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Rahmenvereinbarung für die Beauftragung von Einzelcoaching für Führungskräfte  
 

zu Aktenzeichen 606/V/1/2023 
 

 
 
 

zwischen 
 
Jobcenter Region Hannover, vertreten durch den Geschäftsführer  
Herrn Michael Stier, 
Vahrenwalder Str. 245,  
30179 Hannover 
 
 

- nachstehend „Auftraggeber“ genannt -  
 
 

und 
 
______________________________________ 
Name 
 
______________________________________ 
Anschrift  
 
 
 
 
 

- nachstehend „Auftragnehmer“ genannt - 
 
 
wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:  
 
 

Präambel 
 
Mit der Bildung der Arbeitsgemeinschaft Jobcenter Region Hannover zur Umsetzung des Sozialge-
setzbuches II ist eine neue Organisation mit einer neuen gesetzlichen Aufgabe der Integration in Be-
schäftigung und sozialen Sicherung für mehr als 100.000 Menschen in der Region Hannover entstan-
den. Diese herausfordernde Aufgabe kann nachhaltig nur mit qualifizierten und motivierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern erfolgreich gemeistert werden. 
 
Zur Bereitstellung eines dafür notwendigen Angebotes von Einzelcoaching für Führungskräfte möchte 
das Jobcenter Region Hannover einen Rahmenvertrag mit geeigneten Anbietern schließen. Auf der 
Basis dieses Rahmenvertrages sollen dann Einzelaufträge über konkrete Einzelcoachings erteilt wer-
den.  
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§ 1 
Gegenstand der Rahmenvereinbarung 

 
 

1. 
Die/Der Auftragnehmer führen/führt für den Auftraggeber individuelles Einzelcoaching durch. 
 
Das Einzelcoaching dient den Führungskräften zur Professionalisierung des eigenen Handelns, wie 
z.B. der Reflektion der eigenen Führungsrolle und des Führungsverhaltens, insbesondere bei der 
Übernahme von neuen Führungsaufgaben. 
 
Anlässe für ein Coaching können sein: 

• Standortbestimmung und Orientierung in Bezug auf die eigene Situation 

• Erarbeitung von konkreten und greifbaren Definitionen von Zielen 

• Bewusstsein über die Schritte zur Zielerreichung 

• Ideen zur realistischen Umsetzung der nächsten Schritte 

• Umgang mit Konflikten, Problemen und Blockaden 

Außerdem kann ein Einzelcoaching auch im Rahmen eines Mitarbeitergespräches zwischen der 
Führungskraft und der jeweilig vorgesetzten Führungskraft vereinbart werden. In diesem Fall wird 
sowohl das Einzelcoaching, wie auch das Anliegen und Ziel für das Einzelcoaching im Rahmen des 
Mitarbeitergespräches dokumentiert. 

 
2. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere – bei Vertragsschluss nicht vorhergesehene oder nicht 
vorhersehbare – Leistungen über den in diesem Vertrag ausdrücklich bestimmten Umfang hinaus zu 
übernehmen, wenn der Auftraggeber hierauf schriftlich anträgt (einseitige Option zur Beauftragung 
weiterer Leistungen), es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet 
und der Auftragnehmer kann nachweislich keine(n) Dritte(n) für diese Leistungen zu angemessenen 
Konditionen binden. Ein Anspruch auf Übertragung von weiteren Leistungen besteht aber nicht. So-
weit an den Auftragnehmer weitere Leistungen nach diesem Vertrag beauftragt werden sollen, bedarf 
die Beauftragung der Schriftform. 
 
 
3. 
Konkrete Einzelaufträge zum Coaching werden entsprechend den in der Leistungsvereinbarung und 
in dieser Rahmenvereinbarung geregelten Bedingungen und Vorgaben zur Abwicklung schriftlich zur 
Beauftragung erteilt. 
 
4. 
Neben der Realisierung von Einzelcoachings als Hauptzweck des Coachingpools, sollen auch Beauf-
tragungen mit anderem Charakter vorgenommen werden können. Dabei kann es sich um die Mode-
ration von Prozessen, Mediation, Konzeptionierung und Durchführung von Trainings handeln. Vor 
einer möglichen Beauftragung eines Anbieters erfolgt eine Auftragsklärung durch den Auftraggeber.  
In einem Vorgespräch ist zu klären, ob und im Welcher Art eine entsprechende Dienstleistung durch 
den Auftragnehmer erbracht werden kann. 
 
Die konkrete Beauftragung erfolgt zentral durch die GBL IV oder die Aus- und Fortbildung (Team 606). 
 
 
 

§ 2 
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Ort der Leistungserbringung 
 
 
Der Auftragnehmer wird die Dienstleistung (Einzelcoaching) in den Geschäftsräumen des Auftragge-
bers oder an anderen Orten in der Region Hannover erbringen. Im Einzelfall wird der Auftragnehmer 
die Dienstleistung auf Anforderung des Auftraggebers in eigenen Geschäftsräumen erbringen. Daraus 
resultierende Kosten für Raummiete werden nicht erstattet. 
 
 

§ 3 
Grundsätze der Vertragserfüllung 

 
 
1.  
Die Dienstleistung kann grundsätzlich ausschließlich durch den Auftragnehmer persönlich erbracht 
und darf grundsätzlich nicht an Dritte delegiert werden. 
 
2. 
Beabsichtigt der Auftragnehmer, einen Dritten im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleis-
tung einzubinden, bedarf dies in jedem Fall der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig vor Einbindung des Dritten um seine Zustim-
mung zu ersuchen und ihm Erklärungen und Nachweise zur Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit) des Dritten vorzulegen, die eine geeignete Entscheidungsgrundlage für die Er-
teilung oder Ablehnung der Zustimmung durch den Auftraggeber darstellen.  
 
3.  
Der Auftragnehmer arbeitet ehrlich, fair, konstruktiv, authentisch sowie wertschätzend für Menschen 
und Unternehmen.  
 
4.  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschließlich die Interessen des Auftraggebers zu wahren und 
keine persönlichen, religiösen, weltanschaulichen oder politischen Ziele während oder nach den 
Schulungen zu verfolgen oder Werbung dafür zu betreiben. Insbesondere distanziert sich der Auftrag-
nehmer in jeglicher Weise von den Lehren und Techniken L. Ron Hubbards bzw. dem Gedankengut 
von Scientology. 
 
5. 
Sollten sich während der Erfüllung des Vertrages unterschiedliche Auffassungen von Auftraggeber 
und Auftragnehmer über Inhalte der Dienstleistung oder die Vorgehensweise bei der Erbringung der 
Dienstleistung ergeben, so hat der Auftragnehmer die Auffassung des Auftraggebers zu befolgen. Hat 
der Auftragnehmer Bedenken gegen die Auffassung des Auftraggebers, so hat er schriftlich Wider-
spruch einzulegen und seine Auffassung alternativ darzustellen.  
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§ 4 
Vergütung  

 
 
1. 
Der Auftragnehmer erhält für seine Dienstleistung ein Honorar von 165 € je Zeitstunde (Einzel-
coaching) als Festpreis, das sämtliche Reisekosten und Nebenkosten enthält. Vor- und Nachgesprä-
che zur individuellen Auftragsklärung werden nicht extra vergütet. 
 
2. 
Reisekosten, Nebenkosten etc. werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, dies wurde im Einzelfall 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart, bevor die Leistung des Auftragneh-
mers erbracht wurde.  
 
3. 
Die prüffähige Rechnung wird umgehend nach Abschluss der Leistungserbringung, spätestens zum 
auf diesen Zeitpunkt folgenden Monatsende erstellt und dem Auftraggeber per Post zugeschickt. Die 
Vergütung ist nach Prüfung der Rechnung durch den Auftraggeber fällig. Als Zahlungsziel werden 30 
Tage ab Zugang der Rechnung vereinbart. Eine Vorauszahlung erfolgt nicht. Der Rechnung sind je-
weils eine von dem Teilnehmenden unterschriebene Anwesenheitsliste, sowie ein Bericht, der Aus-
kunft über die Erreichung der Vereinbarten Coachingziele gibt, sowie ein vom Teilnehmenden ausge-
füllter Evaluationsbogen, beizufügen. 
 
4.  
Abweichend von den Stundensätzen der Vergütung von Einzelcoachings, werden für andere Maß-
nahmen, wie z.B. Moderation, Mediation, Konzeptionierung und Durchführung von Trainings folgende 
Abrechnungs- und Vergütungsmodalitäten vereinbart: 
 

• Konzeptarbeit:   1100 € Tagessatz (auf 8 Zeitsunden berechnet) 

• Vor- und Nachbereitung:   900 € Tagessatz (auf 8 Zeitsunden berechnet) 

• Durchführung:   1200 € Tagessatz (auf 8 Zeitsunden berechnet) 

 
Mit den Tagessätzen sind alle weiteren Kosten abgegolten. Reise-, Übernachtungs- oder andere Ne-
benkosten werden nicht erstattet. 
 
Die konkrete Beauftragung erfolgt zentral durch die Aus- und Fortbildung (Tema 606). 
 
 
 
 

§ 5 
Haftung 

 
 
 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist. Im Fall seiner Inanspruchnahme 
kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung des Schadens beteiligt wird. 
 
 
 



5 

AuF, Brandes 13.02.2023 5 / 8 
 

 

§ 6 
Haftpflichtversicherung 

 
 

1. 

Zur Sicherstellung etwaiger Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer hat der Auftrag-

nehmer eine entsprechende Haftpflichtversicherung zu verfügen. Der Auftragnehmer hat sicherzu-

stellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung gewährleistet ist. 
2. 
Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Ersterem die regelmäßige Zah-
lung der Versicherungsprämien für die vorgenannte Versicherung nachzuweisen.  
 
3. 
Weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Bestehen der Haftpflichtversicherung oder die Zah-
lung der Versicherungsprämie nicht nach, so kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine ange-
messene Nachfrist zur Nachholung dieses Nachweises setzen. Kommt der Auftraggeber seinen 
Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann 
der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. 

 

 
4. 
Die Kosten des Versicherungsschutzes werden vom Auftraggeber nicht gesondert vergütet. 
 
 

§ 7 
Vertragsstrafe, Aufwendungsersatz, Schadensersatz  

 
 
1. 
Bei Nichtdurchführung einer vereinbarten und terminierten Einzeldienstleistung durch den Auftrag-
nehmer wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 50% vom jeweiligen Honorarvolumen fällig, wenn der 
Auftragnehmer die Nichtdurchführung zu vertreten hat.  
 
2. 
Daneben hat der mit dem Coaching beauftragte Auftragnehmer dem Auftraggeber den durch die Ab-
sage bzw. Nichtdurchführung der vereinbarten und terminierten Dienstleistung entstandenen Aufwand 
und Schaden auf Nachweis zu ersetzen (Kosten z. B. Kosten für Fahrkarten, die nicht mehr zurück-
gegeben werden können u. ä.).  
 
3. 
Der Auftraggeber hat das Recht, vereinbarte und terminierte Dienstleistungsmaßnahmen zu verschie-
ben, bzw. abzusagen. Terminlich fest vereinbarte Coaching Sitzungen können vom Auftraggeber bis 
zu einem Zeitraum von spätestens 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Maßnahme kostenfrei ver-
schoben oder abgesagt werden. Die neue Terminabstimmung erfolgt in einvernehmlicher Absprache 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
 

Es werden folgende vom Auftraggeber zu leistende pauschale Aufwandsentschädigungen vereinbart: 

Terminverschiebung oder Absage bis spätes-

tens 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen 

Maßnahme 

keine pauschale Entschädigung 
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Terminverschiebung oder Absage bis spätes-

tens 2 Wochen vor Beginn der jeweiligen 

Maßnahme 

25 % der vereinbarten Vergütung 

 

Terminverschiebung oder Absage bis spätes-

tens 1 Woche vor Beginn der jeweiligen Maß-

nahme 

40 % der vereinbarten Vergütung 

 

Terminverschiebung oder Absage innerhalb 

von 6 Tagen vor Beginn der jeweiligen Maß-

nahme 

50 % des vereinbarten Vergütung 

 

 

Die hier vereinbarten Regelungen zum Ausfall, Absage und Verschiebung gelten anlaog für die unter 

§ 1 Abs 4 genannten weiteren Maßnahmen. 

 

Etwaige nicht mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorleistungen erfolgen ausschließlich auf Risiko 

des Auftragnehmers. 

 
4. 
Ein Ausfall ohne Absage durch den Auftraggeber kann vom Auftragnehmer voll berechnet werden. 
 
 

§ 8 
Vertraulichkeit, Datenschutz 

 
 
1. 
Der Auftragnehmer hat über alle Tatsachen, Verhältnisse und Umstände im Bereich des Auftragge-
bers, von denen er aus Anlass oder durch Ausführung dieses Vertrages Kenntnis erlangt, Verschwie-
genheit zu wahren. 
 
 
2. 

Der Auftragnehmer hat die bestehenden Vorschriften und Bestimmungen zur Einhaltung des Daten-
schutzes zu beachten und diese durch personelle, technische und organisatorischen Maßnahmen 
sicherzustellen. Im Zuge der Erbringung der Dienstleistung erhobene oder zur Verfügung gestellte 
Daten oder darin enthaltene Informationen dürfen ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht an Dritte 
weitergeben werden. 

Soweit personenbezogene Daten (Artikel 4 Nr.1 Europäische Datenschutzgrundverordnung – 
DSGVO in Verbindung mit § 46 Nr.1 Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) der Beschäftigten des Job-
center Region Hannover verarbeitet werden, besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der DSGVO und des BDSG. Es sind entsprechende technische und 
organisatorische Maßnahmen (Artikel 32 DSGVO) zu installieren, die die Einhaltung der Bestimmun-
gen gewährleisten. Insbesondere die Einhaltung der Pflichten nach dem Artikel 28 Absatz 3 Buch-
stabe a) bis h) DSGVO und § 38 BDSG ist gegenüber dem Jobcenter Region Hannover schriftlich zu 
garantieren. 
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§ 9 
Herausgabeanspruch, Urheberrecht 

 
 
1. 
Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrages für den Auftraggeber gefertigten und beschaff-
ten sowie die ihm überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber auf Anforderung, spätestens nach 
Erfüllung des Auftrages, auszuhändigen und werden dessen Eigentum. Hierzu gehören auch kopier- 
bzw. pausfähige Unterlagen sowie Unterlagen auf EDV-Datenträgern von Ausarbeitungen, Berichten, 
Berechnungen, Dateien etc. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beru-
hen, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet. 
 
2. 
Der Auftraggeber darf etwaige Unterlagen für die Dienstleistung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers 
nutzen. Für etwaige von dem Auftragnehmer geschaffene Werke räumt der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber ein einfaches Nutzungsrecht ohne zeitliche und räumliche Beschränkung zur Vervielfälti-
gung, Veröffentlichung, Verbreitung, öffentlichen Wiedergabe, Versendung, öffentlichen Zugänglich-
machung, Vorführung, Bearbeitung, Umgestaltung und Änderung ein. Der Auftraggeber ist berechtigt, 
die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, von Dritten auszuüben und ausfüh-
ren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzuräumen. 
 
3. 
Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang 
mit vorstehender Nutzungsrechtsübertragung abgegolten. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber 
von sämtlichen Vergütungsansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsübertra-
gung bzw. Ausübung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.  
 
4. 
Der Auftragnehmer garantiert, dass der Auftraggeber alle nach diesem Vertrag übertragenen Rechte 
und Befugnisse vollumfänglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen wurden 
oder mit Rechten Dritter belastet sind. Der Auftragnehmer garantiert ferner, dass weder bei der Schaf-
fung noch der Nutzung der Leistungen und Arbeitsergebnisse Rechte Dritter verletzt werden, die zu 
Ansprüchen gegen den Auftraggeber führen können. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere Urheber, die gegen den Auftraggeber erhoben werden 
sollten, frei. Ihm bekanntwerdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Freistellung beinhaltet auch die 
Rechtsverfolgung/-verteidigung durch den Auftraggeber bzw. umfasst den Ersatz der dem Auftragge-
ber durch die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstanden Kosten, so-
weit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers aus einer Ga-
rantieverletzung bleiben unberührt. 
 
5. 
Genießen die Leistungen des Auftragnehmers keinen Urheberschutz, so kann der Auftraggeber diese 
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern.  
 
6. 
Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberührt. Im Falle 
einer Kündigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsübertragung die-
jenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Kündigung geschaffen hat. 
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§ 9 
Vertragsdauer und -beendigung 

 
 
1.  
Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit von vier Jahren ab 01.06.2023 mithin bis zum 31.05.2027. 
 
Unabhängig davon endet die Rahmenvereinbarung automatisch an dem Tag, an dem der Auftrag-
nehmer Leistungen nach dem SGB II beantragt. Sollte dieser Fall eintreten, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren.  
 
 
2.  
Der Auftraggeber hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieser Rahmenvereinbarung, wenn 
schwerwiegende Gründe in der Person des Auftragnehmers, der Art der Durchführung oder des In-
haltes der Dienstleistung auftreten und diese schwerwiegenden Gründe auch nach einer Abmahnung 
des Auftragnehmers durch den Auftraggeber fortbestehen. 
 
Schwerwiegende Gründe im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere mangelnde Zuverlässigkeit 
bei der Durchführung von vereinbarten Dienstleistungen und Schlechtleistung wie z. B. gravierende 
Abweichungen von vereinbarten Prozesszielen, oder wiederholt schlechten Rückmeldungen von Teil-
nehmenden. 
 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
 
1.  
Der Vertragstext gibt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien wieder; mündliche Neben-
abreden sind nicht geschlossen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform, was auch für eine Vereinbarung über ein Abweichen von der Schriftform gilt.  
 
2.  
Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Hannover. Es gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag richten sich 
vorrangig nach dem Vertragstext, im Übrigen nach den gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über den Werkvertrag. 
 
3.  
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein, so blei-
ben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Bestimmung soll dann einvernehmlich durch 
eine ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommende Regelung ersetzt wer-
den. 
 
 
 
Ort, Datum ……………………………….  Ort, Datum ………………………………… 
        
   
_______________________________  _______________________________ 
Unterschrift Auftraggeber     Unterschrift Auftragnehmer 
 
 
 


