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Öffentliche Ausschreibung  

Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 SGB II  i.V.m. §  45 Abs.1 SGB III / Netto-Maßnahme 

 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

(für JobCenter) 

Georg-Rückert-Straße 11 

55218 Ingelheim 

Vergabeunterlagen zum offenen Verfahren von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-

gliederung nach § 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 45 Abs. 1 SGB III  

Vergabenummer:  Netto-Maßnahme 2019 

Die Vergabeunterlagen sind gegliedert nach: 

Teil A Allgemeinen Hinweisen 

A.1  Angebot, Ansprechpartner, Fristen 

A.2  Art des Bieters (Einzelbieter, Bietergemeinschaften, Unterauftragnehmer) 

A.3  zur Eignung des Bieters  

A.4  Aufbau, Form und Inhalt des Angebotes  

A.5  Hinweise zum Vergabeverfahren 

A.6  Prüfung und Wertung der Angebote 

A.7  Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss 

A.8 Nachprüfungsstelle 

 

Teil B Leistungsbeschreibung 

B.1  Rahmenbedingungen 

B.2 individuelle Leistungsbeschreibungen 

 

 

Teil C Vertragsbedingungen 

Teil D Vordrucke für die Angebotserstellung 

Vorbemerkung: 

Die in den Vergabeunterlagen enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die 

männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Be-

zeichnung in weiblicher Form verzichtet. 

Soweit in den Vergabeunterlagen nichts anderes angegeben ist, meint 

 Bedarfsträger die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (JobCenter)  

 Bieter sowohl Einzelbieter als auch Bietergemeinschaften (zur besseren Lesbarkeit wurde auf 
die zusätzliche Bezeichnung „Bietergemeinschaft“ verzichtet) 

 Auftraggeber die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (JobCenter) als Bedarfsträger  

 Auftragnehmer den Bieter, der den Zuschlag im Rahmen des Vergabeverfahrens erhalten hat 
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Teil A Allgemeine Hinweise 

Mit der Unterschrift unter dem Angebot bestätigt der Bieter, dass alle in diesem Vergabeverfahren 

dargestellten Anforderungen erfüllt werden bzw. danach verfahren und die im Teil C enthaltenen 

Vertragsbedingungen anerkannt werden. 

Die Angaben haben wahrheitsgemäß zu erfolgen. 

A.1 Angebot, Ansprechpartner, Fristen 

Die Angebote gehen an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen (JobCenter) Gleiches gilt für etwaige 

Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Angeboten. 

 

Die Angebote müssen in einem verschlossenen Umschlag/Paket adressiert an die 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

(JobCenter) 

Trägerbüro –Netto-Maßnahme 2019- 

Konrad-Adenauer-Straße 3 

55218 Ingelheim  

 

mit der Aufschrift 

Nicht öffnen! 

Angebot zur Öffentlichen Ausschreibung § 45 Abs.1 SGB III / Netto-Maßnahme 

Vergabe-Nr. Netto-Maßnahme 2019,  

 

 

bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sein. Nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete oder 

nicht ordnungsgemäß verschlossene oder nicht rechtzeitig oder nicht bei der vorgenannten Ange-

botsstelle eingegangene Angebote werden ausgeschlossen. 

Die Angebote können per Post bzw. durch einen privaten Zustelldienst, aber auch unmittelbar 

durch Einwurf in den Hausbriefkasten oder Abgabe beim Empfang am Haupteingang des Dienst-

gebäudes zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden. Das gekennzeichnete Angebot 

kann auch in neutraler Umverpackung eingereicht werden. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist 

der Eingangsstempel der oben genannten Angebotsstelle maßgebend. Eine elektronische Ange-

botsabgabe (auch per Telefax) ist nicht zugelassen. 

Für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Entschä-

digung gewährt. 

Mit der Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot gebunden, sofern er es nicht bis zum Ab-

lauf der Angebotsfrist schriftlich zurückzieht. Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der 

Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind bei der Angebotsstelle in ent-

sprechend gekennzeichnetem und verschlossenem Briefumschlag einzureichen. Angebote können 

bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückgezogen werden. Maßgebend für die Rechtzei-

tigkeit ist der Eingangsstempel der Angebotsstelle. 

Ende Angebotsfrist: 17.10.2018, 00:00 Uhr 

Ende Stillhaltefrist:  12.12.2018, 00:00 Uhr 
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A.2 Art des Bieters 

Die Angebotsabgabe ist durch Einzelbieter und Bietergemeinschaften zulässig. 

Bietergemeinschaften haben formlos einen Bevollmächtigten zur Angebotsabgabe und Vertrags-

durchführung zu benennen. 

Es gibt keine Vorgaben über die Rechtsform der Bietergemeinschaft, die Bildung bzw. einer Ände-

rung einer Bietergemeinschaft nach Ablauf der Angebotsfrist ist jedoch nicht zulässig. 

Darüber hinaus ist die Einschaltung von Subunternehmern zulässig. 

Sofern sich der Bieter bei der Ausführung der Leistung/von Leistungsteilen der Fähigkei-

ten/Ressourcen eines Unterauftragnehmers bedienen will, sind diese Unterauftragnehmer ab-

schließend zu benennen sowie Art und Umfang der von ihnen jeweils auszuführenden Leistungen 

bzw. Leistungsteile anzugeben (Vordruck A2). 

Nachträgliche Änderungen der abgegebenen Erklärungen sind bis zur Zuschlagserteilung nicht 

mehr zulässig. 

A.3 Zur Eignung des Bieters 

Zur Beurteilung der Eignung sind vom Bieter die Vordrucke bzw. Erklärungen unter nachstehend 

A4 mit dem Angebot abzugeben. 

Fachkundig ist ein Bieter, der umfassende und aktuelle Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten 

für die zu erbringende Leistung nachweist, um diese fachgerecht vorzubereiten und auszuführen. 

Der Nachweis der Fachkunde ist erbracht, wenn die ausgeschriebenen oder vergleichbaren Leis-

tungen innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt wurden oder das mit der Angebotserstellung 

und / oder der Ausführung bzw. der Leitung der Ausführung befasste Personal die ausgeschriebe-

ne und / oder eine vergleichbare Leistung bereits durchgeführt hat. 

Leistungsfähig ist ein Bieter, der nachweist, dass er den Auftrag fachlich einwandfrei und fristge-

recht ausführen kann. 

Zuverlässig sowie gesetzestreu ist ein Bieter, von dem eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

und Betriebsführung sowie die Einhaltung der für die Art der Geschäfte geltenden gesetzlichen 

Vorschriften zu erwarten ist. 

Bei Bietergemeinschaften genügt hinsichtlich der Fachkunde, dass diese mindestens bei einem 

Mitglied der Bietergemeinschaft vorliegt; hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kommt es auf die der 

Bietergemeinschaft insgesamt zur Verfügung stehende Kapazität an. 

Der Bieter, der (zumindest teilweise) nicht selbst über die erforderliche Fachkunde und/oder Leis-

tungsfähigkeit für die Vertragsausführung verfügt, kann hinsichtlich der ihm fehlenden eigenen 

Fachkunde und/oder Leistungsfähigkeit auf die Fähigkeiten/Ressourcen von Subunternehmern 

zurückgreifen. 

Hinsichtlich der Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue müssen die geforderten Voraussetzungen bei 

jedem Mitglied der Bietergemeinschaft und jedem Unterauftragnehmer vorliegen. 

Die fehlende Fachkunde oder die fehlende Leistungsfähigkeit des Bieters, der Bietergemeinschaft 

oder des Unterauftragnehmers führt zum Ausschluss des Angebotes. Die fehlende Zuverlässig-

keit/Gesetzestreue des Bieters, eines Mitglieds der Bietergemeinschaft bzw. eines Unterauftrag-

nehmers führt ebenfalls zum Ausschluss des Angebotes. 
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A.4 Aufbau, Form und Inhalt des Angebotes 

Grundlage für die Erstellung des Angebotes sind ausschließlich diese Vergabeunterlagen. Die vor-

gegebenen aktuellen Vordrucke sind zu verwenden und stehen im Internet unter dem Pfad: 

www.mainz-bingen.de/aktuelles&presse/ausschreibungen zur Verfügung 

Folgende Unterlagen sind mit Angebotsabgabe einzureichen: 

- A.1 Gliederung der einzureichenden Unterlagen (ohne Vordruck) 

- A.2 Angaben des Bieters/der Bietergemeinschaft 

- A.3 Erklärung zu Referenzleistungen 

- A.3.1 Räumlichkeiten/Außengelände 

- Erklärung LTTG 

- Preisblatt 

- Konzept 

- Darstellung Personaleinsatz nach Mustervordruck (Anlage B.1.4 – „Personaleinsatz“) 

 

Das Angebot und sonstiger Schriftverkehr sind in deutscher Sprache abzufassen. Alle eingereich-

ten Seiten des Angebotes müssen den Namen des Bieters und die Vergabenummer enthalten. 

Alle eingereichten Unterlagen sind fortlaufend zu nummerieren. 

Das Angebot muss die Preise und alle sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten 

und an den dafür vorgesehenen Stellen unterschrieben und mit dem Firmenstempel versehen 

sein. Unvollständige Angebote sowie Angebote auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen des 

Bieters werden ausgeschlossen. 

Bei Bietergemeinschaften ist der Vordruck A.2 von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzule-

gen.  

Die Angaben zu Referenzen sind für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/Unterauftragnehmer in 

einem Vordruck A.3 zusammenzufassen. Die Angaben zu Räumlichkeiten/Außengelände sind für 

alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/Unterauftragnehmer in einem Vordruck A.3.1 zusammenzu-

fassen. 

Der Bieter erklärt sich bereit, im Bedarfsfall sein Angebot kostenfrei zu erläutern. 

Der Umfang des Gesamtkonzepts – ohne die in der Vergabeunterlage geforderten Anlagen - soll 

insgesamt 10 Seiten (Schriftgrad mind. 10 pts) nicht übersteigen.  

 

A.5 Hinweise zum Vergabeverfahren 

Sollten im Rahmen der Angebotserstellung Maßnahme bezogene oder verfahrensrechtliche Fra-

gen entstehen, deren Beantwortung sich nicht aus den Vergabeunterlagen erschließt, können die-

se Fragen längstens bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich an die Kreisverwaltung Mainz-

Bingen (JobCenter) gestellt werden. Eine Übersendung der Fragen per E-Mail ist nicht zulässig. 

Fragen, die auf diesem Wege gestellt werden, werden grundsätzlich nicht beantwortet. 

 

A.6 Prüfung und Wertung der Angebote 

Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche Anforderungen 

nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Gesamtpreises.  

Der Bieter verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftraggebers die Kalkulation unverzüglich offen 

zu legen. Eine nachträgliche Preisverhandlung ist ausgeschlossen. 

 

http://www.mainz-bingen.de/aktuelles&presse/ausschreibungen
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A.7 Zuschlagserteilung / Vertragsabschluss 
Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Ange-

bot gebunden. Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung erteilt, ist der Vertrag mit Zu-

schlagserteilung zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage des Angebotes rechtskräf-

tig zustande gekommen. 

 

A.8 Nachprüfungsstelle 

Gemäß § 159 Abs. 2 GWB ist die Stelle zu benennen, an die sich der Bewerber oder Bieter zur 

Nachprüfung von Vergabeverstößen wenden kann. Zuständige Nachprüfungsstelle in Rheinland-

Pfalz ist die Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-

gie und Landesplanung, Stiftstraße 9, 55116 Mainz; Telefax: 06131 / 162113. 

 

Teil B Leistungsbeschreibung 

Die in den Teilen B.1 und B.2 genannten Anforderungen sind vom Bieter zu erfüllen. Zusätzliche 

Angaben oder Ausführungen im Konzept sind hierzu nicht erforderlich. 

 

B.1 Rahmenbedingungen 

Die maßgeblichen Vordrucke werden im Internet unter dem Pfad: 

www.mainz-bingen.de/aktuelles&presse/ausschreibungen.de  

zur Verfügung gestellt 

 

B.1.1 Die Maßnahme - Zielsetzung  

Gegenstand der Maßnahme nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 SGB III ist die Aktivierung 

und berufliche Eingliederung. Die Maßnahme kann alle Aktivitäten der Aktivierung und Unterstüt-

zung umfassen, die auf eine Feststellung der Vermittlungshemmnisse bei den Teilnehmern ausge-

richtet sind und helfen diese zu verringern bzw. zu beseitigen um eine dauerhafte berufliche Ein-

gliederung vorzubereiten.  

B.1.2 Teilnehmer 

Teilnehmer sind erwerbsfähige, hilfebedürftige Menschen im Leistungsbezug des SGB II. 

 

B.1.3 Zeitlicher Umfang 

Die Maßnahme soll am 01.01.2019 beginnen und endet zum 31.12.2020 (Vertragsdauer). Es be-

steht die Option auf eine Verlängerung vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 im nahtlosen Anschluss. 

Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers ist in der Leistungsbeschreibung geregelt 

(B.2). 

Die individuelle Zuweisungsdauer endet mit 

 der Eingliederung des Teilnehmers in eine versicherungspflichtige Beschäftigung bzw. Ausbil-

dung, 

 der Aufnahme einer mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassenden selbständigen Tätigkeit 

 einer länger als sechs Wochen andauernden Arbeitsunfähigkeit oder 

 dem Abbruch der Maßnahme durch den Teilnehmer oder den Bedarfsträger. 

Die individuelle Zuweisungsdauer eines Teilnehmers darf nicht über das Ende der Maßnahme hin-

ausgehen. Der Auftragnehmer hat den Teilnehmer während der Zuweisungsdauer zu kontaktieren. 

Eine eventuell geforderte Kontaktdichte ist der Leistungsbeschreibung (B.2) zu entnehmen. 

 

 

 

 

http://www.mainz-bingen.de/aktuelles&presse/ausschreibungen.de
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B.1.4 Personal 

B.1.4.1 Allgemeine Regelungen 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieser Maßnahme ist fachlich qualifiziertes und 

geeignetes Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ den Anforderungen aus 

der Leistungsbeschreibung entsprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in der Leistungs-

beschreibung als Mindeststandard geforderten Teilnehmerkontakte erfüllt werden. Die Arbeitsbe-

dingungen des Personals müssen den arbeitsrechtlichen Anforderungen entsprechen. 

Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (z.B. 

Motivationsfähigkeit, Kontaktfreude, Kreativität und Teamfähigkeit etc.) geachtet werden. 

Da sich unter den zuzuweisenden Teilnehmern ggf. auch junge Menschen unter 25 Jahren befin-

den, ist die Eignung des Bieters und seiner mit der Maßnahme betrauten Mitarbeitern im Sinne des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) bei der Angebotsabgabe zuzusichern und ggf. auf Anforderung 

nachzuweisen. Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer wiederholt oder schwer gegen das 

BBiG oder die aufgrund des Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat. 

Durch die Abgabe des Angebotes wird seitens des Bieters zugesichert, dass die Eignung im Sinne 

des BBiG bei ihm und seinen mit der Maßnahme betrauten Mitarbeitern vorliegt. 

Das Personal muss fachlich geeignet sein. Fachlich geeignet ist, wer über einen Berufs- oder Stu-

dienabschluss und eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen im Leis-

tungsbezug SGB II sowie Kenntnisse und Erfahrungen in den Personalauswahlsystemen/-kriterien 

der Unternehmen und im Personalwesen verfügt. Die fachliche Eignung ist nachzuweisen. Umfas-

sende Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook) werden vorausgesetzt. Dar-

über hinaus müssen Internetkenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit Jobbörsen sowie ein-

schlägige Erfahrungen im Bewerbungstraining und dem Erstellen von Bewerbungsunterlagen vor-

handen sein. Diese Mindestanforderungen gelten insbesondere auch für das in den Sprechzeiten 

eingesetzte Personal. 

Der vorgesehene Personaleinsatz ist in einer Gesamtübersicht „Personaleinsatz“ darzustellen und 

dem Konzept beizufügen. 

Nachweis des Personals 

Der Nachweis des Personals hat nach Zuschlagserteilung, gegenüber dem Auftraggeber zu erfol-

gen. Der Auftraggeber behält sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich 

der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches gilt für einen Personalwechsel während der Vertrags-

laufzeit. Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist vom Auftragnehmer sicher-

zustellen. 

 

Personaleinsatz 

Das für die Durchführung der Maßnahme erforderliche Personal ist im entsprechenden Umfang ab 

Maßnahmebeginn vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Möglichkeit eingeräumt, außerhalb 

der Maßnahme für andere als von dem Bedarfsträger zugewiesene Teilnehmer tätig zu sein. Für 

andere als vom Bedarfsträger zugewiesene Teilnehmer entstehende Kosten werden nicht erstat-

tet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die von ihm zur Durchführung der Maßnahme an-

gegebene Personalkapazität gemäß seinem Angebot ausschließlich für die Leistungserbringung 

einzusetzen. Die angebotenen Personalkapazitäten dürfen durch andere Tätigkeiten des Auftrag-

nehmers nicht eingeschränkt werden. 
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B.1.5 Räumlichkeiten und Ausstattung 

B.1.5.1 Allgemeine Regelungen 

Maßnahmeort 

Ort für diese Maßnahme ist das Stadtgebiet Ingelheim, der konkrete Maßnahmeort für die Durch-

führung ist zwingend einzuhalten. 

 

Lage und Zugang 

Die Räumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchführung der Maßnahme müssen für den Teil-

nehmer in angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und am Gebäude so 

ausgeschildert sein, dass sie vom Teilnehmer gut aufzufinden sind. 

Räumlichkeiten/Außengelände 

Die Angebotsabgabe soll auch Angaben zu den Räumlichkeiten enthalten. Ist dies noch nicht mög-

lich, so müssen sie spätestens fünf Arbeitstage nach Zuschlagserteilung beim Auftraggeber einge-

reicht werden. Der Auftraggeber behält sich vor, die Räumlichkeiten zu besichtigen. 

Sächliche, technische und räumliche Ausstattung 

Die Räumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab Beginn der Maßnahme dem Stand der Tech-

nik sowie den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die 

Sauberkeit und Hygiene der Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen müssen 

eine ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten. Der Auftraggeber behält sich vor die Räum-

lichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen. 

Für die räumlichen und ausstattungstechnischen Rahmenbedingungen gelten: 

 Die Arbeitsstättenverordnung (2004) in Verbindung mit den Arbeitsstättenrichtlinien 

 Die Bildschirmarbeitsverordnung (2006) 

 Die gültigen Vorschriften der zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenos-

senschaften) 

 Die Brandschutzbestimmungen 

 Die jeweilige Landesbauordnung 

 

Vorhalten der Räumlichkeiten 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm angebotenen Räumlichkeiten inklusive Ausstat-

tung während der gesamten Dauer der Maßnahmen vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die 

Möglichkeit eingeräumt, die Räumlichkeiten außerhalb der Maßnahme für andere Zwecke zu nut-

zen, eine anderweitige Nutzung darf keine Auswirkung auf die Vertragserfüllung haben. 

B.1.5.2 Besondere Regelungen 

Obgleich die Leistungserbringung des Auftragnehmers auf einzelne Personen gerichtet ist, sind 

räumliche Grundanforderungen notwendig. Die Räumlichkeiten müssen ihrer Art und Weise der 

Ausstattung und dem Umfeld nach für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahme geeignet sein. 

Zwingend erforderlich ist ein Raum, der für eine individuelle Beratung geeignet ist und die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen (Beratungsraum mit entsprechender Ausstattung) erfüllt. Darüber 

hinaus müssen die Räume in Anzahl und Ausstattung der im Konzept beschriebenen Methoden 

entsprechen. 

In jeder Einrichtung hat der Auftragnehmer ein Telefax und einen Fotokopierer vorzuhalten sowie 

die telefonische Erreichbarkeit sicher zu stellen. 

Der Auftragnehmer muss die für die Auftragserfüllung erforderliche sächliche/technische Ausstat-

tung je Maßnahmeort zur Verfügung stellen (z.B. PC-Ausstattung, Internetzugang). Er kann zur 
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Erledigung seines Auftrages die Teilnehmer nicht auf die Nutzung anderer Einrichtungen verwei-

sen. Dies gilt auch für die vorhandenen Einrichtungen des Bedarfsträgers. 

PC-Arbeitsplätze (PC, Bildschirm, Software und Drucker), welche für Teilnehmer eingesetzt wer-

den, müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Dies ist dann gegeben, wenn der PC 

mindestens mit Windows 7 und einer marktüblichen Officesoftware (z.B. ab MS-Office 2007, O-

penOffice.org) ausgestattet ist, mindestens die vom Hersteller für das eingesetzte Betriebssystem 

und die eingesetzte Officesoftware empfohlenen Hardwarevoraussetzungen erfüllt und der Bild-

schirm eine Mindestgröße von 17 Zoll (bei Flachbildschirmen TFT 15 Zoll) hat. Alle PC-

Arbeitsplätze sind mit Internetzugang auszustatten. Es ist sicher zu stellen, dass jeder Teilnehmer 

die von ihm erarbeiteten Aufgaben, Texte u.ä. auf einem separaten Speichermedium festhalten 

kann (z.B. USB-Stick, CD), das ihm zur Verfügung zu stellen ist. Unter Einhaltung dieser techni-

schen Standards ist auch der Einsatz von Laptops zulässig. 

Es sind geeignete Medien zur Unterstützung der anzuwendenden Methodik vorzuhalten und ein-

zusetzen. Diese müssen einen engen Bezug zur jeweiligen Zielsetzung der Maßnahme haben und 

die individuellen Belange der zugewiesenen Teilnehmer angemessen berücksichtigen. 

B.1.6 Durchführung der Maßnahme 

Gender Mainstreaming 

Der Bieter verpflichtet sich, die Strategie des Gender Mainstreaming, die Beachtung der unter-

schiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern, von vornherein und re-

gelmäßig bei der Durchführung der Maßnahme zu berücksichtigen. 

Allgemeine organisatorische Regelungen 

Nach Zuschlagserteilung ist vom Auftragnehmer ein mit dem Auftraggeber abgestimmtes Informa-

tionsblatt in elektronischer Form zur Verteilung an potenzielle Teilnehmer dem Auftraggeber zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Erreichbarkeit 

Die postalische und telefonische Erreichbarkeit des für die Maßnahme verantwortlichen Ansprech-

partners ist sicherzustellen und dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Änderungen sind unver-

züglich mitzuteilen. 

Der Auftragnehmer muss am Maßnahmeort mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten montags 

bis freitags persönlich oder telefonisch gesprächsbereit sein. Darüber hinaus muss eine Kontakt-

aufnahme während der Gesprächszeiten mit den üblichen Kommunikationsmitteln (Fax, E-Mail 

sowie postalisch) sichergestellt sein. Auf diesem Wege eingehende Nachrichten sind im Laufe des 

nächsten Arbeitstages abzuarbeiten und zu beantworten. Hinsichtlich der telefonischen Erreich-

barkeit muss es sich um einen „Festnetzanschluss“ handeln. Etwaige kostenintensive Weiterlei-

tungen (z.B. auf bestimmte Service-Nr., Handy, etc.) dürfen nicht zu Lasten des Teilnehmers ge-

hen. 

Neben der persönlichen oder telefonischen Erreichbarkeit hat der Auftragnehmer für die Klärung 

von Anliegen der zugewiesenen Teilnehmer ohne vorherige Terminvereinbarung an mindestens 

einem Tag in der Woche für mindestens zwei Stunden innerhalb der üblichen Geschäftszeiten 

feststehende gleich bleibende Sprechzeiten für persönliche Vorsprachen einzurichten. Dieser 

Sprechtag muss zwischen Montag und Freitag liegen. 
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Zuweisung der Teilnehmer auf die Teilnehmerplätze 

Die Teilnehmer werden ausschließlich vom Bedarfsträger zugewiesen. Bei der Auswahl der Teil-

nehmer steht dem Auftragnehmer kein Mitwirkungsrecht zu. Die Ablehnung eines Teilnehmers 

durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen. 

Die Zuweisung in die Maßnahme entlässt den Bedarfsträger nicht aus der Verantwortung, den 

Eingliederungsprozess zu begleiten. 

Zuweisung und Nachbesetzung  

Ab Maßnahmebeginn werden alle Teilnehmerplätze durch Zuweisung des Jobcenters besetzt. Bei 

Ausscheiden eines Teilnehmers wird der Teilnehmerplatz nachbesetzt. 

Status „Teilnehmer“ 

Der Status „Teilnehmer“ liegt vor, wenn die Zuweisung durch den Bedarfsträger erfolgt ist und der 

Teilnehmer in die Maßnahme eingetreten bzw. zum ersten Einzelgespräch erschienen ist. 

 

Teilnehmerbezogene Durchführung 

Der Auftragnehmer hat ab dem ersten Zuweisungstag teilnehmerbezogene Aktivitäten gem. B.2. 

aufzunehmen. 

 

Teilnehmerkontakte 

Der Auftragnehmer hat mit den zugewiesenen Teilnehmern während der Zuweisungsdauer per-

sönliche Gespräche zu führen (eine telefonische Kontaktaufnahme reicht nicht aus). Die Ergebnis-

se/Inhalte der Gespräche (Teilnehmerkontakte) sind in einem Berichtsbogen zu dokumentieren.  

 

Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

Durch den Auftragnehmer sind folgende Mitteilungs- und Berichtspflichten zu erfüllen: 

Teilnehmerbezogene Berichte : 

 Bei Nichtantritt, Abbruch oder unzureichender Mitwirkung (anhaltende Aktivierungsprobleme) 

des Teilnehmers informiert der Auftragnehmer sofort den Bedarfsträger und übersendet inner-

halb sieben Tagen den teilnehmerbezogenen Bericht. 

 spätestens am letzten Tag der individuellen Zuweisungsdauer ist ein teilnehmerbezogener 

Bericht zu erstellen und übersendet diesen innerhalb sieben Tagen. 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Übermittlung teilnehmerbezogener Informationen in 

Listenform nicht zulässig. 

Maßnahme bezogene Berichte: 

Vier Wochen nach Ende der jeweiligen Maßnahme ist ein Gesamtbericht über die Durchführung 

der Maßnahme und deren Ergebnisse sowie ggf. aufgetretene Problemlagen vorzulegen. 

B.1.7 Vergütung/Angebotspreis 

Der Auftragnehmer erhält pro Teilnehmerplatz und Monat eine Einzelvergütung (unabhängig von 

der Besetzung). Mit der Vergütung sind alle Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme ab-

gegolten. Diese Aufwendungen sind insbesondere: 

 

 Kosten für Inhalte der Maßnahme 

 Aufwendungen für die Teilnahme an der Maßnahme 

 Aufwendungen des Auftragnehmers für Eingliederungsbemühungen und Stabilisierung des 

Arbeitsverhältnisses 
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 Leistungen zur Unterstützung der Eigenbemühungen des Teilnehmers, die vorher zwischen 

dem Teilnehmer und dem Auftragnehmer abgestimmt sind (z.B. Bewerbungskosten, Reise-

kosten für Vorstellungsgespräche) 

 Arbeitskleidung im erforderlichen Umfang 

 Aufwendungen für die Unfallversicherung der Teilnehmer 

 

B.1.7.1 Besondere Regelungen  

Bei den Fahrkosten handelt es sich um einen individualspezifischen Anspruch des Teilnehmers 

gegen den Bedarfsträger. Dieser entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung über die An-

gemessenheit der Fahrkosten. Über die Höhe der auszuzahlenden Fahrkosten informiert der Be-

darfsträger den Auftragnehmer. Die Fahrkosten der Teilnehmer sind nicht im Angebotspreis ent-

halten. Der Auftragnehmer erklärt sich mit der Angebotsabgabe bereit, die Abrechnung und Ver-

auslagung der Fahrkosten der Teilnehmer zu übernehmen, soweit diese ihren Anspruch an ihn 

abtreten. 

Die Erstattung der Fahrkosten hat am ersten  Maßnahmetag zu erfolgen. Bei Maßnahmen mit 

einer Dauer von mehr als 4 Wochen sind die Fahrkosten monatlich im Voraus für den Kalender-

monat zu erstatten. Die Erstattung der verauslagten Fahrkosten erfolgt durch den Bedarfsträger 

gegenüber dem Auftragnehmer. Sie erfolgt i.d.R. anhand von Abrechnungslisten. Der Auftragneh-

mer führt den Nachweis gegenüber dem Bedarfsträger. Etwaige Forderungen gegenüber dem Be-

darfsträger bei fehlerhafter Abrechnung des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. 

Das konkrete Abrechnungsverfahren wird nach Zuschlagserteilung zwischen dem Auftragnehmer 

und dem Bedarfsträger abgestimmt. Hierbei können monatliche Abschlagszahlungen und eine 

Schlussabrechnung zu den verauslagten Fahrkosten vereinbart werden. 

Angemessene Kinderbetreuungskosten sind nicht Bestandteil der o.g. Maßnahmekosten. Sie wer-

den gesondert erstattet. Die Erstattung der durch die Teilnahme an der Maßnahme entstehenden 

Kinderbetreuungskosten erfolgt durch den Bedarfsträger direkt an die Teilnehmer. 

Nähere Regelungen zur Vergütung und Zahlungsweise sind in den Vertragsbedingungen enthal-

ten. 

B.1.8 Umsatzsteuerregelung 

Die an den Auftragnehmer gezahlte Vergütung unterliegt grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht. 

Gemäß § 4 Nr. 21 Bst. a) Umsatzsteuergesetz (UStG) sind Umsätze für Leistungen u.a. dann 

steuerfrei, wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie auf einen Beruf vorbereiten. 

Die Entscheidung über die Umsatzsteuerbefreiung trifft die zuständige Landesbehörde. 
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Anlage zu B.1.4   -Bitte fügen Sie Ihrem Konzept eine Tabelle zum Personaleinsatz bei -  

- 

 

 

 

 

Vorgese-
hene 
Funkti-
on/en als 

 
 

Name, Vorname 

 
Std/ 
Woche 

 
Fachliche Erfahrungen /  
Kenntnisse 

 
Personelle Erfahrungen/ 
Kenntnisse  

 
Brancheer-
fahrungen / 
Kenntnisse 
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B.2. individuelle Leistungsbeschreibungen 

 

Bezeichnung  Netto Maßnahme 40 Tage netto  

Zeitdauer/-
umfang  

40 Tage Netto Vollzeit/Teilzeit Die individuelle Teilnahmedauer je Teil-
nehmer beträgt genau 40 Tage netto, (Definition siehe unter Punkt 
„Nachholen von Fehltagen/-zeiten“).  

Maßnahmebe-
ginn:  

flexibler Maßnahmebeginn; Der 1. Maßnahmetag der Teilnehmer und 
Nachrücker wird jeweils durch den Bedarfsträger festgelegt  

Zielsetzung:  Transparenz der Marktverfügbarkeit, Transparenz der Bewerberpoten-
tiale, theoretische Kenntnisvermittlung, Bewerbungsunterstützung  

 
Inhalt:  
Unter dem Blickwinkel der „Markttransparenz“ werden hier Leistungsbezieher angesprochen die 
ihre Möglichkeiten der Einkommenserzielung nicht ausschöpfen, und unter der Berücksichtigung 
zweier Schwerpunkte aktiviert.  
 
Transparenz der Marktverfügbarkeit Transparenz der Bewerberpotenziale  
 
Marktverfügbarkeit transparent machen  
Der tatsächliche Umfang der Marktverfügbarkeit soll im Einzelnen festgestellt werden. Einschrän-
kungen der Marktverfügbarkeit sollen dokumentiert und besprochen werden. Es sollen unter Be-
achtung der gesetzlichen Zumutbarkeitskriterien Strategien zur Ausweitung der Marktverfügbarkeit 
erarbeitet und aufgezeigt werden.  Bei der Umsetzung dieser Strategien soll dem Teilnehmer Hil-
festellung gegeben werden.  

 Analyse des vorhandenen Leistungsprofils.  

 Beschreiben des ungenutzten Leistungspotentials vor allem in zeitlicher Hinsicht.  

 Beschreiben des ungenutzten Leistungspotentials in fachlicher, persönlicher und  

 gesundheitlicher Hinsicht.  

 Aufzeigen einer allgemeinen Strategie zur Optimierung der Marktverfügbarkeit  
 
Transparenz in Richtung Bewerberpotenziale soll folgende Teilaspekte beinhalten:  
Anpassen vorhandener oder Erstellen neuer Bewerbungsunterlagen. Anfertigen besserer Bewer-
bungsfotos. Aktualisierung des Bewerberprofils (insbesondere: Erweiterung um fehlende vorhan-
dene Kenntnisse, genauso wie Wegstreichen veralteter oder „eingerosteter“ Merkmale) Erarbei-
tung neuer, weiterer beruflicher Tätigkeitsfelder und des dazu gehörigen Leistungsprofils Aufzei-
gen der relevanten Berufsfelder und möglicher Betriebe. Initiieren von Bewerbungsaktivitäten laut 
Eingliederungsvereinbarung. Aufzeigen fehlerhafter Einstellungen und Vorgehensweisen im Bezug 
zur Beschäftigungssuche.  
 
Die Teilnehmer sollen:  

 Sich ihrer Mitwirkungspflicht bei der Überwindung der Arbeitslosigkeit bewusst werden.  

 Die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll auf das Ziel der Überwindung der  

 Hilfebedürftigkeit verwenden.  

 Die Bedeutung von Mobilität und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erkennen.  

 Informationen zu realistischen beruflichen Alternativen erarbeiten.  

 In die Lage versetzt werden, sich Informationen zum regionalen Arbeitsmarkt verschaf-
fen zu  

 können (einschl. Internetnutzung und Auswertung der Tagespresse).  

 Die eigenen Leistungsmerkmale festlegen und nutzenbietend beim potenziellen Arbeit-
geber präsentieren können.  

 Die Vorteile einer Beschäftigungsaufnahme verstehen. 

 Realistische Berufsziele entwickeln und diese auf die eigene Person umsetzen. Verste-
hen lernen, das man sich seinen Wunsch Arbeitsplatz erarbeiten muss, teils auch  

 langsam mit einer Steigerung von Job zu Job.  
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 Die verschiedenen Bewerbungstechniken kennen und gezielt einsetzen können.  

 In der Lage sein, ihre Bewerbungsunterlagen korrekt zusammenzustellen und an den  

 Arbeitgeber senden zu können.  

 Lernen, wie sie sich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten.  

 Einen Handlungsplan für die weitere Vorgehensweise über die Maßnahme hinaus fest-
legen.  

 
Gliederung:  
Die Maßnahme gliedert sich täglich in theoretische Kenntnisvermittlung und Workshops etwa im 
Verhältnis 2/3 zu 1/3. Von Montag bis Freitag sollen täglich 6h zuzüglich der erforderlichen Pau-
senzeiten Inhalte angeboten werden. Darüber hinaus wird eine tägliche Servicezeit von max. 1,5h 
angeboten.  
 
Durch die theoretische Kenntnisvermittlung sollen die Teilnehmer  
Wichtige Kenntnisse über das Bewerbungsverfahren vermittelt bekommen. Sie sollen allgemeine 
Kenntnisse über das Sozialsystem und die damit verbundene Verantwortung jedes einzelnen ver-
stehen lernen. Die zentrale Bedeutung der sicheren Beherrschung der deutschen Sprache für das 
Berufsleben kennen lernen. Die wichtigen Rechenfertigkeiten für den beruflichen Einsatz kennen. 
Sicherheit im Umgang mit den wichtigsten Vertragsarten erhalten.  
 
Die Teilnehmer erhalten Informationen und Inputs zu folgenden Themenschwerpunkten:  
 

 Berufstätigkeit und Arbeitsleistung als Identitätsmerkmale der Persönlichkeit  

 Leistungsanforderungen heutiger Arbeitsplätze  

 Rechte und Pflichten nach dem SGB II für den Einzelnen und die Bedarfsgemeinschaft, 
einschließlich der Eigenbemühungen, Mitwirkungspflicht und Verfügbarkeit  

 Vorstellung der regionalen sozialen Netzwerke (z.B.: Schuldner-, Familien-, Sucht-, Er-
ziehungsberatungsstellen, GruBiNet, etc.)  

 Erarbeitung des persönlichen Leistungsprofils  

 Nutzenargumentation zur Leistungspräsentation  

 Zeitarbeit als Türöffner für den Arbeitsmarkt  

 Die Funktion der privaten Arbeitsvermittlungen  

 Notwendigkeit lebenslangen Lernens und Eigenverantwortung  

 Personalauswahl in Unternehmen -ein Blick hinter die Kulissen zum Verständnis von 
Personalentscheidungen  

 Aktuelle Stellenmarktanalyse (Tageszeitungen und Internet)  

 Stellensuche im Internet  

 Den regionalen Arbeitsmarkt kennenlernen  

 Bewerbungstechniken im Überblick -schriftliche Bewerbung -ausführliche und Zielgrup-
penbezogen Lebenslauf und Qualifikationsspiegel  

 Telefonische Kontaktaufnahme und Bewerbung  

 Das Vorstellungsgespräch -Verlaufsschritte und Vorbereitung  

 Vorstellungsgesprächstraining  

 Deutsch im beruflichen Alltag (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Arten der schriftli-
chen Darstellung, Sprache als Mittel der Kommunikation, praktische Übungen)  

 Fachrechnen (Grundrechenarten, Bruchrechnen, Dezimalrechnen, praktische Übun-
gen)  

 Wirtschafts-und Sozialkunde (Arbeitsvertrag, Kaufvertrag, Kreditvertrag, Zahlungsver-
zug, Mahnverfahren, Klageverfahren, Zwangsvollstreckung, praktische Übungen)  

Das Thema „Selbständigkeit“ ist mit den Teilnehmern nicht zu behandeln.  
 
Workshop:  
Es finden begleitete Workshops zu den einzelnen Themeninhalten statt. Sinn und Zweck dieser 
Vorgehensweise ist, den Teilnehmern durch konkretes Tun zu veranschaulichen was „eigenver-
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antwortliches Handeln“ und „Initiative“ bedeuten und ausmachen. Dadurch sind sie gefordert, ei-
nerseits eigene Aktivitäten zu entwickeln und andererseits auch eine Aufgabe konsequent und 
eigenverantwortlich umzusetzen. Von der Lehrkraft werden sie prozessorientiert begleitet und bei 
dem Erreichen eines Ergebnisses unterstützt. Diese Aufgabenstellung und -lösung erfolgt soweit 
es die eigene Person betrifft in der Regel in Einzelarbeit. Sind gemeinsame Lösungen möglich, 
werden diese auch in Kleingruppen erarbeitet. Auch diese werden von der Lehrkraft begleitet und 
durch konstruktive Anleitung in ihrem Prozess unterstützt.  
 
Beispiele für diese begleitete Einzelarbeit oder Workshops:  

 Erstellen des individuellen Leistungsprofils  

 Erarbeiten von Betriebslisten  

 Persönliche Zielsetzungen im Berufsleben  

 Sich positiv am Arbeitsmarkt präsentieren  

 Analyse des Arbeitsmarktes  

 Auswertung der Stellenanzeigen und des Internets  

 Erstellen individueller Bewerbungen  

 Wie wirke ich auf meinen neuen Arbeitgeber  

 Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen -Lebenslauf und Qualifikationsspiegel  

 Kontaktaufnahme mit Betrieben per Telefon  

 Informationssammlung Arbeits-und Weiterbildungsmarkt  

 Erarbeitung eines Leitfadens für das Vorstellungsgespräch  

 Analyse der persönlichen Zeugnisunterlagen  

 Argumentationsstrategien für konkrete Vorstellungsgespräche.  
 
Servicezeit:  
Täglich von Montag bis Freitag stehen den Teilnehmern Ansprechpartner und Infrastruktur für An-
fragen, Recherchen und Erstellen von Bewerbungen zur Verfügung. Dieses Angebot besteht täg-
lich nachmittags nur im direkten Anschluss an die Kenntnisvermittlung oder nach individueller Ab-
sprache und solle 1,5h nicht überschreiten. In dieser Zeit besteht keine Anwesenheitspflicht der 
Teilnehmer. Die Nutzung der Servicezeit durch die Teilnehmer ist freiwillig und wird nicht mit der 
individuellen Seminardauer verrechnet. Es ist keine Anwesenheitskontrolle durchzuführen.  
 
Einzelberatung:  
In der Einzelberatung, im 4 Augen Gespräch, steht im Mittelpunkt des Gesprächs der einzelne 
Teilnehmer mit seinen Strategien und Aktivitäten am Arbeitsmarkt. Die Lehrkräfte tauschen sich 
intensiv aus über den fachlichen und motivationalen Leistungsstand der Teilnehmer. Die Aufgabe 
der Einzelberatung ist es, den Teilnehmer sowohl mit seinen Stärken, als auch mit seinen Grenzen 
zu konfrontieren. Durch diese gezielten Einzelgespräche kann die Verfügbarkeit der Teilnehmer 
konkret eingeschätzt werden. Diese Einschätzung wird dem Teilnehmer in den Gesprächen trans-
parent gemacht. Insbesondere unmotivierten Teilnehmern werden die Konsequenzen ihrer Vorge-
hensweise oder Verweigerung vor Auge geführt. Dadurch haben sie die Chance, ihr Verhalten 
dauerhaft zu ändern und die dafür notwendige Unterstützung von der Lehrkraft in Anspruch zu 
nehmen. Die Einzelberatung wird in der Zeit der Kenntnisvermittlung durchgeführt.  
 
Teilnehmerbericht  
Zum Ende der Maßnahme wird für den Auftraggeber ein Teilnehmerbezogener Abschlußbericht 
erstellt, den der Teilnehmer zur Kenntnis erhält. Der Bericht soll die vermittelten Kenntnisse und 
die mit dem Teilnehmer erarbeitete Integrationsstrategie abbilden. Der Bericht soll dem zuständi-
gen persönlichen Ansprechpartner im Jobcenter innerhalb von 7 Tagen nach Austritt des Teilneh-
mers vorliegen.  
 
Nutzung der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit:  
Der Auftragnehmer ist von dem Jobcenter Mainz-Bingen mit der Vermittlungsunterstützung der 
zugewiesenen Bewerber beauftragt. Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit ist als größte und 
bekannteste Vermittlungsbörse aktiv zu nutzen. Hierfür sind die Bewerberprofile der zugewiesenen 
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Bewerber mit Unterstützung durch den Auftragnehmer in das System einzustellen bzw. zu optimie-
ren. Ebenso ist die Stellenbörse des Jobcenter Mainz-Bingen einzubeziehen. Darüber hinaus sol-
len Bewerberprofile auf Wunsch des Teilnehmers auch in weiteren Portalen eingestellt werden. Die 
Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden mindestens ein eigenes Bewerberprofil zu pflegen 
und aktiv für das Bewerbungsverfahren zu nutzen.  
 
Nachholen von Fehltagen/-zeiten:  
Die Seminardauer von 8 Wochen wird nicht verbraucht durch Krankheitstage oder sonstige Aus-
fallzeiten (gleich aus welchem Grunde der Seminartag ausgefallen ist). Fehlstunden werden ad-
diert. Sie werden als volle Fehltage an die geplante individuelle Seminardauer des Teilnehmers 
angehängt. Der versäumte Lerninhalt soll nachgeholt werden.  
 
Alle Fehlzeitbescheinigungen und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind vom Teilnehmer un-
verzüglich dem Auftragnehmer vorzulegen und sollen dann innerhalb von 5 Tagen dem jeweiligen 
persönlichen Ansprechpartner im Jobcenter vorliegen.  
 
Darüber hinaus bleibt die Pflicht des Teilnehmers der Anzeige-und Bescheinigungspflicht bei Ar-
beitsunfähigkeit gegenüber dem Jobcenter (§65 SGB II) unberührt.  
 
Wiederbesetzung von Teilnehmer-Plätzen nach Ausscheiden eines Teilnehmers:  
Sofern ein Teilnehmer nach Maßnahmebeginn aus der Maßnahme ausscheidet (Abbruch gleich 
aus welchem Grunde), so kann das Jobcenter Mainz-Bingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
nen neuen Teilnehmer zuweisen. Das Jobcenter Mainz-Bingen trifft die Entscheidung, welcher 
Teilnehmer aus der Maßnahme ausscheidet. Sofern der Auftragnehmer ein Interesse am vorzeiti-
gen Ausscheiden des Teilnehmers aus der Maßnahme hat, so teilt er dieses dem Auftraggeber zur 
Entscheidung mit.  
 
Maßnahmeende bei unentschuldigtem Fehlen:  
Bei unentschuldigten Fehlzeiten von 3 Tagen hat seitens des Bieters eine sofortige Meldung an 
das Jobcenter Mainz-Bingen (den jeweiligen persönlichen Ansprechpartner) in geeigneter Form 
(z.B. telefonisch, per Mail) zu  erfolgen, damit über einen Abbruch entschieden werden kann.  
 
Besonderheiten:  
 
Teilnehmer  
Es sollen 18 Teilnahmeplätze vorgehalten werden, die flexibel durch das Jobcenter Mainz-Bingen 
bestückt werden können. Die Teilnehmer sollen bei Antritt auf die Maßnahmeabläufe, Pflichten und 
mögliche Folgen hingewiesen werden. Jeder Teilnehmer soll durch Unterschrift diese Belehrung 
bestätigen. Die unterschriebene Bestätigung ist innerhalb einer Woche dem zuständigen persönli-
chen Ansprechpartner zu übermitteln.  
 
Anforderungen an das Personal  
Der Auftragnehmer soll mindestens 2 sozialversicherungspflichtige Vollzeitkräfte (VZ = 39h) mit 
mindestens Fachhochschulabschluss, benennen. Eine VZ Stelle kann mit 2 TZ Kräften besetzt 
werden. Mindestens ½ Stelle soll einen Abschluss mit Pädagogischem Hintergrund besitzen. Das 
benannte Personal ist beim Auftragnehmer beschäftigt.  
 
Nebenerwerb / Teilzeit  
Die Maßnahme ist so zu gestalten, dass Teilzeitkräfte entsprechend ihrer individuellen Verfügbar-
keit am Unterricht teilnehmen können. Ebenso können sich Teilnehmer für die realistische Zeit des 
Nebenerwerbs in Absprache mit dem Träger gegen Unterschrift für zu leistende Arbeitsstunden 
freistellen lassen. Alle Abweichungen von der Vollzeit Teilnahme sind dem persönlichen An-
sprechpartner direkt mitzuteilen.  
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Teil C Vertragsbedingungen zur 

Vereinbarung über die Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-

rung gem. § 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. § 45 Abs. 1 Drittes Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB III) 

 

Allgemeine Regelungen 

§ 1 Vertragsgegenstand 

§ 2 Vertragsbestandteile 

§ 3 Vertragslaufzeit 

§ 4 Durchführung des Vertrages 

§ 5 Vergütung 

§ 6 Rechnungslegung 

§ 7 Haftungsausschluss 

§ 8 Vertragsstrafe 

§ 9 Pflichtverletzung durch den Maßnahmeträger 

§ 10 Kündigungsrechte des Auftraggebers 

§ 11 Datenschutz 

§ 12 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

§ 13 Scientology-Ausschluss 

§ 14 Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

§ 15 Informationspflichten und Prüfrecht 

§ 16 Beauftragung von Subunternehmern 

§ 17 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

§ 18 Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel 

§ 19 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

§ 20 Beteiligung Dritter am Vertragsverhältnis 

§ 21 Unfallversicherung 

 

Besondere Regelungen 

§ 22 Besonderheiten zur Durchführung des Vertrages 

§ 23 Besonderheiten zur Höhe der Vertragsstrafe 

§ 24 Besonderheiten zur Teilnehmerplatzzahl 

§ 25 Besonderheiten zur Vertragslaufzeit / Optionsregelung 
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Allgemeine Regelungen 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung der vorgenannten Arbeitsmarktdienstleistung 

im Stadtgebiet Ingelheim. Die Gesamtteilnehmerplatzzahl beträgt 15, frei werdende Plätze werden 

nachbesetzt. 

(2) Inhalt und Umfang der vom Maßnahmeträger zu erbringenden Leistungen bestimmen sich 

nach den in § 2 bezeichneten Vertragsbestandteilen. 

(3) Für die individuelle Zuweisung der Teilnehmer auf die Teilnehmerplätze, die Zahlung der ver-

einbarten Vergütung sowie die laufende Qualitätskontrolle ist der Auftraggeber zuständig. Gleiches 

gilt für die im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen erforderliche Zusammenarbeit. 

(4) Der Maßnahmeträger hat keinen Anspruch darauf, dass die Vergabe weiterer Maßnahmen, die 

Gegenstand dieses Vertrages sind, an andere Maßnahmeträger unterbleibt. 

 

§ 2 Vertragsbestandteile 

Als Vertragsbestandteile gelten in der nachstehenden Rangfolge: 

1. die Vertragsbedingungen,  

2. die Leistungsbeschreibung, 

3. das Angebot (einschließlich der hierzu einzureichenden Erklärungen) des Maßnahmeträgers 

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). 

Etwaige Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Maßnahmeträgers finden 

keine Anwendung. 

 

§ 3 Vertragslaufzeit 

Der Vertrag beginnt am 01.01.2019 und endet am 31.12.2020. Der Vertrag endet, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf. 

 

§ 4 Durchführung des Vertrages 

(1) Der Maßnahmeträger verpflichtet sich, seine vertraglich geschuldeten Leistungen vertragsge-

recht unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt innerhalb der vereinbarten Fristen zu erbringen. 

Der Maßnahmeträger hat bei der Durchführung dieses Vertrages die gesetzlichen Vorschriften 

sowie die einschlägigen Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

(2) Der Maßnahmeträger hat seine vertraglich geschuldeten Leistungen frei von Rechten Dritter zu 

erbringen. Der Maßnahmeträger stellt den Auftraggeber von etwaigen Schadenersatzansprüchen 

Dritter jeder Art frei, sofern die Ansprüche auf ein schuldhaftes Verhalten des Maßnahmeträgers 

im Zusammenhang mit der Maßnahme und Durchführung dieses Vertrages zurück zu führen sind. 

(3) Fallen ein oder mehrere Mitglieder einer Bietergemeinschaft nach der Zuschlagserteilung aus, 

muss weiterhin die ordnungsgemäße Leistungserbringung sichergestellt sein. Das JobCenter 

Mainz-Bingen ist unverzüglich über den Ausfall schriftlich zu informieren. Die Aufnahme eines wei-

teren Mitglieds der Bietergemeinschaft ist zulässig, vorausgesetzt, das JobCenter Mainz-Bingen 

hat dem neu benannten Mitglied zugestimmt. 

Das JobCenter Mainz-Bingen überträgt die Auszahlung und Berechnung der Fahrtkosten, die den 

Bürgern durch die Teilnahme an der Maßnahme entstehen, auf den Maßnahmeträger. 

 Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der 

Fahrkostenübernahme der Preis einer Monats-, Wochen- oder Tageskarte zugrunde zu le-

gen (abhängig von der Projektgestaltung). 
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 Benutzung sonstige Verkehrsmittel: Für Fahrten mit sonstigen Verkehrsmitteln wird eine 

Wegstreckenentschädigung gewährt. Sie beträgt bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs oder 

eines anderen motorbetriebenen Fahrzeuges 20 Cent je km zurückgelegter Strecke.  

Bei der Erstattung sind die Höchstbeträge von 49,00 € je Tag und Teilnehmer, bzw. 476,00 € mo-

natlich je Teilnehmer zu beachten. 

 

§ 5 Vergütung 

(1) Der Landkreis Mainz-Bingen gewährt für die Durchführung der Maßnahme xxx €. Erhöhungen 

während der Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen. 

(2) Sofern die Leistung der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, beinhaltet der Preis den Umsatzsteuer-

satz. Ein Anpassungsanspruch bei Änderung des Umsatzsteuersatzes besteht nicht. 

 

§ 6 Rechnungslegung 

(1) Die Zahlung erfolgt im Überweisungsverkehr auf ein vom Maßnahmeträger schriftlich zu be-

nennendes Konto. Die Auszahlung erfolgt in 12 monatlichen Raten nachträglich durch das Job-

Center Mainz-Bingen. Als Tag der Zahlung gilt der Tag, an welchem der Auftraggeber den Über-

weisungsauftrag an seine Geldanstalt erteilt. Die Fahrtkosten sind monatlich nachträglich mit dem 

JobCenter Mainz-Bingen abzurechnen. 

(2) Die Abtretung von Forderungen an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

Auftraggebers zulässig. 

(3) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Maßnahmeträger die Vergütung nur 

anteilig für bis dahin ordnungsgemäß erbrachte Leistungen zu. Ohne Rechtsgrund erlangte Vergü-

tung ist vom Maßnahmeträger zurückzuerstatten. Der Rückerstattungsanspruch ist sofort fällig. 

Kommt der Maßnahmeträger mit der Rückerstattung in Verzug, so ist der Erstattungsbetrag mit 8 

Prozentpunkten über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 

(4) Die Rechnungsstellung hat im Namen der Bietergemeinschaft zu erfolgen und ist vom Bevoll-

mächtigten der Bietergemeinschaft zu unterschreiben. 

 

§ 7 Haftungsausschluss 

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

 

§ 8 Vertragsstrafe 

(1) Überschreitet der Maßnahmeträger schuldhaft den Termin, der für den Beginn der Maßnahme 

vereinbart ist, kann der Auftraggeber für jede angefangene Kalenderwoche der Verspätung eine 

Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5 % des Auftragswertes (netto) dieses Vertrages. 

(2) Mit Überschreiten der festgesetzten Fristen gerät der Maßnahmeträger in Verzug, ohne dass 

es einer Mahnung bedarf. 

(3) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, aus diesem Vertrag resultierende Forderungen gegen Forde-

rungen des Maßnahmeträgers, gleich aus welchem Rechtsgrund, aufzurechnen. Im Falle der Auf-

rechnung wird der Maßnahmeträger hiervon schriftlich benachrichtigt. 

 

§ 9 Pflichtverletzung durch den Maßnahmeträger 

(1) Verstößt der Maßnahmeträger, gleich aus welchen Gründen, schuldhaft gegen andere als die 

in § 8 genannten vertraglichen Pflichten (insbesondere gegen seine Pflichten aufgrund der Leis-

tungsbeschreibung) oder erfüllt er diese nicht in gehöriger, insbesondere branchenüblicher Weise, 

so kann der Auftraggeber 

a) für jede Pflichtverletzung die Vergütung unter Berücksichtigung der begangenen Pflichtverlet-

zung angemessen herabsetzen oder 
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b) für jede erhebliche Pflichtverletzung eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 10 % des Preises 

der jeweils betroffenen Maßnahme verlangen, höchstens jedoch 5 % des Auftragswertes (netto) 

dieses Vertrages. 

(2) Die Höchstgrenze für sämtliche Vertragsstrafen nach §§ 8 und 9 des Vertrages beträgt 5 % des 

Auftragswertes (netto) dieses Vertrages. 

(3) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, aus diesem Vertrag resultierende Forderungen gegen Forde-

rungen des Maßnahmeträgers, gleich aus welchem Rechtsgrund, aufzurechnen. Im Falle der Auf-

rechnung wird der Maßnahmeträger hiervon schriftlich benachrichtigt. 

 

§ 10 Kündigungsrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch 

den Maßnahmeträger den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 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. 

(2) Für den Fall, dass der Maßnahmeträger trotz Mahnung seinen vertraglichen Pflichten innerhalb 

angemessener Frist nicht nachkommt, kann der Auftraggeber ebenfalls mit sofortiger Wirkung 

kündigen. 

(3) Ändern sich die für die Maßnahme maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, kann der Auf-

traggeber mit einer Frist von sechs Wochen zu dem Inkrafttreten der Rechtsänderung folgenden 

Quartalsende diesen Vertrag kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wegen Nicht-

einhaltung des Vertrages bleibt davon unberührt. 

 

§ 11 Datenschutz 

(1) Der Maßnahmeträger ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 

die Vorschriften zum Sozialdatenschutz, einzuhalten. Insbesondere darf der Maßnahmeträger So-

zialdaten der Teilnehmer ausschließlich zur Erfüllung der in diesem Vertrag geregelten Pflichten 

nutzen. Jede Verwendung dieser Sozialdaten zu anderen Zwecken (z.B. gewerbliche Nutzung) ist 

unzulässig. Der Maßnahmeträger ist zu einer eigenen Datenerhebung nur im vertraglich zugelas-

senen oder für die Aufgabenerledigung 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 

Auftraggeber weitergeleitet werden. Den Teilnehmern ist auf Verlangen Einsicht in alle sie betref-

fenden Unterlagen zu gewähren. Der Maßnahmeträger hat sicherzustellen, dass die Rechte der 

Teilnehmer auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Sozialdaten gewahrt werden. 

(3) Der Maßnahmeträger verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangenden internen Angelegen-

heiten des Auftraggebers auch nach Beendigung dieses Vertrages vertraulich zu behandeln. Er 

hat ferner durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen die Einhaltung des Datenschutzes si-

cherzustellen. Er verpflichtet sich, die Sozialdaten der Teilnehmer von seinem eigenen Datenbe-

stand getrennt zu halten. 

(4) Mit den Sozialdaten der Teilnehmer dürfen vom Maßnahmeträger nur solche Mitarbeiter be-

fasst werden, die zuvor gemäß § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes auf die Wahrung des Daten-

geheimnisses verpflichtet worden sind. Freie Mitarbeiter und Mitarbeiter von Subunternehmen sind 

vom Maßnahmeträger in gleicher Weise zu verpflichten. 

(5) Der Maßnahmeträger ist verpflichtet, Weisungen des Auftraggebers zum Umgang mit den So-

zialdaten der Teilnehmer nachzukommen. Spätestens zwei Jahre nach Beendigung des Vertrags-

verhältnisses hat der Maßnahmeträger diese Sozialdaten zu löschen und die Löschung auf Ver-

langen nachzuweisen. 
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§ 12 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Der Maßnahmeträger ist verpflichtet, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu beach-

ten. Danach sind Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-

xuellen Identität grundsätzlich unzulässig. Eine unterschiedliche Behandlung von Teilnehmern auf-

grund eines der oben genannten Merkmale ist lediglich dann zulässig, wenn die Ungleichbehand-

lung eine wesentliche, entscheidende und angemessene berufliche Anforderung darstellt und der 

Zweck rechtmäßig ist. Eine unterschiedliche Behandlung ist auch dann zulässig, wenn durch ge-

eignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 AGG genannten 

Grundes ausgeglichen werden soll (sog. positive Maßnahmen). Um den Arbeitgeber im Rahmen 

eines Bewerbungsverfahrens nicht der Gefahr eines Haftungsanspruchs wegen einer ggf. glaub-

haft gemachten Benachteiligung auszusetzen, ist eine Datenübermittlung an den Arbeitgeber in-

soweit zu vermeiden. 

 

§ 13 Scientology-Ausschluss 

(1) Der Maßnahmeträger verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftig-

ten noch gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Maßnahme die „Techno-

logie 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 zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt. 

 

§ 14 Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

(1) Ausschlussgründe die den Auftraggeber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen sind: 

 die Unzuverlässigkeit von Unternehmen wegen einer nachweislichen schweren Verfehlung 

(z.B. Vorteilsgewährung § 333 StGB, Bestechung § 334 StGB) oder ähnlichen Handlungen 

außerhalb korrekter geschäftlicher Gepflogenheiten, 

 die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 

sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 

 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 wettbewerbs-

beschränkenden 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 Ange-

boten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteili-

gung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen. 

(3) Der Maßnahmeträger hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die dem Auftraggeber 

unmittelbar oder mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Sofern der Auftraggeber 

keinen höheren Schaden nachweist, hat der Maßnahmeträger an den Auftraggeber eine Scha-

densersatzpauschale in Höhe von 5 % des Auftragswertes (netto) dieses Vertrages zu bezahlen. 

Dem Maßnahmeträger bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Schaden tatsächlich niedriger 

ist. Erbringt der Maßnahmeträger diesen Nachweis, so braucht er nur den nachgewiesenen niedri-

geren Schaden zu bezahlen. 

(4) Liegt ein Ausschlussgrund vor, weil der Maßnahmeträger nachweislich eine schwere Verfeh-

lung (Vorteilsgewährung § 333 StGB oder Bestechung § 334 StGB) oder eine vergleichbare nach-

weisbare Verfehlung außerhalb redlicher geschäftlicher Gepflogenheit begangen hat, hat der 

Maßnahmeträger an den Auftraggeber für jede Verfehlung eine Vertragsstrafe zu zahlen, unab-

hängig 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 gewährten Ge-
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schenke oder sonstigen Vorteile, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Auftragswertes (netto) die-

ses Vertrages. 

(5) Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

 

§ 15 Informationspflichten und Prüfrecht 

Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen sowie die Be-

achtung der gesetzlichen Bestimmungen durch den Maßnahmeträger zu prüfen und entsprechen-

de Informationen beim Maßnahmeträger einzuholen. Der Maßnahmeträger erteilt zu diesem 

Zweck unverzüglich alle erbetenen Auskünfte, gewährt, soweit erforderlich und keine Betriebsge-

heimnisse verletzt werden, Einsicht in alle den Auftrag betreffenden Unterlagen einschließlich ge-

speicherter Daten, fertigt auf Wunsch des Auftraggebers Fotokopien der erforderlichen Unterlagen 

an und gestattet den Zutritt zu seinen Grundstücken und Betriebsräumen während der üblichen 

Geschäftszeiten. Die vorstehenden Rechte stehen neben den auftragsspezifischen Fachbereichen 

des Auftraggebers und dem Bundesrechnungshof zu. 

 

§ 16 Beauftragung von Unterauftragnehmen 

Im Falle der Beauftragung von Unterauftragnehmern hat der Maßnahmeträger: 

 bei der Übertragung von Teilen der Leistung (Unterauftrag) nach wettbewerblichen Gesichts-

punkten zu verfahren, 

 dem Unterauftragnehmer auf sein Verlangen hin den Auftraggeber zu benennen, 

 den Unterauftragnehmer auf die Einhaltung der sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten, 

insbesondere auf die Einhaltung der Regelungen zum Datenschutz und zum Informations- und 

Prüfrecht hinzuweisen und sicherzustellen, dass der Subunternehmer diese Bestimmungen in 

gleicher Weise einhält wie der Maßnahmeträger selbst, 

 dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen einzuräumen, als sie 

zwischen Maßnahmeträger und Auftraggeber vereinbart sind, 

 bei der Einholung von Angeboten regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen angemessen 

zu beteiligen. 

Eine Übertragung von Leistungen auf nicht bereits bei Zuschlagserteilung genehmigte Unterauf-

tragnehmer ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Die schrift-

liche Zustimmung ist bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen (JobCenter) einzuholen. 

 

Bei der Einschaltung von Unterauftragnehmen haftet der Maßnahmeträger für die ordnungsgemä-

ße Gesamtabwicklung des Auftrages. Der Maßnahmeträger hat den Auftraggeber unverzüglich 

über den Ausfall eines Unterauftragnehmers zu informieren. 

 

§ 17 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Maßnahmeträger verpflichtet sich, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung des ge-

schützten Logos und Namens des Auftraggebers sowie für Dritte bestimmte Informationen und 

Berichte rechtzeitig vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Maßnahmeträger hat darauf 

hinzuweisen, dass die Maßnahme durch den Auftraggeber finanziert wird. 

 

§ 18 Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel 

(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Klausel bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit eines von den Parteien unterzeichneten Nachtrages. 

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig sein, so betrifft dies nicht den Vertrag als Gan-

zes, 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. 
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§ 19 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort ist der jeweils vereinbarte Maßnahmeort 

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Landkreis Mainz-Bingen mit Sitz 

in Ingelheim. 

(3) Es gilt deutsches Recht. 

 

§ 20 Beteiligung Dritter am Vertragsverhältnis 

(1) Eine Zuweisung kann auch durch andere Kostenträger erfolgen, jedoch nur dann, wenn der 

Auftraggeber sowie der andere Kostenträger hierüber vor der Zuweisung Einvernehmen (auch 

über die Abrechnungsmodalitäten, siehe nachstehend) erzielt haben. Der Maßnahmeträger erteilt 

hierzu bereits jetzt unwiderruflich seine Zustimmung. 

(2) Im Falle der Zuweisung durch andere Kostenträger gemäß Absatz 1 hat die Abrechnung der 

Maßnahme einschließlich etwaiger sonstiger in Zusammenhang mit der Zuweisung entstehenden 

Kosten direkt zwischen Maßnahmeträger und zuweisenden Kostenträgern zu erfolgen, sofern der 

Auftraggeber mit dem anderen Kostenträger nichts anderes vereinbart. 

(3) Im Falle der Zuweisung durch andere Kostenträger gemäß Absatz 1 sind ausschließlich die 

zuweisenden Kostenträger für die von ihnen zu erbringenden Leistungen und Pflichten zuständig, 

verantwortlich und somit haftbar. Eine gesamtschuldnerische Haftung zwischen Auftraggeber und 

zuweisendem Kostenträger ist ausgeschlossen. 

 

§ 21 Unfallversicherung 

Die Unfallversicherung der zugewiesenen Teilnehmer hat durch den Maßnahmeträger zu erfolgen. 

Personen, die von dem Bedarfsträger nach den Leistungen des § 45 Abs. 1 SGB III zugewiesen 

werden und der Meldepflicht nach dem SGB II unterliegen, sind nur auf dem erstmaligen Weg zum 

Maßnahmeträger unfallversichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 SGB VII). Im Übrigen sind sie nicht von der 

gesetzlichen Unfallversicherung erfasst. 

 

B) Besondere Regelungen 

 

§ 22 Besonderheiten zur Durchführung des Vertrages 

(1) Der Maßnahmeträger hat seine Aktivitäten entsprechend der Leistungsbeschreibung mit dem 

ersten Tag der Zuweisung des Teilnehmers aufzunehmen und während der gesamten Zuwei-

sungsdauer entsprechend den individuellen Erfordernissen fortzuführen. Diese Aktivitäten und 

deren Ergebnisse sind in den in der Leistungsbeschreibung geforderten teilnehmerbezogenen Be-

richt aufzunehmen. 

(2) Produktive und zugleich wertsteigernde 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 

Vergütung. 

 

§ 23 Besonderheiten zur Höhe der Vertragsstrafe 

Der Auftragswert (netto) dieses Vertrages im Sinne der §§ 8 und 9 wird wie folgt ermittelt: 

Anzahl der zuzuweisenden Teilnehmerplätze multipliziert mit dem Monatskostensatz pro Teilneh-

mer. 

 

§ 24 Besonderheiten zur Teilnehmerplatzzahl 

(1) Für die Maßnahme können Auftraggeber und Maßnahmeträger im gegenseitigen Einverneh-

men eine Erhöhung der Teilnehmerplatzzahl um bis zu 20 % vereinbaren.  
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(2) Für die zusätzlichen Teilnehmerplätze gelten die gleichen Konditionen. 

(3) Die entsprechende räumliche, sächliche und technische Ausstattung ist der Teilnehmerplatz-

zahl anzupassen. 

(4) Bei Wahrnehmung der Verlängerungsoption nach § 25 behält sich der Auftraggeber vor, die 

Teilnehmerplatzzahl Bedarf orientiert bis zu 15 % ohne die Pflicht zur Vergütung zu reduzieren. 

Der Auftraggeber muss die entsprechende Reduzierung spätestens 3 Monate vor Ablauf der Ver-

tragslaufzeit gegenüber dem Auftragnehmer schriftlich erklären. 

(5) Soweit sich bei der Erhöhung nach Absatz 1 bzw. Reduzierung nach Absatz 4 Bruchteile an 

Teilnehmerplatzzahlen ergeben, ist stets aufzurunden. 

 

§ 25 Besonderheiten zur Vertragslaufzeit / Optionsregelung 

(1) Der Vertrag verlängert sich einmalig um die ursprüngliche Vertragslaufzeit, wenn der Auftrag-

geber die Wahrnehmung der Option spätestens 3 Monate vor dem Ende des Vertrages schriftlich 

gegenüber dem Auftragnehmer erklärt. Mit Ablauf der Verlängerung endet der Vertrag, ohne dass 

es einer Kündigung bedarf. 

(2) Bei Inanspruchnahme der Option schließt sich die Optionsmaßnahme unmittelbar an das Ende 

des ursprünglichen Vertrages an. 

(3) Sämtliche anderen vertragliche Regelungen gelten für die Optionsmaßnahmen unverändert 

fort.  

 

Teil D Vordrucke zur Angebotsabgabe 

Die gemäß A.4 erforderlichen Vordrucke zur Angebotsabgabe stehen im Internet unter dem Pfad: 

www.mainz-bingen.de/de/Verwaltung/oeffentliche-Ausschreibungen-Finanzen. 


