Angebotsaufforderung
zur Beschaffung von Dienstleistungen
D&O Versicherung

1. Zur Angebotsabgabe auffordernden sowie den Zuschlag erteilenden Stelle
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V.
an der Georg-August-Universität
Herrn Prof. Dr. Berthold Vogel
Friedländer Weg 31
37085 Göttingen
Gemäß § 2 Abs. 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz –
NTVergG) in Verbindung mit § 99 Nr. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
gilt das SOFI als Öffentlicher Auftraggeber.

2. Vergabeart
Öffentliche Ausschreibung gem. § 3 Abs. 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
Teil A (VOL/A).

3. Art des Auftrages
Im Rahmen dieser Ausschreibung soll eine D&O-Versicherung (sog. ManagerhaftpflichtVersicherung) beschafft werden. Details hierzu ergeben sich aus der beigefügten
Leistungsbeschreibung.

4. Angebotsfrist sowie Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen
Frist für die Einreichung der Angebote ist Freitag, 13.09.2019, 12:00 Uhr.
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Weitere Einzelheiten zu den Ausschreibungsbedingungen (Art und Weise der Einreichung der
Angebote, Fristen, Form etc.) sowie zu den Vertragsbedingungen ergeben sich aus den
beigefügten Teilnahmebedingungen.

5. Vergabeunterlagen
Die Vergabeunterlagen werden den Bietern elektronisch auf den folgenden Internetseiten zur
Verfügung gestellt:


www.bund.de



www.sofi-goettingen.de/ausschreibungen/

6. Sonstiges – „Checkliste für Bieter“
Die Bieter werden um dringende Beachtung bei beigefügten „Checkliste für Bieter“ gebeten.
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Checkliste für Bieter
zur Ausschreibung von Leistungen

Die nachstehende Checkliste stellt eine Serviceleistung für Sie als Bieter dar und soll Ihnen die
Kontrolle der Vollständigkeit sowie der vergaberechtlichen Korrektheit Ihres Angebots und der
einzureichenden Unterlagen ermöglichen.



Fragen zur Ausschreibung
Etwaigen Fragen zur Ausschreibung stellen Sie bitte ausschließlich bei E-Mail an die unter
Ziffer 2.6 der Teilnahmebedingungen aufgeführte Person.
Darüber hinaus weisen wir in diesem Zusammenhang auf die übrigen Hinweise unter dieser
Ziffer hin.



Vollständigkeit des Angebots:
Haben Sie Ihr Angebot unter Beachtung der Leistungsbeschreibung und der dort ggf.
aufgeführten schematischen Vorgaben zu den Preisangaben erstellt?
Bitte denken Sie daran, dass alle Ihre Angaben vollständig und zweifelsfrei sein müssen.
Hierzu gehören auch etwaige Angaben oder Nachweise Ihrerseits zu den Zuschlagskriterien
gemäß Ziffer 7 der Teilnahmebedingungen.



Nachweise und Erklärungen zum Angebot
Haben Sie an die Beifügung der Eigenerklärung zur Eignung gedacht oder alternativ hierzu
Ihren Präqualifizierungs-Eintrag unter Angabe der Präqualifizierungsinstitution und Ihrer
dortigen Mitgliedsnummer gedacht?
Gleiches gilt hinsichtlich der Mindestlohn-Erklärung nach niedersächsischem
Landesvergaberecht.
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Keine Veränderungen unserer Unterlagen und Bedingungen
Bitte denken Sie daran, dass alle Änderungen oder Ergänzungen durch Sie an unseren
Unterlagen oder ein negatives Abweichen von unseren Bedingungen zwingend und unheilbar
zu einem Ausschluss Ihres Angebots führt.
Legen Sie insofern mit Ausnahme der explizit angeforderten Vertragsbedingungen keine
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Unternehmens bei oder nehmen hierauf Bezug
(z.B. auf der Rückseite oder in der Fußzeile Ihres Briefpapiers).
Unterlassen Sie jedwede Formulierung, die als eine Statuierung Ihrer Bedingungen gewertet
werden könnte (beispielsweise Hinweis auf Zahlungsfristen für Rechnungen im Fall einer
Zuschlagserteilung, Regelung von Haftungsfragen).
Setzen Sie für Ihr Angebot keine kürzere Bindefrist als die von uns in den
Teilnahmebedingungen festgesetzte Frist.



Bietergemeinschaften und / oder Einsatz von Nachunternehmen
Wenn Sie mit einem oder mehreren Unternehmen eine Bietergemeinschaft bilden wollen
und/oder Nachunternehmen einsetzen wollen, beachten Sie bitte die Ausführungen unter den
Ziffern 4 und 5 der Teilnahmebedingungen.



Formalien und Fristen
Haben Sie Ihr Angebot eigenhändig unterschrieben und für eine Einhaltung der sonstigen
Formalien gemäß der Teilnahmebedingungen gesorgt (korrekt beschrifteter Umschlag)?
Denken Sie daran, dass auch die von Ihnen einzureichenden Erklärungen (Eigenerklärung zur
Eignung, Erklärung zum Mindestlohn) eigenhändig unterschrieben werden müssen.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass Ihr Angebot nur auf dem Postweg oder persönlich bei uns
eingereicht werden darf. Die Übermittlung von Angeboten auf fernschriftlichem Weg (Telefax)
oder elektronischem Weg (E-Mail) ist nicht gestattet und führt zwingend und unheilbar zum
Ausschluss.
Beachten Sie bitte darüber hinaus die in den Teilnahmebedingungen festgesetzte Frist. Es
werden nur Angebote gewertet, die bis zu dem festgesetzten Datum und der festgelegten
Uhrzeit formgerecht bei uns eingehen.
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Leistungsbeschreibung
zur Beschaffung von Dienstleistungen
D&O Versicherung

1. Allgemeine Information zum SOFI
Das SOFI wurde im Jahr 1968 als nichtkommerzielles, universitätsnahes Institut gegründet. Die
Rechtsform ist ein eingetragener Verein. Der Zweck ist laut Satzung gemeinnützig (§52 AO,
Forschung und Wissenschaft)
Das SOFI widmet sich zentralen Themen der Zeit: In den Forschungsprojekten werden Fragen der
Digitalisierung, Aspekte des demografischen Wandels oder die Probleme wachsender Ungleichheit
behandelt. Seit seiner Gründung steht das SOFI für eine empirische Sozialforschung, die die
soziologische Analyse der Erwerbsarbeit in ihrem sozioökonomischen Kontext und ihrer
Bedeutung für Sozialstruktur und Sozialverhältnisse in den Mittelpunkt stellt. Das SOFI versteht
seine Forschung als anwendungsbezogene Grundlagenforschung in zeitdiagnostischer Absicht.
Der Umsatz des Instituts liegt bei ca. 3,5 Mio. Euro.
Das SOFI erhält eine institutionelle Grundfinanzierung durch das Land Niedersachsen.
Überwiegend erfolgt die Finanzierung durch Drittmittel.
Die Leitung des Instituts liegt bei dem von der Mitgliederversammlung gewählten Direktorium
(Vereinsvorstand), welches derzeit aus drei Personen besteht. Es wird dabei vom Präsidium
unterstützt. Die kaufmännische Leitung des SOFI erfolgt durch einen leitenden Angestellten.
Ein Kuratorium, zusammengesetzt aus renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
begleitet und begutachtet die Forschungsarbeit des Instituts.
Ohne die erwähnten Organmitglieder und den leitenden Angestellten beschäftigt das SOFI derzeit
10 Personen in der Verwaltung, gut 30 Wissenschaftler und 20 Hilfskräfte.
Für weitere Informationen, die wir aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlichen,
setzen Sie sich bitte mit dem in den Teilnahmebedingungen aufgeführten Ansprechpartner
in Verbindung (Finanzsituation, Satzung).
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2. Vorgaben zu der gewünschten D&O Versicherung
Im Rahmen dieser Ausschreibung soll eine D&O Versicherung (sog. ManagerhaftpflichtVersicherung) zur Absicherung der persönlichen Haftungsrisiken der Organmitglieder und der
leitenden Angestellten in Bezug auf laufende und zukünftige geschäftliche Aktivitäten des SOFI
abgeschlossen werden. Diese Deckung wird zum ersten Mal von der Auftraggeberin
abgeschlossen.
Im Einzelnen gelten in diesem Zusammenhang die folgenden Rahmenbedingungen bzw.
Vorgaben:
a) Abgeschlossen werden soll ein Vertrag auf eine Versicherungsperiode von einem Jahr. Bei
Nichtkündigung des Vertrages soll sich dieser automatisch um ein weiteres Jahr verlängern.
Um die vergaberechtlichen Vorgaben zu Rahmenverträgen einzuhalten, wird von einer
Vertragslaufzeit vor erneuter Ausschreibung von maximal vier Jahren ausgegangen. Den
Preis für den Vertrag geben Sie bitte für eine Versicherungsperiode von einem Jahr an.
b) Die Deckungssumme soll als Höchstleistung pro Versicherungsfall und für alle
Versicherungsfälle innerhalb einer Versicherungsperiode 1.000.000 Euro betragen; diese
zweifach maximiert.
c) Keine Selbstbeteiligung
d) Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Verstöße eines Versicherungsjahres soll das
zweifache der vereinbarten Versicherungssumme betragen
e) Der Versicherungsschutz soll sowohl Ansprüche auf Erstattung der Abwehrkosten für den Fall
der unbegründeten Inanspruchnahme (Rechtsschutzfunktion) sowie Ansprüche auf
Freistellung von begründeten Schadensersatzforderungen (Freistellungsfunktion) umfassen.
Dieser Schutz soll für alle Sorgfaltspflichtverletzungen ohne Vorsatz im Innen- oder
Außenverhältnis gelten. Es werden also Eigen- und Fremdschäden abgesichert. Dies
bedeutet, dass externe Schadenersatzansprüche abzusichern sind, welche sich gegen die
Versicherungsnehmerin als auch gegen die als zusätzlich versicherte Personen, nämlich die
Vorstände oder leitenden Mitarbeiter des Vereins, richten. Die Inanspruchnahme darf nicht
unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Versicherungsnehmers stehen.
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f)

Der Versicherungsschutz (Rechtsschutzfunktion) muss auch den Strafrechtsschutz wegen der
Einleitung von etwaigen Ermittlungsmaßnahmen gegen die Vorstände sowie die leitenden
Mitarbeiter einzubeziehen.

g) Ferner sind interne Haftungsansprüche der Gesellschaft gegen die Vorstände bzw. leitenden
Mitarbeiter abzusichern, die sich aus dem jeweiligen Anstellungsverhältnis oder der Funktion
(als Vereinsvorstand) wegen Pflichtverletzung aus dem Anstellungsvertrag oder der Funktion
(als Vereinsvorstand) ergeben.
h) Erforderlich ist neben einer Absicherung von Vermögensschäden während der
Vertragslaufzeit („claims-made-Prinzip“) eine Absicherung von bereits vorher verursachten
Vermögensschäden („Rückwärtsdeckung“). Die Rückwärtsdeckung soll sich auf Vorgänge der
letzten 60 Monate erstrecken.
i)

Hierneben soll die Versicherung den versicherten Personenkreis auch nach Beendigung des
Vertrages schützen. Erforderlich ist insofern eine Nachhaftung von 60 Monaten.

Sollten diese Rahmenbedingungen für die Erstellung eines Angebots nicht ausreichend sein,
setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem in den Teilnahmebedingungen aufgeführten
Ansprechpartner in Verbindung.
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3. Optional: Absicherung der Mitarbeiter*innen
Neben der unter der vorstehenden Ziffer 2. nachgefragten D&O Versicherung, welche im Fall des
Eingangs von zuschlagsfähigen Angeboten auf jeden Fall abgeschlossen werden wird, erwägt die
Auftraggeberin darüber hinaus auch eine Absicherung ihrer sonstigen Mitarbeiter*innen.

Die Bieter werden insofern um Abgabe eines optionalen Angebots auch für diese Form der
Absicherung gebeten.
Option 1:
Diese Option kann aus der Sicht der Auftraggeberin dergestalt erfolgen, dass die Mitarbeiter*innen
in den Versicherungsschutz der D&O Versicherung integriert werden. Möglich ist es aber auch,
parallel zu der D&O Versicherung ein weiteres Versicherungsprodukt anzubieten, welches
prinzipiell auch für die Mitarbeiter*innen eine vergleichbare Absicherung bietet.
Dieser Teil der Absicherung könnte in Zukunft separat gekündigt werden, während der andere Teil
bestehen bleibt. Beachten Sie also bitte bei Ihrer Preiskalkulation, dass sie für den Hauptteil (D+O
ohne weitere Mitarbeiter) einen Preis angeben, der auch bei Kündigung der Option bestehen
bleibt. Sollte ihr Unternehmen mit Kombinationsrabatten arbeiten, könnte diese für beide Teil nur
im Preis des optionalen Teils eingerechnet werden.
Option 2:
Eine Wiederauffüllungsoption soll vertraglich festgeschrieben werden.
Option 3:
Versicherungssumme (im Sinne der Angabe unter 2., b)) über 2.000.000 Mio. Euro.
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Teilnahmebedingungen
zur Beschaffung von Dienstleistungen
D&O Versicherung

1. Einschlägige Rechtsvorschriften und Vertragsgrundlagen
Die Auftraggeberin schreibt diese Leistungen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin im
Sinne des Landesvergaberechts des Landes Niedersachsen aus. Auf das Vergabeverfahren findet
die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A, Abschnitt 1 (VOL/A) in ihrer aktuell
geltenden Fassung Anwendung. Die Bestimmungen der VOL/A werden nicht Vertragsbestandteil
und geben den Bietern kein einklagbares Recht auf ihre Anwendung.
Unbeschadet anderslautender Regelungen in den Vergabeunterlagen gelten für den
Vertragsabschluss mit dem erfolgreichen Bieter neben den jeweiligen Allgemeinen und
Besonderen Versicherungsbedingungen die beigefügten Zusätzlichen Vertragsbedingungen des
Landes Niedersachsen für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen i.V.m. den Regelungen
der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) als
Vertragsbestandteil.

2. Angebotsbedingungen
2.1. Form
Soweit in den Vergabeunterlagen vorgegeben, sind für das Angebot die seitens der Auftraggeberin
zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden bzw. sind die Angebote nach den
schematischen Vorgaben der Auftraggeberin zu erstellen.
Das Angebot ist bis zum Freitag, 13.09.20192019, 12:00 Uhr
ausschließlich in Schriftform auf dem Postweg oder persönlich einzureichen.
Fernschriftliche (Fax) und elektronische Angebote (E-Mail) sind ausgeschlossen.
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Das Angebot ist in einem verschlossenen Umschlag, der folgendermaßen zu beschriften ist:
Angebot zur Ausschreibung von Dienstleistungen
D&O Versicherung
an die nachstehende Adresse zu senden bzw. persönlich dort einzureichen:
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V.
an der Georg-August-Universität
Herrn Prof. Dr. Berthold Vogel
Friedländer Weg 31
37085 Göttingen
Für das Angebot gilt, dass nachträgliche Änderungen und Berichtigungen des Angebotes
innerhalb der Angebotsfrist in einem verschlossenen Umschlag, gekennzeichnet wie bei
Angebotsabgabe, eingereicht werden können.
Hinweis: Die äußere Gestaltung des Angebots geht nicht in die Bewertung ein – maßgebend ist
allein der Inhalt.

2.2. Sprache
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Der Schriftverkehr mit der Auftraggeberin ist in
deutscher Sprache zu führen.

2.3. Fristen und Termine
Für das Vergabefahren sowie für die Durchführung des Auftrages gelten die folgenden Fristen
bzw. Termine.
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2.3.1. Angebotsfrist
Schlusstermin für den Angebotseingang (Angebotsfrist) ist
Freitag, 13.09.2019, 12:00 Uhr
Das Angebot muss vor Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sein. Diese Frist gilt auch für
nachträgliche Änderungen und/oder Ergänzungen des Angebotes. Maßgeblich für den
fristgerechten Eingang ist der Eingangsstempel der Vergabestelle. Im Zweifel ist der fristgerechte
Eingang des Angebotes vom Bieter nachzuweisen. Bis zum Ende der Angebotsfrist kann das
Angebot nach § 10 Abs. 2 VOL/A zurückgezogen werden.
Für den Fall, dass bereits vor Ablauf der vorgenannten Angebotsfrist Angebote von allen im
Rahmen der Freihändigen Vergabe kontaktierten Unternehmen eingegangen sind, behält sich die
Auftraggeberin vor, nach entsprechender Zustimmung der kontaktierten Unternehmen bereits vor
Ablauf der Angebotsfrist die Angebote zu öffnen bzw. eine Prüfung und Wertung der Angebote
zum Zwecke der Zuschlagserteilung vorzunehmen.

2.3.2. Zuschlags- und Bindefrist
Zuschlags- und Bindefrist für die Angebote ist
31.10.2019
Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.
Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter – soweit nicht zuvor durch Zuschlag ein Vertrag
geschlossen wurde – an sein Angebot gebunden.
Das Angebot gilt als nicht berücksichtigt, wenn bis zum Ablauf der Bindefrist kein Auftrag erteilt
wurde.

2.3.3. Ausführungsfrist
Die Leistungen gem. dieser Ausschreibung sollen unmittelbar nach Zuschlag erbracht werden.
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2.4. Inhalt
In Ergänzung der nachfolgenden Ausführungen wird auf die beigefügte „Checkliste für Bieter“
verwiesen.
Das Angebot muss vollständig sein. Es muss sämtliche in den Vergabeunterlagen geforderten
Preisangaben, Informationen, Nachweise und Erklärungen etc. enthalten.
Das Angebot und sonstige geforderten Erklärungen müssen eigenhändig durch
Namensunterschrift unterzeichnet werden (Schriftformerfordernis).
Änderungen und Ergänzungen an den Vergabe- und/oder Vertragsunterlagen sind unzulässig. Wir
weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, neben den explizit nachgefragten
Versicherungsbedingungen dem Angebot keine eigenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beizufügen und/oder auf solche ausdrücklich oder konkludent zu
verweisen. Gleiches gilt für negative Abweichung von seitens der Auftraggeberin gesetzten
Fristen (z.B. Statuierung einer kürzeren Bindefrist) oder sonstige Veränderungen (z.B.
Statuierung einer von den Bedingungen der Auftraggeberin abweichenden Zahlungsfrist).
Entsprechende Beifügungen, Bezugnahmen, Änderungen würden gem. § 16 Abs. 3 lit. d) VOL/A
unheilbar zum Ausschluss des Angebots führen.
Soweit Erläuterungen zur besseren Beurteilung des Angebotes erforderlich erscheinen, können sie
dem Angebot auf gesonderter Anlage beigefügt werden.

2.5. Verwendung der Vergabeunterlagen und Verschwiegenheitspflicht
Die Vergabeunterlagen dürfen nur zur Erstellung des Angebotes und zur Erfüllung des eventuell
erfolgenden Auftrages benutzt werden. Jede Benutzung für andere Zwecke und/oder eine
Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Der Bieter hat – auch nach Beendigung der Angebotsphase – über die ihm bei seiner Tätigkeit
bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu
auch die bei der Erstellung des Angebotes beschäftigten Mitarbeiter zu verpflichten.
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2.6. weitere Unterlagen und Fragen zur Ausschreibung,
Für weitere Informationen, die wir aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlichen,
setzen Sie sich bitte mit dem in den Teilnahmebedingungen aufgeführten Ansprechpartner
in Verbindung (Finanzsituation, Satzung).
Etwaige Fragen zur Ausschreibung sind ausschließlich per E-Mail und ausschließlich an die
folgende Kontaktperson zu richten:
Herrn Prof. Dr. Berthold Vogel
E-Mail: berthold.vogel@sofi.uni-goettingen.de
Eventuelle Fragen sowie deren Beantwortung und ggf. ergänzende Dokumente werden
grundsätzlich allen potenziellen Bietern zur Verfügung gestellt, um eine Gleichbehandlung zu
gewährleisten.
Die Bereitstellung weiterer Informationen im Rahmen dieses Vergabeverfahrens erfolgt
ausschließlich elektronisch unter der in Ziffer 5. der Ausschreibungsbekanntmachung aufgeführten
Internetseite der Auftraggeberin. Ein gesonderter Hinweis erfolgt nicht. Die Bieter sind verpflichtet,
selbstständig bis zum Ende der Angebotsfrist mögliche Informationen abzurufen. Diese
Informationen sind bei der Erstellung des Angebotes zu beachten.
Um etwaige Fragen zum Vergabeverfahren oder der zu erbringenden Leistung umfänglich
beantworten zu können, wird darum gebeten, alle Auskünfte rechtzeitig, also mindestens fünf Tage
vor Ablauf der Angebotsfrist, anzufordern.
Von dem Bieter nicht aufgeklärte Unklarheiten gehen zu seinen eigenen Lasten.

3. Geforderte Angaben, Erklärungen und Nachweise
3.1. Eignung
Zum Nachweis seiner bereits seitens der Auftraggeberin grundsätzlich geprüften Eignung sind von
dem Bieter folgende Angaben zu machen bzw. die nachstehend aufgelisteten Erklärungen bzw.
Nachweise einzureichen.
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Alle geforderten Eigenerklärungen sind vom Bieter eigenhändig zu unterschreiben.


Eigenerklärung zur Eignung gem. beigefügtem Formblatt

ODER (soweit sich die Pflichtangaben nach § 6 VOL/A, hier insbesondere Abs. 5
hieraus ergeben)


Präqualifizierungs-Eintrag des Bieters unter Angabe der
Präqualifizierungsinstitution und der entsprechenden Mitgliedsnummer

3.2. Nachweise bzw. Erklärungen nach niedersächsischem Landesvergaberecht
Zudem sind die nachstehenden Nachweise bzw. Erklärungen nach niedersächsischem
Landesvergaberecht einzureichen:


Mindestlohn-Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG
auf dem beigefügten Formblatt

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass im Fall einer Unterbeauftragung von
Nachunternehmen (siehe hierzu auch Ziffer 5. dieser Teilnahmebedingungen) zusätzlich eigene
Mindestlohn-Erklärungen der Nachunternehmen von den Bietern einzureichen sind.

3.3. Angebot – Leistungsbeschreibung und (schematische) Vorgaben zu Preisangaben
Die Detailanforderungen zu dem Angebot ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den
(schematischen) Vorgaben zur Angabe der Preise. Etwaige Erläuterungen etc. sind auf Extraseiten
vorzunehmen. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang auf die Zuschlagskriterien nach
Ziffer 7. dieser Teilnahmebedingungen hingewiesen.

4. Bietergemeinschaften
Im Falle des Bildens einer Bietergemeinschaft sind im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines
der Mitglieder als bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des
Vertrages zu benennen.
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Der bevollmächtigte Vertreter hat das Angebot eigenhändig zu unterschreiben.
Eine Darlegung der einzelnen Zuständigkeiten ist dem Angebot beizufügen.
Die Mitglieder der Bietergemeinschaft verpflichten sich für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag
entstehenden Verbindlichkeiten zur gesamtschuldnerischen Haftung.
Die unter der obigen Ziffer 3.1. aufgeführten Angaben bzw. Eigenerklärungen sind von jedem
Mitglied der Bietergemeinschaft abzugeben. Referenzen sind mindestens von demjenigen Mitglied
zu benennen, welches die betreffende (Teil-) Leistung ausführen soll.

5. Nachunternehmen – Unteraufträge
Beabsichtigt der Hauptauftragnehmer die Weitergabe von (Teil)Leistungen des hier
ausgeschriebenen Auftrages an Nachunternehmen bzw. Unterauftragnehmer, so hat er zusammen
mit dem Angebot ein Verzeichnis der Leistungen vorzulegen, die durch Nachunternehmer erbracht
werden sollen.
Es steht dem Hauptauftragnehmer frei, etwaige Nachunternehmen bereits im Rahmen seines
Angebots zu benennen. Die Auftraggeberin empfiehlt dies und weist ausdrücklich darauf hin, dass
die Einschaltung eines nicht vorab benannten Nachunternehmers nach Zuschlagserteilung ihrer
ausdrücklichen Zustimmung bedarf. Gleiches gilt für den etwaigen Wechsel eines (zuvor
benannten) Nachunternehmers.
Der Hauptunternehmer darf nur solche Nachunternehmer beauftragen, bei denen sichergestellt ist,
dass diese die Voraussetzungen für die Erfüllung des Unterauftrages erfüllen.
Der Hauptunternehmer ist des Weiteren dazu verpflichtet, den Nachunternehmer darüber in
Kenntnis zu setzen, dass dessen Leistung der Erfüllung eines öffentlichen Auftrages dient.
Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Einhaltung dieser Verpflichtungen
nachzuweisen.

6. Nebenangebote
Nebenangebote sind im Rahmen dieser Ausschreibung nicht zugelassen.

Teilnahmebedingungen
D&O Versicherung
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7. Zuschlag
Der Zuschlag wird an den Bieter vergeben, welcher nach Maßgabe des § 16 VOL/A das
wirtschaftlichste Angebot gem. der nachfolgend aufgeführten Zuschlagskriterien unter Anwendung
der dargelegten Bewertungsmatrix vorgelegt hat.

7.1. Zuschlagskriterien und Bewertungsmatrix
7.1.1. Preis – Gewichtung 80 %
Die Auftraggeberin erwartet auskömmliche und entsprechend den zu erfüllenden Leistungen
angemessene Preisangebote. Sie behält sich vor, bei dem Verdacht auf ein nicht auskömmliches
Angebot, die dem Angebot zu Grunde gelegte Kalkulation beim Bieter anzufordern.
Bewertet wird die Höhe des Gesamtpreises.
Die volle Punktzahl von drei Punkten erhält das preislich günstigste Angebot. Die weiteren
Angebote werden bezüglich des Zuschlagskriteriums des Preises in 1-Punkt-Schritten abgestuft.
Das viertgünstigste und alle weiteren Angebote erhalten null Punkte.

Günstigstes Angebot sowie Angebote bis zu 10% über dem

3 Punkte

günstigsten Angebot
Angebote mehr als 10% und bis zu 15% über dem günstigsten

2 Punkte

Angebot
Angebote mehr als 15% und bis zu 20% über dem günstigsten

1 Punkt

Angebot
Angebote von mehr als 20% über dem günstigsten Angebot

Teilnahmebedingungen
D&O Versicherung

0 Punkte
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7.1.2. Qualität des Services etc. – Gewichtung 20 %
Von Bedeutung ist für die Auftraggeberin des Weiteren die Qualität des Services bzw. der
Schadensbearbeitung im Versicherungsfall, beispielsweise in Bezug auf die nachstehenden
Punkte:


Hotline oder persönlicher Ansprechpartner



Reaktionszeit



Service / Erreichbarkeit auch außerhalb üblicher Bürozeiten

Die Bieter werden insofern um detaillierte Angaben bzw. Darstellungen gebeten.
Die meisten Punkte erhält hiernach das Angebot, welches qualitativ im vorstehenden Sinne
überzeugt. Die Bewertung erfolgt nach folgendem Schema:

Sehr gute Erfüllung der gesetzten Kriterien

3 Punkte

Gute Erfüllung der gesetzten Kriterien

2 Punkte

Mittelmäßige Erfüllung der gesetzten Kriterien
Mangelhafte Erfüllung der gesetzten Kriterien / keine Angaben

1 Punkt
0 Punkte

7.2. Auswahlschema für den Fall von wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten
Sollten nach der Anwendung der unter der vorstehenden Ziffer 7.1. aufgeführten
Zuschlagskriterien gleichwertige Angebote vorliegen, erfolgt die Zuschlagserteilung durch Los.

7.3. Mitteilung über die Zuschlags- bzw. Auftragserteilung
Hinsichtlich der Mitteilung über die Zuschlags- bzw. Auftragserteilung gilt § 19 Abs. 1 VOL/A.

8. Kostenersatz
Das Angebot ist für die Vergabestelle kostenlos. Die Bieter erhalten keine Kostenerstattung.

Teilnahmebedingungen
D&O Versicherung
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Eigenerklärung zur Eignung gem. § 6 VOL/A
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren vergleichbare
Leistungen ausgeführt habe/haben.

Angaben zu Arbeitskräften
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte
zur Verfügung stehen.

Eintragung in das Berufsregister Ihres Sitzes oder Wohnsitzes



Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.



Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Zutreffendes bitte ankreuzen

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation



Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels
Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.



Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn
vorlegen.

Zutreffendes bitte ankreuzen

Eigenerklärung zur Eignung gem. § 6 VOL/A
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Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die
Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
Ich erkläre/Wir erklären, dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit
als Bewerber in Frage stellt. Ferner erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister
geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als
90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen
Sozialversicherung
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterliegen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen / Nachweise zu den
Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten
angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag
ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist
vorgelegt werden.

............................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel

Diese Erklärung bitte eigenhändig unterschreiben und zusammen mit den
sonstigen Angebotsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist im Original per
Post an die Vergabestelle senden bzw. dort direkt abgeben

Eigenerklärung zur Eignung gem. § 6 VOL/A
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Stand: 01. Januar 2019

Erklärung zu § 4 Abs. 1 NTVergG
Diese Erklärung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausführung, welche innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden.
Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, bei der Ausführung der auf der
Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen
1. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des
§ 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), in
der jeweils geltenden Fassung, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (derzeit 9,19 Euro) zu zahlen und
2. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen
nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach
den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:
 den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
 den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
 den auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen
sowie
 aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) für
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.

________________________________________________
Datum, Unterschrift / Firmenstempel

Hinweis zum Einsatz von Nachunternehmen oder Verleihunternehmen
Soweit Nachunternehmen oder Verleihunternehmen eingesetzt werden sollen, müssen auch diese die obenstehende Erklärung gesondert vorlegen.

Diese Erklärung bitte eigenhändig unterschreiben und zusammen mit den
sonstigen Angebotsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist im Original per
Post an die Vergabestelle senden bzw. dort direkt abgeben.

Auftraggeber/Vergabestelle

Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e.V., Friedländer
Weg 31, 37085 Göttingen
Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)
des Landes Niedersachsen für die Ausführung
von Lieferungen und Leistungen
Inhaltsverzeichnis

1

Vertragsbestandteile (§ 1)

1.1

Art und Umfang der Lieferungen und Leistungen

1

Vertragsbestandteile

2

Preis

Nr. 1) Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen
werden durch den Vertrag bestimmt.

3

Änderung der Vergütung

Nr. 2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:

4

Mehr- und Minderleistungen

5

Verpackung

a) Die Leistungsbeschreibung mit Vorrang gegenüber
Plänen/Zeichnungen

6

Ausführung der Leistungen

7

Sprache

8

Unterauftragnehmer (Nachunternehmer)

9

Abnahme

10

Auftragsentziehung - Kündigung oder Rücktritt

11

Gewährleistung und Verjährung

12

Rechnung

13

Bezahlung, Abtretung

14

Vertragsänderungen

15

Gerichtsstand

Vorbemerkung

b) Besondere Vertragsbedingungen
c) etwaige Ergänzende Vertragsbestimmungen
d) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen
e) etwaige allgemeine Technische Vertragsbedingungen
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)
1.2

1.3

Durch die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen wird die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht
berührt.

2

Preise

2.1

Die Preisvereinbarung dieses Auftrags unterliegt den Bestimmungen der jeweils geltenden Fassung der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und ggf. einer Preisprüfung. Die in diesem Auftrag vereinbarten Preise gelten als Marktpreise im Sinne
der o. a. Verordnung, soweit nicht in dem Auftrag ausdrücklich ein anderer Preistyp angegeben ist.

2.2

Mit der Annahme des Auftrags ist die Auftragnehmerin
oder der Auftragnehmer verpflichtet, der zuständigen
Preisbehörde auf Verlangen nachzuweisen, dass es sich
um einen Marktpreis handelt. Kann aufgrund der Preisprüfung ein Marktpreis nicht festgestellt werden, gilt
der vereinbarte Preis als Selbstkostenpreis im Sinne der
entsprechenden Preisverordnung. Die Auftragnehmerin
bzw. der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet,
in Zusammenarbeit mit der Preisbehörde nach den Vorschriften der LSP-Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten einen Selbstkostenfestpreis,
Selbstkostenrichtpreis oder Selbstkostenerstattungspreis
zu ermitteln und abzurechnen. Bei der Abrechnung zu
Selbstkosten wird zur Abgeltung des kalkulatorischen
Gewinns ein Satz für höchstens 5 v. H. der Netto-Selbstkosten als angemessen betrachtet. Eine Verzinsung des
betriebsnotwendigen Kapitals von 6,5 v. H. darf nicht
überschritten werden.

024_111 (VHB-VOL 4.3)
06.2016

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

Stand: Mai 2016

Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers
werden nicht Bestandteil des Vertrags. Abweichungen
von den in Nr. 1.1 angegebenen Vertragsbestandteilen
wie auch mündliche Abreden gelten nur, wenn der Auftraggeber sie schriftlich bestätigt hat. Dies gilt nicht für
einen angebotenen Skontoabzug.

-23

Änderung der Vergütung (§ 2 Nr. 3)

wurde, so hat die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer die Kosten der Überprüfung zu übernehmen
und den ordnungsgemäßen Zustand der Geräte und Anlagen auf ihre bzw. seine Kosten unverzüglich herzustellen. Ist die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer
mit der Beseitigung des Mangels im Verzuge, so kann
der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Die
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Der Auftraggeber ist berechtigt,
sich von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung
zu unterrichten. Dazu sind ihm auf Wunsch die Ausführungsunterlagen zur Einsicht vorzulegen, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Zutritt zu den in Betracht kommenden Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen zu gewähren.

Beansprucht die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer auf Grund von § 2 Nr. 3 VOL/B eine erhöhte Vergütung, muss sie bzw. er dies dem Auftraggeber unverzüglich - möglichst vor Ausführung der Leistung und möglichst der Höhe nach - anzeigen. Die Auftragnehmerin
oder der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die
Änderung der Leistung bedingten Mehr- oder Minderkosten nachzuweisen.
4

Mehr- oder Minderleistungen (§ 2)
Bei marktgängigen, serienmäßigen Erzeugnissen, für die
Einheitspreise im Vertrag vorgesehen sind,
- ist die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer verpflichtet, Mehrleistungen bis zu 10 v. H. der im Vertrag
festgelegten Mengen zu den im Vertrag festgelegten
Einheitspreisen zu erbringen,

6.3

Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer erhalten hat,
bleiben Eigentum des Auftraggebers. Sie sind dem Auftraggeber nach Ausführung des Auftrags kostenfrei zurückzugeben

6.4

Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und
dergleichen sind auch ohne besondere Vereinbarung der
zu erbringenden Leistung beizufügen.

7

Sprache

- begründen Minderungen bis zu 10 v. H. der im Vertrag
festgelegten Mengen keinen Anspruch auf Änderung
der im Vertrag festgelegten Einheitspreise.
Auf Verlangen sind neue Ausführungsfristen zu vereinbaren.
5

Verpackung
Verpackungen sind aus umweltverträglichen und die
stoffliche Verwertung nicht belastenden Materialien
herzustellen.

Alle schriftlichen Äußerungen der Auftragnehmerin oder
des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache abgefaßt sein. Fremdsprachliche schriftliche Äußerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behörden und Privaten) sind mit deutscher Übersetzung
einzureichen. Die Übersetzung behördlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Abfälle aus Verpackungen sind dadurch zu vermeiden,
dass Verpackungen
1. nach Volumen und Gewicht auf das zum Schutz des
Füllgutes notwendige Maß beschränkt werden,
2. so beschaffen sein müssen, dass sie wieder verwendbar
sind, soweit dies technisch möglich und zumutbar sowie vereinbar mit den auf das Füllgut bezogenen Vorschriften ist,

8

Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) (§ 4 Nr. 4)

8.1

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Unterauftragnehmer übertragen, die die
gewerbe- und handwerksrechtlichen Voraussetzungen
für die Ausführung des zu vergebenden Auftrags erfüllen. Sie bzw. er ist gehalten, zu Unteraufträgen mittlere
und kleine Unternehmen in dem Umfang heranzuziehen, wie es mit der vertragsgemäßen Ausführung der
Leistungen zu vereinbaren ist.
Unterauftragnehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
öffentlichen Auftrag handelt. Sie unterliegen der in
Nummer 2.1 aufgeführten Verordnung.

3. stofflich verwertet werden, soweit die Voraussetzungen für eine Wiederverwendbarkeit nicht vorliegen.
Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer ist verpflichtet, sofern in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich vorgesehen, Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung oder einer
stofflichen Verwertung außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung zuzuführen.
Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer gewährleistet die umweltgerechte Entsorgung.
Verzichtet der Auftraggeber auf die Rücknahme der Verpackungen, so gehen diese - wenn nichts anderes vereinbart ist - ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Auftraggebers über. Wird in gemieteten Behältern geliefert, so hat die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer - wenn nichts anderes vereinbart ist - keinen
Anspruch auf besondere Vergütung der Mietgebühren.
6

Ausführung der Leistungen (§ 4)

6.1

Die Waren sind in der angebotenen Ausführung zu liefern und müssen den anerkannten Regeln der Technik,
insbesondere den gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie den im Anhang TS der
VOL/A aufgeführten Technischen Spezifikationen entsprechen.

6.2

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer hat die für
die Prüfung der Einhaltung der anerkannten Regeln der
Technik und der anderen in Ziffer 6.1 genannten Umstände erforderlichen Unterlagen (Schaltbilder, Funktionsbeschreibungen usw. in deutscher Sprache) dem
Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Sollte sich bei der
Überprüfung herausstellen, dass Ziffer 6.1 nicht beachtet

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer hat der
Beauftragung von Unterauftragnehmern die Regelungen der VOL/A, Ausgabe 2009, zu Grunde zu legen
und VOL/B zum Vertragsinhalt zu machen. Dem Nachunternehmer dürfen - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, Gewährleistung und Vertragsstrafe - keine
ungünstigeren Bedingungen auferlegt werden als zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart sind.
8.2

Die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer hat vor
der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der
Leistungen sowie Namen, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür
vorgesehenen Unterauftragnehmers schriftlich bekanntzugeben. Beabsichtigt die Auftragnehmerin bzw. der
Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die ihr
bzw. sein Betrieb eingerichtet ist, hat sie bzw. er vorher
die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Nr. 4 VOL/B einzuholen.

9

Abnahme (§ 13)

9.1

Leistungs- und Erfüllungsort ist - wenn nichts anderes
vereinbart ist - der Sitz der empfangenden Dienststelle
(Empfangsstelle).

-39.2

Die Liefergegenstände sind - wenn nichts anderes vereinbart ist - auf Gefahr der Auftragnehmerin bzw. des
Auftragnehmers frei Verwendungsstelle zu liefern. Liefertermine sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig abzustimmen.

9.3

Teilleistungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9.4

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen
Verschlechterung geht erst auf den Auftraggeber über,
wenn die oder der zuständige Mitarbeiter der Empfangsstelle die Leistung der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers abgenommen oder, wenn eine Abnahme
weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart
ist, die Lieferung des Auftragnehmers angenommen ist.

10

Auftragsentziehung Kündigung oder Rücktritt (§§ 7, 8)

10.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen
oder von ihm zurückzutreten, wenn die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer Personen, die aufseiten des
Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder
der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen
nahestehenden Personen Vorteile (§§ 331 ff StGB) anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen der
Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers selbst stehen
Handlungen von Personen gleich, die aufseiten der
Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des
Vertrages befasst sind.
10.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen
oder von ihm zurückzutreten, wenn die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt.

11

11.1 Die Verjährungsfrist der Gewährleistungsansprüche beginnt mit der unbeanstandeten Abnahme der Leistung
oder, wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen
noch vertraglich vereinbart ist, mit der unbeanstandeten
Annahme der Lieferung.
12

12.2 Bei Teilrechnungen aufgrund von Teillieferungen müssen
gelieferte und restliche Mengen klar ersichtlich sein. Die
letzte Teilrechnung ist als solche und als Schlussrechnung
zu kennzeichnen.
12.3 Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung besteht nur,
wenn ihr prüfungsfähige Unterlagen über die Lieferung/
Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind; dies
geschieht in der Regel mit Hilfe quittierter Lieferscheine
bzw. Leistungsnachweise.
13

13.2 Die Zahlungs- und Skontofrist beginnt mit dem Eingang
der prüfungsfähigen Rechnung bei der benannten
Dienststelle, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt des
Gefahrenübergangs gemäß Nummer 9.4 dieser Vertragsbedingungen.
13.3 Die Zahlung gilt als geleistet
- bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln
mit dem Tag der Übergabe oder der Einlieferung,
- bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto
des Auftraggebers mit dem Tag des Zugangs des Überweisungsauftrages beim Geldinstitut des Auftraggebers.

- die zu fordernden Preise,
- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
- Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen,
- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben
sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach §§ 2 ff.
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB zulässig sind. Solchen Handlungen der Auftragnehmerin
oder des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von
Personen gleich, die von ihr bzw. ihm beauftragt oder für
sie bzw. ihn tätig sind.
10.3 Tritt der Auftraggeber gemäß Nr. 10.1 oder 10.2 vom Vertrag
zurück, so finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leistung,
soweit der Auftraggeber für sie Verwendung hat, nach den
Vertragspreisen oder nach dem Verhältnis des geleisteten
Teils zu der gesamten vertraglichen Leistung auf der Grundlage der Vertragspreise abzurechnen; die nicht verwendbare
Leistung wird der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer
auf dessen Kosten zurückgewährt.

Bezahlung, Abtretung (§ 17)

13.1 Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt nach Erfüllung der Leistung, und soweit nichts anderes vereinbart
ist, nach Wahl des Auftraggebers innerhalb von 14 Tagen
(ggf. unter Abzug eines vereinbarten Skontos) oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Sie kann früher gemäß
den vereinbarten Zahlungsbedingungen erfolgen.

- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Rechnung (§ 15)

12.1 Die Rechnung ist auf die im Auftrag bezeichnete Dienststelle auszustellen.

Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bietern über

- Gewinnaufschläge,

Gewährleistung und Verjährung (§ 14)

13.4 Eine Abtretung der Forderung der Auftragnehmerin oder
des Auftragnehmers ist nur mit vorheriger Zustimmung
des Auftraggebers rechtswirksam.
14

Vertragsänderungen
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

15

Gerichtsstand (§ 19)
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit des Vertrages sowie aus dem Vertragsverhältnis
richtet sich ausschließlich nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

VOL Teil B
Allgemeine Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Leistungen
(VOL/B)

§ 4 Ausführung der Leistung

- Fassung 2003 -

Präambel
Die nachstehenden Allgemeinen Vertragsbedingungen sind bestimmt für Verträge über Leistungen, insbesondere für Dienst-, Kauf- und Werkverträge sowie für Verträge über die Lieferung
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen.
§ 1 Art und Umfang der Leistungen
1. Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen
werden durch den Vertrag bestimmt.
2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander
a) die Leistungsbeschreibung
b) Besondere Vertragsbedingungen
c) etwaige Ergänzende Vertragsbedingungen
d) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen
e) etwaige allgemeine Technische Vertragsbedingungen
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Leistungen (VOL/B).
§ 2 Änderungen der Leistung
1. Der Auftraggeber kann nachträglich Änderungen in der Beschaffenheit der Leistung im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers
verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftragnehmer unzumutbar.
2. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die
Leistungsänderung, so hat er sie dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Teilt
der Auftraggeber die Bedenken des Auftragnehmers nicht, so bleibt er für seine Angaben und
Anordnungen verantwortlich. Zu einer gutachtlichen Äußerung ist der Auftragnehmer nur aufgrund eines gesonderten Auftrags verpflichtet.
3. Werden durch Änderung in der Beschaffenheit der Leistung die Grundlagen des Preises für
die im Vertrag vorgesehene Leistung geändert,
so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung
der Mehr- und Minderkosten zu vereinbaren. In
der Vereinbarung sind etwaige Auswirkungen
der Leistungsänderung auf sonstige Vertragsbedingungen, insbesondere auf Ausführungsfristen, zu berücksichtigen. Diese Vereinbarung ist
unverzüglich zu treffen.
4. (1) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne
Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung
vom Vertrag ausführt, werden nicht vergütet.
Solche Leistungen hat er auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zurückzunehmen oder zu beseitigen, sonst können sie auf
seine Kosten und Gefahr zurückgesandt oder
beseitigt werden. Eine Vergütung steht ihm jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich annimmt.
(2) Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
§ 3 Ausführungsunterlagen
1. Die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und
rechtzeitig zu übergeben, soweit sie nicht allgemein zugänglich sind.
2. Die von den Vertragsparteien einander überlassenen Unterlagen dürfen ohne Zustimmung
des Vertragspartners weder veröffentlicht, vervielfältigt noch für einen anderen als den vereinbarten Zweck genutzt werden. Sie sind, soweit
nichts anderes vereinbart ist, auf Verlangen zurückzugeben.

1. (1) Der Auftragnehmer hat die Leistung unter
eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die Handelsbräuche, die
anerkannten Regeln der Technik sowie die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten.
(2) Der Auftragnehmer ist für die Erfüllung der
gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist
ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu seinen Arbeitnehmern regeln.
2. (1) Ist mit dem Auftraggeber vereinbart, dass
er sich von der vertragsgemäßen Ausführung
der Leistung unterrichten kann, so ist ihm innerhalb der Geschäfts- oder Betriebsstunden zu
den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, in denen die Gegenstände der Leistung
oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten Stoffe gelagert werden, Zutritt zu gewähren. Auf Wunsch sind ihm die zur Unterrichtung erforderlichen Unterlagen zur Einsicht vorzulegen und die entsprechenden Auskünfte zu
erteilen.
(2) Dabei hat der Auftraggeber keinen Anspruch
auf Preisgabe von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen des Auftragnehmers.
(3) Alle bei der Besichtigung oder aus den Unterlagen und der sonstigen Unterrichtung erworbenen Kenntnisse von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen sind vertraulich zu behandeln. Bei Missbrauch haftet der Auftraggeber.
3. Für die Qualität der Zulieferungen des Auftraggebers sowie für die von ihm vereinbarten
Leistungen anderer haftet der Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Auftraggeber die bei
Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt erkennbaren Mängel der Zulieferungen des Auftraggebers und der vom Auftraggeber vereinbarten Leistungen anderer unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Unterlässt er dies, so übernimmt er
damit die Haftung.
4. Der Auftragnehmer darf die Ausführung der
Leistung oder wesentlicher Teile davon nur mit
vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an
andere übertragen. Die Zustimmung ist nicht erforderlich bei unwesentlichen Teilleistungen oder
solchen Teilleistungen, auf die der Betrieb des
Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Diese Bestimmung darf nicht zum Nachteil des Handels
ausgelegt werden.
§ 5 Behinderung und Unterbrechung der
Leistung
1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige kann unterbleiben, wenn die Tatsachen und deren hindernde Wirkung offenkundig sind.
2. (1) Die Ausführungsfristen sind angemessen
zu verlängern, wenn die Behinderung im Betrieb
des Auftragnehmers durch höhere Gewalt, andere vom Auftragnehmer nicht zu vertretende
Umstände, Streik oder durch rechtlich zulässige
Aussperrung verursacht worden ist. Gleiches gilt
für solche Behinderungen von Unterauftragnehmern und Zulieferern, so-weit und solange der
Auftragnehmer tatsächlich oder rechtlich gehindert ist, Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.
(2) Falls nichts anderes vereinbart ist, sind die
Parteien, wenn eine nach Absatz 1 vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Behinderung länger
als drei Monate seit Zugang der Mitteilung gemäß Nr. 1 Satz 1 oder Eintritt des offenkundigen
Ereignisses gemäß Nr. 1 Satz 2 dauert berechtigt, binnen 30 Tagen nach Ablauf dieser Zeit
durch schriftliche Erklärung den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder ganz oder
teilweise von ihm zurückzutreten.

3. Sobald die hindernden Umstände wegfallen,
hat der Auftragnehmer unter schriftlicher Mitteilung an den Auftraggeber die Ausführung der
Leistung unverzüglich wieder aufzunehmen.
§ 6 Art der Anlieferung und Versand
Der Auftragnehmer hat, soweit der Auftraggeber
die Versandkosten gesondert trägt, unter Beachtung der Versandbedingungen des Auftraggebers dessen Interesse sorgfältig zu wahren.
Dies bezieht sich insbesondere auf die Wahl
des Beförderungsweges, die Wahl und die Ausnutzung des Beförderungsmittels sowie auf die
tariflich günstigste Warenbezeichnung.
§ 7 Pflichtverletzungen des Auftragnehmers
1. Im Fall von Pflichtverletzungen des Auftragnehmers finden vorbehaltlich der Regelungen
des § 14 VOL/B die gesetzlichen Vorschriften
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
Anwendung.
2. (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
im Fall leicht fahrlässig verursachter Schäden
aufgrund von Pflichtverletzungen den entgangenen Gewinn des Auftraggebers nicht zu ersetzen. Die Pflicht zum Ersatz dieser Schäden ist
ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Verzug
durch Unterauftragnehmer verursacht worden
ist, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer
vorgeschrieben hat.
(2) Darüber hinaus kann die Schadensersatzpflicht im Einzelfall weiter begrenzt werden. Dabei sollen branchenübliche Lieferbedingungen z.
B. dann berücksichtigt werden, wenn die Haftung summenmäßig oder auf die Erstattung von
Mehraufwendungen für Ersatzbeschaffungen
beschränkt werden soll.
(3) Macht der Auftraggeber Schadensersatz
statt der ganzen Leistung oder anstelle davon
Aufwendungsersatz geltend, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ihm überlassenen Unterlagen (Zeichnungen, Berechnungen usw.) unverzüglich zurückzugeben. Der Auftraggeber hat
dem Auftragnehmer unverzüglich eine Aufstellung über die Art seiner Ansprüche mitzuteilen.
Die Mehrkosten für die Ausführung der Leistung
durch einen Dritten hat der Auftraggeber dem
Auftragnehmer innerhalb von 3 Monaten nach
Abrechnung mit dem Dritten mitzuteilen. Die
Höhe der übrigen Ansprüche hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverzüglich anzugeben.
(4) Macht der Auftraggeber bei bereits teilweise
erbrachter Leistung Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung oder anstelle davon Aufwendungsersatz nur wegen des noch ausstehenden Teils der Leistung geltend, so hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich
eine prüfbare Rechnung über den bereits bewirkten Teil der Leistung zu über-mitteln. Im Übrigen findet Absatz 3 Anwendung.
3. Übt der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht aus,
finden Nr. 2 Absatz 3 Sätze 1 und 4 entsprechende Anwendung; bei teilweisem Rücktritt gilt
zusätzlich Nr. 2 Absatz 4 Satz 1 entsprechend.
4. (1) Gerät der Auftragnehmer in Verzug, setzt
der Auftraggeber dem Auftragnehmer vor Ausübung des Rücktrittsrechtes eine angemessene
Frist zur Leistung oder Nacherfüllung.
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag
zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Diese
Anfrage ist vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 zu
stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung berechtigt.

Seite 1 von 3 der VOL Teil B - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) - Fassung 2003

§ 8 Lösung des Vertrags durch den Auftraggeber

tend machen.
§ 12 Güteprüfung

1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung
kündigen, wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet
oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt worden ist oder die
ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt.
2. Der Auftraggeber kann auch vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn sich der Auftragnehmer in
bezug auf die Vergabe an einer unzulässigen
Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beteiligt hat.
3. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leistung, soweit der Auftraggeber für sie Verwendung hat, nach den Vertragspreisen oder nach
dem Verhältnis des geleisteten Teils zu der gesamten vertraglichen Leistung auf der Grundlage der Vertragspreise abzurechnen; die nicht
verwendbare Leistung wird dem Auftragnehmer
auf dessen Kosten zurückgewährt.
4. Die sonstigen gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer hat bis zum Gefahrübergang
die von ihm ausgeführten Leistungen und die für
die Ausführung übergebenen Gegenstände vor
Beschädigungen oder Verlust zu schützen.

1. Güteprüfung ist die Prüfung der Leistung auf
Erfüllung der vertraglich vereinbarten technischen und damit verbundenen organisatorischen Anforderungen durch den Auftraggeber
oder seinen gemäß Vertrag benannten Beauftragten. Die Abnahme bleibt davon unberührt.
2. Ist im Vertrag eine Vereinbarung über die Güteprüfung getroffen, die Bestimmungen über Art,
Umfang und Ort der Durchführung enthalten
muss, so gelten ergänzend hierzu, falls nichts
anderes vereinbart worden ist, die folgenden
Bestimmungen:
a) Auch Teilleistungen können auf Verlangen
des Auftraggebers oder Auftragnehmers geprüft
werden, insbesondere in den Fällen, in denen
die Prüfung durch die weitere Ausführung wesentlich erschwert oder unmöglich würde.
b) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
oder dessen Beauftragten den Zeitpunkt der Bereitstellung der Leistung oder Teilleistungen für
die vereinbarten Prüfungen rechtzeitig schriftlich
anzuzeigen. Die Parteien legen dann unverzüglich eine Frist fest, innerhalb derer die Prüfungen durchzuführen sind. Verstreicht diese Frist
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten
hat ungenutzt, kann der Auftragnehmer dem
Auftraggeber eine angemessene Nachfrist setzen mit der Forderung, entweder innerhalb der
Nachfrist die Prüfungen durchzuführen oder zu
erklären, ob der Auftraggeber auf die Güteprüfung verzichtet. Führt der Auftraggeber die Prüfungen nicht innerhalb der Nachfrist durch und
verzichtet der Auftraggeber auf die Prüfungen
nicht, so hat er nach dem Ende der Nachfrist
Schadensersatz nach den Vorschriften über den
Schuldnerverzug zu leisten.
c) Der Auftragnehmer hat die zur Güteprüfung
erforderlichen Arbeitskräfte, Räume, Maschinen,
Geräte, Prüf- und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Verfügung zu stellen.
d) Besteht aufgrund der Güteprüfung Einvernehmen über die Zurückweisung der Leistung oder
von Teilleistungen als nicht vertragsgemäß, so
hat der Auftragnehmer diese durch vertragsgemäße zu ersetzen.
e) Besteht kein Einvernehmen über die Zurückweisung der Leistung aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über das angewandte Prüfverfahren, so kann der Auftragnehmer eine weitere Prüfung durch eine mit dem Auftraggeber
zu vereinbarende Prüfstelle verlangen, deren
Entscheidung endgültig ist. Die hierbei entstehenden Kosten trägt der unterliegende Teil.
f) Der Auftraggeber hat vor Auslieferung der
Leistung einen Freigabevermerk zu erteilen.
Dieser ist die Voraussetzung für die Auslieferung an den Auftraggeber.
g) Der Vertragspreis enthält die Kosten, die dem
Auftragnehmer durch die vereinbarte Güteprüfung entstehen. Entsprechend der Güteprüfung
unbrauchbar gewordene Stücke werden auf die
Leistung nicht angerechnet.

§ 11 Vertragsstrafe

§ 13 Abnahme

1. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten
die §§ 339 bis 345 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine angemessene Obergrenze ist festzulegen.
2. Ist die Vertragsstrafe für die Überschreitung
von Ausführungsfristen vereinbart, darf sie für
jede vollendete Woche höchstens 1/2 vom Hundert des Wertes desjenigen Teils der Leistung
betragen, der nicht genutzt werden kann. Diese
beträgt maximal 8 % . Ist die Vertragsstrafe
nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage;
ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder
Werktag einer angefangenen Woche als 1/6
Woche gerechnet.
Der Auftraggeber kann Ansprüche aus verwirkter Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung gel-

1. (1) Für den Übergang der Gefahr gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Wenn der Versand oder die Übergabe der
fertiggestellten Leistung auf Wunsch des Auftraggebers über den im Vertrag vorgesehenen
Termin hinausgeschoben wird, so geht, sofern
nicht ein anderer Zeitpunkt vereinbart ist, für
den Zeitraum der Verschiebung die Gefahr auf
den Auftraggeber über.
2. (1) Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass der Vertrag der Hauptsache nach erfüllt ist. Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen
oder vertraglich vereinbart, hat der Auftraggeber
innerhalb der vorgesehenen Frist zu erklären,
ob er die Leistung abnimmt.

§ 9 Verzug des Auftraggebers, Lösung des
Vertrags durch den Auftragnehmer
1. Im Fall des Verzugs des Auftraggebers als
Schuldner und als Gläubiger finden die gesetzlichen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen Anwendung.
2. (1) Unterlässt der Auftraggeber ohne Verschulden eine ihm nach dem Vertrag obliegende
Mitwirkung und setzt er dadurch den Auftragnehmer außerstande, die Leistung vertragsgemäß zu erbringen, so kann der Auftragnehmer
dem Auftraggeber zur Erfüllung dieser Mitwirkungspflicht eine angemessene Frist setzen mit
der Erklärung, dass er sich vorbehalte, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn
die Mitwirkungspflicht nicht bis zum Ablauf der
Frist erfüllt werde.
(2) Im Fall der Kündigung sind bis dahin bewirkte Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen. Im Übrigen hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine angemessene Entschädigung,
deren Höhe in entsprechender Anwendung von
§ 642 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu
bestimmen ist.
3. Ansprüche des Auftragnehmers wegen
schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber bleiben unberührt.
§ 10 Obhutspflichten

Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann
der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern,
wenn der Auftragnehmer seine Pflicht zur Beseitigung des Mangels ausdrücklich anerkennt.
Bei Nichtabnahme gibt der Auftraggeber dem
Auftragnehmer die Gründe bekannt und setzt,
sofern insbesondere eine Nacherfüllung möglich
und beiden Parteien zumutbar ist, eine Frist zur
erneuten Vorstellung zur Abnahme, unbeschadet des Anspruchs des Auftraggebers aus der
Nichteinhaltung des ursprünglichen Erfüllungszeitpunkts.
(2) Mit der Abnahme entfällt die Haftung des
Auftragnehmers für erkannte Mängel, soweit
sich der Auftraggeber nicht die Geltendmachung
von Rechten wegen eines bestimmten Mangels
vorbehalten hat.
(3) Hat der Auftraggeber die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme mit Beginn der Benutzung als erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist.
(4) Bei der Abnahme von Teilen der Leistung
gelten die vorstehenden Absätze entsprechend.
3. Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer
eine angemessene Frist setzen um Sachen, die
der Auftraggeber als nicht vertragsgemäß zurückgewiesen hat, fortzuschaffen. Nach Ab-lauf
der Frist kann er diese Sachen unter möglichster Wahrung der Interessen des Auftragnehmers
auf dessen Kosten veräußern.
§ 14 Mängelansprüche und Verjährung
1. Ist ein Mangel auf ein Verlangen des Auftraggebers nach Änderung der Beschaffenheit der
Leistung (§ 2 Nr. 1), auf die von ihm gelieferten
oder vorgeschriebenen Stoffe oder von ihm geforderten Vorlieferungen eines anderen zurückzuführen, so ist der Auftragnehmer von Ansprüchen aufgrund dieser Mängel frei, wenn er die
schriftliche Mitteilung nach § 2 Nr. 2 oder § 4 Nr.
3 erstattet hat oder wenn die vom Auftraggeber
gelieferten Stoffe mit Mängeln behaftet sind, die
bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt nicht
erkennbar waren.
2. Für die Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Vorschriften mit folgenden Maßgaben:
a) Weist die Leistung Mängel auf, so ist dem
Auftragnehmer zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Alle diejenigen Teile oder Leistungen
sind nach Wahl des Auftragnehmers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu
erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist
einen Sachmangel aufweisen, soweit dessen
Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
Nach Ablauf der Frist zur Nacherfüllung kann
der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des
Auftragnehmers selbst beseitigen oder durch
einen Dritten beseitigen lassen.
Der Auftraggeber kann eine angemessene Frist
auch mit dem Hinweis setzen, dass er die Beseitigung des Mangels nach erfolglosem Ablauf
der Frist ablehne; in diesem Fall kann der Auftraggeber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
1. die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten sowie
2. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.
b) Ein Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz bezieht sich auf den Schaden am
Gegenstand des Vertrages selbst, es sei denn,
aa) der entstandene Schaden ist durch Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit des Auftragnehmers
selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner
Erfüllungsgehilfen (§ 278 des Bürgerlichen Gesetzbuches) verursacht,
bb) der Schaden ist durch die Nichterfüllung einer Garantie für die Beschaffenheit der Leistung
verursacht oder
cc) der Schaden resultiert aus einer Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit der Auftragnehmer nicht nach aa) – cc)
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Anlage 2
haftet, ist der Anspruch auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen begrenzt auf den Wert der vom
Mangel betroffenen Leistung.
Die Schadens- und Aufwendungsersatzpflicht
gemäß aa) entfällt, wenn der Auftragnehmer
nachweist, dass Sabotage vorliegt, oder wenn
der Auftraggeber die Erfüllungsgehilfen gestellt
hat oder wenn der Auftragnehmer auf die Auswahl der Erfüllungsgehilfen einen entscheidenden Einfluss nicht ausüben konnte.
c) Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer
eine angemessene Frist setzen, mangelhafte
Sachen fortzuschaffen. Nach Ablauf der Frist
kann er diese Sachen unter möglichster Wahrung der Interessen des Auftragnehmers auf
dessen Kosten veräußern.
d) Für vom Auftraggeber unsachgemäß und
ohne Zustimmung des Auftragnehmers vor-genommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten und deren Folgen haftet der Auftragnehmer nicht.
3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten
für die Verjährung der Mängelansprüche die gesetzlichen Fristen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Andere Regelungen sollen vorgesehen
werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist; hierbei können die in dem
jeweiligen Wirtschaftszweig üblichen Regelungen in Betracht gezogen wer-den. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
§ 15 Rechnung
1. (1) Der Auftragnehmer hat seine Leistung
nachprüfbar abzurechnen. Er hat dazu Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die
im Vertrag vereinbarte Reihenfolge der Posten
einzuhalten, die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden sowie gegebenenfalls sonstige im Vertrag festgelegte Anforderungen an Rechnungsvordrucke zu
erfüllen und Art und Umfang der Leistung durch
Belege in allgemein üblicher Form nachzuweisen. Rechnungsbeträge, die für Änderungen
und Ergänzungen zu zahlen sind, sollen unter
Hinweis auf die getroffenen Vereinbarungen von
den übrigen getrennt aufgeführt oder besonders
kenntlich gemacht werden.
(2) Wenn vom Auftragnehmer nicht anders bezeichnet, gilt diese Rechnung als Schlussrechnung.
2. Wird eine prüfbare Rechnung gemäß Nr. 1
trotz Setzung einer angemessenen Frist nicht
eingereicht, so kann der Auftraggeber die Rechnung auf Kosten des Auftragnehmers für diesen
aufstellen, wenn er dies angekündigt hat.
§ 16 Leistungen nach
Stundenverrechnungssätzen
1. Leistungen werden zu Stundenverrechnungssätzen nur bezahlt, wenn dies im Vertrag vorgesehen ist oder wenn sie vor Beginn der Ausführung vom Auftraggeber in Auftrag gegeben
worden sind.
2. Dem Auftraggeber sind Beginn und Beendigung von derartigen Arbeiten anzuzeigen. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind über die
Arbeiten nach Stundenverrechnungssätzen wöchentlich Listen einzureichen, in denen die geleisteten Arbeitsstunden und die etwa besonders zu vergütenden Roh- und Werkstoffe, Hilfsund Betriebsstoffe sowie besonders vereinbarte
Vergütungen für die Bereitstellung von Gerüsten, Werkzeugen, Geräten, Maschinen und dergleichen aufzuführen sind.
3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Listen wöchentlich, erstmalig 12 Werktage nach
Beginn, einzureichen.
§ 17 Zahlung
1. Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt
nach Erfüllung der Leistung. Sie kann früher ge-

mäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen erfolgen. Fehlen solche Vereinbarungen, so hat
die Zahlung des Rechnungsbetrages binnen 30
Tagen nach Eingang der prüfbaren Rechnung
zu erfolgen. Die Zahlung geschieht in der Regel
bargeldlos. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit
ist der Zugang des Überweisungsauftrages
beim Zahlungsinstitut des Auftraggebers.
2. Sofern Abschlagszahlungen vereinbart sind,
sind sie in angemessenen Fristen auf Antrag
entsprechend dem Wert der erbrachten Leistungen in vertretbarer Höhe zu leisten. Die Leistungen sind durch nachprüfbare Aufstellungen
nachzuweisen. Abschlagszahlungen gelten nicht
als Abnahme von Teilen der Leistung.
3. Bleiben bei der Schlussrechnung Meinungsverschiedenheiten, so ist dem Auftragnehmer
gleichwohl der ihm unbestritten zustehende Betrag auszuzahlen.
4. Die vorbehaltlose Annahme der als solche
gekennzeichneten Schlusszahlung schließt
Nachforderungen aus. Ein Vorbehalt ist innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der
Schlusszahlung zu erklären.
Ein Vorbehalt wird hinfällig, wenn nicht innerhalb
eines weiteren Monats eine prüfbare Rechnung
über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht
oder, wenn dies nicht möglich ist, der Vorbehalt
eingehend begründet wird.
5. Werden nach Annahme der Schlusszahlung
Fehler in den Unterlagen der Abrechnung festgestellt, so ist die Schlussrechnung zu berichtigen. Solche Fehler sind Fehler in der Leistungsermittlung und in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln, Komma- und Übertragungseinschließlich Seitenübertragungsfehler. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet,
die sich daraus ergebenden Beträge zu erstatten.

der Bürgschaftsvereinbarung sowie aus der Vereinbarung selbst enthalten.
(2) Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine
Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung
auf erstes Anfordern verpflichtet.
5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld
geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag
bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein
Sperrkonto einzuzahlen, über das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können. Etwaige
Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.
6. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen
18 Werktagen nach Vertragsschluss zu leisten,
wenn nichts anderes vereinbart ist.
7. Der Auftraggeber hat eine Sicherheit entsprechend dem völligen oder teilweisen Wegfall des
Sicherungszwecks unverzüglich zurückzugeben.
§ 19 Streitigkeiten
1. Bei Meinungsverschiedenheiten sollen Auftraggeber und Auftragnehmer zunächst versuchen, möglichst binnen zweier Monate eine gütliche Einigung herbeizuführen.
2. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit des Vertrages und aus dem Vertragsverhältnis ausschließlich nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die auftraggebende Stelle ist auf Verlangen verpflichtet,
die den Auftraggeber im Prozess vertretende
Stelle mitzuteilen.
3. Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer
nicht, die übertragenen Leistungen einzustellen,
wenn der Auftraggeber erklärt, dass aus Gründen besonderen öffentlichen Interesses eine
Fortführung der Leistung geboten ist.

§ 18 Sicherheitsleistung
1. (1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind
Sicherheitsleistungen unter den Voraussetzungen des § 14 VOL/A erst ab einem Auftragswert
von 50.000,-- Euro zulässig. Wenn eine Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232240 des Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit
sich aus den nachstehenden Bestimmungen
nichts anderes ergibt.
(2) Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Durchsetzung von Mängelansprüchen sicherzustellen.
2. (1) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Hinterlegung von
Geld oder durch Bürgschaft eines in der Europäischen Union oder in einem Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Mitglied des WTODienstleistungsübereinkommens (GATS) ist, zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden. Sofern der Auftraggeber
im Einzelfall begründete Bedenken gegen die
Tauglichkeit des Bürgen hat, hat der Auftragnehmer die Tauglichkeit nach-zuweisen.
(2) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den
verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann
eine Sicherheit durch eine andere ersetzen.
3. Bei Bürgschaft durch andere als zugelassene
Kreditinstitute oder Kreditversicherer ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als
tauglich anerkannt hat.
4. (1) Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich mit
der ausdrücklichen Bestimmung, dass die Bürgschaft deutschem Recht unterliegt, unter Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit, der
Anfechtbarkeit und der Vorausklage abzugeben
(§§ 770, 771 des Bürgerlichen Gesetzbuches);
sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und
muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Die Bürgschaft muss unter den Voraussetzungen von § 38 der Zivilprozessordnung
die ausdrückliche Vereinbarung eines vom Auftraggeber gewählten inländischen Gerichtsstands für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit
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Musterregelungen zur Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG

II.
Vergabe von Dienstleistungsaufträgen
1.

Zahlung von Mindestentgelten
Der Auftragnehmer hat sich verpflichtet, im Fall der Auftragserteilung den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) in seinem
Unternehmen bei der Ausführung der beauftragten Leistung, die innerhalb des Gebietes
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird, mindestens ein Mindestentgelt nach den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes zu zahlen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein
Mindestentgelt nach den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese können sich ergeben aus:





den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG),
den Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG)
der auf Grundlage des AEntG oder AÜG erlassenen Rechtsverordnungen sowie
aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5
und 6 Absatz 2 des AEntG.

Die Pflicht des Auftragnehmers zur Zahlung des Mindestentgelts erstreckt sich auch auf
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Sinne des Gesetzes zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung entliehen sind und bei der Ausführung der Leistung eingesetzt
werden. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Zahlung von Mindestentgelten auch den Verleihunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem
Auftraggeber vorzulegen.
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Das Mindestentgelt erfasst nur solche Entgeltzahlungen, die zur Abgeltung der im Rahmen der Auftragsausführung erbrachten Arbeitsleistung regelmäßig zu zahlen sind.
Nicht von dem Mindestentgelt erfasst sind vermögenswirksame Leistungen oder Sonderleistungen, die nicht mit der Arbeitsleistung in einem funktionalen Zusammenhang stehen. Auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes wird verwiesen,
vgl. BAG, Urteil vom 18.04.2012 – 4 AZR 139/10; BAG E 109, 244 und Urteil vom
25.05.2016 – 5 AZR 135/16.

2.

Verpflichtung von Nachunternehmen
Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, die in Ziffer 1 genannten Verpflichtungen zur
Zahlung von Mindestentgelten auch den von ihm eingesetzten oder von Nachunternehmen eingesetzten Nachunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklärungen mit diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem
Auftraggeber vorzulegen. Die Verpflichtung von Nachunternehmen zur Zahlung des
Mindestentgeltes nach Ziffer 1 besteht nur für Leistungen, die das beauftragte Nachunternehmen innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbringen wird. Die
Verpflichtungserklärungen können nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 Satz 4, 5 i.V.m. § 8
Abs. 1 NTVergG auch im Wege der Präqualifikation erbracht werden.
Vorstehende Verpflichtungen beziehen sich auf die Verpflichtungserklärungen über die
Zahlung von Mindestentgelten nach § 4 Abs. 1 NTVergG.
Die Erklärungen sind vor Einsatz des jeweiligen Nachunternehmens einzufordern und
dem Auftraggeber vorzulegen.
Die Mindestentgeltverpflichtung bezieht sich jeweils auf das beauftragte Nachunternehmen. Soweit keine Mindestentgeltregelung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 NTVergG existiert, ist
das Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1
NTVergG zu zahlen.
Nachunternehmen im Sinne dieser Regelungen sind in der Regel rechtlich selbständige
Unternehmen, die von dem beauftragten Auftragnehmer zur Erbringung der ausgeschriebenen Leistung herangezogen werden, die in sich abgeschlossene Teilleistungen bilden
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und nicht nur untergeordnete Hilfsdienste oder bloße Zulieferungen darstellen. Der Auftragnehmer hat diese rechtliche Einordnung der von ihm zur Ausführung eingesetzten
Dritten in eigener Verantwortung zu prüfen. Die Regelung des § 4 Nr. 4 VOL/B bleibt
unberührt.
3.

Kontrollrechte
3.1.

Allgemeines Kontrollrecht des Auftraggebers
Die Vertragsparteien vereinbaren vor dem Hintergrund der Regelung in § 14 Abs.
1 NTVergG ein allgemeines Recht des Auftraggebers zur jederzeitigen Kontrolle,
ob der Auftragnehmer und die zur Auftragsausführung eingesetzten Nachunternehmen und Verleihunternehmen die von ihnen im Hinblick auf das NTVergG
übernommenen Pflichten erfüllen.

3.2.

Kontrollrechte des Auftraggebers und Vertragspflichten des Auftragnehmers im
Hinblick auf die Pflicht zur Zahlung des Mindestentgelts
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bis zur vollständigen Leistungserbringung
jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers die Grundlage für seine Zahlungsverpflichtung des Mindestentgelts i.S.d. § 4 Abs. 1 NTVergG offenzulegen und
Kontrollen über die Einhaltung und Umsetzung dieser Zahlungspflicht zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur Kontrolle erforderlichen
Unterlagen, Arbeitsnachweise der Beschäftigten und Nachweise über Entgeltzahlungen an die Beschäftigten, die zur Ausführung der Leistung eingesetzt sind, bereit zu halten und dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Anforderung auszuhändigen. Um die Einhaltung der in Ziffer 1 und 2 genannten Vertragspflichten zu
überprüfen, ist der Auftraggeber berechtigt, die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere Leistungsorte/Baustellen und/oder Geschäftsräume zu betreten, Beschäftigte zu befragen, Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere Geschäftsunterlagen und
Aufzeichnungen zu nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung der Beschäftigten hervorgehen oder abgeleitet werden können. Die Unterlagen sind nach Auftragserteilung vollständig und prüffähig bereit zu halten.
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Die vorstehenden Pflichten sind mit Zuschlag Vertragsbestandteil. Sie gelten
auch nach vollständiger Erfüllung der Hauptleistungspflichten durch den Auftragnehmer in entsprechender Anwendung des § 147 Abgabenordnung für zehn
(10) Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in dem die Hauptleistung des Auftragnehmers vollständig und vertragsgerecht erbracht wurde.
Nach vollständiger Leistungserbringung wird der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Bereitstellung und Vorlage der o.g. Unterlagen setzen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Beschäftigten auf die Kontroll- und
Nachweispflichten gegenüber dem Auftraggeber hinzuweisen. Ihm ist bekannt,
dass die Umsetzung und Ausübung der Kontrollrechte durch den Auftraggeber
nicht von der Einwilligung der Beschäftigten abhängt. Die Verpflichtung des
Auftragnehmers zur Erfassung, Bereithaltung und Offenlegung der personenbezogenen Daten ist zur Prüfung der Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten
Mindestentgelts erforderlich und gilt daher unabhängig davon, ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie sonstigen zur Auftragsausführung Beschäftigten ihre Einwilligung zur Erfassung und Offenlegung der personenbezogenen Daten erteilen.
Vorstehende Pflichten bestehen in gleicher Weise für eingesetzte Nachunternehmen und Verleihunternehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm
eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen sowie etwaige dritte Nach- und Verleihunternehmen, die für die Ausführung des Auftrags eingesetzt sind, seinerseits
auf Einhaltung der Vertragspflichten gem. Ziffer 1 und 2 zu kontrollieren und
dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen.
Die in Ziffer 2 genannte Pflicht zur Vorlage von Erklärungen von Nachunternehmen gilt nicht, sofern und soweit der Auftraggeber gemäß § 13 Abs. 3 NTVergG
auf die Vorlage von Erklärungen verzichtet. Auch in diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Zahlung des entsprechenden Mindestentgelts Sorge
zu tragen und dies dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.
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4.

Sanktionen/Vertragsstrafe/Kündigungsrecht
Die Vertragspartner vereinbaren für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers und
der von ihm oder durch seine Nach- oder Verleihunternehmen beauftragten Nach- oder
Verleihunternehmen gegen die vorstehend erfassten Vertragspflichten gem. Ziffer 1, 2
und Ziffer 3.2 die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswertes netto - basierend auf dem Auftragswert im Zeitpunkt der Beauftragung; bei
mehreren Verstößen gegen die Vertragspflichten auf Grundlage des § 4 Abs. 1
NTVergG darf die Summe der Vertragsstrafen 10 vom Hundert des Auftragswertes nicht
überschreiten.
Diese Vertragsstrafenregelung bezieht sich explizit ausschließlich auf schuldhafte Vertragspflichtverstöße im Zusammenhang mit den vorgenannten Vertragsregelungen der
Ziffern 1, 2 und 3.2, die auf den gesetzlichen Regelungen des NTVergG basieren. Die
Vereinbarung von Vertragsstrafen für andere Verstöße gegen Vertragspflichten, etwa
über die Vereinbarung von Terminen und Fristen, bleibt hiervon unberührt.
Schuldhaft ist auch ein Verstoß gegen Vertragspflichten, der durch Nach- oder Verleihunternehmen begangen wird, wenn und soweit dieser Verstoß als schuldhafter Verstoß
des Auftragnehmers gegen eigene Nebenpflichten einzuordnen ist. Dies ist dann nicht
der Fall, wenn der Auftragnehmer schlüssig nachweist, dass er die Einhaltung der Mindestentlohnungspflichten durch die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen regelmäßig kontrolliert und sichergestellt hat. Die Zahlung einer Vertragsstrafe wird daher
auch für den Fall vereinbart, dass der Verstoß durch ein Nachunternehmen oder ein Verleihunternehmen begangen wird und das beauftragte Unternehmen den Verstoß kannte
oder kennen musste. Den Vertragsparteien ist bekannt, dass das Gebot der Verhältnismäßigkeit bei der Verwirkung der Vertragsstrafe zu beachten ist und die Vertragsstrafe vom
Auftraggeber auf Antrag des Auftragnehmers auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann.
Neben der Vertragsstrafenregelung vereinbaren die Parteien für den Fall der schuldhaften und nicht nur unerheblichen Nichterfüllung der sich aus den in Ziffer 1, 2 und 3.2 genannten Vertragspflichten durch den Auftragnehmer oder durch einen von diesem oder
einem Nach- oder Verleihunternehmen eingesetzten Nach- oder Verleihunternehmen das
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Recht des Auftraggebers zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. § 8 VOL/B
und etwaige andere vertragliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Der Auftragnehmer informiert die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen über die
drohenden Sanktionen im Fall schuldhafter Verstöße gegen die in Ziffer 1, 2 und/oder
3.2 vereinbarten Verpflichtungen.
Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber die für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16
AÜG zuständigen Stellen über Verstöße des Auftragnehmers bzw. der Nach- oder Verleihunternehmen gegen die auf Grundlage des § 4 Abs. 1 NTVergG vereinbarten Mindestentgeltregelungen informieren.
5.

Rechtliche Hinweise und Regelung zur Teilnichtigkeit
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, bezieht sich die Unwirksamkeit ausschließlich auf die jeweilige Teilregelung und nicht auf die Vertragsregelungen
insgesamt. § 139 BGB wird ausdrücklich abbedungen.

6

