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Dienstleistungsvertrag – „fachliche Leitung des Lern-
ortes – Nachhaltiges Wasserwirtschaften - Traditionel-
les Holzboot bauen “ des Projekts „Grünblick“  
 

 

 

Zwischen dem Verein  

STARKMACHER e. V. – Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII und Träger der außerschulischen 
Jugendbildung gemäß § 4 Jugendbildungsgesetz,  

Anschrift: Geschäftsstelle Mannheim, Coblitzallee 8, 68163 Mannheim 

vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand Christian Röser und Nicolas Bosch 

 

und 

 

XXX 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

Inhaltsübersicht 

§1 Arbeitsauftrag 
§2 Rechtsstellung des Vertragspartners 
§3 Änderungen 
§4 Honorarhöhe 
§5 Reisekostenersatz 
§6 Nebenkosten und Materialkosten 
§7 Unterkunft und Verpflegung 
§8 Vertragsänderung 
§9 Kündigung 
§10 Sonstiges 
 
Anlagen zum Vertrag: 
 

• Leistungsbeschreibung der Ausschreibung „fachliche Leitung des Lernortes: Nachhaltiges Was-
serwirtschaften - Traditionelles Holzboot bauen “ des Projekts „Grünblick“ für das Jahre 2021. 

• Ausgefülltes Preisblatt der Ausschreibung vom XX.XX.XXXX mit verbindlichem Angebot 

 

 

 

 

 

https://www.grünblick.de/event-details/nachhaltiges-wasserwirtschaften-2021-traditionelles-holzboot-bauen
https://www.grünblick.de/event-details/nachhaltiges-wasserwirtschaften-2021-traditionelles-holzboot-bauen
https://www.grünblick.de/event-details/nachhaltiges-wasserwirtschaften-2021-traditionelles-holzboot-bauen
https://www.grünblick.de/event-details/nachhaltiges-wasserwirtschaften-2021-traditionelles-holzboot-bauen
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§ 1 Arbeitsauftrag  

Der Auftragnehmer wird vom 15.08.2021 bis 15.09.2021 für den Auftraggeber die fachliche und 
thematische Umsetzung des Workcamps nachhaltige Landwirtschaft” und dessen eigenständige 
Leitung im Projekt Grünblick (BBNE E029-BW-001) übernehmen.  
Als Grundlage dieses Vertrages dient die Leistungsbeschreibung der Ausschreibung. In dieser sind 
die genauen Aufgaben und Anforderungen an den Auftragnehmer beschrieben. Die Leistungsbe-
schreibung ist Bestandteil dieses Vertrages und ist als Anhang beigefügt. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, diese wie gefordert umzusetzen.  
Ort, Zeit und Umfang der Vor- und Nachbereitung können vom Auftragnehmer selbst bestimmt 
werden. Das Workcamp 2021 findet vom 04.09.2021 – 11.09.2021 statt. Die Daten des Work-
camps in 2022 werden durch Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinschaftlich definiert. Für 
das Workcamp 2022 wird ein neuer Dienstleistungsertrag geschlossen.  Die genaue zeitliche Aus-
gestaltung des Tätigkeitsbereichs und der Aufgabenbereich werden für die einzelnen Workcamps 
mit dem Vorstand und der Projektleitung abgesprochen. 
Die Ergebnisse der Arbeit des Auftragnehmers gehören dem Auftraggeber. 
 

§ 2 Rechtsstellung des Vertragspartners 

1. Der Auftragnehmer führt, die im Rahmen dieses Vertrags erteilten Aufträge mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Trainers in eigener unternehmerischer Verantwortung aus. Dabei hat er zugleich 
auch die Interessen des Auftraggebers und im Besonderen die des Antrages und der Leistungs-
beschreibung zu berücksichtigen.  

2. Der Auftragnehmer hat das Recht, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden. Er unterliegt 
keinerlei Ausschließlichkeitsbedingungen und/oder einem Wettbewerbsverbot. Der Auftragneh-
mer verpflichtet sich, über alle ihm bekannt gewordenen und bekanntwerdenden Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers Stillschweigen zu bewahren. Hierzu gehören auch 
schutzwürdige persönliche Verhältnisse von Mitarbeitern und Strukturen des Auftraggebers. 
Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses uneingeschränkt 
fort. 

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenständig für die Abführung der ihn betreffenden Steuern 
und sonstigen Abgaben Sorge zu tragen.  

4. Die Haftung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 3 Änderungen 

1. Es besteht Einvernehmen darüber, dass es aus vereinsinternen Gründen jederzeit möglich ist, 
den Tätigkeitsbereich und auch die damit verbundenen zeitlichen Dispositionen kurzfristig zu än-
dern, ohne dass dies die Wirksamkeit des Vertrags berührt. 

2. Hierbei darf der vorgesehene zeitliche Rahmen nicht überschritten werden; eine Änderung der 
Rahmenbedingungen bedarf im Übrigen der Zustimmung der Auftragnehmerin. 

3. Soweit sich aufgrund gesetzlicher Neuregelungen die sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen unter Berücksichtigung der § 2, 5 und 6 dieses Vertrags ändern sollten, gehen die 
Parteien beim Abschluss dieses Vertrags davon aus, dass der Auftragnehmer als Selbstständiger 
in eigener Verantwortung die jeweiligen Auswirkungen zu tragen hat. 
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§ 4 Honorarhöhe 

 Für die Tätigkeit als fachliche Lernortleitung wird ein Tagessatz von xxx,00 € brutto vereinbart. 

 Für die Tätigkeit als fachliche Lernortleitung stehen insgesamt (inkl. Vor- und Nachbereitung) XX 
Arbeitstage zur Verfügung. 

 Das Gesamthonorar für die in diesem Vertrag und der Leistungsbeschreibung beschriebenen 
Dienstleistungen liegt bei xxx,00 € Brutto. 

Materialkosten werden gesondert verrechnet. 

Bei kurzfristeigen Stornierungen der Workcamps wird eine Aufwandsentschädigung für Vorbe-

reitung und Planung von 500,00€ gezahlt. 

Alle Bestandteile des Angebotes werden nach erbrachter Leistung durch den Auftragnehmer in 
Rechnung gestellt. Rechnungen können nur nach erbrachten Leistungen und in Zusammenhang 
mit dem verbindlichen Angebot erfolgen. Vorauszahlungen für nicht erbrachte Leistungen sind 
nicht möglich. Die Rechnung des Anbieters muss spätestens 30 Tage nach Rechnungseingang 
beglichen sein. 

 

§ 5 Reisekostenersatz 

1 Nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber an Besprechungen, auswärtigen Sitzungen, Ta-
gungen und Lehrgängen teil, erhält er darüber hinaus eine Reisekostenvergütung, die sich in Bezug 
auf Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder nach der für den Auftraggeber geltenden Reisekosten-
verordnung bzw., soweit nicht vorhanden und nicht Vertragsgegenstand, nach den geförderten 
Reisekostensätzen richtet. 

2 Für die Geltendmachung eines Reisekostenersatzes ist zunächst erforderlich, dass der vertretungs-
berechtigte Vorstand oder der Projektleiter vor Beginn der Reise die Zustimmung zur Durchfüh-
rung erteilt. Zuvor muss die Vergütung vom vertretungsberechtigten Vorstand oder vom Projekt-
leiter genehmigt werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zeitnah seine Reisekostenabrech-
nungen dem Projektleiter vorzulegen. 

  

§ 6 Nebenkosten und Materialkosten 

Nebenkosten (z.B. Telefon, Parkkosten o.Ä.) sind durch das Honorar abgegolten. Materialkosten, 
die über das Angebot hinausgehen, können nach vorheriger Genehmigung und gegen Nachweis 
erstattet werden. Eine Vergütung erfolgt nur für tatsächlich geleistete Dienste. 

 

§ 7 Unterkunft und Verpflegung 
 
Verpflegung wird durch den Auftraggeber für die Tage der Workcamps für den fachlichen Lern-
ortleiter gestellt.  

 

§8 Vertragsänderung 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen ausdrücklich der Schriftform. Das Erfor-
dernis der Schriftform gilt auch für die Änderung der Schriftformklausel. Der mit dem Vorstand im 
Einzelnen noch festzulegende Zeitplan wird ergänzend Bestandteil dieses Honorarvertrags. 
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§ 9 Kündigung 

1. Dieser Vertrag endet am 15.09.2021 

2. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 10 Sonstiges 

Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrags be-
dürfen grundsätzlich der Schriftform.  

Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrags teilweise unwirksam sein oder werden, wird hier-
durch die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspar-
teien sind an dieser Stelle verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Regelung zu ver-
einbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am 
nächsten kommt. 

Gerichtsstand für die Vertragsparteien ist das für den Sitz des Vereins zuständige örtliche Gericht. 

Beide Vertragsparteien erklären, eine schriftliche, gegengezeichnete Ausfertigung dieses Vertrags 
erhalten zu haben. 

 

 

 

Mannheim, XX.XX.2021_________   Mannheim, XX.XX..2020___________ 

(Ort/Datum)   (Ort/Datum) 

 

 

    

_____________________________   ________________________________ 

Für den Auftraggeber - Der Vereinsvor-
stand – 

 

 

  Auftragnehmer 

_____________________________ 

Für den Auftraggeber - Der Vereinsvor-
stand 

 
      


