
 

  

Vereinbarung 

   

   

vom  ● 

   

zwischen  AAA AG 

_________ 

   

 

   

  hiernach „Unternehmer“ 

   

   

und  ● 

   

   

  hiernach: „Subunternehmer“ 

  

 

 

 
 

betreffend  Rahmenvertrag für Werkverträge als Subunternehmer  

Für den Kunden: Swisscom (Schweiz) AG 

AlteTiefenaustrasse 6 

3050 Bern 

Hiernach: „Kunde“ 
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INGRESS 

A) Der Unternehmer beabsichtigt, im Rahmen grösserer Projekte mit Kunden 

(wie z.B. Swisscom) den Auftragnehmer als Subunternehmer einzubezie-

hen. Dieser Rahmenvertrag regelt die vertraglichen Rechte und Pflichten 

beider Parteien beim Einbezug des Subunternehmers.  

B) Die Vergabe von spezifischen Leistungen (u.a. Bauleistungen, Integrations-

leistungen, allg. Dienstleistungen oder Schulungsleistungen) erfolgt durch 

Abschluss von Einzelverträgen, die die Form eines Anhangs zu dieser Ver-

tragsurkunde haben können. 

1 GEGENSTAND DES VERTRAGES 

 

1.1 Integrierte Bestandteile des vorliegenden Vertrags sind in nachstehender 

Rangfolge: 

 

- Die vorliegende Vertragsurkunde „Rahmenvertrag für Subunternehmer“ 

- Anhang 1: Leistungsverzeichnis mit Preisen, bestehend aus: XXXXX 

- Anhang 2: Qualitätsvereinbarung und Nachweisdokumente, bestehend 

aus XXXX 

- Anhang 3: Ökologische und soziale Anforderungen der Kundin, beste-

hend aus: XXXX 

- Anhang 4: Materialpreisliste der Kundin 

- SIA Norm 118 „Allgemeine Bestimmungen für Bauarbeiten“, Vers. 

1977/1991, mit Beilage „Anwendungsbestimmungen“ 

 

Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Subunternehmers sind 

wegbedungen. 

  

1.2 Dieser Subunternehmer-Rahmenvertrag ist in Bestand und Umfang vom 

Hauptvertrag mit dem Kunden abhängig. 

1.3 Der Abschluss dieses Subunternehmer-Rahmenvertrages begründet keinen 

Anspruch des Auftragnehmers auf den Abschluss von Einzelverträgen oder 

Folgeverträgen. 

1.4 Tritt der Kunde aus einem Vertrag mit dem Unternehmer ganz oder teilwei-

se zurück (Mengenreduktionen), kann der Unternehmer ohne Einhaltung ei-

ner Kündigungsfrist von den Einzelverträgen und diesem Rahmenvertrag 

ganz oder teilweise zurücktreten und dem Subunternehmer eine Entschädi-

gung für nachgewiesene entstandene Kosten entrichten. Entgangener Ge-

winn oder Folgeschäden werden in keinem Fall entschädigt. [harte Variante:  

„… zurücktreten, ohne dass der Subunternehmer dafür eine Entschädi-

gungsforderung stellen kann.“] 

 

2 LEISTUNGEN DES SUBUNTERNEHMERS 

 

2.1 Anhang 1 listet die Leistungen des Subunternehmers sowie deren Vergü-

tung einzeln auf. 
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2.2 Der Subunternehmer beachtet folgende Vorgaben für die Leistungserbring-

gung: 

 

- er setzt nur ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte ein und sorgt da-

für, dass diese die Vorgaben und Handbücher der Kundin kennen. 

 

- er erbringt die Leistungen persönlich, d.h. durch eigene Mitarbeiter. Eine 

weitere Untervergabe ist nicht gestattet. 

 

- er verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit dem Unternehmer und der 

Kundin im Hinblick auf eine dauernde Optimierung der Prozesse, 

Schnittstellen und Abläufe. Insbesondere kooperiert er kostenlos bei 

Projekten, welche auf die Verbesserung, die Gestaltung, die Pflege und 

die allgemeine Optimierung von Prozessen und Schnittstellen im Gegen-

seitigen Nutzen abzielen.  

 

- er befolgt dabei die gesetzlichen Vorschriften sowie die behördlichen 

Vorgaben am Erfüllungsort. Der Subunternehmer nimmt in diesem Zu-

sammenhang insbesondere zur Kenntnis, dass die rechtzeitige Leis-

tungserbringung im Speziellen auch unter Berücksichtigung sämtlicher 

relevanter bau- und sicherheitspolizeilicher Vorgaben am Standort des 

Bauwerks zu erfolgen hat (z.B. Einholung von Bau- / Aufgrabungs-

Bewilligungen) und die Realisierung des Bauwerkes in der Regel vom 

Vorliegen von entsprechenden behördlichen Bewilligungen bzw. Nut-

zungserlaubnissen privater Grundeigentümer abhängig ist. 

 

2.3 Während der Durchführung des Projektes stehen dem Subunternehmer alle 

relevanten Dokumente und Unterlagen, welche zur Vertragserfüllung not-

wendig sind, zur Verfügung. 

 

2.4 Der Subunternehmer erhält insbesondere zum jeweiligen Einzelvertrag den 

Leistungsbeschrieb des Hauptvertrags des Auftraggebers. Er erhält jedoch 

keinen Einblick in die Preise und Preiskalkulationen des Hauptvertrags.  

3 PFLICHTEN DES SUBUNTERNEHMERS 

 

3.1 Der Subunternehmer verpflichtet sich, die Arbeiten gemäss den Bestim-

mungen dieses Vertrages sowie den jeweiligen Einzelverträgen zu diesem 

Vertrag auszuführen.  

 

 

3.2 Der Subunternehmer verpflichtet sich, während der Dauer dieses Rahmen-

vertrages keine Aufträge, die inhaltlich unter diesen Rahmenvertrag 

und/oder die Einzelverträge fallen, vom Kunden direkt entgegen zu neh-

men. Die Art der Kommunikation zwischen Kunden und Subunternehmer 

muss vorgängig zwischen Unternehmer und Subunternehmer besprochen 

werden (der Unternehmer kann es dem Subunternehmer erlauben, mit dem 

Kunden zur Bearbeitung rein technischer Belange in direkten Kontakt zu 

treten). 

 

3.3 Der Subunternehmer ist verantwortlich für die Ordnung am Arbeitsort und 

veranlasst, dass sein Personal die geltenden Regeln sowie die anwendbaren 

Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen einhält. 
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3.4 Der Subunternehmer legt dem Unternehmer regelmässig und unaufgefor-

dert einen Bericht über die ausgeführten Arbeiten und die ggf. aufgetrete-

nen Schwierigkeiten vor. 

 

3.5 Der Subunternehmer erbringt die Leistungen grundsätzlich ohne Weisungen 

und Anordnungen des Projektleiters des Unternehmers. Weisungen und An-

ordnungen des Projektleiters des Unternehmers haben schriftlich zu erfol-

gen und von beiden Parteien unterzeichnet zu werden. 

 

3.6 Sofern es sich beim Mitarbeiter des Subunternehmers um einen Ausländer 

handelt, verpflichtet sich der Subunternehmer, für die Einhaltung der ein-

schlägigen Ausländerbestimmungen sowie für die Aufrechterhaltung der 

Bewilligungsvoraussetzungen besorgt zu sein. Die entsprechenden Bewilli-

gungen sind dem Unternehmer vorzulegen. 

4 MATERIAL UND LOGISTIK 

4.1 Der Subunternehmer verpflichtet sich, die von der Kundin vorgeschriebenen 

Materialien ausschliesslich bei den unten aufgeführten, von der Kundin defi-

nierten Logistikdienstleistungsfirmen resp. Lieferanten zu beziehen (Be-

zugspflicht): 

 

 Firma HG Commerciale: 

Materialien im Zusammenhang mit Tiefbauarbeiten. 

 

Die Lieferbedingungen respektive Zahlungsbedingungen sind auf der 

Homepage von HG Commercial (www.hgc.ch) ersichtlich. 

5 PFLICHTEN DES UNTERNEHMERS 

5.1 Der Unternehmer ist verantwortlich (nicht abschliessend): 
  

- Für das Projektmanagement 
- Für die Schnittstelle (Kommunikation) mit dem Kunden 
- Für die Einberufung von Besprechungen aus eigener Initiative oder auf 

Ersuchen eines Vertragspartners 
- Für die technische und terminliche Koordination der Lieferungen und 

Leistungen in der Angebots- und Verhandlungsphase; 
- Für die Zahlung der Gegenleistung für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung der Arbeiten gemäss dem Vertrag an den Subunternehmer. 

 

6 VERLETZUNG VON MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES UNTERNEHMERS 

6.1 Sollte der Unternehmer seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht recht-

zeitig nachkommen, hat der Subunternehmer rechtzeitig, schriftlich und mit 

nachvollziehbarer Begründung die behaupteten Versäumnisse des Unter-

nehmers aufzuzeigen. Er weist dabei insbesondere auf die möglichen Folgen 

des Verhaltens des Unternehmers hin. 

7 TERMINE / MEILENSTEINE 

7.1 Der konkrete Terminplan mit den Meilensteinen wird im Einzelvertrag fest-

gelegt. 

 

7.2 Der Termin der Abnahme durch den Unternehmer ist unmittelbar verzugs-

begründend (sog. Verfalltagsgeschäft bzw. „harter Meilenstein“). Dies gilt 
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auch, wenn ein anderer Termin für die Abnahme durch den Kunden verein-

bart wurde. 

7.3 Falls aus Kapazitätsgründen oder mangelnder Fachkompetenz des Subun-

ternehmers der oben vorgesehene Endtermin nicht eingehalten werden 

kann, kann der Unternehmer die betroffene Arbeit oder auch zukünftige Ar-

beiten ohne Kostenfolgen für den Unternehmer anderweitig vergeben. Al-

lenfalls zugesicherte (Mindest-) Auftragsvolumen pro Jahr können in sol-

chen Fällen durch die Unternehmer nicht mehr geltend gemacht werden 

und diese werden auch nicht kompensiert. 

 

8 Verzugsfolgen / Haftung bei Terminüberschreitungen 

 

8.1 Der Subunternehmer kommt bei Nichteinhalten der in der Vertragsurkunde 

als verzugsbegründend vereinbarten Termine (Verfalltagsgeschäfte, „harter 

Meilensteine“) ohne weiteres in Verzug, in den übrigen Fällen („weiche Mei-

lensteine“) nach Mahnung unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist. 

 

8.2 Kommt der Subunternehmer in Verzug, schuldet er eine Zahlung in der Hö-

he von CHF 1‘000.- pro Verzugstag bis maximal 10% der Gesamtvergü-

tungssumme der betreffenden Bestellung, sofern er nicht beweist, dass ihn 

kein Verschulden trifft. Sie ist auch dann geschuldet, wenn die Leistungen 

vorbehaltlos angenommen werden. Diese Zahlung befreit den Subunter-

nehmer nicht von den anderen vertraglichen Verpflichtungen; die Konventi-

onalstrafe wird aber auf den zu leistenden Schadenersatz angerechnet. 

9 PREISE 

9.1 Die Preisbestimmung der Leistungen für die einzelnen Lose und die Festle-

gung des pro Auftragsvergabe/ Bestellung relevanten Werklohnes erfolgt in 

den Einzelverträgen. 

 

9.2 Die Vergütung des Unternehmers erfolgt dabei basierend auf Fest-

/Pauschalpreisen, womit sämtliche für die vertragsgemässe Leistungser-

bringung notwendigen Aufwendungen vollumfänglich abgegolten sind. 

Wenn keine wesentliche Projektänderung vorliegt, ist eine nachträgliche 

Vergütung für allfällige Mehraufwendungen, von teuerungsbedingten Mehr-

kosten oder die Geltendmachung von Regiearbeiten ausgeschlossen. 

 

9.3 Durch die Fest-/Pauschalpreise sind sämtliche Realisierungsaufwendungen 

abgegolten, wie u.a. auch Dokumentationskosten, Spesen, Transport, Ver-

sicherungs- und Abladekoste, Baustelleninstallationen und -einrichtungen. 

 

9.4 Eine unterjährige Teuerungsanpassung der Preise ist ausgeschlossen (Pau-

schalpreise). 

 

9.5 Alle Preisangaben und Preisberechnungen im vorliegenden Vertragswerk 

sind exkl. Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird vom Subunternehmer 

in Abweichung von der SIA-Norm 118 auch bei Pauschalpreisen entspre-

chend der einschlägigen Erlassen des Bundes zusätzlich berechnet und of-

fen ausgewiesen. 
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10 WERKLOHNVERGÜTUNG UND RECHNUNGSSTELLUNG 

10.1 Vergütungen an den Subunternehmer werden erst dann fällig, wenn der 

Unternehmer vom Kunden bezahlt wurde (Pay-when-paid). 

10.2 Der Subnternehmer stellt die Kosten für die realisierten Werke jeweils  ge-

mäss Vereinbarung im Einzelvertrag in Rechnung. 

10.3 Abweichungen zum geplanten Projekt, welche sich bei der Ausführung er-

geben sollten, sind mit dem Unternehmer innert Wochenfrist abzusprechen. 

Bei Nichteinhaltung gehen die Aufwendungen zulasten des Subunterneh-

mers. 

11 ERFÜLLUNGSORT 

Erfüllungsort ist der jeweilige Realisierungsort für jedes Werk. 

12 ARBEITS- / BAUFORTSCHRITT 

 

12.1 Der Subunternehmer verpflichtet sich den Arbeitsfortschritt wöchentlich zu 

rapportieren. 

 

12.2 Der Unternehmer hat das Recht, den Baufortschritt jederzeit vor Ort zu 

kontrollieren. Der Unternehmer kann vom Subunternehmer jederzeit Aus-

kunft über den aktuellen Stand der Arbeiten verlangen. Diese Rechte stehen 

auch dem Kunden zu. 

13 ÄNDERUNGSWESEN / BESTELLUNGSÄNDERUNG 

 

13.1 Der Unternehmer ist berechtigt, jederzeit Änderungen der vereinbarten 

 Leistungen zu beantragen (Recht auf Bestellungsänderung) 

 

13.2 Die Vertragsparteien akzeptieren grundsätzlich, dass sich im Laufe der Leis-

tungserbringung und Umsetzung kleinere, nicht wesentliche Änderungen als 

notwendig oder zweckmässig erweisen können. 

 

Änderungen in diesem Sinne sind solche, welche weder die sachgemässe 

Ausführung oder die Funktion, die Leistung oder die Qualität der zu erbrin-

genden Werkleistungen beeinträchtigen, noch in Widerspruch zu Werkspezi-

fikationen stehen. Solche Änderungen haben weder Einfluss auf den Werk-

lohn / Abgeltung noch auf die Termine. 

 

 

13.3 Wünscht der Unternehmer eine wesentliche (Bestellungs)Änderung, teilt der 

Subunternehmer innert 20 Arbeitstagen schriftlich mit, ob die Änderung 

möglich ist und welche Auswirkungen sie auf die zu erbringende Leistungen 

sowie die Vergütung und Termine hat. 

  

13.4 Der Subunternehmer darf einem Änderungsantrag des Unternehmers die 

Zustimmung nicht verweigern, wenn die Änderung objektiv möglich ist und 

der Gesamtcharakter der zu erbringenden Leistungen gewahrt bleibt. 

 

13.5 Der Unternehmer entscheidet sich innerhalb von 20 Tagen, ob der die Än-

derung ausführen will. Die Leistungsänderung und allfällige Anpassungen 

von Vergütung, Terminen und anderen Vertragspunkten werden vor der 

Ausführung in einem Nachtrag zum Vertrag bzw. der Bestellung schriftlich 
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festgehalten. Die Anpassung der Vergütung berechnet sich nach den Ansät-

zen der ursprünglichen Kostengrundlage zuzüglich einer allfälligen vertrag-

lich vorgesehenen Teuerung. 

14 PRÜFUNG UND ABNAHME 

 

14.1 Das Werk des Subunternehmers gilt so lange als nicht abgenommen, bis 

der Unternehmer sein Werk dem Kunden abgeliefert hat. Erst mit der Ab-

nahme durch den Endkunden gilt auch das Werk des Subunternehmers als 

durch den Unternehmer abgenommen. 

 

14.2 Vor der Abnahme oder Teilabnahme erfolgt eine gemeinsame Prüfung. Der 

Subunternehmer lädt den Unternehmer hierzu rechtzeitig ein, wobei der 

Unternehmer über Art und Umfang der Abnahmeprüfungen entscheidet. 

Über die Prüfung und deren Ergebnis wird ein Protokoll erstellt, das der Un-

ternehmer gemeinsam mit Swisscom unterzeichnet. 

 

14.3 Zeigen sich bei der Abnahmeprüfung unerhebliche Mängel, so findet die 

Abnahme gleichwohl mit Abschluss der Abnahmeprüfung statt. Der Subun-

ternehmer behebt umgehend die festgestellten Mängel und gibt deren Be-

hebung dem Unternehmer bekannt. 

 

14.4 Zeigen sich bei der Abnahme erhebliche Mängel, so wird die Abnahme zu-

rückgesellt. Der Subunternehmer behebt umgehend die festgestellten Män-

gel und lädt den Unternehmer rechtzeitig zu einer neuen Prüfung ein. Wird 

die Abnahme zurückgestellt und dadurch der vertragliche Abnahmetermin 

überschritten, befindet sich der Subunternehmer ohne weiteres im Verzug. 

15 GEWÄHRLEISTUNG / MÄNGELRECHTE / GARANTIEN 

 

15.1 Der Subunternehmer gewährleistet die erfolgreiche und fachgemässe Aus-

führung der Arbeiten und garantiert, dass sein Leistungen die vereinbarten 

Eigenschaften aufweisen, ferner diejenigen Eigenschaften, welche der Un-

ternehmer auch ohne besondere Vereinbarung in guten Treuen vorausset-

zen durfte. 

 

15.2 Liegt ein Mangel, vor kann der Unternehmer zunächst nur eine unentgeltli-

che Nachbesserung verlangen. Der Subunternehmer behebt den Mangel in-

nerhalb der angesetzten Frist und trägt alle daraus entstehenden Kosten. 

Ist die Behebung des Mangels nur durch eine Neuerstellung möglich, so 

umfasst das Recht auf Nachbesserung auch das Recht auf Neuerstellung. 

 

15.3 Hat der Subunternehmer die verlangte Nachbesserung nicht oder nicht er-

folgreich vorgenommen, kann der Unternehmer nach seiner Wahl 

 

- einen dem Minderwert entsprechenden Abzug von der Vergütung machen; 

- oder die erforderlichen Unterlagen – soweit keine gesetzlichen oder ver-

traglichen Bestimmungen entgegenstehen- heraus verlangen und die ent-

sprechenden Massnahmen auf Kosten und Gefahr des Subunternehmers 

selbst vornehmen oder von einem Dritten vornehmen lassen, dies jedoch 

nur bei erheblichen Mängeln. 

 

15.4 Soweit im vorliegenden Vertrag keine anderslautenden Bestimmungen ent-

halten sind, gelten im Übrigen die Mängelrechte bzw. Haftungsbestimmun-

gen gemäss SIA-Norm 118 (Art. 165 – 180). 

15.5 Der Unternehmer hat die Möglichkeit, folgende Bankgarantien vom Subun-

ternehmer zu verlangen: 
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15.5.1. Erfüllungsgarantie (max. 25% des Werkpreises) 

15.5.2. Gewährleistungsgarantie (max. 25% des Werkprei-

ses) 

Es gelten die Bestimmungen im Einzelvertrag. 

16 GEHEIMHALTUNG 

 

16.1 Der Subunternehmer behandelt alle Informationen vertraulich, die weder 

offenkundig nach allgemein zugänglich sind. Der Subunternehmer stellt zu-

dem die vertrauliche Behandlung durch ihre Mitarbeiter und beigezogenen 

Spezialisten (Anwälte, Revisoren, Experten) sicher.  

 

16.2 Vertrauliche Informationen einer Partei umfassen nicht solche Informatio-

nen, die: 

 

- dem anderen Vertragspartner bereits bekannt waren, bevor sie ihm der 

geschützte Vertragspartner zugänglich gemacht hat; 

- allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass der andere Vertrags-

partner dies zu vertreten hat; 

- dem anderen Vertragspartner durch einen Dritten rechtmässig und ohne 

Weitergabebeschränkung bekannt gegeben wurden; 

- vom anderen Vertragspartner selbst entwickelt wurden, ohne hierbei die 

vertraulichen Informationen des geschützten Vertragspartners zu nutzen 

oder sich darauf zu beziehen. 

 

16.3 Werbung und Publikationen über spezifische Leistungen im Zusammenhang 

mit dem vorliegenden Vertragsverhältnis bedürfen der schriftlichen Zu-

stimmung des Vertragspartners. 

 

16.4 Im Zweifel sind die Tatsachen vertrauliche zu behandeln. Diese Geheimhal-

tungspflicht besteht schon vor Vertragsschluss und für einen Zeitraum von 

drei Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Vorbehalten blei-

ben gesetzliche Aufklärungspflichten. 

 

16.5 Verletzt der Subunternehmer vorstehende Geheimhaltungspflichten, schul-

det der dem Unternehmer eine Zahlung von CHF 50‘000.-- je Fall, maximal 

jedoch 10% des jährlichen Vertragsvolumens, sofern er nicht beweist, dass 

ihn kein Verschulden trifft. Diese Zahlung befreit den Subunternehmer nicht 

von der Geheimhaltungspflicht; sie wird aber auf den zu leistenden Scha-

denersatz angerechnet. 

17 ANSPRÜCHE DRITTER GEGENÜBER DEM UNTERNEHMER 

 

17.1 Bei Ansprüchen der Kundin oder von Dritten gegenüber dem Unternehmer, 

die in Zusammenhang mit der Ausführung von Bestellungen durch den Un-

ternehmer stehen, entscheidet der Unternehmer, ob er diese Ansprüche al-

leine abwehren oder den Subunternehmer in Vergleichsverhandlungen oder 

in einen allfälligen Prozess mit einbeziehen will. Der Subunternehmer kann 

eine allfällige Streitverkündung durch den Unternehmer nicht ablehnen. In 

jedem Fall gewährt der Subunternehmer dem Unternehmer durch die Liefe-

rung von sämtlichen Informationen, Dokumenten und anderweitig in dem 

Masse Unterstützung, in dem der Unternehmer diese zur Abwehr von An-

sprüchen Dritter benötigt. 

 

17.2 Entsteht bei einem Bauwerk, an dem mehrere Subunternehmer tätig sind, 

ein Schaden, dessen Verursacher nicht festgestellt werden kann, so hat der 

Subunternehmer den Schaden im Verhältnis der Rechnungsbeiträge ihrer 



  Vereinbarung vom ● 
 

DRAFT PEYROT & SCHLEGEL 10/13 

Arbeit anteilsmässig zu tragen. Die Bauleitung besorgt für den Unternehmer 

als Geschädigter die Verteilung und die Rechnungsstellung. Dem Subunter-

nehmer steht der Beweis offen, dass sie und ihre Hilfspersonen den Scha-

den nicht verursacht haben. 

18 VORSORGE GEGEN BAUHANDWERKERPFANDRECHTE 

 

18.1 Bevor der Subunternehmer beim zuständigen Gericht die provisorische 

Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt, muss er sowohl 

dem Kunden wie auch dem Unternehmer schriftlich und unter Ansetzung 

einer genügenden Frist Gelegenheit geben, für die in Frage stehende Forde-

rung anderweitig (z.b. Bankgarantie, Bürgschaft) Sicherheit zu leisten.  

   

19 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

 

19.1 Der Subunternehmer ist verpflichtet, Unfälle auf Baustellen zu verhindern 

und Immissionen einzudämmen. In jedem Fall ist die Sicherheit für Leben 

und Gesundheit von Drittpersonen und Direktbeteiligten zu gewährleisten. 

Preis- und termingerechte Lösungen, die zu Lasten der Sicherheit gehen, 

werden nicht zugelassen. Folgende Massnahmen sind deshalb besonders zu 

beachten und die Aufwendungen dafür sind in die Pauschal- und Einheits-

preise einzuberechnen: 

 

- Sämtliche einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Bereich der 

Arbeitssicherheit sowie des Gesundheitsschutzes inkl. der entsprechenden 

Ausführungsbestimmungen sind einzuhalten. 

- Sämtliche Anforderungen der Unfallversicherungsgesetzgebung (insbe-

sondere die Vorgaben des Unfallversicherungsgesetztes [UVG]; sowie die 

Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten [VUV] 

und die in diesem Zusammenhang relevanten, von der SUVA erlassenen 

Richtlinien, Wegeleitungen und Empfehlungen (z.B. in Bezug auf das Ar-

beiten in Schächten) sind einzuhalten. 

- Im Verkehrs-, resp. Fussgängerbereich sind überall Abschrankungen, Sig-

nale, Beleuchtungen aufzustellen. 

- Provisorische Übergänge, Fussgängerstege etc. müssen so gebaut und be-

leuchtet sein, dass sie Tag und Nacht gefahrlos begangen werden können. 

- Abschrankungen gegenüber Fussgängern sind mit Doppellatten auszufüh-

ren. 

- Manöver wie Rückwärtsfahren oder Schwenken sind immer durch eine Si-

cherheitsperson zu überwachen. 

- Die Baustelle ist ständig sauber zu halten. 

- Lärm und Staubimmissionen sind auf das Notwendige zu beschränken und 

im Rahmen der Möglichkeiten zu minimieren. 

- In Gräben sowie im Arbeitsbereich der Baumaschinen ist vom Subunter-

nehmerpersonal die gesetzlich vorgeschriebene Schutzbekleidung  zu tra-

gen. 

 

19.2 Der Sicherheitsverantwortliche des Unternehmers ist bezüglich der Einhal-

tung dieser Vorschriften auf den Baustellen gegenüber dem Subunterneh-

mer und dessen Mitarbeitern weisungsbefugt. 

 

20 MITARBEITEREINSATZ; ARBEITS-/SOZIALVERSICHERUNGSRECHT 
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20.1 Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich der Subunternehmer, 

für ausländische Staatsangehörige die erforderliche Arbeits- und Aufent-

haltsbewilligungen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des vorliegen-

den Vertrages notwendig sind, vor Beginn der Leistungserbringung einzuho-

len. Der Subunternehmer wird unaufgefordert dem Unternehmer Kopien der 

Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen vorlegen. 

 

20.2 Der Subunternehmer nimmt als selbstständiger Unternehmer die notwendi-

gen Anmeldungen für sich und seine Mitarbeiter bei den Sozialversicherun-

gen vor. Der Unternehmer schuldet für den Subunternehmer und für dessen 

Mitarbeiter keine Sozialleistungen (AHV, IV, ALV usw.) oder andere Ent-

schädigungsleistungen, insbesondere bei Unfall, Krankheit, Invalidität und 

Tod. 

 

20.3 Der Subunternehmer verpflichtet sich, allfällige Gesamtarbeitsverträge der 

jeweiligen Branche sowie die massgeblichen ortsüblichen Bestimmungen 

über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen (insbesondere bezüglich Ent-

löhnung, Arbeitszeit, Sozialleistungen, Schutz vor Krankheit und Unfall) ein-

zuhalten. 

 

Im Speziellen verpflichtet sich der Subunternehmer, das am 01. Juni 2003 

geänderte Obligationenrecht (OR) und das am 01. Juni 2004 in Kraft getre-

tene Entsendegesetz (Bundesgesetz vom 08. Oktober 1999 über die in der 

Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, SR 823.20) zu 

beachten und die diesem Zusammenhang die entsprechenden minimalen 

Arbeits- und Lohnbedingungen einzuhalten.  

21 VERSICHERUNGSPFLICHT DES UNTERNEHMERS 

 

21.1 Der Subunternehmer verpflichtet sich, sämtliche im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Vertrag und den darauf basierenden Einzelbestellungen 

bestehenden Risiken zu versichern und erbringt dem Unternehmer einen 

entsprechenden Nachweis. Der Unternehmer garantiert mit der Unterzeich-

nung der vorliegenden Vereinbarung gleichzeitig, dass die Garantiesumme 

der Haftpflichtversicherung mindestens CHF 10 Mio. pro Ereignis und Jahr 

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden beträgt. 

 

21.2 Mit Unterschrift des Vertrages bestätigt der Subunternehmer, dass seine 

Police eine Bestimmung enthält, wonach bis zu den vereinbarten Höchstleis-

tungen der Gesellschaft auch versichert sind: Ansprüche aus Schäden an 

Sachen, die ein Versicherter zum Gebrauch, zur Bearbeitung, Verwahrung 

oder Beförderung übernommen hat sowie Ansprüche an Sachen infolge 

Ausführung oder Unterlassung einer Tätigkeit eines Versicherten an oder 

mit ihnen. 

 

21.3 Der Subunternehmer erbringt dem Unternehmer den Nachweis, dass er für 

die zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten genügend versichert ist. 

22 INKRAFTTRETEN, DAUER UND BEENDIGUNG DES VERTRAGES 

 

22.1 Der vorliegende Subunternehmervertrag tritt mit der Unterzeichnung durch 

beide Vertragsparteien in Kraft und gilt bis 31. März 2012. Die Abschlussar-

beiten für Bestellung / Aufträge, welche bis zum Vertragsende nicht fertig 

gestellt werden konnten, sind unter den vorliegenden Werkvertrag und oh-

ne Teuerungsanpassung schnellstmöglich fertig zu stellen. 
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22.2 Eine allfällige Vertragsverlängerung wird bis 1. April 2012 vereinbart. 

 

Jede Partei kann diesen Vertrag oder einzelne basierend darauf vergebene 

Arbeiten (Bestellungen) durch schriftliche Mitteilung mit sofortiger Wirkung 

kündigen, wenn die andere Partei zahlungsunfähig ist, der Konkurs über sie 

eröffnet worden ist, über sie ein Gesuch um Nachlassstundung gestellt wor-

den ist oder wenn Umstände eintreten, die diesen Ereignissen gleichgestellt 

sind. 

 

  

23 TEILUNWIRKSAMKEIT 

 

23.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder un-

vollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so wird hier-

durch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. 

23.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die un-

wirksame Bestimmung durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu er-

setzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten 

kommt. 

 

24 SCHRIFTFORM 

 

24.1 Ergänzungen, Abänderungen oder die Aufhebung des vorliegenden Vertra-

ges sind nur in Schriftform und von beiden Vertragspartnern unterzeichnet 

rechtsgültig. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel. 

 

25 ABTRETUNGSVERBOT 

 

25.1 Die aus dieser Vereinbarung fliessenden Rechte und Pflichten dürfen nicht 

abgetreten werden.  

 

26 ANWENDBARES RECHT  / GERICHTSSTAND 

 

26.1 Auf das vorliegende Vertragsverhältnis ist schweizerisches Recht anwend-

bar. 

 

26.2 Bei Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden 

Vertragsverhältnis und insbesondere der Auslegung der vorliegenden Ver-

einbarung sind die Parteien darauf bedacht, eine einvernehmliche Lösung 

anzustreben und in jedem Fall vorab das direkte Gespräch zu suchen, um 

Streitigkeiten nach Möglichkeit auf dem Verhandlungsweg zu erledigen. 

Kann auf diesem Wege und auch durch Beizug unabhängiger Dritter keine 

einvernehmliche Regelung gefunden werden, vereinbaren die Parteien als 

ausschliesslichen Gerichtsstand Bern.    

 

 

 

 

Unterschriften 
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●  

______________, den _____________  

  

_______________________________ __________________________ 

● 

 

● 

● 

______________, den  ____________  

  

_______________________________ _______________________________ 

● 

 

● 

 

 


