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«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr» 
«SAPBez1» «SAP1»  
«SAPBez2» «SAP2» Vergabestelle 
«SAPBez3» «SAP3» «AnredeAmt_kurz» 
«SAPBez4» «SAP4» «Amt» 
«SAPBez5» «SAP5» «StrasseAmt» 
  «PLZAmt» «OrtAmt» 
  «www» 

 
«AnredeAmt_kurz» 
«Amt_kurz»    

«Anrede» Datum : «Versand» 

«Bezeichnung» «Firma» Telefon  : «Tel_SB_RifT» 

«Strasse» Name : «SB_RifT» 

«Plz» «Ort»    

    

    
 
 
 
Baumaßnahme : «Massnahme» 
Leistungen : «Leistung» 
 
Anlagen : [....] Mehrfertigung/en dieses Schreibens (mit der Bitte um Rückgabe) 
  Besondere Vertragsbedingungen 
 
 
 
Sehr geehrte [....], 
 
 
das «Amt» erteilt Ihnen folgenden Auftrag: 
 
1 Gegenstand und Leistungen 

 [....] 
  
2 Termine und Fristen 

 [....] 
  
3 Vergütung 

 Die Leistungen nach Nr. 1 werden *) 
  
 3.1 mit den nachstehenden Stundensätzen vergütet: 
   
  3.1.1 für die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer  [....] Euro / Stunde, 

   für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter [....] Euro / Stunde, 

   für technische Zeichnerinnen/Zeichner und 
sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver-
gleichbarer Qualifikation, die technische oder 
wirtschaftliche Aufgaben erfüllen 

[....] Euro / Stunde. 

   Die aufgewendeten Arbeitsstunden sind durch Arbeitsberichte nachzu-
weisen und vom Auftraggeber zeitnah anerkennen zu lassen. 

    
  3.1.2 Die Obergrenze der Vergütung nach 3.1.1 wird auf [....] Euro festgelegt 

und darf nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung mit dem Auftrag-
geber überschritten werden. 
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 3.2 mit pauschal [....] Euro vergütet. 
   
 3.3 [....]. 
   
 3.4 Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen, soweit nachstehend keine 

abweichende Vereinbarung getroffen wird.*) 
   
  Als Nebenkosten werden pauschal [....] Euro / [....] v.H. des Nettohonorars. *) er-

stattet. 
   
  Hierin sind auch die Kosten enthalten für: 

  • Vervielfältigen der Unterlagen, 

  • Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, 

  • Reisen der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers und ihrer oder seiner 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. 

   
 3.5 Die Umsatzsteuer ist im Honorar der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers 

sowie in den Nebenkosten nicht enthalten und wird gesondert bezahlt. 
   
4 Anwendbares Recht 

 4.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
   
5 Ergänzende Vereinbarung 

 5.1 Auftragsbestandteil sind:  
  • die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und 

Mindestentgeltverpflichtungen (bei einem geschätzten Auftragswert von 
unter 20.000 €), 

  • die Information über die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der 
Vertragsdurchführung (abrufbar unter folgendem Link: 
http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf). 

   
 5.2 [....] 
   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
«Signatur» 
 
 
Sie werden gebeten, die Übernahme des Auftrags auf der/den *) beigefügten Mehrferti-
gung/en dieses Schreibens zu bestätigen und diese dem Auftraggeber unverändert zurück-
zugeben. 
  

http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf
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Ich erkläre / Wir erklären, dass 

 
  meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung 

der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohn-
gesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverord-
nung entspricht oder 

 mein / unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die 
Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird. 

 

• ich mir / wir uns 
 von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihun-

ternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse / 
lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorle-
ge(n);  
oder 

 von einem von mir / uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung 
geben lasse / lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentli-
chen Auftraggeber vorlege(n); 

 

• ich mich verpflichte / wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie 
nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen. 

 
 
 

   
 Ich bestätige die Übernahme des vorstehenden Auftrags und erkläre mich mit den Be-

dingungen einverstanden. 
 

   
   
   
   
       
 «Ort»      
 Ort  Datum  Unterschrift  

   
 


