Nachunternehmervertrag, Fassung April 2018

Anlage 24
Erklärung des Nachunternehmers zur Beachtung
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und des M indestlohngesetzes
sow ie zur Zahlung des tariflichen und gesetzlichen M indestlohnes
und des Urlaubskassenbeitrages

Bauvorhaben:

Bauvert rag vom :
Der Nachunt ernehmer verpflicht et sich, das Arbeit nehmer-Ent sendegeset z (AEnt G) und das
M indest lohngeset z (M iLoG) zu beacht en und den jew eils verbindlich vorgeschriebenen M indest lohn sow ie den Urlaubskassenbeit rag zu zahlen.
Der Haupt unt ernehm er ist berecht igt , hierüber akt uelle Nachw eise zu verlangen. Im Falle der
Nicht vorlage verlangt er Nachw eise ist der Haupt unt ernehmer berecht igt , fällige Zahlungen einzubehalt en.
Der Nachunt ernehmer hat dem Haupt unt ernehmer auf Anforderung folgende Unt erlagen vorzulegen:
M indestlöhne

- List e mit Nam en sow ie der Arbeit nehmernum m er bei der SOKA-BAU der bei dem Bauvorhaben einzuset zenden Arbeit nehm er.

- Der Nachunt ernehmer verpflicht et sich, im Falle der Ausw echslung von Arbeit nehmern im
Rahmen dieses Bauvorhabens die o. g. Dat en unverzüglich dem Haupt unt ernehmer bekannt zu geben und unverzüglich eine ent sprechend überarbeit et e List e vorzulegen.

- Bis zum 15. des jew eiligen Folgem onat s: Vorlage von Arbeit nehm er-Erklärungen (Anlage 4)
über den Erhalt des M indest lohnes; bei Arbeit nehm ern, die die deut sche Sprache nicht beherrschen, in deren jew eiliger Landessprache.

Urlaubskassenbeiträge

- Bei Präqualifikat ion des Nachunt ernehm ers: M it t eilung seiner PQ-Num mer, seines Nut zernam ens und seines Kennw ort es, dam it der Haupt unt ernehmer die Ent haft ungsobergrenze und
Laufzeit der Haft ungsbefreiung im nicht öffent lichen Teil der PQ-List e einsehen kann.

- Vollm acht des Nachunt ernehmers gem äß Anlage 3 „ Ent haft ungsbescheinigung SOKA BAU“
und Anlage 5 a „ Vollm acht zur Einholung von Auskünft en bei SOKA-BAU (ULAK) für inländische
Nachunt ernehm er“ bzw . Anlage 5 b „ Vollm acht zur Einholung von Auskünft en bei SOKA-BAU
(ULAK) für ausländische Nachunt ernehm er“ .
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