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ANTRAGSFORMULAR 
Freigabe Mitarbeiterkarten in 

der ISAB-Datenbank 
 
 
 
Das unterzeichnende Bauunternehmen (Antragstellerin) bestätigt hiermit gegenüber 
der Paritätischen Berufskommission für das Baugewerbe des Kantons Solothurn 
(PBK-SO) ausdrücklich und eidesstattlich, dass es den Landesmantelvertrag für das 
schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) sowie den GAV FAR in der jeweils gültigen 
Version vollumfänglich einhält. Die Antragstellerin bezeugt ebenfalls, die 
Vollzugskostenbeiträge mit dem Parifonds Bau und die Beiträge für den flexiblen 
Altersrücktritt (GAV FAR) korrekt abzuliefern. 

Sollten der PBK-SO auf Grund einer bewusst oder unbewusst unkorrekt abgegebenen 
Bestätigung unmittelbare und/oder mittelbare Kosten entstehen, so werden diese der 
Antragstellerin vollumfänglich in Rechnung gestellt. Für das „Erschleichen“ der 
Bewilligung zum Ausstellen von Baucards aus der ISAB-Datenbank wegen einer 
bewussten Falschinformation wird die Antragstellerin gestützt auf Art. 79 Abs 2bis 
LMV 2019 mit einer Konventionalstrafe von Fr. 20’000.- gebüsst. 

Die Antragstellerin nimmt überdies zur Kenntnis, dass die Bewilligung für das 
Ausstellen der Baucards jederzeit gesperrt werden kann. 

Die Antragstellerin ist für die Korrektheit der eigenen Mitarbeiterdaten vollumfänglich 
selbstverantwortlich, die sie im ISAB-Datenbanksystem einträgt. Grundlage für die 
Dateneingabe ist das von der ISAB-Mitgliederversammlung verabschiedete 
Reglement „Baucard“ in der jeweils aktuellen Form. 

Die PBK-SO wird innerhalb von absehbarer Zeit bei der Antragstellerin eine „LMV-
Lohnbuchkontrolle“ durchführen lassen, um eine korrekte Aussage zum Kontrollstatus 
der Antragstellerin machen zu können. 

Für die Bewilligung zur Bestellung der Baucards sind der PBK-SO folgende 
Dokumente zuzustellen: 
 
 � FAR Beitragsbestätigung (nicht älter als sechs Monate). 

� Parifonds Bau Beitragsbestätigung (nicht älter als sechs Monate). 

� Suva-Lohnsummenmeldung (aus dem aktuellen Jahr). 

� AHV/IV-Abrechnung (aus dem aktuellen Jahr). 

 
  
Ort und Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift 



Erklärungen zum Antragsformular 

Weshalb werden Nachweise eingefordert? 
Damit sichergestellt ist, dass nur jene operativ aktiven Unternehmen aus den 
regionalen Hauptsparten Hoch- und Tiefbau eine Baucard bestellen können. 
Anhand der FAR-, Parifonds Bau-, Suva- und AHV/IV-Unterlagen kann eine 
Einschätzung vorgenommen werden, ob die Antragstellerin auch tatsächlich von den 
LMV-Bestimmungen erfasst ist. Haben sich die betrieblichen Aktivitäten seit dieser 
Kontrolle nicht massgeblich geändert, so ist ein genügender Nachweis betreffend 
Zugehörigkeit zum Bauhauptgewerbe erbracht. 
Man beachte: Es handelt sich bei der Bereitstellung der Informationen um eine sog. 
„Bringschuld“. Die PBK-SO wird diese Informationen nicht stellvertretend für die 
Antragstellerin besorgen. 
 

Weshalb eine nachträgliche „LMV-Lohnbuchkontrolle“? 
Die ISAB-Datenbank will den verschiedenen Nutzergruppen eine zuverlässige 
Information darüber liefern, ob sich ein Unternehmen GAV-konform verhält, oder 
nicht. Eine solche Aussage kann jedoch erst dann gemacht werden, wenn das 
betreffende Unternehmen von der zuständigen Paritätischen Berufskommission auch 
tatsächlich geprüft wurde. 
Damit eine genauere und vor allem aktuelle Aussage betreffend die Einhaltung der 
relevanten GAV-Vorschriften gemacht werden kann, wird bei der Antragstellerin daher 
eine „LMV-Lohnbuchkontrolle“ durchgeführt.  
 
 
 

ISAB-Reglemente 

Massgeblich für die Ausstellung einer „ISAB-Card / Baucard“ sind die von der ISAB-
Mitgliederversammlung verabschiedeten Reglemente „GAV-Bescheinigung“ bzw. 
„Baucard“ in der jeweils aktuellen Form. 
 


