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Vertragsbedingungen über die Durchführung einer 
Maßnahme bei einem Träger im Einzelfall gemäß 

 § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB III 

Vorbemerkung:  

Die in den Vertragsbedingungen enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die 
männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Bezeich-
nung in weiblicher Form verzichtet. 

Der Vertrag wird zwischen der Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten 
durch die/den Vorsitzende/n der Geschäftsführung der zuständigen Regionaldirektion, vertreten durch 
den Leiter des Regionalen Einkaufszentrums (nachstehend Auftraggeber) und dem Maßnahmeträger 
(nachstehend Auftragnehmer) geschlossen. 
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A Allgemeine Regelungen 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Durchführung der angebotenen Arbeitsmarkt-
dienstleistung im Bezirk des jeweiligen Regionalen Einkaufszentrums.  

(2) Inhalt und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen bestimmen sich nach den 
in § 2 bezeichneten Vertragsbestandteilen. 

(3) Für die Zahlung der vereinbarten Vergütung sowie die laufende Qualitätskontrolle ist das Jobcenter 
zuständig. Gleiches gilt für die im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen erforderliche Zu-
sammenarbeit. 

§ 2 Vertragsbestandteile 

(1) Als Vertragsbestandteile gelten in der nachstehenden Rangfolge: 

1. diese Vertragsbedingungen, 

2. die Leistungsbeschreibung zu diesem Vergabeverfahren, 

3. das Angebot des Auftragnehmers auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung, 

4. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), 

5. im Übrigen die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 

(2) Etwaige Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers finden kei-
ne Anwendung. 

§ 3 Vertragslaufzeit 

Die Vertragslaufzeit (Maßnahmebeginn und -ende) ist Ziff. 2.2 der Leistungsbeschreibung zu entneh-
men. Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

§ 4 Durchführung des Vertrages 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine vertraglich geschuldeten Leistungen vertragsgerecht 
unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt innerhalb der vereinbarten Fristen zu erbringen. Der Auf-
tragnehmer hat bei der Durchführung dieses Vertrages die gesetzlichen Vorschriften sowie die ein-
schlägigen Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

(2) Der Auftragnehmer hat seine vertraglich geschuldeten Leistungen frei von Rechten Dritter zu er-
bringen. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von etwaigen Schadenersatzansprüchen Dritter 
jeder Art frei, sofern die Ansprüche auf ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers im Zusam-
menhang mit der Maßnahme und Durchführung dieses Vertrages zurück zu führen sind. 

(3) Produktive und zugleich Wert steigernde Arbeiten dürfen im Rahmen dieses Vertrages nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verrichtet werden. Einnahmen aus diesen Arbeiten sind 
dem Auftraggeber unverzüglich bekannt zu geben und mindern die vertraglich vereinbarte Vergü-
tung. 

(4) Der Auftragnehmer hat die Teilnahme an der Maßnahme zu dokumentieren. Anwesenheits- und 
Fehltage des Teilnehmers sind festzuhalten. Diese sind nach Maßnahmeende zeitnah dem Jobcen-
ter zuzuleiten. Bei Abbruch der Maßnahme ist das Jobcenter umgehend zu informieren. 

(5) Nach Maßnahmeende ist dem Teilnehmer eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich mindes-
tens Dauer, Art und Inhalt der Maßnahme ergeben. Eine Kopie dieser Bescheinigung ist dem Job-
center umgehend zuzuleiten. 

§ 5 Vergütung 

(1) Die Leistung wird mit dem vom Auftragnehmer angebotenen Preis für den Gesamtzeitraum der 
Maßnahme vergütet. 
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(2) Der vereinbarte Preis ist ein Festpreis. Mit diesem Festpreis werden alle Leistungen abgegolten, die 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Erhöhungen des Festpreises wäh-
rend der gesamten Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen. 

(3) Die Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten Preises entfällt, wenn der Teilnehmer die Maßnah-
me zum vereinbarten Maßnahmebeginn nicht antritt. 

(4) Sofern Leistungen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, beinhaltet der Festpreis die Umsatzsteuer. 
Ein Anpassungsanspruch des Auftragnehmers bei Änderung des Umsatzsteuersatzes besteht 
nicht. Entfällt die Umsatzsteuerpflicht für Leistungen ganz oder teilweise nach Angebotsabgabe des 
Auftragnehmers, hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Anpassung des Angebotspreises. Über 
den ganzen oder teilweisen Wegfall der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen hat der Auftragnehmer 
den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren. Ergeben sich bei der Ermittlung des anzu-
passenden Festpreises Bruchteile, ist dieser auf zwei Stellen nach dem Komma gemäß der DIN 
1333 kaufmännisch zu runden. 

(5) Hat der Auftraggeber bereits Umsatzsteuer an den Auftragnehmer entrichtet, obwohl er nicht dazu 
verpflichtet gewesen ist, kann der Auftraggeber die Rückerstattung bereits bezahlter Umsatzsteuer 
ab dem Zeitpunkt des Beginns der Umsatzsteuerbefreiung vom Auftragnehmer verlangen. 

§ 6 Rechnungslegung 

(1) Die Zahlung erfolgt im Überweisungsverkehr auf ein vom Auftragnehmer schriftlich zu benennendes 
Konto. Als Tag der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Auftraggeber den Überweisungsauftrag an 
seine Geldanstalt erteilt. 

(2) Die Abtretung von Forderungen an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des jeweils 
zuständigen Regionalen Einkaufszentrums zulässig. 

(3) Die Zahlung der Maßnahmekosten erfolgt in einer Summe auf schriftlichen Nachweis / Rechnungs-
legung nach Maßnahmeende. Die Rechnung ist bei dem zuständigen Jobcenter einzureichen. Die-
se ist dem Kopfbogen der Leistungsbeschreibung / des Vertrages zu entnehmen. 

(4) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Auftragnehmer die Vergütung nur anteilig 
für bis dahin ordnungsgemäß erbrachte Leistungen zu. Ohne Rechtsgrund erlangte Vergütung ist 
vom Auftragnehmer zurückzuerstatten. Der Rückerstattungsanspruch ist sofort fällig. Kommt der 
Auftragnehmer mit der Rückerstattung in Verzug, so ist der Erstattungsbetrag mit 8 Prozentpunkten 
über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 

§ 7 Haftungsausschluss 

Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden. 

§ 8 Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer 

(1) Verstößt der Auftragnehmer, gleich aus welchen Gründen, schuldhaft gegen vertragliche Pflichten 
(insbesondere gegen seine Pflichten aufgrund der Leistungsbeschreibung) oder erfüllt er diese nicht 
in gehöriger, insbesondere branchenüblicher Weise, so kann der Auftraggeber für jede Pflichtverlet-
zung die Vergütung unter Berücksichtigung der begangenen Pflichtverletzung angemessen herab-
setzen. 

(2) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.  

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, aus diesem Vertrag resultierende Forderungen gegen Forderungen 
des Auftragnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, aufzurechnen. Im Falle der Aufrechnung 
wird der Auftragnehmer hiervon schriftlich benachrichtigt. 

§ 9 Kündigungsrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den 
Auftragnehmer den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist ganz oder teilweise 
schriftlich zu kündigen. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die in § 6 Abs. 5 VOL/A genannten 
Tatbestände sowie schwerwiegende Verletzungen von Bestimmungen dieses Vertrages und seiner 
Bestandteile. 
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(2) Für den Fall, dass der Auftragnehmer trotz Mahnung seinen vertraglichen Pflichten innerhalb an-
gemessener Frist nicht nachkommt, kann der Auftraggeber ebenfalls mit sofortiger Wirkung ganz 
oder teilweise schriftlich kündigen. 

§ 10 Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die 
Vorschriften zum Sozialdatenschutz, einzuhalten. Insbesondere darf der Auftragnehmer Sozialda-
ten der Teilnehmer nur zur Erfüllung der in diesem Vertrag geregelten Pflichten nutzen. Jede Ver-
wendung dieser Sozialdaten zu anderen Zwecken (z.B. gewerbliche Nutzung) ist unzulässig. Der 
Auftragnehmer ist zu einer eigenen Datenerhebung nur im vertraglich zugelassenen oder für die 
Aufgabenerledigung unabdingbar erforderlichen Umfang berechtigt.  

(2) Die Teilnehmer sind darüber zu informieren, dass für die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung oder 
die Gewährung von Leistungen notwendige Mitteilungen im erforderlichen Umfang an den Auftrag-
geber weitergeleitet werden. Den Teilnehmern ist auf Verlangen Einsicht in alle sie betreffenden 
Unterlagen zu gewähren. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Rechte der Teilnehmer 
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Sozialdaten gewahrt werden. 

(3) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass Informationen, die dem besonderen Schutz des § 203 
Strafgesetzbuch unterliegen, weder schriftlich, elektronisch noch mündlich übermittelt werden. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangenden internen Angelegenheiten 
des Auftraggebers auch nach Beendigung dieses Vertrages vertraulich zu behandeln. Er hat ferner 
durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen die Einhaltung des Datenschutzes sicherzustellen. 
Er verpflichtet sich, die Sozialdaten der Teilnehmer von seinem eigenen Datenbestand getrennt zu 
halten. 

(5) Mit den Sozialdaten der Teilnehmer dürfen vom Auftragnehmer nur solche Mitarbeiter befasst wer-
den, die zuvor gemäß § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes auf die Wahrung des Datengeheimnis-
ses verpflichtet worden sind. Freie Mitarbeiter und Mitarbeiter von Subunternehmen sind vom Auf-
tragnehmer in gleicher Weise zu verpflichten.  

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Weisungen des Auftraggebers zum Umgang mit den Sozialdaten 
der Teilnehmer nachzukommen. Spätestens zwei Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses hat der Auftragnehmer diese Sozialdaten zu löschen und die Löschung auf Verlangen nachzu-
weisen. 

§ 11 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu beachten. 
Danach sind Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität grundsätzlich unzulässig. Eine unterschiedliche Behandlung von Teilnehmern aufgrund eines 
der oben genannten Merkmale ist lediglich dann zulässig, wenn die Ungleichbehandlung eine we-
sentliche, entscheidende und angemessene berufliche Anforderung darstellt und der Zweck rechtmä-
ßig ist. Eine unterschiedliche Behandlung ist auch dann zulässig, wenn durch geeignete und ange-
messene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes ausgegli-
chen werden soll (sog. positive Maßnahmen). Um den Arbeitgeber im Rahmen eines Bewerbungsver-
fahrens nicht der Gefahr eines Haftungsanspruchs wegen einer ggf. glaubhaft gemachten Benachteili-
gung auszusetzen, ist eine Datenübermittlung an Arbeitgeber insoweit zu vermeiden. 

§ 12 Scientology-Ausschluss 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftigten noch 
gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Maßnahme die „Technologie von L. 
Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten. 

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Frist ganz oder teilweise schriftlich zu kündigen. Weitergehende Rech-
te bleiben unberührt. 
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§ 13 Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

(1) Ausschlussgründe im Sinne von § 6 Abs. 5 Buchst. c bis e VOL/A berechtigen den Auftraggeber 
zum Rücktritt vom Vertrag. Diese sind: 

a) die Unzuverlässigkeit von Unternehmen wegen einer nachweislichen schweren Verfehlung 
(z.B. Vorteilsgewährung § 333 StGB, Bestechung § 334 StGB) oder ähnlichen Handlungen au-
ßerhalb korrekter geschäftlicher Gepflogenheiten, 
 

b) die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 
 

c) die Abgabe von unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung im Vergabeverfahren. 

(2) Ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 ist auch die Abgabe von Angeboten, die auf wettbewerbsbe-
schränkenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB beruhen, die Beteiligung an unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 
insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 
über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder 
sonstige Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen. 

(3) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die dem Auftraggeber unmit-
telbar oder mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Sofern der Auftraggeber keinen 
höheren Schaden nachweist, hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber eine Schadensersatz-
pauschale in Höhe von 5 % des Bruttoauftragswertes dieses Vertrages zu bezahlen. Dem Auftrag-
nehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Schaden tatsächlich niedriger ist. Erbringt der 
Auftragnehmer diesen Nachweis, so braucht er nur den nachgewiesenen niedrigeren Schaden zu 
bezahlen. 

(4) Liegt ein Ausschlussgrund nach § 6 Abs. 5 Buchst. c VOL/A vor, weil der Auftragnehmer nachweis-
lich eine schwere Verfehlung (Vorteilsgewährung § 333 StGB oder Bestechung § 334 StGB) oder 
eine vergleichbare nachweisbare Verfehlung außerhalb redlicher geschäftlicher Gepflogenheit be-
gangen hat, hat der Auftragnehmer an den Auftraggeber für jede Verfehlung  eine Vertragsstrafe zu 
zahlen, unabhängig davon, ob der Auftraggeber sein Recht auf Rücktritt vom Vertrag ausübt oder 
nicht. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt das 50-fache des Wertes der angebotenen oder gewähr-
ten Geschenke oder sonstigen Vorteile, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Bruttoauftragswertes 
dieses Vertrages.  

(5) Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

§ 14 Informationspflichten und Prüfrecht 

Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen sowie die Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen durch den Auftragnehmer zu prüfen und entsprechende Informatio-
nen beim Auftragnehmer einzuholen. Der Auftragnehmer erteilt zu diesem Zweck unverzüglich alle 
erbetenen Auskünfte, gewährt, soweit erforderlich und keine Betriebsgeheimnisse verletzt werden, 
Einsicht in alle den Auftrag betreffenden Unterlagen einschließlich gespeicherter Daten, fertigt auf 
Wunsch des Auftraggebers Fotokopien der erforderlichen Unterlagen an und gestattet den Zutritt zu 
seinen Grundstücken und Betriebs- räumen während der üblichen Geschäftszeiten. Die vorstehenden 
Rechte stehen neben den auftragsspezifischen Fachbereichen des Auftraggebers auch der Internen 
Revision und dem Prüfdienst Arbeitsmarktdienstleistungen des Auftraggebers sowie dem Bundesrech-
nungshof zu. 

§ 15 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung des geschützten 
Logos und Namens des Auftraggebers sowie für Dritte bestimmte Informationen und Berichte rechtzei-
tig vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer hat darauf hinzuweisen, dass die 
Maßnahme durch den Auftraggeber finanziert wird. 

§ 16 Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel 

(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Klausel bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit eines von den Parteien unterzeichneten Nachtrages. 
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(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig sein, so betrifft dies nicht den Vertrag als Ganzes, 
sondern nur die betreffende Bestimmung. In einem solchen Fall ist der Vertrag seinem Sinn und 
Zweck entsprechend auszulegen, wobei maßgebend ist, was die Parteien vereinbart hätten, wenn 
ihnen die Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung bekannt gewesen wäre. 

§ 17 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort ist der jeweils in der Leistungsbeschreibung vereinbarte Maßnahmeort. 

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des jeweiligen Regionalen Ein-
kaufszentrums. 

(3) Es gilt deutsches Recht. 

§ 18 Unfallversicherung 

Die Anmeldung des Teilnehmers zur Unfallversicherung sowie die Abrechnung der Beiträge erfolgt 
durch den Auftragnehmer. Es gelten die Vorschriften des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VII). Zuständig für die Unfallversicherung ist für die gesamte Maßnahme (einschließlich der betrieb-
lichen Erprobung) der für den Auftragnehmer zuständige Unfallversicherungsträger. 

B Besondere Regelungen 

§ 19 Besonderheiten zur Vergütung 

Die Maßnahme wird gemäß dem in der Leistungsbeschreibung angegebenen Angebotspreis vergütet. 
Mit der Vergütung sind alle Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme abgegolten. 

Diese Aufwendungen sind insbesondere: 

• Maßnahmekosten (einschließlich Lern- und Arbeitsmittel, notwendige Eignungsfeststellungen, 
Prüfungsgebühren) 

• Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der Teilnehmer 
• Absicherung (Versicherung) gegen Schäden (außer grober Fahrlässigkeit und Vorsatz), die die 

Teilnehmer während der Maßnahmedauer – auch in Betriebsphasen – verursachen. 

§ 20 Teilfinanzierung 

(1) Sofern die Kostenübernahme durch den Auftraggeber nicht zu 100 % erfolgt, ist der Anteil der Kos-
tenübernahme unter Punkt 1.4 der Leistungsbeschreibung genannt. Die durch den Auftraggeber 
und einen Dritten zu tragenden Kosten sind unter Punkt 2.4 der Leistungsbeschreibung analog der 
unter Punkt 1.4 genannten anteiligen Kostenübernahme getrennt aufzuführen. Die Maßnahme wird 
gemäß dem in der Leistungsbeschreibung angegebenen Angebotspreis vergütet. Mit der Vergütung 
sind alle Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme abgegolten. 

(2) Die nicht durch den Auftraggeber vergüteten Kosten sind von einem Dritten zu tragen. Der Vertrag 
ist dadurch auflösend bedingt, dass die Teilfinanzierung durch den Dritten nach Abs. 1 nicht mit 
Rechnungslegung gemäß § 6 Abs. 3 nachgewiesen wird. Wenn diese Bedingung eintritt, kann der 
Auftragnehmer eine anteilige Kostenübernahme durch den Auftraggeber nicht verlangen. 
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