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Zweck 
Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem Werkgelände der Mosca GmbH, im 
folgenden Auftraggeber ("AG") genannt, in Waldbrunn und Elztal-Muckental, gelten für die Fremdfirmen 
und deren Mitarbeiter besondere Bestimmungen. Die Fremdfirma, im folgenden Auftragnehmer ("AN") 
genannt, verpflichtet sich, ihre beim AG eingesetzten Mitarbeiter über die Fremdfirmenbestimmungen 
zu unterweisen und der koordinierenden Stelle und der Ausweisstelle des AG darüber eine 
Dokumentation vorzulegen.  

Die koordinierende Stelle wird dem AN bei Auftragserteilung seiner Tätigkeit vom AG mitgeteilt.  

Die folgenden Bestimmungen leitet die Mosca GmbH (AG) aus dem Hausrecht, den einschlägigen 
Gesetzen sowie Verordnungen und allgemeinen Vorschriften ab. 
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Geltungsbereich 

(1) Diese Bestimmungen gelten für alle Verträge mit Fremdfirmen, die/bzw. deren Mitarbeiter sich auf 
dem Werkgelände des AG in Waldbrunn und Elztal-Muckental aufhalten.  

(2) Änderungen, Ergänzungen oder Ausnahmen von diesen Bestimmungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Alle abweichenden schriftlichen Vereinbarungen gehen diesen 
Bestimmungen vor. Das Schriftformerfordernis gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.  

(3) Der AN trägt die Verantwortung dafür, dass seine Erfüllungsgehilfen diese Bestimmungen ebenfalls 
einhalten. Dies gilt insbesondere auch für Subunternehmer oder dem AN von Dritten überlassene 
Leiharbeitnehmer.  

(4) Soweit diese Verträge in den Regelungsbereich der Vertragsbedingungen der Firma Mosca GmbH 
für die Ausführung von Bauleistungen fallen, so gehen diese Vertragsbedingungen den 
Fremdfirmenbestimmungen im Kollisionsfall vor. Im Übrigen sind die Fremdfirmenbestimmungen 
jedoch auch auf diese Verträge anwendbar. 

(5) Eigene Vertragsbestimmungen des AN haben keine Gültigkeit, und zwar auch dann nicht, wenn in 
dem Angebot des AN oder sonstigen Schriftstücken auf sie Bezug genommen wird. 

Abkürzungen 

AG = Auftraggeber (Mosca GmbH) 

AN = Auftragnehmer (Lieferant, Fremdfirma) 

 

Auftragnehmer (AN)  

Firma:  ___________________________ 

 

    Anschrift:___________________________                                                                      

  

Personalnachweis 

(1) Die für die auszuführenden Arbeiten verantwortliche koordinierende Stelle ist vor Beginn der Arbeit 
dem Projektverantwortlichen des AG zu benennen. Änderungen sind ebenfalls unverzüglich zu melden. 
Bei ständig tätigen Fremdfirmen reicht eine einmalige Meldung (siehe Punkt „Betreten des 
Werksgeländes“). 

(2) Der AN ist verpflichtet, innerhalb des Betriebsgeländes stets Auskunft über die Namen aller 
Mitarbeiter zu geben, die von ihm oder gegebenenfalls von einem Nachunternehmer auf dem 
Betriebsgelände eingesetzt werden. Der Fremdfirmenmitarbeiter hat immer einen Personalausweis 
oder Reisepass auf dem Werkgelände verfügbar zu halten. 

(3) Begleitpersonen, welche für die Arbeitsausführung nicht erforderlich und keine Mitarbeiter des AN 
sind, ist der Zutritt zum Betriebsgelände untersagt. 

(4) Fremdfirmenmitarbeiter, die der Mitführung des Sozialversicherungsausweises gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen unterliegen, haben diesen ebenfalls auf dem Betriebsgelände verfügbar 
zu halten. Der AN trägt die Verantwortung dafür, dass dem Folge geleistet wird.  

(5) Der AN versichert ausdrücklich, den Arbeitsschutz in allen Punkten zu beachten. Im Falle der 
schuldhaften Zuwiderhandlung steht dem AG ein außerordentliches Kündigungsrecht des 
abgeschlossenen Werkvertrages zu. 

Betreten des Werksgeländes  

(1) Fremdfirmenmitarbeiter sind zum Betreten des Werkes nur berechtigt, wenn sie einen 
entsprechenden Werksausweis mit sich führen. 
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(2) Bei Beantragung des Ausweises für Werkfremde, ist von jedem Mitarbeiter des AN ein amtlich 
gültiger Lichtbildausweis vorzulegen. Darüber hinaus haben ausländische Mitarbeiter des AN, die einer 
Arbeitsgenehmigung bedürfen, diese vor Erteilung eines Ausweises für Werkfremde in Kopie 
vorzulegen. 

(3) Die Daten und Personenbilder des Ausweises sowie die Zutrittsdaten werden ausschließlich für die 
Verwaltung und Kontrolle des Ausweises sowie dessen Nutzung zur Zutrittskontrolle erhoben, 
verarbeitet und genutzt.  

(4) Der Ausweis bleibt Eigentum des AG und darf nicht verändert werden. Er ist sorgfältig 
aufzubewahren und darf Dritten nicht überlassen werden. Er ist nach Aufforderung vorzuzeigen. In den 
Werken ist der Ausweis gut sichtbar zu tragen.  

(5) Der Mitarbeiter des AN hat sich auf Verlangen gegenüber Beauftragen des AG auszuweisen. Der 
Verlust des Ausweises ist unverzüglich dem zuständigen Koordinator zu melden.  

(6) Bei Beendigung der Auftragstätigkeit ist der Ausweis für Werkfremde an der Zentrale oder der 
koordinierenden Stelle des AG abzugeben. 

Koordination, An- und Abmelden im Betrieb, Arbeitsfreigabe  

(1) Jeder Mitarbeiter des AN muss sich vor Aufnahme der Tätigkeit informieren, welche betreuende / 
koordinierende Stelle für den Arbeitsbereich, in dem er tätig wird, zuständig ist, sofern dies vertraglich 
nicht vereinbart wurde. 

Zur Koordination zwischen dem AG und dem AN wird ein Beauftragter benannt. Dieser ist für die 
Betreuung des Projektes zuständig und diesbezüglich sowie sicherheitstechnisch weisungs- und 
kontrollbefugt. 

Die Weisungsbefugnis des Beauftragten des AG in Fragen der Arbeitssicherheit befreit die 
Vorgesetzten des AN jedoch nicht von ihrer Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter. 

(2) Werden Mitarbeiter seitens des Auftragsnehmers auf dem Werksgelände eingesetzt, die der 
deutschen oder englischen Sprache nicht mächtig sind, muss mindestens ein anwesender 
Ansprechpartner in der Lage sein, situationsbedingte Sicherheitsanweisungen in den zuvor genannten 
Sprachen verstehen zu können. Dieser Ansprechpartner hat die Anweisungen den Mitarbeitern in deren 
Landessprache zu übersetzen. 

(3) Vor der Aufnahme von Arbeiten in den Betriebsbereichen des AG muss sich der AN bei der 
koordinierenden Stelle melden. 

Der AN hat sich dabei über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, 
den zutreffenden Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie über die für ihn relevanten Maßnahmen 
aus den betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen und der Brandschutzordnung vor Ort zu 
informierten und diese strikt einzuhalten. 

(4) Arbeiten mehrere Fremdfirmen in unmittelbarer Nachbarschaft, oder werden Unbeteiligte durch die 
Arbeit gefährdet, ist seitens des AN der jeweilige Arbeitsablauf mit der koordinierenden Stelle des AG 
abzustimmen. Letztere ist auch über Beginn und Ende eines jeden Arbeitsgangs zu informieren. 

(5) Bei Verstößen gegen die Arbeitssicherheit sind die genannten Fachstellen oder die koordinierende 
Stelle berechtigt, die Arbeiten sofort einstellen zu lassen, ohne dass Regressforderungen seitens des 
AN erhoben werden können. Hierdurch entstehende Schäden oder Kosten trägt der AN. 

(6) Nach Beendigung der Arbeiten haben sich die Fremdfirmenmitarbeiter bei dem zuständigen 
Koordinator des Bereiches abzumelden. 

Abnahme von Lieferungen und Leistungen 

(1) Jegliche Leistungsnachweise sind dem Projektverantwortlichen / Koordinator zur Unterschrift 
vorzulegen. 
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(2) Ist vertraglich die Berechnung der Lieferungen und Leistungen auf Basis von Leistungsnachweisen 
vereinbart, sind diese als Kopien der Rechnung beizulegen. Der AG ist berechtigt Rechnungen, für die 
kein bestätigter Leistungsnachweis vorliegt, zurückzuweisen und auch nicht zu bezahlen. 

Arbeitsmittel, Materialien, Werkzeuge 

(1) Der AN darf grundsätzlich nur eigenes Werkzeug und eigene Arbeitsmittel benutzen.  

Eine Beistellung von Werkzeugen oder anderen Arbeitsmitteln erfolgt nur ausnahmsweise nach 
Absprache und Zustimmung durch die koordinierende Stelle. Die eingesetzten Werkzeuge, 
technischen Arbeitsmittel, Bauprodukte und Geräte (z.B. Gerüste, Maschinen etc.) müssen den 
einschlägigen sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen und vorschriftsmäßig gewartet sein. 
Insbesondere müssen alle ortsveränderlichen Betriebsmittel, die in explosionsgefährdeten Bereichen 
eingesetzt werden, den geltenden Vorschriften des Explosionsschutzes entsprechen. 

(2) Wir empfehlen dem Auftragnehmer über alle eingebrachten Werkzeuge, Arbeitshilfsmittel und 
Materialien eine jeweils tagesaktuelle Liste mitzuführen. Auf jeden Fall müssen die Gegenstände so 
gekennzeichnet sein bzw. es muss ein Nachweis über die Eigentumsverhältnisse vorliegen, dass eine 
Verwechslung mit dem Eigentum des AG auszuschließen ist. Falls keine Kennzeichnung bzw. kein 
Eigentumsnachweis vorhanden ist, obliegt die Nachweispflicht dem AN. 

(3) Nach rechtzeitiger Anmeldung und entsprechender Absprache können innerhalb des 
Betriebsgeländes des AG Gabelstapler zur Verfügung gestellt werden. Der AN hat dafür zu sorgen, 
dass seine Mitarbeiter über die entsprechende Fahrerlaubnis verfügen (BGV A1, BGV D27, BGG 925) 
und nur diese den Gabelstapler bedienen. 

(4) Auch Hubarbeitsbühnen können innerhalb des Betriebsgeländes zur Verfügung gestellt werden. 
Der AN hat dafür zu sorgen, dass er und seine Mitarbeiter über die entsprechende Bedienerschulungen 
(BGG 966) verfügen, sowie erforderliche Absturzsicherungen verwenden. Für Schäden, welche aus 
der Verwendung dieser durch den AG zur Verfügung gestellten Geräte entstehen, haftet der 
ausleihende AN. Ausgenommen hiervon sind Verschleißschäden durch normalen Gebrauch. 

(5) Bei der Arbeitsdurchführung hat der AN darauf zu achten, dass Umweltbelastungen soweit wie 
möglich vermieden werden. Umweltfreundliche Produkte sollen vorrangig Verwendung finden. Bei den 
eingesetzten Werkzeugen und Maschinen ist darauf zu achten, dass diese energieeffizient und 
emissionsarm arbeiten. 

Arbeitszeitregelung und Arbeitsort  

(1) Die Arbeitszeiten für den AN richten sich nach dem beim AG üblichen Arbeitszeitrahmen (Mo. bis 
Do. 06:30-15:00 Uhr und Fr. 06:30-12:00 Uhr).  

Falls über diesen Zeitraum hinaus (z.B. auch Längerarbeiten, Samstags-, Sonntags-, oder 
Feiertagsarbeiten) Arbeiten erforderlich sind, ist dies an die koordinierende Stelle des AG mit Angabe 
von Arbeitszeit und eingesetzten Mitarbeitern namentlich vorher zu melden. 

Andernfalls kann der AG den Zutritt auf das Betriebsgelände verweigern bzw. die Arbeiten einstellen 
lassen. Die Meldepflicht des AN gegenüber Behörden bleibt davon unberührt.  

Entstehende Kosten, die aus einem Unterlassen der Meldepflicht von Arbeitszeit und Mitarbeiternamen 
resultieren, sind vom AN zu tragen. 

(2) Die Fremdfirmenmitarbeiter dürfen sich nur an den Stellen des Werkes aufhalten, an denen sie ihre 
Arbeit ausführen, ihre Mahlzeiten einnehmen oder sich umkleiden. Ein längerer Aufenthalt im Werk, als 
für vorgenannte Tätigkeiten notwendig, ist grundsätzlich nicht gestattet. 

(3) Der AN trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. Er ist insbesondere 
verpflichtet, gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen einzuholen oder Meldepflichten gegenüber 
Behörden zu erfüllen. Der AN hat den AG von Ansprüchen Dritter infolge einer vom AN zu vertretenden 
Verletzung des Arbeitszeitgesetzes freizustellen. Sonstige Ansprüche des AG gegen den AN aufgrund 
der Verletzung des Arbeitszeitgesetzes bleiben hiervon unberührt. 
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Sicherheitsunterweisung 

(1) Gemäß § 8, Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes ist vor der Arbeitsaufnahme ein Nachweis über 
eine erfolgte Sicherheitsunterweisung bei der koordinierenden Stelle vorzulegen. Diese 
Sicherheitsunterweisung ist auch gemäß BGV A1 § 6 Abs. 2 erforderlich. 

(2) Der AN ist dazu verpflichtet, den Sicherheitsunterweisungen und sonstigen 
Sicherheitsbestimmungen, die für das Betriebsgelände des AG gelten, Folge zu leisten.  

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die anzuwendenden Arbeitssicherheitsvorschriften in der 
jeweils geltenden Fassung zu beschaffen, die Mitarbeiter entsprechend zu unterweisen - insbesondere 
tätigkeitsbezogen - und sich in ausreichendem Maße von deren Einhaltung zu überzeugen.  

(4) Sind für besondere Tätigkeiten besondere Qualifikationen aufgrund gesetzlicher oder 
berufsgenossenschaftlicher Vorschriften oder im Rahmen der Betreiberverantwortung erforderlich, so 
muss der AN diese Qualifikationen nachweisen können.  
(5) Die Mitarbeiter müssen entsprechend ihrer Tätigkeit ausgebildet und qualifiziert sein. 

(6) Es sind alle auf dem Werksgelände des AG tätig werdende Mitarbeiter des AN vor Aufnahme der 
Arbeiten, und dann 1x im Jahr, an Hand der mitgeltenden Dokumente „Unterweisung Fremdfirmen“ 
(AA285), des „Unterweisungsprotokolls Fremdfirmen“ (FB271) und dieser „Bestimmungen für 
Fremdfirmen“ zu unterweisen. Dies muss der Mitarbeiter durch Unterschrift auf dem 
„Unterweisungsprotokoll Fremdfirmen“ (FB271) bestätigen. 

(7) Die Mitarbeiter der Fremdfirmen haben eine Kopie des Unterweisungsprotokolls (jünger als 12 
Monate) bei Aufenthalt auf dem Werksgelände mitzuführen. Fremdfirmenmitarbeiter ohne Kopie des 
unterschriebenen Unterweisungsprotokolls werden des Firmengeländes verwiesen.  

(8) Ein ausgefülltes und unterschriebenes Exemplar der Bestimmungen für Fremdfirmen ist dem AG 
mit der Auftragsbestätigung zuzuschicken.  

Arbeitnehmerentsendegesetz / Mindestlohngesetz 

(1) Der AN versichert, dass er allen Verpflichtungen aus dem jeweils aktuellen 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) und dem Mindestlohngesetz (MiLoG) nachkommen wird. 
Insbesondere versichert der AN, dass die von ihm eingesetzten Arbeitnehmer wenigstens die 
Mindestlöhne gemäß dem MiLoG bzw. dem EEntG erhalten und dass er etwaige geschuldete Beiträge 
an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien nach § 8 AEntG leistet.  

(2) Der AN stellt den AG im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses von allen Ansprüchen im 
Zusammenhang mit §13MiLoG bzw. §14 AEntG frei. Dies gilt auch für etwaige erforderliche Kosten, 
die dem AG wegen der Geltendmachung von Ansprüchen seitens der Arbeitnehmer oder Dritter (z.B. 
Sozialversicherungsträger) entstehen.  
Ferner ist der AN verpflichtet, den AG hinsichtlich der Abwehr von etwaigen Ansprüchen nach dem 
MiLoG bzw. AEntG zu unterstützen und ihm rechtzeitig und umfassend Auskunft zu erteilen. 

(3) Der AG ist berechtigt, vom AN als Sicherheit für Freistellungs- und sonstige sich aus Verstößen 
gegen das MiLoG bzw. das AEntG ergebende Schadensersatzansprüche eine Bankbürgschaft in 
angemessener Höhe zu verlangen. 

(4) Der AN bestätigt gegenüber dem AG regelmäßig zum 1. Januar jedes Jahres – sowie auf 
Aufforderung des AG darüber hinaus jederzeit – schriftlich die Einhaltung des MiLoG bzw. des AEntG. 
Auf Verlangen des AG erbringt der AN geeignete schriftliche Nachweise über die Einhaltung des MiLoG 
bzw. des AEntG. Der AG wird die ihm vorgelegten Unterlagen vertraulich behandeln. 

(5) Der AN verpflichtet sich, von ihm in Anspruch genommene Nachunternehmer sowie Verleiher in 
gleicher Weise auf die Einhaltung des MiLoG bzw. des AEntG zu verpflichten. Dies schließt auch die 
im vorstehenden Absatz geregelten Nachweispflichten ein. In gleicher Weise sind vom 
Nachunternehmer wiederum beauftragte weitere Nachunternehmer zu verpflichten. Auf Verlangen sind 
dem AG sämtliche Nachweise von Nachunternehmen vorzulegen. 

(6) Bei einem Verstoß eines Nachunternehmers des ANs gegen das MiLoG bzw. des AEntG hat der 
AN unverzüglich darauf hinzuwirken, dass Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass 
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zukünftige weitere Verstöße durch den Nachunternehmer ausgeschlossen sind, oder den 
Nachunternehmer durch einen anderen Nachunternehmer zu ersetzen. Der AN verpflichtet sich, den 
AG unverzüglich darüber zu informieren, wenn auf der Grundlage des MiLoG oder des AEntG dem AN 
gegenüber zivilrechtliche Ansprüche eigener Arbeitnehmer oder von Arbeitnehmern von 
Nachunternehmern geltend gemacht werden, oder wenn gegen den AN oder gegen einen seiner 
Nachunternehmer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das MiLoG oder das 
AEntG eröffnet wurde oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens droht. 

(7) Der AN verpflichtet sich zur Beachtung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Verordnungen über das Verbot der illegalen Beschäftigung von Arbeitskräften und insbesondere 
hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Bestimmungen: 

- Aufenthaltsgesetz 

- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

- Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 

(8) Der AG ist berechtigt, zur Einhaltung der getroffenen Vereinbarung während der Ausführung der 
vereinbarten Leistung auf der Baustelle, die eingesetzten Arbeitskräfte hinsichtlich der 
ordnungsgemäßen Beschäftigung zu überprüfen. Der AN weist deshalb vorsorglich seine Arbeitnehmer 
auf eine entsprechende Auskunfts- und Ausweispflichtgegenüber dem AG hin. Dieses Prüfrecht des 
AG hat der AN in gleicher Weise auch mit etwaigen Nachunternehmen zu vereinbaren, die wiederum 
eine entsprechende Regelung mit den von ihnen eingesetzten Nachunternehmen zu treffen haben. 

(9) Ein Verstoß des ANs gegen die in den vorstehenden Absätzen geregelten Pflichten, berechtigt den 
AG zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses. Der AG behält sich für diesen 
Fall ausdrücklich vor, Ansprüche wegen Schadensersatzes geltend zu machen. 

Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsvorschriften 

(1) Der AN hat sich stets so zu verhalten, dass weder er selbst, seine Mitarbeiter, Mitarbeiter der Mosca 
GmbH oder Dritte gefährdet werden. Auf dem Gelände des AG ist es verboten: 

- zu rauchen; ausgenommen davon sind speziell gekennzeichnete Bereiche 

- Plakate anzubringen oder Wände zu beschriften 

- Flugblätter oder Druckschriften zu verteilen 

- Geld-, Sachspenden oder Unterschriften zu sammeln 

- Waren zu verkaufen oder dafür zu werben 

- Versammlungen jeglicher Art abzuhalten 

- sich politisch zu betätigen 

- Glücksspiele jeglicher Art durchzuführen 

(2) Das Mitbringen und Konsumieren von alkoholischen Getränken oder anderen Rausch erzeugenden 
Substanzen auf dem Werkgelände ist verboten. Es ist untersagt, das Werkgelände unter dem Einfluss 
von Alkohol oder andere Rausch erzeugenden Substanzen zu betreten bzw. sich auf dem Werkgelände 
aufzuhalten. 

(3) Für das Führen von Fahrzeugen aller Art auf dem Werkgelände gilt die StVO. Die max. zulässige 
Geschwindigkeit beträgt generell 15 km/h. Es ist mit Stapler- und Fußgängerverkehr zu rechnen. Das 
Parken ist nur auf den ausgewiesenen bzw. zugewiesenen Stellplätzen erlaubt. Gebots-, Verbots und 
Hinweisschilder sind zwingend zu beachten.  

(4) Das Einbringen und Mitführen von Waffen, Waffenteilen, Munition und pyrotechnischen 
Erzeugnissen ist verboten. 

(5) Für die Inbetriebnahme / Benutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln, darunter fallen 
insbesondere alle Geräte des Betriebsfunks, der Mobilfunknetze und andere Computer mit einer 
Mobilfunkanbindung zur Daten- und Meldungsübertragung, gelten nachfolgende Kriterien: 
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Die Nutzung dieser Geräte ist erlaubt: 

• In Büros- bzw. Verwaltungsgebäuden, 

• Überall dort, wo es nicht explizit verboten ist 

(6) Die Herstellung von Fotos, Filmen, Videos oder Tonaufnahmen, sowie das Einrichten von 
Fernmeldeeinrichtungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung über die koordinierende 
Stelle des AG. 

(7) Das Anfertigen von Skizzen sowie der Gebrauch von Lageplänen ist nur für auftragsgebundene 
Zwecke gestattet. Die zur Arbeitsausführung notwendigen Zeichnungen, Pläne, etc. sind nach 
Arbeitsende unaufgefordert an den AG zurückzugeben. 

Arbeitsschutz 

(1) Giftige, erbgutverändernde, oder krebserregende Materialien dürfen ungenehmigt nicht eingesetzt 
werden. Sollte ihr Einsatz aus technischen Gründen erforderlich sein, ist dieser, unter Beifügung des 
Sicherheitsdatenblattes, schriftlich beim Auftraggeber anzumelden.  

(2) Die nötige persönliche Schutzausrüstung (je nach Tätigkeit Sicherheitsschuhe der Klassen S1 bis 
S3, Absturzsicherung, Gehörschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Atemmaske, usw.) hat der 
Auftragnehmer seinen Mitarbeitern zu stellen.  

(3) An den Standorten der Mosca GmbH gilt für alle Personen, die sich außerhalb der 
gekennzeichneten Laufwege aufhalten Tragepflicht für Sicherheitsschuhe und in gekennzeichneten 
Lärmbereichen für Gehörschutz. Die Tragepflicht gilt somit auch für das vorübergehende Verlassen der 
Wege (z.B. an Maschinen und Anlagen).  

(4) Bei allen Arbeiten läuft die Produktion möglichst weiter. Daher sind evtl. Sicherungsmaßnahmen, 
Warnhinweise, o.ä. für unsere Mitarbeiter nötig. Diese, oder ein möglicher Produktionstop, müssen mit 
dem zuständigen Mitarbeiter abgestimmt werden.  

(5) Für die Erstversorgung von Verletzungen muss der Auftragnehmer über eine eigene Erste-Hilfe-
Ausrüstung verfügen. Schwerere Verletzungen sind nach Alarmierung des Rettungsdienstes an die 
koordinierende Stelle zu melden.  

(6) Sollte trotz aller Vorsorgemaßnahmen ein Arbeitsunfall verursacht werden, ist sofort der AG zu 
informieren. Der AG erhält zur Information eine Kopie der Unfallmeldung an die zuständige 
Berufsgenossenschaft.  

(7) Die Führungskräfte und die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Hause Mosca sind berechtigt, dem 
Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern Weisungen in Bezug auf Umwelt und Arbeitssicherheit zu 
erteilen.  

(8) Alle Personen- und Sachschäden sind sofort der koordinierenden Stelle zu melden.  

Brandschutzmaßnahmen  

(1) Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für Brand- und Explosionsschutz, Unfallverhütung etc. sind 
unbedingt zu beachten. 

(2) Stemm-, Bohr-, Erdaushub- und ähnliche Arbeiten, bei denen Stäube und Dämpfe entstehen 
können, dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn eine Arbeitsfreigabe durch den Mosca Koordinator 
vorliegt. Dies gilt auch bei Arbeiten außerhalb von Gebäuden. 

(3) Schweiß-, Schleif-, Löt- und sonstige Arbeiten dürfen erst nach Erteilung eines 
Schweißerlaubnisscheins (FB218) durchgeführt werden. 

(4) Offene Feuerstellen aller Art sind grundsätzlich verboten. 

(5) Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass durch seine Arbeiten keine Gefahrenmeldeanlagen, wie 
z.B. automatische Brandmelder, Druckknopfmelder, sonstige Alarm- oder Feuerlöschanlagen, 
ausgelöst werden. Eine Außerbetriebnahme ist mit dem jeweiligen Koordinator abzustimmen. Sollten 
im Zusammenhang mit einer verschuldeten falschen Auslösung der genannten Anlagen Kosten 
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entstehen, wie z.B. Einsatz der Feuerwehr, des Werkschutzes oder Einsatz sonstiger Hilfskräfte, 
werden diese dem betreffenden AN in Rechnung gestellt.  

(6) Arbeiten, die zu einer Auslösung der Anlagen führen können, sind daher vor Beginn der 
koordinierenden Stelle zu melden. 

(7) Sicherheitseinrichtungen (wie z.B.: Fluchttüren, Feuerwehrzufahrten, Schieber, Hydranten, 
Kanaldeckel, Notleitern, Notausgänge, Löschwassereinspeisungen etc.) sind frei und zugänglich zu 
halten.  

(8) Für den Fall von Feuer- oder Rauchentwicklung sind die aushängenden Fluchtwegepläne zu 
beachten und die Sammelplätze aufzusuchen.  

Baustelle 

(1) Die Einrichtung der Arbeits- bzw. Baustelle, das Aufstellen von Gerüsten und Bauzäunen, 
Maschinen usw., das Anlegen von Lagerplätzen dürfen nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen. Auf 
Ordnung und Sauberkeit an der Arbeitsstelle und auf den Verkehrswegen ist besonders zu achten. 

(2) Der AN ist verpflichtet alle Werkzeuge und Geräte vor dem Einbringen ins Werkgelände als sein 
Eigentum zu kennzeichnen. Die Einbringung erfolgt auf eigene Gefahr des ANs. 

(3) Baustellen, Baugruben, Kanäle, Schächte und andere Arbeitsstellen sind so abzusichern, dass 
auch bei Dunkelheit keine Unfallgefahr besteht.  

(4) Bei Arbeiten an erhöht liegenden Arbeitsplätzen (> 2,5 m) müssen den 
Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Gerüste bzw. Hubbühnen verwendet werden.  
Kann an erhöht liegenden Arbeitsplätzen nicht vom Gerüst oder der Bühne gearbeitet werden, sind 
andere Sicherheitsvorkehrungen (keine Leitern) entsprechend dem Arbeitsschutzgesetz und den 
berufsgenossenschaftlichen Richtlinien einzusetzen. 

(5) Die eigenmächtige Benutzung betrieblicher Einrichtungen, insbesondere von Maschinen, 
Fahrzeugen, Hebezeugen, Krananlagen und elektrischen Anlagen, ist nicht gestattet. Ist die 
Benutzung solcher Einrichtungen erforderlich, ist dies bei dem zuständigen Beauftragten rechtzeitig 
vorher anzumelden und dessen Zustimmung einzuholen.  

(6) Sind Flurförderzeuge bzw. Hubarbeitsbühnen zur Arbeitsausführung notwendig, ist vom AN ein 
Fahrauftrag auszustellen. Nach Vorlage des Fahrauftrages und des Fahrausweises (Staplerschein 
bzw. Führerschein Hubarbeitsbühnen) kann der AG eine Erlaubnis zum Führen von Flurförderzeugen 
(FB270) bzw. zum Bedienen von Hubarbeitsbühnen (FB263) erteilen.  

(7) Bei Durchführung von Schweiß- und Schleifarbeiten sind geeignete Blendschirme aufzustellen. Der 
AN muss mit eigenen Feuerlöschmitteln Vorsorge treffen. 

(8) Nach Beendigung der Arbeit sind die Arbeitsstellen aufzuräumen und ausreichend zu sichern, 
Handwerkzeuge, Geräte, nicht mehr benötigtes Material, Abfälle, Schrottstücke u. ä. sind zu entfernen. 

Aufräumen der Baustelle, Schuttabfuhr, Deponie 

(1) Der AN hat seinen Arbeitsbereich in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Die benötigten 
Materialien und Hilfsstoffe sowie die Geräte und Maschinen etc., sind auf den vom AG zur Verfügung 
gestellten Flächen ordnungsgemäß zu lagern bzw. aufzustellen. Bei Arbeiten des AN auf dem Gelände 
des AG anfallende Abfälle dürfen nicht ohne Kenntnis des AG vom Betriebsgelände entfernt werden. 

(2) Sollte die Verpflichtung, den Arbeitsplatz sauber zu halten, durch den AN nicht erfüllt werden, behält 
sich der AG nach erfolgloser einmaliger Abmahnung vor, Aufräumarbeiten und notwendige 
Entsorgungen auf Kosten des AN durchführen zu lassen. Bei Gefahr im Verzuge werden dem AN die 
anfallenden Kosten, auch ohne vorherige Abmahnung, in Rechnung gestellt. 

(3) Die Beseitigung des anfallenden Abfalls ist als Teil des Auftrags vor Beginn der Arbeiten mit dem 
Auftraggeber zu klären. Die Kosten für unzulässigerweise oder unsachgemäß auf dem Firmengelände 
entsorgte Reststoffe gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Sonderabfälle werden immer durch den 
Auftragnehmer gem. den vertraglichen Vereinbarungen entsorgt.  
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(4) Der Auftragnehmer hat alle Möglichkeiten der versehentlichen Einleitung von umweltschädlichen 
Stoffen in das Erdreich oder den Kanal vor Beginn der Arbeiten abzuschätzen und entsprechende 
Gegenmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und diese vorab mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. 

Umweltschutz  

(1) Alle anzuwendenden umweltbezogenen Rechtsnormen sind seitens des AN einzuhalten.  

(2) Umweltschutz und umweltbewusstes Handeln sind fester Bestandteil der Mosca 
Unternehmensgrundsätze. Somit verlangen wir auch von unseren Auftragnehmern ein 
umweltbewusstes, energie- und ressourcensparendes Verhalten.  

(3) Es ist durch den Auftragnehmer verbindlich sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter der bei uns im 
Hause Tätigkeiten mit bedeutenden Auswirkungen auf die Umwelt ausführt, durch Ausbildung, 
Schulung und Erfahrung hierfür qualifiziert und entsprechend jährlich unterwiesen ist.  

(4) Falls doch etwas Unvorhergesehenes geschieht, ist sofort eine Meldung an die koordinierende 
Stelle zu geben.  

Diebstahlsicherung 

(1) Der AN hat die von ihm auf das Betriebsgelände eingebrachten und hergestellten Gegenstände 
sowie die ihm vom AG überlassenen Gegenstände gegen Diebstahl zu sichern. 

(2) Der AG haftet nicht für die dem AN abhanden gekommene Gegenstände. Kommen dem AN 
Gegenstände abhanden, die im Eigentum des AG stehen, hat der AN dem AG den Wert des 
Gegenstandes zu ersetzen, es sei denn er hat das Abhandenkommen nicht zu vertreten. 

Subunternehmen / Nachunternehmen 

(1) Der AN versichert, dass er in seinem Betrieb für die Ausführungen der vereinbarten 
Leistungen eingerichtet ist und er die vereinbarten Leistungen in seinem Betrieb selbst 
ausführen kann. 

(2) Alle Nachunternehmer, die der AN zu beauftragen beabsichtigt, sind – über die 
Zustimmungsbedürftigkeit nach $4 VOB/B hinaus – dem AG vor Abschluss des Vertrages mit 
dem betreffenden Nachunternehmer schriftlich zu benennen,  

(3) Dem AN ist der Einsatz von Nachunternehmern nur nach vorheriger Zustimmung durch den 
AG gestattet. Der AG ist berechtigt, den Einsatz von Nachunternehmern ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. 

(4) Eine Weiterbeauftragung von Nachunternehmerleistungen durch einen vom AN beauftragten 
Nachunternehmer ist nicht zulässig. Im Falle von Zuwiderhandlungen behält sich der AG das 
Recht vor, den abgeschlossenen Vertrag mit dem AN zu kündigen und hierdurch entstehenden 
Schaden gegenüber dem AN geltend zu machen. 

(5) Die Anmeldung von Nachunternehmen, inklusive deren Beschäftigten, hat durch den AN 
mindestens 72 Stunden vor dem beabsichtigten Einsatz schriftlich bei dem zuständigen 
Auftragskoordinator des AG zu erfolgen. 

(6) Bei Nichteinhaltung der frühzeitigen Anmeldefrist kann der Zutritt zu den Werken des AG 
verweigert werden. 

(7) Der AN ist verpflichtet, in den Verträgen mit den Nachunternehmern ein eigens Recht des 
AG – als Vertrag zugunsten Dritter – zu begründen, die Ablösung einzelner Mitarbeiter von 
Nachunternehmern zu verlangen, wenn diese – auch nach Abmahnung – die Baustellenordnung 
oder andere Sicherheitsbestimmungen des AG erheblich stören oder ihre Leistungen 
ungeeignet sind. 

(8) Der AG ist berechtigt, die sofortige Ablösung eines Nachunternehmers zu verlangen, wenn 
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er im Falle eines unmittelbaren Vertragsverhältnisses zu dem Nachunternehmer zur Kündigung 
mit sofortiger Wirkung berechtigt wäre. 

(9) Der AN stellt sicher, dass von ihm eingesetzte Nachunternehmer alle für den AN geltenden 
Vorschriften, diese Fremdfirmenbestimmungen sowie die Anforderungen aus dem zertifizierten 
Arbeitsschutzmanagementsystem des AN einhalten und weist dies auf Aufforderung gegenüber 
dem AG nach. 

(10) Vorstehende Absätze gelten entsprechend für Leiharbeitnehmer, die dem 
Nachunternehmer von einem Dritten überlassen werden. 

Geheimhaltung und Nichtverwendung 

(1) Der AN verpflichtet sich sämtliche Informationen über Produkte, deren Marketing und 
Vertrieb, Logistikkonzepte, Verfahren, Maschinen und Hilfsmittel, alle Zeichnungen, Entwürfe, 
Muster etc. sowie alle Informationen die im Zusammenhang mit dem AG stehen, insbesondere 
auch über derzeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und unsere 
Geschäftstätigkeit, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, vertraulich zu 
behandeln. Der Lieferant verpflichtet sich, die Informationen keinem Dritten zugänglich zu 
machen und/oder die erlangten Kenntnisse oder Unterlagen nicht kommerziell auszuwerten 
und/oder ihm übermittelte technische Ideen, Verfahren oder Erfindungen als Schutzrecht 
anzumelden oder anmelden zu lassen und/oder entsprechende gewerbliche Schutzrechte 
weder selbst noch durch Dritte angreifen zu lassen. Dabei ist es gleich, auf welche Weise -ob 
direkt oder indirekt- oder in welcher Form -ob mündlich, schriftlich oder durch Augenschein- der 
Lieferant Kenntnis von den Informationen erhält. 

(2) Alle Dokumente und Unterlagen, die dem AN zur Ausarbeitung eines Angebotes oder 
Abwicklung des Vertrages übergeben werden, sowie die vom AN nach Angaben des AGs 
angefertigten Zeichnungen, Berechnungen, Ergebnisse von Testreihen etc. sind Eigentum des 
AGs und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich 
gemacht werden.  

(3) Werden Arbeiten an Unterlieferanten des AN vergeben, ist der AG über Umfang und Art der 
Arbeiten zu unterrichten. Über die vorgenannte Geheimhaltungspflicht werden die Unterlieferanten 
und dessen Personal durch den AN in geeigneter Form verpflichtet. 

(4) Bei Durchführung von Arbeiten in Werken des AGs ist seitens des ANs über alle Vorgänge, 

Betriebseinrichtungen und betriebliche Anlagen etc. ebenfalls Stillschweigen zu bewahren. 

(5) Irgendwelche Veröffentlichungen und Abhandlungen über den Auftragsgegenstand oder diverse 
Erkenntnisse bzw. Verwendung in Werken des AGs, erfordern vor Herausgabe eine schriftliche 
Zustimmung vom AG. Eine namentliche Nennung vom AG in der Referenzliste des AN ist nur nach 
schriftlicher Einverständnis des AG erlaubt. 

Gefahrtragung und Haftung 

(1) Der AN verpflichtet sich, die für die Ausführung der Arbeiten geltenden Rechtsvorschriften und 
behördlichen Anordnungen sowie die anerkannten Normen und Regeln der Technik zu befolgen. Im 
Falle der Einschaltung von Subunternehmen, verpflichtet sich der AN, die bzw. den Subunternehmer 
entsprechend zu verpflichten. 

(2) Für alle Verletzungen der vorgenannten Verpflichtungen und für ggf. dem AG daraus entstehende 
Schäden und Folgeschäden haftet der AN nach den Bestimmungen des BGB. Insbesondere haftet 
der AN für alle Personen-, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden, die durch ihn und seine 
Mitarbeiter, dem AG, dessen Mitarbeitern und dessen verbundenen Unternehmen oder dritten 
Personen entstehen.  

(3) Zuwiderhandelnde können vom AG abgemahnt, bei Gefahr in Verzug zur Einstellung der Arbeit 
aufgefordert oder aus dem Werk verwiesen werden.  
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(4) Der AN haftet für Folgen und Schäden, die durch Verstoß gegen diese Verhaltensregeln oder 
durch Verweisung vom Werksgelände entstehen.  

(5) Der AN bestätigt hiermit, dass er mit einer ausreichenden Deckungssumme - in Höhe von 5 Mio. € 
für Sachschäden - versichert ist. 

 
Anhang: 

- Hausordnung Mosca 
- Schweißerlaubnis 
- Hubarbeitsbühnen – Fremdfirma 
- Beauftragung FFZ Fremdfirma 
- Unterweisung Fremdfirmen 
- Unterweisungsprotokoll Fremdfirmen 
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