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Vertrag 

2019 – DL – 001 

 
zwischen dem 

 

Jobcenter Landkreis Harburg 
nachfolgend als Auftraggeber (AG) bezeichnet 

 
 

und 
 

XXX 
 

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt 
 

zusammen nachfolgend als Parteien bezeichnet 
 

über 
 

die Erbringung von  
Boten- und Kurierfahrten 
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§ 1 

Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Durchführung von Boten- und Kurierfahrten nach dem 

geltenden Tourenplan des AG (Anlage 1). 

 

Die Erweiterung des Tourenplans aufgrund hinzukommender Liegenschaften des AG oder 

deren Umzugs sowie aus zwingenden, vom AG nicht zu vertretenden Gründen ist auf Basis 

des Preisblattes im Angebot genannten Konditionen jederzeit möglich. Für den Wegfall von 

Liegenschaften bzw. sollte es nicht mehr erforderlich sein im Tourenplan aufgeführte 

Lokationen weiterhin anzufahren, gilt entsprechendes. 

 

Die Ausführung ist in der Tätigkeitsbeschreibung festgelegt. 

 

Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, 

bedürfen der Schriftform. 

 

§ 2 

Vertragsbestandteile 

Als Vertragsbestandteile gelten: 

a) die Vereinbarungen in diesem Vertrag 

b) die Leistungsbeschreibung einschließlich der Anlagen (Tourenplan, Preisblatt, 

Datenschutzerklärung, Eigenerklärung und Erklärung zu Subunternehmern) 

c) Das Angebot vom XXXXX 

d) die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen, Teil B der 

Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) – VOL / B 

e) die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des AN finden keine Anwendung. 

 

§ 3 

Vertragsdauer / Kündigung 

Der Vertrag wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 geschlossen 

und endet mit Ablauf des letzten Tages ohne dass es einer Kündigung durch eine der 

Parteien bedarf. 

Der AG ist nach dem 01. Januar 2019 zur Kündigung mit Frist von vier Wochen zum 

Monatsende berechtigt. Dies gilt insbesondere, wenn tiefgreifende organisatorische, 

geschäftspolitische oder gesetzliche Änderungen beim AG eintreten oder diesen betreffen. 

Der AG ist berechtigt den Vertrag aus wichtigen Gründen fristlos zu kündigen. Ein wichtiger 

Grund liegt jedenfalls vor, wenn 

a) über das Vermögen des AN ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein 

entsprechender Insolvenzantrag gestellt wird. Auch die Ablehnung des 

Insolvenzantrags mangels Masse berechtigt zu einer fristlosen Kündigung. 

b) der AN wesentliche Vertragspflichten verletzt. 

c) der AN gegen gesetzliche oder vertragliche Datenschutzbestimmungen verstößt.  

d) der AG nach Unterzeichnung des Vertrages Kenntnis von Änderungen, Streichungen 

oder Ergänzungen der vertraglichen Unterlagen erlangt. 
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Eine Kündigung unter der Maßgabe des § 3 Satz 2 und Satz 3 sowie die außerordentliche 

Kündigung nach § 3 Satz 4 berechtigt den AN nicht zu Schadenersatzforderungen. 

 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

Dem AN steht die Vergütung bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu. Im Falle der 

außerordentlichen Kündigung ist dies der Tag der Bekanntgabe der Kündigung. Maßgeblich 

für die Vergütung sind die Tage, an denen die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. 

 

§ 4 

Preise 

Die nach der Leistungsbeschreibung geschuldete Leistung wird in Form der im Preisblatt 

genannten Pauschale vergütet. Der im Preisblatt genannte Pauschalpreis ist ein 

feststehender Preis inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. Mit dem Festpreis sind alle 

Aufwendungen des AN zur ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung abgegolten.  

 

Der angebotene und durch Vertragsunterzeichnung wirksame Festpreis gilt für die gesamte 

Laufzeit des Vertrages. Nachverhandlungen sind unzulässig. 

 

§ 5 

Durchführung 

Der AN ist verpflichtet, seine vertraglichen Pflichten unter Aufwendung der erforderlichen 

Sorgfalt termingerecht zu erfüllen. Der Transport und die Zustellung der Sendungen hat 

unverzüglich und unter Beachtung des Tourenplans zu erfolgen. 

 

Der AN stellt den AG von etwaigen Schadensersatzansprüchen jeder Art frei, die im 

Zusammenhang mit der Beauftragung und Durchführung dieses Vertrages von Dritten gegen 

den AG geltend gemacht werden, sofern diese aus einer schuldhaften Verletzung der 

vertraglichen Pflichten des AN resultieren. 

 

Der AN ist verpflichtet, die vertraglichen Leistungen unter Beachtung der ihm erteilten 

Lizenzen zu erbringen. Änderungen der Lizenzbedingungen oder deren Widerruf, auch wenn 

dies nur für Teile der Lizenzen gilt, sind dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  

 

Werden Subunternehmer beauftragt, so hat der AN zu gewährleisten, dass diese ebenfalls 

alle vertraglichen Anforderungen und Pflichten erfüllen. Er haftet für deren Verschulden wie 

für eigenes. 

 

§ 6 

Rechungslegung / Zahlung 

Der AN rechnet seine ordnungsgemäß erbrachte Leistung monatlich nachträglich ab.  

 

Die Zahlfrist beträgt 30 Tage. Sie beginnt mit dem Tag des Zugangs der Rechnung beim AG, 

frühestens jedoch mit Ablauf des Tages, an dem die abgerechnete Leistung erbracht worden 

ist. 

 

Der AG hat rechtzeitig geleistet, wenn der Überweisungsauftrag des AG dem Geldinstitut 

des AG am Tag der Fälligkeit zugeht.  



 

4 
 

Die Zahlung erfolgt auf ein vom AN schriftlich zu benennendes Konto im Inland. 

 

Die Forderung gegen den AG darf vom AN nur dann an einen Dritten abgetreten werden, 

wenn der AG dieser ausdrücklich schriftlich zustimmt.  

 

Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem AN die Vergütung nur für die 

ordnungsgemäß erbrachte Leistung bis zum Wirksamwerden der Kündigung zu. Ohne 

Rechtsgrund erlangte Zahlungen sind zurückzuerstatten. Der Erstattungsanspruch wird 

sofort fällig. Wird der AN bezüglich der Rückerstattung in Verzug gesetzt, ist der zu 

erstattende Betrag mit 8% über dem geltenden Basiszinssatz der EZB zu verzinsen. 

 

Die Rechnungsstellung ist unter Angabe der Auftragsnummer und aller notwendigen 

Angaben für die Überweisung und die Nachvollziehbarkeit der Rechnung an folgende 

Adresse zu richten: 

Jobcenter Landkreis Harburg, Bahnhofstraße 13, 21423 Winsen. 

 

§ 7  

Vertragsstrafe 

Überschreitet der AN schuldhaft die vertraglich vereinbarten Termine aus dem Tourenplan, 

so kann der AG für jede Überschreitung eine Vertragsstrafe verlangen. 

 

Die Vertragsstrafe beträgt pro voller halber Stunde, um die die Frist überschritten wird, 5% 

der täglichen Tourenvergütung. Die Überschreitung an einem Tag, kann maximal zu einer 

Vertragsstrafe in Höhe der täglichen Tourenvergütung inklusive Umsatzsteuer führen. 

 

§ 8 

Subunternehmer 

Der AN ist und bleibt der ausschließliche Vertragspartner des AG. Die Subunternehmer 

gelten als Erfüllungsgehilfen des AN. 

 

Der AN ist verpflichtet, Subunternehmer auf die Einhaltung der sich aus dem Vertrag 

ergebenen Pflichten, insbesondere auf Geheimhaltung, auf den Datenschutz und auf den 

Schutz von Sozialdaten hinzuweisen. Der AN hat sicherzustellen, dass der Subunternehmer 

die Pflichten, insbesondere den Datenschutz, einhält wie der AN selbst. 

 

Bei der Erteilung von Aufträgen an Subunternehmer muss der AN nach wettbewerblichen 

Gesichtspunkten verfahren. Kleine und mittlere Unternehmen müssen angemessen beteiligt 

werden. Mit den Subunternehmen dürfen keine ungünstigeren Bedingungen vereinbart 

werden, als zwischen den Parteien.  

 

Der AN zeigt dem AG die Beauftragung von Subunternehmern an, benennt den 

Subunternehmer dem AG gegenüber und spezifiziert die Leistung des Subunternehmers 

dem AG gegenüber. 

 

Bei der Einschaltung von Subunternehmern haftet der AN für die ordnungsgemäße 

Abwicklung des Vertrages und die vertragsgemäße Leistungserbringung. Fehlendes 

etwaiges Auswahlverschulden kann nicht geltend gemacht werden. 
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§9  

Datenschutz 

Der AN ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 

Vorschriften zum Sozial- und Mitarbeiterdatenschutz sowie die datenschutzrechtlichen 

Regelungen des Postgesetzes (PostG) und der Postdienste-Datenschutzverordnung (PDSV) 

einzuhalten. Jede Verwendung dieser Daten zu anderen, insbesondere gewerblichen 

Zwecken ist unzulässig. Der AN sichert zu, die verarbeiteten und erhobenen sowie 

gespeicherten Daten von seinem Datenbestand zu trennen. Für die Einhaltung dieser 

vertraglichen Vorschriften haftet der AN für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für 

beauftragte Dritte (u.a. § 78 SGB X). 

 

Der AN ist zur Einhaltung der Regelungen des § 53 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

verpflichtet. Der AN verpflichtet sich, den Auftrag sowie sämtliche ihm hierdurch zur Kenntnis 

gelangten internen Angelegenheiten, Unterlagen und Informationen sowie sonstige Betriebs- 

und Geschäftsangelegenheiten des AG vertraulich zu behandeln. Der AN hat geeignete 

Vorkehrungen zu treffen und steht dafür ein, dass Dritte keine Kenntnis der Daten erlangen 

können, die im Vertrag als vertraulich bezeichnet sind.  

Der AN hat seine Mitarbeiter und etwaige Dritte, derer er sich zur Erbringung seiner 

Leistungen bedient, im gleichen Umfang und insbesondere auf die Einhaltung des § 53 

BDSG zu verpflichten. 

 

§ 10 

Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

Ausschlussgründe im Sinne von § 6 Nr. 5 c bis e VOL/A berechtigen den AG zum Rücktritt 

vom Vertrag. Diese sind: 

- Unzuverlässigkeit im Sinne von schweren Verfehlungen (zum Beispiel 

Vorteilsgewährung § 333 StGB, Bestechung § 334 StGB) oder ähnlicher Handlungen 

außerhalb korrekter geschäftlicher Gepflogenheiten, 

- Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß erbracht 

zu haben, 

- im Vergabeverfahren mehr als nur fahrlässig unzutreffende Angaben über die eigene 

Eignung gemacht zu haben.  

 

Beruht das abgegebene Angebot auf wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne 

des § 298 StGB oder auf unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), so liegt ebenfalls ein Ausschlussgrund vor. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Absprachen über die Abgabe/Nichtabgabe von 

Angeboten, Absprache von Preisen, Festlegung von Preisempfehlungen oder Absprachen 

über Gewinnbeteiligungen getroffen wurden. 

 

Der AN hat dem AG alle Schäden zu ersetzen, die dem AG unmittelbar oder mittelbar durch 

den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Sofern der AG keinen höheren Schaden nachweist, hat 

der AN dem AG einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5% der 

Bruttoauftragssumme zu zahlen. Diese bemisst sich auf Grundlage des Pauschalpreises im 

Preisblatt und den verbleibenden Tagen, die der Vertrag noch zu erfüllen gewesen wäre. 
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Dem AN bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Schaden tatsächlich niedriger war. 

Erbringt der AN diesen Nachweis, so braucht er nur den nachgewiesenen Schaden zu 

zahlen. 

 

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 6 Nr. 5 c VOL/A vor, weil der AN nachweislich eine 

schwere Verfehlung (Vorteilsgewährung / Bestechung im Sinne der §§ 333,334 StGB) oder 

eine vergleichbare Verfehlung außerhalb redlicher geschäftlicher Gepflogenheiten begangen 

hat, hat der AN an den AG für jede Verfehlung eine Vertragsstrafe zu zahlen, unabhängig 

davon, ob der AG von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Die Höhe der Vertragsstrafe 

beträgt das 50fache des eingeräumten oder angebotenen geldwerten Vorteils oder dem 

50fachen des angebotenen oder gewährten Geschenks. Insgesamt wird die Vertragsstrafe in 

diesen Fällen jedoch auf 5% der Bruttoauftragssumme dieses Vertrages begrenzt. 

 

§ 11 

Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist Winsen (Luhe). 

 

§ 12 

Salvatorische Klausel 

Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Klausel, 

bedürfen der Schriftform. 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen 

der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 

unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 

Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 

erweist. 

 

 

 

 

 

 

Winsen, XX. November 2018  

 

 

 

 

Klaus Jentsch 

(Geschäftsführer Jobcenter Landkreis Harburg) 

Auftragnehmer 

 


