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Antwort auf eine Aktuelle Frage von Minister Oliver Paasch 

 Plenarsitzung vom 24.06.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Beschäftigungsbedingungen auf den PPP-Baustellen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

Zu Ihrer ersten Frage: Zu den vertraglichen Aspekten 

Die Vergabe des PPP-Schulbauvorhabens erfolgte im Verhandlungs-

verfahren auf der Grundlage des von der LUTHER RECHTSANWALTS-

GESELLSCHAFT erstellten Projektvertrages.   

Dieser Vertrag wurde bekanntlich auch dem PDG zugänglich gemacht. 

Den Vertragspartnern wurde für alle Bauprojekte generell die 

Einhaltung aller Gesetze und damit des gesamten geltenden Rechtes 

zur Auflage gemacht.  Siehe hierzu Projektvertrag, Teil III, §5. 

Der Vertrag verzichtet bewusst auf eine begrenzte Auflistung einzelner 

Rechtsvorschriften. 

Begrenzte Aufzählungen hätten den Rechtsanwälten zufolge  zu der 

einschränkenden Interpretation führen können, dass nicht genannte 

Vorschriften nicht einzuhalten wären.   
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Diese generelle Verpflichtung, ALLE Gesetze und Vorschriften 

einzuhalten, wird in Teil III, §6 und im Teil IV, §14 in Erinnerung gerufen 

und verdeutlicht. 

Damit wird unseren Rechtsberatern zufolge die Einhaltung geltenden 

Rechtes – insbesondere des Sozialrechtes – in ausreichendem Maße 

vertraglich zur Auflage gemacht. 

Darüber hinausgehende, gegen EU-Recht verstoßende Auflagen gibt es 

aber selbstverständlich nicht. 

 

Zu der praktischen Umsetzung 

Im Zuge der Verwirklichung der Baumaßnahmen wurde vor allem in der 

Anfangsphase und unter anderem bei den wöchentlichen Versamm-

lungen der Koordinationsstruktur – darauf hingewiesen, dass die 

Unterlagen eines jeden Arbeitnehmers vor Dienstantritt in einem dazu 

vorgesehenen Ordner auf der Baustelle verfügbar sein müssen. 

Diese Personalordner müssen ständig aktualisiert werden und vor Ort 

verfügbar sein.   

Der Vertragspartner ist für deren Vollständigkeit verantwortlich. 

 

Zur 2. Frage: 

Der für die Einhaltung des Gesetzes vom 30. April 1999 über die 

Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer zuständige Kontrolldienst 

des Ministeriums beteiligt sich im Rahmen von  Artikel 320 des 

Programmgesetzes vom 27.12.2006 regelmäßig an den Kontrollak-

tionen der Bezirksinspektionszelle in Verviers.  
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Die entsprechenden Kontrollaktionen werden von der zuständigen 

Arbeitsauditorin der Bezirksinspektionszelle  koordiniert/angeordnet.  

In diesem Rahmen hat sich die Inspektorin der DG  in der Tat am 

20.03.2012 an einer Kontrollaktion auf einer PPP-Baustelle beteiligt 

(Monschauer Straße, siehe Mails zum Thema als Pdf-Anlage).  

Die Kontrolle von ausländischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist 

eine komplexe Angelegenheit.  

Nicht selten müssen, wie im Falle dieser Kontrolle, Rechtshilfeersuchen 

bei ausländischen Behörden erfolgen, bevor der Kontrolldienst und in 

der Folge die Arbeitsauditorin über ein für die korrekte  Beurteilung der 

Sachlage erforderliches Gesamtbild verfügt.  

Bei dieser Kontrolle wurden zwar kleinere aber keine groben Verstöße 

festgestellt. Eine zweite Kontrolle hat dann am 29.04.2013 stattge-

funden.  

Auch hier war der Inspektionsdienst der DG aktiv beteiligt. Insgesamt 

wurden 148 Arbeitnehmer und 34 Unternehmen kontrolliert. Die Akte 

befindet sich noch in der Ermittlungsphase. 

Darüber hinaus ist die Polizei am 18.03.2013 auf einer Baustelle 

gewesen. Das ONEM wurde gebeten, die Beschäftigungssituation 

einiger Personen zu überprüfen. 

Kollege Braun, alle Bauunternehmer und Subunternehmer sind ver-

pflichtet, alle Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die in Belgien 

Anwendung finden.  

Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass der ein oder andere Unter-

nehmer dagegen verstoßen hat, wird er zur Rechenschaft gezogen 

werden.  
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Dann muss er selbstverständlich mit den gesetzlich vorgesehenen 

zivilrechtlichen und auch strafrechtlichen Sanktionen und Strafen 

rechnen. 

Und damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, erlauben Sie mir 

abschließend noch einmal daran zu erinnern, dass auf diesen Baustellen 

auch sehr viele regionale Unternehmer beschäftigt sind.  

Das PPP hat also auch eine gewisse Bedeutung für die regionale 

Wirtschaft. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


