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AGREEMENT ON UNIFORM CLOTHING AND EQUIPMENT/
VEREINBARUNG ÜBER EINHEITLICHE ARBEITSKLEIDUNG UND
AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE
(AE Reg 690-40)
Statement of Understanding/Einverständniserklärung
1. Uniform work clothing (UWC) items and equipment are property of the United States Army./Die gestellten einheitlichen Arbeitskleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände sind Eigentum der US-Army.
 
2. The employee will keep issued UWC items and equipment neat and clean. The employee will replace, at his or her expense, items lost or damaged through his or her own fault./Der Arbeitnehmer ist verplichtet, die gestellten einheitlichen Arbeitskleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände in sauberem und ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Für einheitlliche Arbeitskleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, die durch sein Verschulden verloren gehen oder beschädigt werden, hat der Arbeitnehmer auf eigene Kosten Ersatz zu leisten.
 
3. At the request of the employing agency or on termination of employment, the employee will turn in UWC items and equipment. The employing agency may claim compensation under AE Regulation 690-62 for missing or damaged items. Compensation may be collected from the employee's pay./Auf Anforderung der Beschäftigungsdienststelle oder bei seinem Ausscheiden muss der Arbeitnehmer die einheitlichen Arbeitskleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände abgeben. Die Beschäftigungsdienststelle kann für fehlende oder beschädigte Stücke bzw. Gegenstände gemäß den Bestimmungen von AE Regulation 690-62-G Kostenersatz verlangen. Dieser Betrag kann vom Lohn/Gehalt des Arbeitnehmers einbehalten werden.
 
4. The undersigned employee acknowledges receipt of the UWC items and equipment indicated on AE Form 690-40A./Der unterzeichnete Arbeitnehmer bestätigt den Empfang der auf AE Form 690-40A gekennzeichneten einheitlichen Arbeitskleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände.
Remarks/Bemerkungen
For the Employing Agency/Für die Beschäftigungsdienststelle
Employee name/
Name des Arbeitnehmers
Date (YYYYMMDD)/
Datum (JJJJMMTT)
Employee signature/
Unterschrift des Arbeitnehmers
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