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Bedingungen und Vereinbarungen für die Vergabe und die 
Durchführung von Arbeitsmarktdienstleistungen 

 
 

Vorbemerkung: Alle Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die männliche 
als auch auf die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche 
Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet. 
 
 
 

1. Allgemeine Hinweise  
 
 
 
 

Angebotsabgabe, Einreichungsstelle, Bieterfragen, Fristen 
 

Die Angebote können per Post bzw. durch einen privaten Zustelldienst, aber auch 
unmittelbar durch Einwurf in den Hausbriefkasten oder durch persönliche Abgabe im 
Sachgebiet Beschäftigungsförderung des Jobcenters Märkischer Kreis erfolgen. Die 
Angebote müssen in einem verschlossenen Umschlag/Paket adressiert an das 
 

Jobcenter Märkischer Kreis, 
Sachgebiet Beschäftigungsförderung, 

Friedrichstr. 59/61, 
58636 Iserlohn 

 
mit der Aufschrift  
 

Nicht öffnen! 
Angebot zur Öffentlichen Ausschreibung Nr. 02 / 12“ 

 
 
rechtzeitig bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sein. Nicht ordnungsgemäß 
gekennzeichnete oder nicht ordnungsgemäß verschlossene Angebote werden vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen. 
 
Mit der Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot gebunden, sofern er es nicht 
bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückzieht. Änderungen, Ergänzungen 
und Berichtigungen sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind in ent-
sprechend gekennzeichnetem und verschlossenem Umschlag einzureichen. Angebo-
te können bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückgezogen werden. Maß-
gebend für die Rechtzeitigkeit ist der Eingangsstempel der Angebotsstelle. 
 
Sollten im Rahmen der Angebotserstellung maßnahmebezogene oder verfahrens-
rechtliche Fragen entstehen, deren Beantwortung sich nicht aus den „Bedingungen 
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und Vereinbarungen für die Vergabe und die Durchführung von Arbeitsmarktdienst-
leistungen“ erschließt, können diese Fragen schriftlich an das Jobcenter Märkischer 
Kreis, Sachgebiet Beschäftigungsförderung, Friedrichstr. 59/61, 58636 Iserlohn ge-
richtet werden.  
 
Im Interesse der Bieter sollten auftretende Fragen unverzüglich, jedoch spätestens 
acht Arbeitstage vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich gestellt werden, damit den 
Bietern ausreichend Zeit bleibt, die Antworten bei der Angebots- und Unterrichtskon-
zepterstellung zu berücksichtigen. Antworten, die einem Bieter wichtige Aufklärungen 
über die geforderte Leistung oder Grundlagen seiner Preisermittlung geben, werden 
in Form eines Fragen-/Antwortkataloges („FAQ“) auf der Internetseite des Jobcenters 
Märkischer Kreis unter der Rubrik „Ausschreibungen – allg. Infos“ veröffentlicht. Die 
Antworten werden zum Bestandteil der Vergabeunterlagen. Außerdem werden im 
Fragen- und Antwortkatalog Änderungen, Ergänzungen sowie Hinweise der Verga-
bestelle zum Vergabeverfahren bekannt gegeben. 
 
 
Einzelbieter, Bietergemeinschaften und Subunternehmer 
 

Die Angebotsabgabe ist durch Einzelbieter und Bietergemeinschaften zulässig.  
 
Bietergemeinschaften haben einen Bevollmächtigten zur Angebotsabgabe und Ver-
tragsdurchführung zu benennen. 
 
Die Bildung bzw. Änderung (Bsp.: Erweiterung, Austausch von Mitgliedern, Wegfall 
von Mitgliedern, etc.) einer Bietergemeinschaft nach Ablauf der Angebotsfrist ist nicht 
zulässig.  
 
Die Einschaltung von Subunternehmern ist zulässig. Dabei hat der Auftragnehmer 
die Regelungen des § 16 Abs. 3 Buchst. f der Vergabe- und Vertragsordnung für Lei-
stungen – Teil A – Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 
(VOL/A) zu beachten. 
 
Sofern ein Bieter Subunternehmer einschaltet, bietet er als Generalunternehmer an. 
Der Bieter hat  zu erklären, ob die Einschaltung von Subunternehmern vorgesehen 
ist oder nicht. 
 
Die Subunternehmer sind abschließend zu benennen. Die nachträgliche Benennung 
oder Änderung eines oder mehrerer Subunternehmer nach Ablauf der Angebotsfrist 
ist nicht zulässig. 
Bei der Einschaltung von Subunternehmern haftet der Auftragnehmer gegenüber 
dem Auftraggeber für die ordnungsgemäße Gesamtabwicklung des Auftrages. Et-
waiges fehlendes Auswahlverschulden kann nicht geltend gemacht werden.  
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Darlegung der Bietereignung  
 

Zur Beurteilung der Eignung sind vom Bieter Angaben und Erklärungen zur Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue zu machen und 
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 vorzu-
bereiten und auszuführen. Der Nachweis der Fachkunde ist erbracht, wenn die aus-
geschriebene oder vergleichbare Leistungen innerhalb der letzten drei Jahre durch-
geführt wurden oder das mit der Angebotserstellung und/oder der Ausführung bzw. 
der Leitung der Ausführung befasste Personal die ausgeschriebene und/oder eine 
vergleichbare Leistung bereits durchgeführt hat.  
 
Leistungsfähig ist ein Bieter, der nachweist, dass er den Auftrag fachlich einwandfrei 
und fristgerecht ausführen kann. 
 
Zuverlässig sowie gesetzestreu ist ein Bieter, von dem eine ordnungsgemäße Ver-
tragserfüllung und Betriebsführung sowie die Einhaltung der für die Art der Geschäfte 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erwarten ist. Bei Bietergemeinschaften ge-
nügt hinsichtlich der Fachkunde, dass diese mindestens bei einem Mitglied der Bie-
tergemeinschaft vorliegt; hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kommt es auf die der Bie-
tergemeinschaft insgesamt zur Verfügung stehende Kapazität an. Der Bieter/Die Bie-
tergemeinschaft, der/die (zumindest teilweise) nicht selbst über die erforderliche 
Fachkunde und/oder Leistungsfähigkeit für die Vertragsausführung verfügt, kann hin-
sichtlich der ihm/ihr fehlenden eigenen Fachkunde und/oder Leistungsfähigkeit auf 
die Fähigkeiten/Ressourcen von Subunternehmern zurückgreifen.  
Hinsichtlich der Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue müssen die geforderten Vor-
aussetzungen bei jedem Mitglied der Bietergemeinschaft und jedem Subunterneh-
mer vorliegen.  
Bei der späteren Wertung der Angebote findet eine Berücksichtigung der bereits 
festgestellten Eignung nicht mehr statt.  
Die fehlende Fachkunde oder die fehlende Leistungsfähigkeit des Bieters, der Bie-
tergemeinschaft oder des Subunternehmers führt zum Ausschluss des Angebotes. 
Die fehlende Zuverlässigkeit/Gesetzestreue des Bieters, eines Mitglieds der Bieter-
gemeinschaft bzw. eines Subunternehmers führt ebenfalls zum Ausschluss des An-
gebotes.  
 
 
Prüfung und Wertung der Angebote 
 

Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche An-
forderungen nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen.  
 
Die preisliche Bewertung erfolgt auf Grundlage des in dem Los- und Preisblatt einge-
tragenen Gesamtpreises. Der Bieter verpflichtet sich, auf Anforderung des Auftrag-
gebers die Kalkulation unverzüglich offen zu legen.  
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Die Bewertung des Konzeptinhaltes wird anhand der in der Bewertungsmatrix  aufge-
führten Kriterien vorgenommen.  
 
Für die Bewertung der Konzepte gelten ausschließlich folgende vier Bewertungsstu-
fen:  
 
0 Punkte: Das Leistungsangebot des Bieters entspricht nicht den Anforderun-
gen. 
  
1 Punkt: Das Leistungsangebot des Bieters entspricht mit Einschränkungen 
den Anforderungen. 
  
2 Punkte: Das Leistungsangebot des Bieters entspricht den Anforderungen.  
 
3 Punkte: Das Angebot des Bieters ist der Zielerreichung in besonderer Weise 
dienlich. 
  
Ein Konzept wird mit 0 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderungen nicht 
erfüllt sind oder die Konzeption inhaltlich nicht schlüssig dargestellt wurde. Dies gilt 
auch, wenn die Anforderungen lediglich stichpunktartig ohne weitere konzeptionelle 
Ausführungen wiederholt werden. Außerdem wird ein Konzept mit 0 Punkten bewer-
tet, wenn es im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme keinen Erfolg verspricht.  
 
Ein Konzept wird mit 1 Punkt bewertet, wenn die genannten Anforderungen mit Ein-
schränkungen erfüllt sind oder die Konzeption inhaltlich Unschärfen aufweist, die 
Konzeption der Maßnahme aber insgesamt eine erfolgreiche Durchführung erwarten 
lässt.  
 
Ein Konzept wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderungen erfüllt 
sind und die Konzeption inhaltlich schlüssig dargestellt ist sowie im Hinblick auf die 
Zielsetzung der Maßnahme Erfolg verspricht.  
 
Ein Konzept wird mit 3 Punkten bewertet, wenn die Konzeption der Zielerreichung in 
besonderer Weise (z.B. kreative Ideen) dienlich ist und dies in der Konzeption inhalt-
lich schlüssig dargestellt ist.  
 
Die Bewertungsmatrix besteht aus Wertungsbereichen, die jeweils Wertungskriterien 
enthalten. Sowohl die einzelnen Wertungskriterien als auch die einzelnen Wertungs-
bereiche sind gewichtet und mit Relevanzfaktoren versehen. Die Gewichtung spiegelt 
die jeweilige Bedeutung der Wertungskriterien innerhalb des Wertungsbereiches so-
wie der Wertungsbereiche untereinander wider.  
 
Die Zuschlagserteilung erfolgt auf Basis der Auswertung der Bewertungsmatrix.  
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„Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste 
Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.  
(§ 18 (1) der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A – Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A))“ 
 
1. Errechnung der Wirtschaftlichkeit: 
 

  kumulierter Wert der Bewertungspunkte eines Bieters  
Wirtschaftlichkeit =                                                                                             x 100  
     kalkulierten Kosten eines Bieters 
 

 
2. Filtern der drei Angebote mit dem höchsten Werten der Wirtschaftlichkeit 

 
3. Bei gleichrangigen Angeboten:  

Abgleich der Angebote anhand der wichtigsten Wertungsparameter (höchste 
Relevanzfaktoren) 

 
4. Bei gleichrangigen Angeboten:  

Abgleich der Angebote anhand der zweitwichtigsten Wertungsparameter (zweit-
höchsten Relevanzfaktoren) 

 
5. Bei immer noch identischen Bewertungspunkten greift das preisgünstigere Ange-

bot.   
 
Ausschlusskriterien eines Bieters: 
 

Die Ausschlusstatbestände ergeben sich aus § 16 (3) der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen – Teil A – Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Leistungen (VOL/A).  
Darüber hinaus werden Angebote ausgeschlossen, die eine Null-Punkte-Bewertung 
eines oder mehrerer Wertungsparameter aufweisen. 
 
 
Zuschlagserteilung 
 

Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Die Bindefrist für das Angebot ist identisch 
mit der Zuschlagsfrist. Der Bieter ist daher bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein 
Angebot gebunden. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Zuschlag erteilt, gilt das An-
gebot als nicht berücksichtigt. Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung er-
teilt, ist der Vertrag mit Zuschlagserteilung zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf 
der Grundlage des Angebotes rechtskräftig zustande gekommen. Dies gilt un-
beschadet einer späteren schriftlichen Festlegung in Form einer Vertragsurkunde.  
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Vergabeprüfstelle und Nachprüfung 
 

Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabeordnung kann sich der 
Bieter an das Jobcenter Märkischer Kreis – Der Geschäftsführer – Friedrichstr. 
59/61, 58636 Iserlohn wenden.  

 
 
 
 

2. Rahmenbedingungen 
 
 
 
Personaleinsatz 
 

Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahme ist fachlich qualifizier-
tes und erfahrenes Personal. Die Arbeitsbedingungen des Personals müssen den 
arbeitsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Das Jobcenter Märkischer Kreis be-
hält sich vor, während der Maßnahme ohne Vorankündigung jederzeit die Einhaltung 
der Anforderungen zu überprüfen und die Einsicht in Arbeitsverträge, Qualifikations-
nachweise und Zeugnisse vorzunehmen. 
Der Auftraggeber behält sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hin-
sichtlich der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches gilt für einen Personalwechsel 
während der Maßnahme. Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall 
ist sicherzustellen. 
 
 
Erreichbarkeit 
 

Die zum Einsatz kommenden Räumlichkeiten müssen für die Teilnehmer in ange-
messener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Sie müssen so aus-
geschildert sein, dass sie vom Teilnehmer gut aufzufinden sind. Spätestens zwei 
Wochen vor Maßnahmebeginn ist die postalische und telefonische Erreichbarkeit des 
für die Maßnahme verantwortlichen Ansprechpartners sicherzustellen und dem Job-
center Märkischer Kreis schriftlich mitzuteilen. Änderungen sind unverzüglich mitzu-
teilen. 
 
 
Allgemeine sächliche, technische und räumliche Ausstattung 
 

Die Räumlichkeiten und Werkstätten und deren Ausstattung haben dem Stand der 
Technik, sowie den einschlägigen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, 
die Sauberkeit und Hygiene der Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrich-
tungen müssen eine ordnungsgemäße Durchführung gewährleisten. 
 
Für alle räumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere fol-
gende Vorschriften/Empfehlungen: 
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 Die Arbeitsstättenverordnung (2004) in Verbindung mit den 
Arbeitsstättenrichtlinien 

 Die Bildschirmarbeitsverordnung (2006) 

 Die gültigen Vorschriften der zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen 
(Berufsgenossenschaften) 

 Die Brandschutzbestimmungen 

 Die Landesbauordnung 
 
PC-Arbeitsplätze (Rechner, Bildschirme, Software und Drucker), welche für die Teil-
nehmer eingesetzt werden, müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 
Dies ist dann gegeben, wenn der Rechner mindestens mit Windows XP und einer 
marktüblichen Office- und Anwendersoftware (z.B. MS-Office, OpenOffice.org) aus-
gestattet ist und der Bildschirm eine Mindestgröße von 17 Zoll (bei Flachbildschirmen 
TFT 15 Zoll) hat. Es ist sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die von ihm erarbeite-
ten Aufgaben, Texte u. ä. auf einem separaten Speichermedium festhalten kann (CD, 
USB-Stick), welches ihm zur Verfügung zu stellen ist. Darüber hinaus ist mindestens 
eine USB-Schnittstelle am PC vorzuhalten. Unter Einhaltung dieser Standards ist 
auch der Einsatz von Laptops zulässig. 
 
Zu den erforderlichen Räumlichkeiten gehören: Unterrichtsräume, Übungsräume, 
Besprechungsräume, Sozialräume und berufsfeldbezogene Werkstattbereiche  (min-
destens in den Gewerken Metall/Schweißtechnik, Elektro/Sanitär und Ma-
ler/Lackierer). 
 
Unterrichtsräume sind in ausreichender Zahl und Größe zur Verfügung zu stellen. 
Unterrichtsräume sind Gruppenräume in denen die theoretischen Lerninhalte vermit-
telt oder EDV-Unterweisungen durchgeführt werden. Sie verfügen über eine zeitge-
mäße Ausstattung. Es sind geeignete Medien (insbesondere Beamer oder Over-
headprojektor, Flipchart oder Wandtafel, ggf. Lernsoftware) zur Unterstützung der zu 
vermittelnden Inhalte vorzuhalten und einzusetzen. Diese müssen einen engen Be-
zug zur jeweiligen Zielsetzung der Maßnahme haben und die Lernfähigkeit der Teil-
nehmer angemessen berücksichtigen. 
 
Daneben hat der Auftragnehmer Übungsräume in ausreichender Zahl und Größe zur 
Verfügung zu stellen. Den Teilnehmern ist hier die Gelegenheit zu geben, auch 
außerhalb der Unterrichtszeit die vermittelten Inhalte selbständig zu üben. Die Nut-
zung der Räumlichkeiten ist begrenzt auf die Anwesenheitszeiten des in der Maß-
nahme eingesetzten Personals. 
 
Außerhalb der Unterrichts- und Pausenzeiten muss der Teilnehmer beim Auftrag-
nehmer Gelegenheit zum Erstellen von individuellen Bewerbungsunterlagen bzw. zur 
Eigenrecherche haben. Dafür sind PC-Arbeitsplätze im Umfang von 10% der Ge-
samtteilnehmerplatzzahl, mindestens aber vier PC-Arbeitsplätze, vorzuhalten. Erge-
ben sich bei dieser Berechnung Bruchteile, ist aufzurunden. Alle PC-Arbeitsplätze 
sind mit Internetzugang auszustatten und müssen den o.a. Anforderungen an PC-
Arbeitsplätze entsprechen.  
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Die Nutzungsmöglichkeiten müssen innerhalb der Geschäftszeiten des Auftragneh-
mers im Umfang von mindestens einer Stunde täglich sicher gestellt sein. Darüber 
hinaus müssen diese PC-Arbeitsplätze für Kleingruppenschulungen zur Verfügung 
stehen. Bei EDV-Unterweisungen ist sicher zu stellen, dass nicht mehr als 2 Teil-
nehmer an einem PC-Arbeitsplatz sitzen.  
 
Zusätzlich ist pro Maßnahme ein Besprechungsraum zur Verfügung zu stellen, in 
dem Einzelberatungen / Kleingruppengespräche durchgeführt werden können. Die 
Größe des Raumes ist so zu bemessen, dass mindestens 4 – 5 Personen ausrei-
chend Platz haben. Der Raum muss bei Besprechungen / Beratungen den persönli-
chen Datenschutz und die Verschwiegenheit gewährleisten. 
 
Darüber hinaus sind Sozialräume in ausreichender Zahl und Größe im Rahmen der 
geltenden Vorschriften bereit zu stellen. 
 
Gegebenenfalls sind Praxisräume vorzuhalten. Praxisräume können eigene Räume 
sein oder bei einem Dritten angemietet werden. Die Betreuung der Teilnehmer in den 
Praxisräumen liegt im Verantwortungsbereich des Bieters und kann nicht an Dritte 
abgegeben werden. Der Bieter hat die Maßnahme dort selbst durchzuführen und zu 
betreuen. Die erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Lernmittel müssen 
in den Praxisräumen in ausreichendem Maß vorhanden sein. Sie haben dem aktuel-
len technischen Stand zu entsprechen. 
 
 
Allgemeine organisatorische Regelungen 
 
Vom Auftragnehmer ist nach Zuschlagserteilung ein mit dem Bedarfsträger abge-
stimmtes Informationsblatt (Flyer) zur Verteilung an potenzielle Teilnehmer zu erstel-
len. Dieses ist in elektronischer Form (als Word-, Power Point- oder PDF-Datei) in 
der Regel vier Wochen vor Maßnahmebeginn dem Bedarfsträger zur Verfügung zu 
stellen. Bei kurzfristigerem Beginntermin ist die Vorlage unmittelbar nach Zuschlags-
erteilung erforderlich. Die Förderung der Maßnahme durch den Bedarfsträger muss 
in dem Informationsblatt angemessen zum Ausdruck kommen (z.B. Verwendung des 
jeweiligen Logos).  
 
Die Abrechnung der Maßnahmekosten (nicht Fahrkosten!) erfolgt über den  
 

Ennepe-Ruhr-Kreis 
Jobcenter EN Koordinierungsstelle 

Beschäftigungspakt für Ältere III 
Nordstraße 21 

58332 Schwelm 
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Maßnahmedurchführung 
 

Das Jobcenter Märkischer Kreis bestimmt für jede Maßnahme einen oder mehrere 
Maßnahmebetreuer, die für den Auftragnehmer in Fragen der 
Maßnahmedurchführung und Maßnahmeorganisation als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. 
 
Die Ablehnung eines zugewiesenen Teilnehmers durch den Auftragnehmer ist aus-
geschlossen. 
 
Über die vorzeitige Beendigung der Maßnahme bzw. den Ausschluss des Teilneh-
mers  entscheidet der zuständige Fallmanager/persönliche Ansprechpartner des 
Jobcenters Märkischer Kreis in Abstimmung mit dem Auftragnehmer. Dies gilt auch 
für Teilnehmer, die durch ihr Verhalten den Ablauf bzw. den Erfolg der Bildungsmaß-
nahme gefährden. 
Am ersten Tag der Maßnahme sind dem Maßnahmebetreuer die in die Maßnahme 
eingetretenen Teilnehmer in Listenform mitzuteilen.  
Die Teilnehmer- / Anwesenheitsliste ist dem Maßnahmebetreuer wöchentlich nach-
träglich zu übersenden. In dieser sind die Anwesenheit und die Fehlzeiten festzuhal-
ten.  
Die Fehlzeiten sind in der Anwesenheitsliste entsprechend zu kennzeichnen. Fehlzei-
ten aus wichtigem Grund können während der Maßnahmeteilnahme in angemesse-
nem Umfang wie folgt anerkannt werden: 
 

 ärztlich nachgewiesene Krankheit (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arz-
tes) 

 Wohnungswechsel 

 Eheschließung des Teilnehmers 

 schwere Erkrankung des Ehegatten oder Kindes  

 Niederkunft der Ehefrau 

 Ableben des Ehegatten oder eines Kindes oder eines Eltern- oder Schweiger-
elternteils 

 Wahrnehmung amtlicher, insbesondere polizeilicher oder gerichtlicher Termi-
ne 

 Ausübung öffentlicher Ehrenämter 

 Regelung sonstiger wichtiger persönlicher Angelegenheiten und Teilnahme an 
religiösen Festen 

 Teilnahme an Einsätzen oder Ausbildungskursen im Rahmen des Gesetzes 
über die Erweiterung des Katastrophenschutzes 

 
Bleibt ein Teilnehmer ohne wichtigen Grund der Maßnahme fern, so ist der 
Maßnahmebetreuer am 3. Werktag zu informieren. 
 
Zeiten der Arbeitsunfähigkeit sind vom Teilnehmer ab dem ersten Tag der Arbeitsun-
fähigkeit durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die Arbeitsunfähigkeit ist dem 
Auftragnehmer vom Teilnehmer sofort mitzuteilen. 
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Sollte das Erreichen des Maßnahmeziels gefährdet sein (z. B. wegen häufiger Fehl-
zeiten) oder begründete Anhaltspunkte für einen Abbruch vorliegen, so ist der 
Maßnahmebetreuer unverzüglich zu informieren. 
 
Bei vorzeitigem Ausscheiden von Teilnehmern kann eine Nachbesetzung durch das 
Jobcenter Märkischer Kreis vorgenommen werden. 
 
Soweit eine besondere Schutzkleidung aufgrund bestehender Unfallverhütungsvor-
schriften vorgeschrieben ist, ist diese vom Auftragnehmer zu stellen. Die Kosten sind 
bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 
 
Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, die Abrechnung der Fahrkosten der Teilneh-
mer zu übernehmen, soweit diese ihren Anspruch nach § 50 Nr. 2 und 3 SGB III an 
ihn abtreten. In diesem Fall ist er zu einer ordnungsgemäßen Abwicklung gegenüber 
dem Teilnehmer verpflichtet. Die Erstattung der Fahrkosten hat spätestens am zwei-
ten Maßnahmetag zu erfolgen.  
Bei einer Teilnahmedauer von mehr als 4 Wochen sind die Fahrkosten monatlich im 
Voraus für den Kalendermonat zu erstatten. Die Abwicklung ist aus Praktikabilitäts-
gründen nach Zuschlagserteilung mit dem Bedarfsträger abzustimmen. Die Erstat-
tung erfolgt i. d. R. anhand von Abrechnungslisten. Der Auftragnehmer führt den 
Nachweis gegenüber dem Bedarfsträger. Etwaige Forderungen gegenüber dem Be-
darfsträger bei fehlerhafter Abrechnung des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. 
 
Notwendige Kinderbetreuungskosten sind nicht Bestandteil der Maßnahmekosten. 
Sie werden gesondert erstattet. Die Erstattung der durch die Teilnahme an der Maß-
nahme entstehenden Kinderbetreuungskosten erfolgt durch den Bedarfsträger direkt 
an die Teilnehmer. 
 
 
Umsatzsteuerregelung  
 
Die an den Auftragnehmer gezahlte Vergütung unterliegt grundsätzlich der Umsatz-
steuerpflicht. 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 Umsatzsteuerbefrei-
ung trifft die zuständige Landesbehörde. 
 
 
Erfolgsbeobachtung 
 

Nach der Hälfte der Maßnahme ist dem Auftraggeber bei Bedarf ein Zwischenbericht 
zu übersenden, zum Ende der Maßnahme ist ein Ergebnis-/Endbericht vorzulegen (lt. 
Betreuungskonzept des Jobcenters Märkischer Kreis – Dateien werden übersandt). 
Dieser ist spätestens 14 Tage nach Ende der Maßnahme dem Maßnahmebetreuer 
zuzuleiten.  
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Änderungen von Vertragsinhalten vor und während der Maßnahme 
 

Sämtliche Änderungen von Vertragsinhalten (Einsatz von Personal, Wechsel von 
Räumlichkeiten, Unterrichtszeiten etc.) sind dem Sachgebiet Beschäftigungsförde-
rung des Jobcenters Märkischer Kreis im Vorfeld bzw. zeitnah mitzuteilen. Eine Be-
nachrichtigung des Maßnahmebetreuers reicht in diesem Fall nicht aus. 
 
 
Teilnahmebescheinigung 
 

Den Teilnehmern ist am Ende der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung in an-
spruchsvoller Form auszustellen und mit Stempel und Unterschrift zu versehen. Der 
genaue Inhalt der Teilnahmebescheinigung ist mit dem Jobcenter Märkischer Kreis 
abzustimmen. 
 
 
Datenschutz 
 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbe-
sondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz, einzuhalten. Insbesondere dürfen 
übermittelte oder erhobene Daten der Teilnehmer nur zur Erfüllung der vertraglichen 
Pflichten genutzt werden. Jede Verwendung dieser Daten zu anderen, insbesondere 
gewerblichen Zwecken ist unzulässig. Der Bieter sichert zu, die verarbeiteten und 
erhobenen Daten von seinem sonstigen Datenbestand zu trennen. Für die Einhal-
tung dieser Bestimmungen haftet er auch für seine Mitarbeiter und Beauftragten. Die 
Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte sind darüber zu informieren, dass für 
die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung oder die Gewährung von Leistungen not-
wendige Mitteilungen im erforderlichen Umfang an das Jobcenter Märkischer Kreis 
weitergeleitet werden. Den Teilnehmern ist – auf deren Verlangen – Einsicht in alle 
sie betreffenden Unterlagen zu gewähren. 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Maßnahme sowie sämtliche ihm hierdurch 
zur Kenntnis gelangten internen Angelegenheiten, Unterlagen und Informationen so-
wie alle sonstigen Betriebs- und Geschäftsangelegenheiten auch nach Beendigung 
der Maßnahme vertraulich zu behandeln. Er hat geeignete Vorkehrungen zu treffen 
und steht dafür ein, dass solche Kenntnisse Dritten weder zugänglich gemacht noch 
sonst wie bekannt werden können. 
 
Der Auftragnehmer hat ferner durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen 
(technisch-organisatorische Maßnahmen gemäß Anlage zu § 9 BDSG) Vorsorge ge-
gen unbefugte Systemzugriffe von außen zu treffen. Er hat seine Mitarbeiter und et-
waige Dritte, denen er sich zur Erbringung seiner Leistungen bedient, im gleichen 
Umfang zur Verschwiegenheit zu verpflichten, sowie dafür Sorge zu tragen, dass 
diese ebenso Vorsorge gegen unbefugte Systemzugriffe von außen treffen. 
Der Auftragnehmer hat ferner die Pflicht, die mit der Ausführung beauftragten Perso-
nen gem. § 5 BDSG zu verpflichten, dies gilt auch für freie Mitarbeiter. Er ist auch 
selbst zur Einhaltung der Regelungen des § 5 BDSG verpflichtet. 
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Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften berechtigen das Jobcenter Märkischer 
Kreis zur Kündigung des Vertrages aus einem wichtigen Grund. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche erhobenen und verarbeiteten Daten 
noch zwei Jahre nach Beendigung der Maßnahme zur Verwendung durch das Job-
center Märkischer Kreis vorzuhalten, sie sodann jedoch aus seinem System zu lö-
schen. Die Löschung ist auf Verlangen nachzuweisen. 
 
Der Auftraggeber behält sich ein Weisungsrecht hinsichtlich des Umgangs mit den 
geschützten Daten vor.  
 
Der Auftragnehmer hat die Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass es ihnen freigestellt 
ist, ob sie bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie bei der Durchführung 
von simulierten Vorstellungsgesprächen („Rollenspiele“) ihre Echtdaten verwenden 
möchten. Bei der Erhebung von persönlichen und berufsrelevanten Daten zur Fest-
stellung der Eignung hat jeder Teilnehmer Anspruch darauf, dass diese Daten aus-
schließlich in Einzelgesprächen (und nicht etwa im Unterricht oder in der Klasse) er-
hoben werden. 

 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Der Bieter ist verpflichtet, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung des ge-
schützten Logos und Namens des Jobcenters Märkischer Kreis und des Bundespro-
gramms „Perspektive 50plus - Beschäftigungspakte in den Regionen“ sowie für Dritte 
bestimmte Informationen und Berichte rechtzeitig vorher mit dem Auftraggeber abzu-
stimmen. Außerdem hat er darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme durch das Job-
center Märkischer Kreis und das Bundesprogramm „Perspektive 50plus -
Beschäftigungspakte in den Regionen“ finanziert wird. 
 

 

Prüfrecht 
 

Das Jobcenter Märkischer Kreis hat das Recht, den Maßnahmeablauf und das Ein-
halten der Vertragsinhalte durch unangemeldete Prüfungen zu überwachen. Der Bie-
ter verpflichtet sich, den Vertretern des Jobcenters Märkischer Kreis, des Bundes-
rechnungshofes sowie des Bundesdatenschutzbeauftragten alle zur Qualitäts- und 
Güteprüfung erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen, unverzüglich Einsicht 
in alle die Maßnahme betreffenden Unterlagen zu gewähren und während der Ge-
schäfts- bzw. Unterrichtszeiten den Zutritt zu Grundstücken, Geschäfts- bzw. Unter-
richtsräumen uneingeschränkt zu gestatten. Er ist insbesondere verpflichtet, den 
Vorgenannten die Überprüfung und Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten uneingeschränkt zu ermöglichen sowie uneingeschränkt Einsicht in die gespei-
cherten Daten und Datenverarbeitungsprogramme zu gewähren.  


