Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindestentlohnung und
Sozialversicherungsbeiträgen
Ich erkläre/Wir erklären,
meine/unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei der Ausführung
der Leistung eingesetzt werden, bei der Ausführung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts zu gewähren, die der nach
dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBl. I S. 799)
einzuhaltende Tarifvertrag vorgibt, oder andere gesetzliche Bestimmungen
über Mindestentgelte einzuhalten.
meinen/unseren
Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmern
(ohne
Auszubildende), die bei der Ausführung der Leistung eingesetzt werden,
hierfür mindestens ein Stundenentgelt entsprechend dem Landesmindestlohngesetztes des Landes Berlin zu bezahlen,
dass ich mich/wir uns verpflichte(n), einen von mir/uns eingesetzten
Nachunternehmer oder von einen von mir/uns oder einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher schriftlich zu verpflichten, seinen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern im Rahmen der zu erfüllenden Vertragsleistung
mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die für die vom Nachunternehmer oder dem Vertragspartner des Verleihers zu erbringende Leistung
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009
(BGBl. I S. 799) oder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen über
Mindestentgelte maßgeblich sind.
dass ich mich/wir uns verpflichte(n), sicherzustellen, dass die o. a.
Verpflichtungen auf einen von mir/uns beauftragen Nachunternehmer oder
auf einen von mir/uns oder von einem Nachunternehmer beauftragen
Verleiher jeweils schriftlich übertragen wird und dem Auftraggeber auf
Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachgewiesen werden;
dass ich mich/wir uns verpflichte(n), sicherzustellen, dass die beauftragen
Nachunternehmer ihrerseits den von ihnen beauftragten Nachunternehmern
oder den von ihnen beauftragten Verleihern die o. a. Verpflichtungen jeweils
schriftlich übertragen und diese verpflichten, dem Auftraggeber auf
Verlangen die schriftlichen Übertragungen nachzuweisen.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung
meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zu Folge haben und
mein/unser Unternehmen bis zur Dauer von drei Jahren von der Vergabe öffentlicher
Aufträge ausgeschlossen werden kann.
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