehmer im Falle der Inanspruchnahme des Auftraggebers durch
Dritte, soweit diese auf pflichtwidriges Verhalten des Nachunternehmers oder von dessen
Nachunternehmern oder von diesen nachgeschalteten Nachunternehmern zurückzuführen ist,
insbesondere im Fall von Inanspruchnahmen des Auftraggebers aufgrund von § 14 AentG und § 13
MiLoG, für Sozial-/Unfallversicherungsbeiträge (z. B. Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung,
Beiträge zur Berufsgenossenschaft) sowie durch das Finanzamt oder andere amtliche Stellen wegen
nicht geleisteter Zahlungen des Nachunternehmers. Erfasst sind zudem Ansprüche aus der Hinzuziehung
von Architekten, Ingenieuren, Sachverständigen, Rechtsanwälten, sowie Ersatz von Verfahrenskosten.

180423_Anlage_Muster_Vertragserfüllungsbürgschaft.docx

Stand 04/2018

Anlage Muster Vertragserfüllungsbürgschaft

Seite 2 / 2

Wir haften gegenüber dem Auftraggeber bis zu einem Höchstbetrag von
€ …………………………… (netto) (i. W.
…………………………………………………………………………..).
€ …………………………... (brutto) (i. W.
………………………………………………………………………….).
Wir können aus dieser Bürgschaft nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. Die
Hinterlegung des Bürgschaftsbetrags ist ausgeschlossen.
Auf die Einreden der Anfechtbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB sowie das Recht
auf Hinterlegung wird verzichtet. Ferner wird auf die Einrede der Aufrechenbarkeit verzichtet, es sei denn,
die Forderung des Nachunternehmers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
Die Verjährung der Ansprüche aus dieser Bürgschaft tritt nicht vor der Verjährung der mit dieser
Bürgschaft gesicherten Ansprüche ein, spätestens jedoch nach 30 Jahren nach dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn. Die Fälligkeit des Bürgschaftsanspruches setzt eine schriftliche der Höhe nach
bezifferte Inanspruchnahme des Bürgen durch den AG bzw. den Begünstigten voraus.
Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
internationaler Verweisungsnormen. Gerichtsstand ist nach Wahl des Auftraggebers dessen Sitz oder der
Ort des Bauvorhabens. Der Auftraggeber kann das Wahlrecht jederzeit ausüben, spätestens jedoch zwei
Wochen nach schriftlicher Aufforderung. Unterbleibt eine rechtzeitige Wahl, so gilt der gesetzliche
Gerichtsstand.

............................................................................
(Ort, Datum)
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Bürgschaftsurkunde
für den Zeitraum ab der Abnahme zur Sicherung von Ansprüchen bei Mängeln,
von Schadensersatzansprüchen, von Ansprüchen auf Rückerstattung von
Überzahlungen einschließlich Zinsen und von Rückgriffs-, Regress- und
Freistellungsansprüchen
Die ___________________________________________________________________
- Auftraggeber und die
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nachunternehmer -

haben am .................. einen Vertrag über die Erbringung von ............................................................. ,
Objekt: .................................................................................................................................. ,
geschlossen.
Gemäß Vertrag hat der Nachunternehmer im Zeitraum von der Abnahme bis zum Eintritt der Verjährung
der Mängelansprüche Sicherheit zu leisten in Höhe von

5% der Netto-Schlussrechnungssumme
5% der Brutto-Schlussrechnungssumme
für die Sicherstellung der dort genauer bezeichneten Ansprüche inklusive Schadensersatzansprüchen
des Auftraggebers, Ansprüchen des Auftraggebers auf Erstattung von Überzahlungen einschließlich
Zinsen und Regress-, Rückgriffs- und Freistellungsansprüchen des Auftraggebers. Umfasst sind daneben
insbesondere Ansprüche bei Nichtzahlung des Mindestentgeltes und der Beiträge zur Urlaubskasse (§
13 MiLoG / § 14 AEntG beziehungsweise bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeiträge (§ 28e Abs.3
a-f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Diese Sicherheit kann durch
eine Bürgschaft gestellt werden.
Der ursprüngliche Vertragsumfang ist u. U. durch geänderte und zusätzliche Leistungen abgeändert oder
erweitert; unsere nachfolgend erklärte Bürgenhaftung erstreckt sich ausdrücklich auch auf diese
Veränderungen und Erweiterungen des ursprünglichen Vertragsumfangs.
Dies vorausgeschickt, übernehmen wir, die ............................................................................................... ,
hiermit gegenüber dem Auftraggeber für die Erfüllung sämtlicher dem Nachunternehmer gemäß
Bauvertrag obliegender Verpflichtungen die unbefristete, selbstschuldnerische, unbedingte Bürgschaft
bis zu einem Höchstbetrag von
€ …………………………… (netto) (i. W.
…………………………………………………………………………..).
€ …………………………... (brutto) (i. W.
………………………………………………………………………….).

Wir können aus dieser Bürgschaft nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. Die
Hinterlegung des Bürgschaftsbetrags ist ausgeschlossen.
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Auf die Einreden der Anfechtbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet.
Ferner wird auf die Aufrechenbarkeit verzichtet, es sei denn, die Forderung des Nachunternehmers ist
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Bürgschaft ist unbefristet, sie erlischt mit Rückgabe dieser
Bürgschaftsurkunde
Die Verjährung der Ansprüche aus dieser Bürgschaft tritt nicht vor der Verjährung der mit dieser
Bürgschaft gesicherten Ansprüche ein, spätestens jedoch nach 30 Jahren nach dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn. Die Fälligkeit des Bürgschaftsanspruches setzt eine schriftliche der Höhe nach
bezifferte Inanspruchnahme des Bürgen durch den AG bzw. den Begünstigten voraus.
Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
internationaler Verweisungsnormen. Gerichtsstand ist nach Wahl des Auftraggebers dessen Sitz oder Ort
des Bauvorhabens. Der Auftraggeber kann das Wahlrecht jederzeit ausüben, spätestens jedoch zwei
Wochen nach schriftlicher Aufforderung. Unterbleibt eine rechtzeitige Wahl, so gilt der gesetzliche
Gerichtsstand.

............................................................................
(Ort, Datum)
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Versicherungsbestätigung zur Betriebshaftpflichtund Umweltschaden-Versicherung
(vom Versicherer !!! auszufüllen)
Versicherungsscheinnummer: ......................................
Hiermit bestätigen wir, dass für die Firma:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
eine Betriebshaftpflicht- und eine Umweltschaden-Versicherung mit folgenden Leistungen bestehen.
Betriebshaftpflichtversicherung:
Tätigkeitsfeld (versichertes Risiko): …………………………………………………………………………..
Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis…
…für Personenschäden

............................... EUR

…für Sachschäden

............................... EUR

…für Vermögensschäden

............................... EUR

…für Bearbeitungsschäden / Tätigkeitschäden

............................... EUR

…für Leitungsschäden

............................... EUR

…für Schäden infolge Unterfangens oder Unterfahrens

............................... EUR

…für Schäden durch Senkung von Grundstücken und Erdrutsch

............................... EUR

Die o.g. Versicherungssummen stehen je Versicherungsjahr ........................................ zur Verfügung.
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

............................... EUR

Versicherungsperiode von ........................................ bis ........................................

Umweltschaden-Versicherung:

Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis

............................... EUR

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall (USV)

............................... EUR

Versicherungsperiode von ........................................ bis ........................................
Die Grundlage des Versicherungsschutzes bilden folgende Bedingungswerke:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Ort / Datum
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Anlage
und Integritätsklausel......................
DB AG ..
Anlage VIDB-Verhaltenskodex
zum Nachunternehmer-\/erhancilungspmtokoii

§1
lntegritéitsklausel
Auftraggeber und Auftragnehmer verpﬂichten sich, aile erforderlichen Mafinahmen zur Vermeidung von
Korruplion und anderen strafbaren Handlungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alie notwendigen Vorsorgemafinahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen zu

vermeiden.
Schwere Verfehiungen sind, unabhéinglg von der Beteiiigungsform der Téiterschaft, Anstiftung oder Beihilfehancliung

e

a) schwerwiegende Slraftaten, die im Geschi-iftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zéhien strafbare Handiungen, die einen Betrug (§ 263 SIGB), Untreue (§ 266 SIG B), Urkundenfﬁischung (§ 267
SIGB}, Féilschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 SIGB), Féilschung beweiserheblicher Dalen
(§ 269 und § 270 StGB), Mittelbare Falschbeurkundung (§ 271 StGB), Urkundenunterdriickung (§
274 SIGB) und Wettbewerbsbeschréinkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB) darstellen,
b) das Anbieien, Versprechen oder Gewéihren von Vorteilen an Beamte, Amtstréger oder fiir den 6f-

fentllchen Diensl besonders Verpfiichtete, die bei der Vergabe oder Ausfﬁhrung von Auftréigen mitwirken (Bestechung oder Vorleiisgewéihrung) ~ §§ 333 - 335 SIGB,
c) das Anbieten, Versprechen oder Gewéihren von Vorteiien an Vorsténde, Geschélftsfﬂhrer oder
sonstige Beschéftigte der DB AG, ohne dass es sich bet diesen Beschéftigten um Amtstréiger oder
besonders fillr den iiffenllichen Dienst Verpflichtete handeit (vgl. insoweit auch §§ 299. 300 StGB,

soweit es sich um die Beszechung von Angesteliten handelt),
d) das Anbie-ten, Versprechen oder Gewéihren von Vorteilen an freiberuflich Téitige, die im Auftrag der
DB AG oder ihrer Konzemunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auftragsabwicklung téitig
sind (vor allem Pianer, Bauiiberwachung),
e) das zu Zwecken des Wetlbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten Oder in der Absichl,
dem lnhaber des Geschéiftsbetriebs Schaden zuzufﬂgen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder Mitteilen von Geschéfts~ und Betriebsgeheimnissen im Sinne des § 17 Abs. 2 UWG, das

zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschéifb
lichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vorschriften technischer Art im Sinne des § 18 UWG
sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Weitbewerbs oder aus Eigennulz unhefugte Verwertung
oder Weitergabe von im geschéiftlichen Verkehr anvemauter Vorlagen oder Vmschriften techni-

f)

scher Art und kaufméinnischer Informationen des Auftraggebers auch auf Disketten und sonstigen
Datentréigern, sowie
Verstﬁile gegen den Ersten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschréinkungen (GWB), unter

ancierem Beteiﬁgung an Absprachen Cuber Praise oder Preisbestandteile, verbotene PreEsempfeh-

iungen, Beteiligung an Empfehiungen oder Absprachen Iliber die Abgabe oder Nichtabgahe von

Angeboten, Cuber die Aufrechnung von Ausfailenlschédigungen sowie ﬁber Gewinnbeteiligung und
Abgaben an andeie Bewerber.
Eine schwere Verfehiung im vorgenannten Sinne liegt auch var, wenn der Bewerber bzw. Uniernehmer
Personen, die Beschéiftigten, Geschéiftsfﬂhrern oder Vorsténden des DB-Konzerns nahe stehen, unarlaubte Vorleile anbietet, verspricht oder gewéihrt.

Eine soiche Verfehlung liegt ebenfalls vor, wenn der Bewerber oder Unterneh mer konkiete Planungs—
und Ausschreibungshllfen leistet, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.
Wird im Zusammenhang mit der Abwlcklung des konkreten BieteiverfahrensIAuftragsverhéi|tn|ssesf
Bauvorhabens zum Nachteil des Auftraggebers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.1 durch
einen Mitarbeiter oder Geschéiftsfuhrerlvorsland des Auftragnehmers oder eines von ihm beauflragten
Subunlemehmers heraus begangen, hat der Aufiragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu

zahlen. Sle beléuft sich
a) auf 7 % der geprilften Bruttoabrechnungssumme, soweit die Verfehlung durch einen Gesch:'=iftsfﬁhrerlvorstand des Auftragnehmers begangen wurde,
b) auf 5 % der geprﬁflen Bruitoabrechnungssumme, soweit die Verfehiung ciurch einen Prokuristen
oder Handlungsbevolimichtigten begangen wurde,
c) auf 2 % der gepriiften Bruttoabrechnungssumme, soweit die Verfehiung durch andere Mitarbeiter
oder Subunternehmer des Auflragnehmers begangen wurde,
mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadensersatzes durch den Auftraggeber
infolge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine

verwirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadensersatz angerechnet wird. Eine nach dieser Ziffer verwlrkte

r

v

>

Vertragsstrafe steht neben der Verlragsstrafe aus § 6; sie wird gesondert geltend gemacht. Eine solche
Geltendmachung ist bis zur Schlusszahlung m'0'gIich.
Eine Vertragsstrafe nach dieser Vorschrift entféilit, soweit eine schwere Verfehiungen geméifi Ziffer 1.1

durch einen Subunlernehmer des Auﬂragnehmers begangen, die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und der Auftragnehmer bzw. bei lhm beschéftigte Mitarbeiter, deren Vorstéinde oder Geschéiftsfﬁhrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritie nich:

s
L

!Z

ii

Z2

seibst an der schweren Veriehlung beteiiigt sind.

iI
Z5

Wird eine schwere Verfehkung im Sinne/der Ziffer 1.1 clurch einen Mitarbeiter oder Geschéiftf£1hrerI\/orstand des Auftragnehmers heraus begangen,
a) ist der Auftraggeber zur aufierordenllichen fristlosen Kﬁndigung des Vertrages herechligt.
b) wird der Auftragnehmer bei Auftriigen durch die DB AG und ihrer Konzernuntemehmen grundsétziich von der Teilnahme am Wettbewerb fﬁr einen Zeitraum von vier Monaten bis zu drei Jahren
ausgeschiossen. in besonders schweren Féillen einer Verfehlung kann die Sperre auf bis zu sieben

I.

Jahre verléngert werden. Dabei weist der Auftraggeber gesondert darauf hin, dass ein Ausschluss

ii
is

>:
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v.
Z
2

vom Wettbewerb auch clann erfoigen kann, wenn bereits ein dringender Tatverdacht fiir eine Verfehiung geméfﬁ Zﬁf. 1.1 besteht.
Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richtet sich nach der ..Richtlinie

der DB AG zur Sperrung von Auftragnehmem oder Lieferanten", welche jederzeit beim Auftraggeber

eingesehen werden kann.
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Mobility

Networks
Logistics

DB Verhaltenskodex
fLir Geschéiftspartner
Ziel des DB Verhaltenskodex fr'.'|r Geschﬁftspartner
In diesem DB Verhaltenskodex fiir Geschéftspartner hat der Deutsche Bahn-Konzern (DBKonzern) seine Anforderungen und Grundsétze an die Zusammenarbeit mit seinen Geschi=iftspartnern, insbesondere zur Einhaltung ethischer Standards, des anwendbaren Rechts und zur
lntegritéit festgeschrieben. Geschaftspartner sind alle nicht zum DB—Konzern gehiirenden Unternehmen, von denen der DB-Konzem Lieferungen und Leistungen bezieht. Dies konnen
beispielsweise Lieferanten, Berater, Vertreter, sonstige Anbieler von Waren und DienstIeistungen, usw. sein. Der DB-Konzem erwartet von seinen Geschaftspartnern, dass diese die in
diesem DB Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner aufgefiihrten Prinzipien in allen Geschéiftsbereichen weltweit umsetzen und einhalten.

Generelle Prinzipien
Der DB-Konzem bekennt sich zur Nachhaltigkeit und hat sich gegenijber den Vereinten Nationen zur Einhaltung der Zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. Wirtschaftlicher
Erfolg und gesellschaftlich verantwortliches Handeln sind kein Widerspruch — sie bedingen
einander. Nachhaltiges und veramwortliches Handeln sehen wir als eine wichtige Grundlage filr
die Zusammenarbeit mil unseren Geschéftspartnern.
Wir erwarten von unseren Geschaftspartnern daher, dass sie
"

ihre Geschéiftstatigkeiten integer ausiiben, d.h. insbesondere das filr sie jeweils anwendbare Recht, z.B. Menschenrechte, Anti-Korruptions-, Datenschutz-, Wettbewerbs-, Kartell-,
und Umweltrecht, befolgen, und

'

sich dafiir einsetzen, dass die in diesem DB Verhaltenskodex filr Geschéiftspartner aufgefiihrten Prinzipien auch von ihren eigenen Geschéiftspartnern elngehalten werden, und diese entsprechend fordern, und

I

ehrlich, verantwortungsbewusst und fair agieren.

“ VVlI'V€iW8I1(lL‘ll|I1ClEf Regal grrschlechtslreuirale Begrilie. W0 tiles nichl miiglich erschien
oder die Lesharlruii beelnir;ir;hl|gl. schlrelii die |n£1'nnliche Form die weibliclre mil ein.
z.B. Ui‘l1lZiSSl(lIlS Won Miiarbeiler auch Miiarlaeilerinnem
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Gesellschaftliche Verantwortung unserer Geschéiftspartner
Nach unserer Uberzeugung ist die Ubernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein wesentlicher Faktor fiir den nachhaltigen Eriolg eines Unternehmens und damit unverzichtbarer Bestandteil einer werteorientierten Unternehmensfilhrung. Daher erwarten wir von unseren Geschéiftspartnern, dass sie ihr Handeln an den nachfolgenden Prinzipien ausrichten:
Menschenrechle

Unsere Geschéiftspartner respektieren die anerkannten Menschenrechte.

Klnderarbeit und
Zwangsarbeit

Unsere Geschaftspartner lehnen Kinderarbeit strikt ab und halten die jeweils anwendbaren
Bestimmungen zum Verbot von Kinderarbeit ein. Aulierdem tolerieren unsere Geschaftspartner
keine Form der Zwangsarbeit.

Chancengleichheit

Unsere Geschaftspartner fiirdern Vielfall im Unternehmen und dulden keine Diskriminlerung bei
der Anstellung und Beschéiftigung von Mitarbeitern.

Versammlungsfreiheit

Die Geschéiftspartner des DB-Konzerns erkennen die jeweils fijr sie geltenden Gesetze zur
Versammlungsfreiheit und zur Bildung von lnteressengruppen an und treten fL'|r den Schutz der
darin verbijrgten Rechte ihrer Mitarbeiter in ihren Geschéiftseinheiten ein.

Sicherheit

Die Sicherheit von Menschen hat oberste Prioritéit und gehort zu den zentralen Werten unserer
Geschaftspartner. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern sorgen unsere Geschéiftspartner sowohl
fijr ein sicheres Arbeitsumfeld und sicherheitsrelevante Qualifikationen als auch fiir die Sicherheit ihrer Produkte und Dienstleistungen.

Arbeits- und
Gesundheilsschutz

Durch konsequenten, praventiven Arbeitsschutz wenden unsere Geschéiftspartner Geféihrdungen von Personen ab und unterstiitzen durch angemessene Arbeitsbedingungen die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiler. Die Sicherheit der Mitarbeiter ist fiir unsere Geschéftspartner
ein zentrales Gebot ihres unternehmerischen Handelns.

Umweltschutz

Unsere Geschéiftspartner halten die fiir sie geltenden Umweltstandards ein und bekennen sich
zu den Prinzipien des nachhaltigen Winschaftens und zum Umweltschutz als unternehmerischer Wertgrtifse.

Arbeits- und Besch5ftigur|gsbedingungen

Die jeweils geltenden Gesetze und Vereinbarungen mil ihren Sozialpartnern werden von unseren Geschéiftspartnern eingehalten. Unsere Geschaftspartner entlohnen ihre Mitarbeiter angemessen.

Daterrschutz

Unsere Geschéiftspartner beachten alle jeweils geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere von Mitarbeitem, Geschéiftspartnern und Kunden.
Antikorruptlon
Der DB-Konzem toleriert keinerlei Form von Korruption oder anderen unlauteren Geschzliﬂspraktiken. Transparenz und Offenheit sind grundlegende Voraussetzungen fiir den DBKonzern, um Vertrauen und Glaubwtirdigkeit im geschaftlichen Verkehr und im Umgang mit
den Geschéiftspartnern sicherzustellen.

Korruption

Unsere Geschéiftspartner dulden keinerlei Form von Korruption und Bestechung.

Berater I Agenten I

Vergﬁtungen von Beratern, Agenten und sonstigen Mittlern dtirfen nicht dazu dienen, Geschaftspartnern, Kunden oder sonstigen Dritten unzulassige Vorteile zuzuwenden. Unsere
Geschéiftspartner wéhlen ihre Berater, Agenten und sonsligen Mittler sorgfaltig nach angemessenen Eignungskriterien aus.

Mitller

Vermeidung von
lnteressenkonllikten

Unsere Geschéiftspartner vermeiden lnteressenkonflikte, die zu Korruptionsrisiken flihren k6nnen.

2

Mobility

Networks
Logistics

Einiadungen und
Geschenke

in Verbindung mit ihrer Tatigkeit ftir den DB-Konzem nehmen unsere Geschéiftspartner Einladungen nur an oder sprechen Einladungen nur aus, wenn sie angemessen sind, nicht in Erwartung einer unzuléissigen Gegenleistung oder sonstigen Bevorzugung eriolgen und nicht gegen
anwendbares Recht (insbesondere Antikorruptionsgesetze) verstoiien. Dasselbe gilt filir die
Annahme oder Gewéhrung von Geschenken, anderen Zuwendungen oder Vorteilen jeglicher
Art.

Verhalten gegenﬁber
Amtstrigern

Unsere Geschéiftspartner dulden keine Form gesetzeswidriger materieller und immaterieller
Zuwendungen (einschiielllich deren Anbieten) an Amtstrager oder mit diesen vergleichbare
Personen (unabhéingig davon, ob unmittelbar oder mittelbar iiber Dritte).

Politische Parteien

Gesetzeswidrige materielle und immaterielle Zuwendungen jeglicher Art (z.B. gesetzeswidrige
Spenden) an politische Parteien, deren Vertreter sowie an Mandatstréiger und Kandidaten fiir
politische Amter werden von unseren Geschéiftspartnern ebenfalls nicht toieriert.

Spenden I Sponsoring

Spenden erfolgen von unseren Geschaftspartnern nur auf freiwilliger Basis und ohne Erwartung
einer Gegenleistung. Das Sponsoring von Personen, Gruppen oder Organisationen wird nicht
dafiir genutzt, um widerrechtiich geschéftiiche Vorteile zu erlangen.

Geidwﬁsche

Unsere Geschaftspartner ergreifen geeignete Maiinahmen, um Geidwésche in ihren Unternehmen zu unterbinden.
Verhalten unserer Geschéiftspartner im Wettbewerb
Der DB-Konzern steilt an sich den Anspruch, stets als fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmer zu handeln und erwartet dies auch von seinen Geschéiftspartnern.

Wettbewerbs- und
Kartelirecht

Unsere Geschéiftspartner halten alle relevanten wettbewerbsrechtlichen Vorgaben ein. insbesondere trefien sie keine Absprachen und Vereinbarungen, die Preise, Konditionen, Strategien
oder Kundenbeziehungen, vor aliem die Teilnahme an Ausschreibungen, beeinflussen. Dasselbe gilt fiir den Austausch wettbewerblich sensibler informationen sowie iiir sonstiges Verhalten,
das den Wettbewerb in unzulassiger Weise beschrankt oder beschrénken kann.

Export- und Importkontrollen / Terrorismusbekimplung

insbesondere im Hinblick auf weltweite Geschéiftstéitigkeiten achten unsere Geschéiftspartner
auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze fiir den Import und Export von Waren,
Dienstleistungen und lnformationen sowie zur Bekéimpfung des internationaien Terrorismusl.

' insbesondere im l-linblick aul EG-Verordriungen Nr. 2580/2001 und 881/2002
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Einhaitung des DB Verhaitenskodex fiir Geschﬁitspartner

Verpflichtung zur
Einhaltung

Unsere Geschéiftspartner tragen dafiir Sorge, dass die in diesem DB Verhaitenskodex ftir Geschéiftspartner aufgefiihrten Prinzipien jeweils von ihnen eingehaiten werden.

Hinweise an den
DB-Konzem

Unsere Geschéftspartner nutzen die Moglichkeit, Hinweise auf etwaige Straftaten, die im Rahmen ihrer Téitigkeit iiir den DB-Konzern begangen wurden und Auswirkungen auf den DBKonzern haben konnen, Liber das bestehende Hinweisgebersysteml des DB-Konzerns abzugeben.

Schulz von Hinweis
gebern

Unsere Geschéftspartner dulden keine Benachteiligungen von Personen, die Verstoiie gegen
die in diesem DB Verhaitenskodex fiir Geschéiftspartner aufgefiihrten Prinzipien meiden.

Lieierantenkette

Unsere Geschiiftspartner wéihien ihre Lieferanten, die sie im Rahmen ihrer Téitigkeit iiir den
DB-Konzern beauftragen, sorgféiltig aus, kommunizieren die in diesem DB Verhaitenskodex ftir
Geschaitspartner aufgefiihrten oder gleichwertige Prinzipien an diese und setzen sich daiiir ein,
dass diese Prinzipien auch von ihren Lieieranten eingehalten werden.

Konsequenzen

Der DB-Konzern Iegt Wert auf partnerschaftiiche Zusammenarbeit zwischen ihm und seinen
Geschéiftspartnern. Bei geringfﬁgigen Verstiiilen gegen diesen DB Verhaitenskodex fiir Geschaftspartner wird dem Geschéiftspartner daher in der Regel die Moglichkeit zur lmplementierung geeigneter Abhilfemallnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeriiumt, wenn
dieser grundsatzlich zur Abhilfe und Verbesserung bereit ist. Bei schweren Verstiiiien (insbesondere der Begehung von Straftaten) behéilt sich der DB-Konzern jedoch angemessene Sanktionen gegenrliber dem jeweiligen Geschéiftspartner vor. Dies kann auch zur sofortigen Beendigung der Geschéiftsbeziehung sowie zur Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen und
sonstigen Rechten ftihren.

Wo iindet man weitere informationen?

Weitere informationen linden Sie unter www.deutschebahn.com/compliance. Bei Unsicherheiten oder Fragen sollten Sie sich an ihre zustandigen Ansprechpartner im DB-Konzern wenden.
Dariiber hinaus haben Sie immer die Mogiichkeit, unmitteibar DB-Konzern Compliance zu kon—
taktieren.

il

ll

lnkraftsetzung
Beschiossen auf den Vorstandssitzungen der DB AG und DB ML AG am 10.07.2012.

2 hug]/www.deuischebahn.com/delkonzernlcompliancelhinweise_abgeben[
Version 1.0
K0o|'dina|io|i:

Gilltig ah: 01.01.2013
Di. Werner (lrebe (UTO)
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Unterweisungsprotokoll

Art der Unterweisung:
☐
☐

Projektbezogene Baustellenersteinweisung
Baustellenunterweisung

Bauvorhaben: ______________________________________________________
☐

Monatliche SGU – Unterweisung

☐ Unterweisung Betriebsanweisung

☐

Unterweisung neue Mitarbeiter

☐ Unterweisung Baugeräteführer
☐ sonstiges Thema (siehe unten)

(Unterweisungsunterlagen als Kopie an dieses Protokoll heften)

Thema / Themen:

Ort:

Datum:

Name des Unterweisenden:

Unterschrift des Unterweisenden:

Hiermit bestätige ich in das / in die o.a. Thema / Themen unterwiesen worden zu sein und die
Unterweisung verstanden zu haben.
Name (in Druckbuchstaben):

180409_Anlage_Unterweisungsprotokoll.docx

Firma/Abteilung:

Datum / Unterschrift:

Stand 04/2018
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Folgeseite
Name (in Druckbuchstaben):

180409_Anlage_Unterweisungsprotokoll.docx

Firma/Abteilung:

Datum / Unterschrift:

Stand 04/2018

SGU-Bestellung zur verantwortlichen Aufsichtsperson

Herr:
der Firma:
wird für die Durchführung des Auftrages Nr.:
zur verantwortlichen Aufsichtsperson bestellt.

Betreffend Gewerk:

Die Bestellung ist vor Beginn der Arbeit vom Nachunternehmer und der für die Ausführung der
Arbeiten verantwortlichen Aufsichtsperson zu unterschreiben und spätestens bei Auftragsbeginn
dem Auftraggeber vorzulegen. Eine Kopie verbleibt beim Auftragnehmer.
Diese Bestellung sowie die Sicherheitsbestimmungen mit Fremdfirmen-Mitarbeiterunterweisung
sind Bestandteil der Auftragserteilung.
1.

Vor Beginn der Werkarbeiten hat sich der Nachunternehmer mit dem Auftraggeber oder
dessen Vertreter über die durchzuführenden Arbeiten abzustimmen.

2.

Die Arbeitsaufnahme ist nur mit gültiger Arbeitserlaubnis und erfolgter ArbeitsschutzUnterweisung gestattet!

3.

Werkarbeiten dürfen nur begonnen werden, wenn für alle Beschäftigten auf der Baustelle
persönlich, organisatorisch und technisch eine sichere Tätigkeit gewährleistet ist.

4.

Der Nachunternehmer hat alle ihm unterstellten Mitarbeiter über die Gefahren am Arbeitsplatz
und über die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

5.

Mitarbeiter des Nachunternehmers dürfen nur solche Arbeiten ausführen, für die sie fachlich
und persönlich qualifiziert sind.

6.

Der Nachunternehmer hat seinen Mitarbeitern die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.

7.

Die Arbeitszeitordnung ist einzuhalten.

8.

Der Nachunternehmer ist verpflichtet, die Arbeitsbereiche, Lagerplätze täglich in einem
sicheren, sauberen und ordentlichen Zustand zu halten und zu hinterlassen.

9.

Der Nachunternehmer hat im Hinblick auf die Vermeidung von Umweltgefahren, von Umweltnachteilen und Umweltbelastungen alle technischen, gesetzlichen und behördlichen Regeln
zu beachten und anzuwenden.

10. Mit Beendigung des Auftrages ist der Arbeitsbereich ordnungsgemäß an den Auftraggeber
zu übergeben.
Der Nachunternehmer bestätigt hiermit die erfolgte Sicherheitsunterweisung seiner Mitarbeiter.

Ort

Datum

Unterschrift der verantwortlichen Aufsichtsperson

Ort

Datum

Stempel / Unterschrift des Nachunternehmers

180409_Anlage_SGU-Bestellung zur verantwortlichen Aufsichtsperson.xlsx
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zum NU-Verhandlungsprotokoll vom: ………………….
für das Bauvorhaben ........................................................................................................................
zwischen Auftraggeber (AG) .............................................................................................................
und Nachunternehmer (NU) ............................................................................................................
dieser vertreten durch: ………………………………………………………………………………...
Personalausweis oder Reispassnummer der Vertreter: …………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..
1.

Versicherungen des Nachunternehmers (zutreffendes nachfolgend ankreuzen)

1.1

Der NU versichert, dass
sich der Betriebssitz seines Unternehmens in einem EU-Staat
(Name d. Staates) .............................................. befindet.
sich der Betriebssitz seines Unternehmens in einem anderen Staat
(Name d. Staates) .............................................. befindet.
Sofern er keinen Betriebssitz in Deutschland unterhält, benennt er als Zustellungsbevollmächtigten für Deutschland
..........................................................................................................................................
Diese Bevollmächtigung gilt fort, bis der NU schriftlich zeitgleich mit dem Widerruf dieser Bevollmächtigung einen anderen Zustellungsbevollmächtigten mit Sitz in Deutschland benennt.
er einen Betriebssitz in Deutschland in Form eines/einer
selbstständigen Betriebes (Ort, Anschrift) ..................................................................
Zweigniederlassung (Ort, Anschrift) ...........................................................................
unselbstständigen Zweigstelle (Ort, Anschrift) ...........................................................
unterhält und dafür eine Gewerbeanmeldung gemäß § 14 Gewo vorliegt.
er in die Handwerksrolle bei der Handwerkskammer (Ort) ................................................
für das Handwerk (Bezeichnung) ......................................................................................
eingetragen ist.

1.2

Der NU versichert, dass er auf der Baustelle, die Gegenstand des v.g. Bauvertrages ist, Arbeitnehmer beschäftigt,
die ausschließlich die Staatsangehörigkeit eines Landes der Europäischen Union (EU)
oder die Staatsangehörigkeit der Länder Island, Liechtenstein, Norwegen (Mitglieder des
EWR) besitzen und deshalb keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Deutschland benötigen.

180409_Anlage_VAN.doc
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Ergänzungsvereinbarung beim Einsatz ausländischer Nachunternehmer
die, soweit sie aus anderen Ländern (Drittstaaten) stammen, im Besitz einer gültigen
deutschen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis sind. Für diesen Fall versichert der NU,
dass er seinen zur Durchführung des v.g. Bauvertrages eingesetzten Arbeitnehmern
Löhne zahlt, die den deutschen Tariflöhnen vergleichbar sind, wenigstens jedoch den
Mindestlohn (siehe Ziffer 1.4) und seinen Arbeitnehmern im Übrigen deutsche Tarifbedingungen (Auslösungen) gewährt.
Dem NU ist bekannt, dass der v.g. Bauvertrag nur unter der Bedingung zustande
kommt, dass das zuständige Arbeitsamt den Werkvertrag genehmigt und den Werkvertragsarbeitnehmern die erforderlichen Arbeitserlaubnisse erteilt.
1.3

Der NU versichert, dass sich für alle von ihm für v.g. Bauvorhaben eingesetzten Arbeitnehmer das Beschäftigungsverhältnis im Heimatland begründet und von vornherein die Entsendung zeitlich begrenzt ist (§ 5 SGB IV), so dass keine Sozialversicherungspflicht nach deutschem Recht besteht.

1.4

Der NU versichert, dass er allen Verpflichtungen aus dem aktuellen ArbeitnehmerEntsendegesetz (AEntG) nachkommen wird. Insbesondere versichert der NU
1.4.1 dass seine von ihm für v.g. Bauvorhaben eingesetzten Arbeitnehmer die Mindestlöhne aus der geltenden Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe erhalten und neben den gesetzlichen Abzügen im Heimatland keine weiteren
Abzüge vorgenommen werden,
1.4.2 dass er seinen Zahlungspflichten gegenüber Einzugsstellen für die Sozialversicherungsbeiträge der von ihm bei dem vorgenannten Bauvorhaben eingesetzten Arbeitnehmern in seinem Heimatland ordnungsgemäß nachkommt,
1.4.3 dass er seinen Anmeldepflichten gemäß § 18 AEntG vor Beginn der Bauleistungserbringung nachkommt,
1.4.4 dass er gemäß dem Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe
(VTV) in Verbindung mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, für die beim v.g. Bauvorhaben eingesetzten gewerblichen Arbeitnehmer die Beiträge für die tarifvertraglich
festgelegten Leistungen an die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft
(SOKA) abführt, sofern diese Regelungen für ihn verpflichtend sind.

1.5

Sofern der AG von seinem AG zur Abgabe einer Tariftreueerklärung verpflichtet wird, versichert der NU, dass er seine aus dem Werkvertrag zu erbringenden Leistungen nur mit Personal durchführt, die nach am Ort der Bauausführung geltenden Tariflöhnen vergütet werden. Dies gilt ausdrücklich auch für vom NU eingesetzte weitere NU.
Der AG verpflichtet sich, den NU vor Vertragsabschluss über ggf. gegenüber dem AG abgegebene Tariftreueerklärungen und deren Inhalt sowie über die konkreten Tariflöhne schriftlich zu informieren.

1.6

Der NU versichert, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den in- und ausländischen Einzugsstellen für die Sozialversicherungsbeiträge der von ihm bei v.g. Bauvorhaben
eingesetzten Arbeitnehmern vollständig und pünktlich nachkommt.

1.7

Der NU versichert, im Rahmen dieses Vertrages die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes
(ArbZG) stets zu beachten. Er stellt den AG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese
gegenüber dem AG im Zusammenhang mit der Ausführung der Arbeiten des NUs geltend
machen.

180409_Anlage_VAN.doc
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2.

Beibringungspflichten des NUs

2.1

Der NU verpflichtet sich, vor Baubeginn, bis zum (Datum) ................................................ einen von einem vereidigten Übersetzer in die deutsche Sprache übersetzten beglaubigten
Handelsregisterauszug seines Unternehmens aus dem Heimatland und einen von einem
vereidigten Übersetzer in die deutsche Sprache übersetzten Gesellschaftsvertrag seines Unternehmens dem AG auszuhändigen, aus denen Anteilseigner, Geschäftsführer und Prokuristen ersichtlich sind.

2.2

Der NU verpflichtet sich, eine beglaubigte Fotokopie der Gewerbeanmeldung vor Beginn
der Werkvertragsarbeiten dem AG unaufgefordert auszuhändigen, wenn der NU in Deutschland einen Betriebssitz in Form eines selbstständigen Betriebes, Zweigniederlassung oder
unselbstständigen Zweigstelle unterhält.

2.3

Der NU verpflichtet sich, eine beglaubigte Kopie der Handwerksrolleneintragung dem AG vor
Beginn der Werkvertragsarbeiten unaufgefordert auszuhändigen.

2.4

Der NU verpflichtet sich, dem AG regelmäßig monatlich und auf Verlangen des AGs wöchentlich eine Liste über die vom dem NU jeweils eingesetzten Arbeitnehmer sowie Fotokopien der Reisepässe der Arbeitnehmer auszuhändigen und jede Veränderung unverzüglich
schriftlich unter Vorlage von Kopien der Reisepässe anzuzeigen.

2.5

Der NU verpflichtet sich, dem AG jederzeit Fotokopien der Arbeitserlaubnisse und der VisaSichtvermerke der Arbeitnehmer bzw. den Sozialversicherungs-Ersatzausweis (Arbeitnehmer aus EU/EWR-Staaten) zu übergeben, die von ihm auf der Baustelle eingesetzt werden.

2.6

Der NU bevollmächtigt mit der Unterzeichnung dieser Ergänzungsvereinbarung den AG, bei
der SOKA die fristgerechte Abführung der Beiträge zu überprüfen bzw. abzurufen.

2.7

Der NU verpflichtet sich, gesonderte Aufzeichnungen über die Arbeitsentgelte und deren Bezahlung und die geleisteten Arbeitsstunden für die von ihm bei v.g. Bauvorhaben eingesetzten Arbeitnehmer zu führen, um eine Zuordnung dieser Arbeitsentgelte und geleisteten Arbeitsstunden zu dem mit dem AG abgeschlossenen Bauvertrag zu gewährleisten. Kopien der
entsprechenden Aufzeichnungen und Nachweise über die Zahlung der Entgelte muss der
NU dem AG unaufgefordert monatlich und auf Verlangen des AGs auch jederzeit zur Verfügung stellen.
Gemeinsam mit den vorgenannten Aufzeichnungen sind vom NU auf Aufforderung oder spätestens bei Stellung der Abschlagsrechnungen sowie der Schlussrechnung an den AG geeignete Nachweise über die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge gemäß Ziffer 1.7
auszuhändigen. Geeignete Nachweise sind Angebotskalkulationen mit Lohnkostenaufschlüsselung in Verbindung mit Freistellungsbescheinigungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1
EStG und Bescheinigungen der Einzugsstellen für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

2.8

Der NU verpflichtet sich, die Lohnnachweise - auch über Lohnanteile, die im Ausland gezahlt
werden - am Arbeitsort (Baustelle) zur Verfügung zu halten. Der AG ist berechtigt, bei den
Arbeitnehmern des NUs jederzeit Auskünfte über die Zahlung des Mindestlohns gemäß dem
beigefügten Muster der Mindestlohnbestätigung i.S.d. AEntG einzuholen.

2.9

Der NU hat im Falle Ziffer 1.2 gegenüber dem AG den Nachweis zu führen, dass das zuständige Arbeitsamt den Bauvertrag genehmigt hat.

2.10 Erteilt der AG dem NU gemäß § 4 Ziffer 4.3 des NU-Verhandlungsprotokolls die Genehmigung zur Untervergabe der Leistung, so hat der NU dem AG sämtliche Nachweise, die Inhalt
dieser NUerklärung sind - insbesondere die nach Ziffer 2 - auch für den weiteren NU vorzulegen.

180409_Anlage_VAN.doc
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2.11 Der NU verpflichtet sich, dass Nichtbestehen einer Sozialversicherungspflicht im Inland für
sämtliche von ihm für das vorgenannte Bauvorhaben eingesetzten Arbeitnehmern wie folgt
nachzuweisen:
Bei Entsendung aus dem EU-Ausland: Gültige A1-Bescheinigung
Bei Entsendung aus einem Drittstaat: Bestehen einer zwischenstaatlichen Ausnahmebescheinigung, ausgestellt durch die für die soziale Sicherheit zuständige Stelle im Inland
2.12 Der NU verpflichtet sich zur monatlichen Vorlage (persönlicher) Bestätigung der vom NU
eingesetzten Arbeitnehmer über den Erhalt des geltenden Mindestlohnes gemäß Muster
Mindestlohnbestätigung.
Die Bescheinigungen sind vor dem erstmaligen Einsatz der Arbeitnehmer vorzulegen bzw.
zu den jeweiligen in den vorstehenden Ziffern vereinbarten Terminen vorzulegen. Bei einer
Änderung der Verhältnisse ist der NU verpflichtet, dem AG sofort eine Mitteilung zu machen.
3.

Hinweise des AGs

3.1

der AG verpflichtet sich, unverzüglich dem NU
den aktuellen Text des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
die geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe
den Text des VTV (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe)
zur Verfügung zu stellen.

3.2

Der AG bezahlt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung per Überweisung auf
das Konto einer in Deutschland ansässigen Bank.
Der NU gibt dem AG für die Zahlungen folgende Bankverbindung bekannt:
IBAN: …………………………………………………….., BIC: …..………………………………
Der AG wird weder mit Scheck noch bar zahlen.

3.3

Dem NU ist bekannt, dass der AG aufgrund des § 13 b UStG die geltende Umsatzsteuer an
sein zuständiges Finanzamt abzuführen hat, soweit AG und NU Bauleister im Sinne des §
13b UStG sind und es sich um Bauleistungen handelt oder der NU ein im umsatzsteuerlichen Sinn im Ausland ansässiges Unternehmen ist. In diesen Fällen ist eine Rechnung ohne
Umsatzsteuer zu stellen und die Rechnung muss den Hinweis enthalten „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“. Bei einem im Ausland ansässigen NU ist dies durch eine
Ansässigkeitsbescheinigung gemäß § 13b UStG nachzuweisen und diese ist dem AG zu
übergeben. Die Bescheinigung muss im Zeitpunkt der Leistungsausführung gültig sein.

3.4

Der AG weist darauf hin, dass von jeder Gegenleistung an den Nachunternehmer 15% der
Gegenleistung (Entgelt zzgl. Umsatzsteuer, d. h. 17,85% der Zahlungssumme) gemäß § 48
ff. Einkommenssteuergesetz (EStG) - sogenannte Bauabzugssteuer - durch den AG einbehalten und beim zuständigen Finanzamt des NU angemeldet sowie abgeführt wird. Diesen
Steuerabzug muss der NU als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen.
Der AG übergibt dem NU für jeden Abzug eine Kopie der vorgenommenen Steueranmeldung
als Abrechnungsbeleg.
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Ergänzungsvereinbarung beim Einsatz ausländischer Nachunternehmer

3.5

Der Einbehalt und die Abführung der Bauabzugssteuer durch den AG an das Finanzamt
können unterbleiben, wenn der NU eine Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei
Bauleistungen gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des EStG dem AG übergibt. Eine zeitlich befristete Freistellungsbescheinigung (i.d.R. 3 Jahre) kann dem AG in Kopie übergeben werden. Eine auf den Auftrag beschränkte Freistellungsbescheinigung muss dem AG im Original ausgehändigt werden.

3.6

Der NU wird ausdrücklich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere des
Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
und des Gesetzes zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit hingewiesen.

3.7

Der AG weist den NU hiermit ausdrücklich darauf hin, dass ohne das Vorliegen der beglaubigten Kopie der Handwerksrolleneintragung eine Arbeitsaufnahme nicht gestattet ist und daraus entstehende Schäden, z. B. wegen Terminverzugs, den NUs gegenüber dem AG schadenersatzpflichtig machen.

4.

Schadenersatzverpflichtung des NU und fristlose Kündigung durch AG

4.1

Gibt der NU zu Ziffer 1. vorsätzlich oder fahrlässig falsche Versicherungen ab oder verstößt
er gegen seine Beibringungsverpflichtungen gemäß Ziffer 2., ist er dem AG gegenüber zum
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens verpflichtet.

4.2

Darüber hinaus ist der AG berechtigt, den v.g. Bauvertrag fristlos zu kündigen, wenn der NU
gegen seine Verpflichtungen aus Ziffern 1. und/oder 2. dieses Vertrages schuldhaft verstößt
und die Verpflichtung nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht nachholt.

5.

Freistellungserklärung
Sollte im Rahmen des vorliegenden Bauvertrages der AG von Arbeitnehmern des NUs, einer
gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertragsparteien (z. B. SOKA) oder sonstiger Einzugsstellen gemäß § 14 AEntG und/oder § 28 e Abs. 3a SGB IV in Anspruch genommen werden,
verpflichtet sich der NU, den AG von sämtlichen Ansprüchen freizustellen.

6.

Ergänzende Erklärungen
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Ort, Datum:

_____________________________________
(Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift NU)
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