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Jugendamt 25.05.2018
Blatt  von 
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/datenschutzerklaerung.701040.php
Werk-/ Leistungsvertrag
zwischen 
dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abteilung Jugend und Gesundheit, 12591 Berlin, Jugendamt 
-nachfolgend AUFTRAGGEBER- 
und 
-nachfolgend AUFTRAGNEHMER/IN- 
Festlegungsnummer:
Wird folgender Vertrag geschlossen: 
1.
 Die zwischen den Vertragspartnern vereinbarte Vergütung 
%
Von dem Betrag hat der Auftragnehmer sämtliche zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Kosten zu bestreiten.  2. 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 Auftraggeber/in angegebene Konto. 
3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche Abgaben auf das Entgelt selbst zu leisten. 
4. Wird durch den Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Werk/ die Leistung nicht oder nicht rechtzeitig erbracht, so kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Konventionalstrafe bis zur Höhe der vereinbarten Vergütung in Rechnung stellen. 
5. Der Auftragnehmer haftet für die von ihm schuldhaft verursachten Schäden am Ort seines Einsatzes. 
6. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
7. Gerichtsstand ist Berlin.  
-Auftragnehmerin/ Auftragnehmer-
-Auftraggeber-
f4010316
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