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Zusätzl iche Vertra
agsbedingu
ungen
für die A
Ausführung
g von Leisttungen

VOL
V

Aufgrund de
es Gesetzess über die Sic
cherung von Tariftreue un
nd Sozialstandards sowiee fairen Wetttbewerb bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge (Ta
ariftreue- und
d Vergabege
esetz Schlesw
wig-Holstein –TTG– vom 31.05.2013,
GVO
OBl. Schl.-H. Nr. 8 vom 13
3.06.2013, Seite 239)
werden folg
gende Zusätz
tzliche Vertra
agsbedingungen vereinbaart:

Kontrolle u
und Überprü
üfung der ab
bgegebenen
n Verpflichtu
ungserklärungen sowiee Sanktionen
n durch den
n
öffentlichen Auftragge
eber
1.

Der öffe
entliche Auftrraggeber ist berechtigt,
b
Ko
ontrollen durchzuführen, um
m die Einhalttung der dem Auftragnehm
mer
sowie d
den Nachunte
ernehmern un
nd den Verlei hern von Arb
beitskräften au
uf Grund des TTG auferleg
gten Verpflich
htungen zu überprüfe
en (§ 11 TTG)). Er darf sich
h zu diesem Zweck
Z
die Entgeltabrechnuungen, die Un
nterlagen übe
er
S
Abga
aben und Bei trägen sowie
e die zwischen
n Auftragnehm
mer und Nachunternehme
er
die Abfführung von Steuern,
abgescchlossenen Ve
erträge vorleg
gen lassen, d
diese prüfen und
u hierzu Au
uskünfte verlaangen. Der Auftragnehmer
sowie d
die Nachunternehmer und Verleiher von
n Arbeitskräftten haben ihrre jeweiligen A
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
hmer auf die Möglichkeit
M
so
olcher Kontro
ollen hinzuwe
eisen.
Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffä
ähige Unterla
agen zur Prüfung der Einhaaltung der Vo
orgaben des § 4
ereitzuhalten und auf Verla
angen dem öfffentlichen Au
uftraggeber in
n der vereinbaarten Frist (siehe Ziffer 11
TTG be
des Angebotsvordru
uckes VOL/EV
V 5) vorzuleg en und zu erläutern. Er istt verpflichtet, die Einhaltun
ng dieser Pfliccht
die beauftragtten Nachunte
ernehmer und
d Verleiher vo
on Arbeitskräfften vertraglicch sicherzuste
ellen.
durch d

2.

ge, aktuelle unnd prüffähige
e Unterlagen für
f
Der Auftragnehmer hat für sich und seine Nacchunternehmer vollständig
Überprüfungen auf Einhaltung
E
de
er Verpflichtu ngserklärung
gen zu § 4 und
d § 9 TTG einnschließlich der
d sorgfältige
en
hl der Nachun
nternehmer und
u Verleiher von Arbeitsk
kräften durch das Innenminnisterium als zuständige
Auswah
Behörd
de für die Ko
ommunen be
ereit zu halten
n und diese dem Innenministerium auf V
Verlangen un
nverzüglich zu
ur
Überprüfung vorzule
egen. Dies ka
ann auch eine
e Prüfung vorr Ort beinhalte
en.
g der Verpflich
htungserkläru
ung (VOL/EV 6 a)) prüft daas Innenminis
sterium auf AnBei Verrdacht auf Nicchteinhaltung
trag des öffentlichen
n Auftraggebe
ers anhand de
er vorgelegte
en Unterlagen
n sowie zusätz
tzlich einzuforrdernder Unte
erund Auskünfte
e, ob bei der Auftragsdurc
A
chführung geg
gen die Verpflichtungserkläärung verstoß
ßen wird oderr
lagen u
verstoß
ßen wurde.
Das Inn
nenministeriu
um darf entsprechende Ausskünfte und die
d erforderlic
chen Unterlaggen von den öffentlichen
ö
A
Auftraggeb
bern und den Auftragnehm
mern und dere
en Nachunterrnehmern sow
wie den Verleeihern von Arb
beitskräften eine
holen.

3.

ger Zweifel an dem Vorlieg
gen eines Ve
erstoßes, stellt das Innenm
ministerium einen grob fahrBleibt kkein vernünftig
lässigen oder vorsättzlichen Versttoß fest und m
meldet dies dem
d
Vergabe- und Korrupttionsregister zum
z
Schutz faif
ren We
ettbewerbs.
Das Inn
nenministeriu
um als zuständige Behörde
e teilt den fes
stgestellten Ve
erstoß dem ööffentlichen Auftraggeber mit.
m
Dieser ist verpflichte
et, die vereinb
barte Vertragssstrafe einzuffordern und die
d Kündigungg des Vertrag
ges zu prüfen.

4.

g
die Ve
erpflichtungen
n aus der Verp
pflichtungserkklärung nach § 4 TTG
Für jeden schuldhafften Verstoß gegen
EV 6 a)) ist ein
ne Vertragssttrafe zu zahle
en, die eins vo
om Hundert, bei mehrerenn Verstößen bis
b zu fünf vom
(VOL/E
Hunderrt des Auftrag
gswertes beträgt. Die Verp
pflichtung zur Zahlung der Vertragsstraffe besteht auch bei einem
Verstoß
ß, der durch einen vom Auftragnehme
A
er eingesetzte
en Nachunterrnehmer oderr durch einen von diesem
eingese
etzten Nachu
unternehmer oder
o
durch e
einen Verleihe
er von Arbeits
skräften begaangen wird, es
s sei denn, da
ass
der Aufftragnehmer den
d Verstoß bei
b Beauftrag
gung des Nac
chunternehme
ers und des V
Verleihers von
n Arbeitskräftten
nicht ka
annte und untter Beachtung der Sorgfal tspflicht eines
s ordentlichen Kaufmannss auch nicht kennen
k
musstte.

5.

d vereinbart, dass
d
die schu
uldhafte Nichtterfüllung derr Verpflichtung
gen aus eineer Verpflichtun
ngserklärung
Es wird
nach § 4 TTG (VOL//EV 6 a)) durch den Auftra
agnehmer, se
eine Nachunte
ernehmer undd die Verleihe
er von Arbeitsskräften sowie schuld
dhafte Verstöße gegen die
e Verpflichtun
ngen des Aufttragnehmers aus § 9 (1) TTG
T
(Abgabe der
Verpflicchtungserklärrung nach § 4 TTG durch N
Nachunternehmer und Verleiher von Arrbeitskräften)) den Auftragg
geber zurr fristlosen Kü
ündigung des Dienstleistun
ngsvertrages oder zur Auflösung des D
Dienstleistungsverhältnisse
es
berechttigen.

6.

d außerdem vereinbart,
v
da
ass der öffentlliche Auftragg
geber den Au
uftragnehmer bei nachweis
slichem Versttoß
Es wird
gegen d
die Verpflichttungen aus de
er Verpflichtu
ungserklärung
g nach § 4 TT
TG wegen maangelnder Eig
gnung für die
Dauer vvon bis zu dre
ei Jahren von
n der Teilnahm
me am Wettb
bewerb aussc
chließt (Auftraagssperre). Der öffentliche
e
Auftrag
ggeber teilt die
e verhängte Auftragssperr
A
re dem Verga
abe- und Korrruptionsregistter mit (§ 13 (1)
( TTG).

