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Blatt  von 
https://www.berlin.de/willkommen-im-leben-mh/datenschutzerklaerung.701721.php
Jugendamt 10.01.2020
Werk-/ Leistungsvertrag
zwischen 
dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abteilung Schule, Sport, Jugend und Familie, 12591 Berlin, Jugendamt 
-nachfolgend AUFTRAGGEBER- 
und 
-nachfolgend AUFTRAGNEHMER/IN- 
Wird folgender Vertrag geschlossen: 
1. Ziel des Vertrages  
Die durch diesen Vertrag festgelegte Leistung ergibt sich aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen, der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung des Landes Berlin vom 07.12.2017, der bezirklichen Rahmenkonzeption und den aktuellen Fördergrundsätzen. 
2. Rechtsgrundlagen  
Rechtsgrundlagen sind das Kinderschutzgesetz (BkischG) in Verbindung mit dem Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) §§1, 2 Abs. 1 und §3 Abs. 4 sowie die Rahmenkonzeption und die Fördergrundsätze zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2017" gemäß §3 Abs. 4 KKG" und die nachfolgende Länder- und Bezirkskonzeption. 
3. Inhalt und Umfang der Leistung
 Die zwischen den Vertragspartnern vereinbarte Vergütung 
%
(1) Von dem Betrag hat der AUFTRAGNEHMER/IN sämtliche zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Kosten zu bestreiten. 
(2) Der AUFTRAGNEHMER/IN fertigt bis zum 31.01. des Folgejahres einen Verwendungsnachweis. 
4. Zahlungsbedingungen 
(1) Der Auftraggeber zahlt die vereinbarte Vergütung nach Abnahme des vertragsmäßigen Werkes/ der Leistung und Rechnungslegung durch den Auftragsnehmer/in innerhalb von 14 Tagen auf das vom AUFTRAGNEHMER/IN angegebene Konto. 
(2) Die Schlussforderung muss spätestens bis zum 15.12. des laufenden Jahres bei der Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen vorliegen. 
5. Nutzungsrecht 
Dem AUFTRAGNEHMER/IN steht für die Erbringung seines Werkes/ seiner Leistung das Nutzungsrecht für den unter 3. genannten Einsatzort zu. 
6. Nennung des Kooperationspartners Jugendamt Marzahn-Hellersdorf und Netz „Willkommen im Leben Marzahn-Hellersdorf"  
Alle Träger verpflichten sich, im Zusammenhang mit der Leistungserbringung im Sinne dieses Vertrages bei Schriftwechsel, evtl. Beschilderungen sowie im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit die Kooperationspartner zu nennen und die Verwendung deren Logos zu sichern. 
7. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 
(1) Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
(2) Wird durch den AUFTRAGNEHMER/IN das vertraglich vereinbarte Werk/ die Leistung nicht oder nicht rechtzeitig erbracht, so kann der Auftraggeber dem AUFTRAGNEHMER/IN eine Konventionalstrafe bis zur Höhe der vereinbarten Vergütung in Rechnung stellen. 
8. Kündigung  
Die Vertragspartner haben das Recht, den Vertrag unter Berücksichtigung der Bestimmungen des BGB zu kündigen. Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kündigen, wenn der Vertrag nicht entsprechend der Leistungsbeschreibung termingemäß erfüllt wird, falsche Aussagen in den Vertragsunterlagen getätigt oder andere Vertragsbestimmungen nicht eingehalten werden. 
9. Anwendbares Recht 
(1) Als Gerichtsstand wird das für das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin zuständige Gericht vereinbart. 
(2) Auf dieses Vertragsverhältnis sowie auf Ansprüche, die aus diesem Vertragsverhältnis erwachsen, ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 
10. Salvatorische Klausel  
Sollen Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag Regelungslücken enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden. 
Auftragnehmerin/ Auftragnehmer
Auftraggeber
9.0.0.2.20120627.2.874785
angelika.herda@ba-mh.berlin.de
15.01.2018
Jugendamt
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