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Vergabeverfahren über Subunternehmerleistungen im straßengebundenen ÖPNV im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 
 

Subunternehmer-Verkehrsvertrag  

 
 
 
 
 
 

Verkehrsvertrag 
 
 

zwischen 
 

der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn GmbH (LSE). 
 
 
 

- nachfolgend Auftraggeber genannt - 
 
 
 

und 
 
 
 

dem Verkehrsunternehmen ... 
 
 

- nachfolgend Auftragnehmer genannt - 
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§ 1 

Gegenstand des Vertrages 
 

(1) Dieser Vertrag regelt die Beauftragung des Auftragnehmers mit der Erstellung der 
Verkehrsbedienung für die in der Leistungsbeschreibung unter 3 dargestellten 
Verkehrsleistungen im straßengebundenen ÖPNV im Landkreis Lüchow-Dannenberg als 
Subunternehmer des Auftraggebers.  

 
(2) Die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen sind ebenso Bestandteil dieses Vertrages wie das 

Angebot des Auftragnehmers. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten in der nachfolgenden 
Reihenfolge: 

 
 die Leistungsbeschreibung und ihre Anlagen, 
 dieser Verkehrsvertrag, 
 die von der Vergabestelle erteilten Bewerberinformationen, 
 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B, 

analog) und 
 das Angebot des Auftragnehmers. 

 
 
 

§ 2  

Leistungspflichten 
 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Leistungsbeschreibung dargestellten 

Verkehrsleistungen nach Art, Umfang und Qualität gem. der Leistungsbeschreibung samt 
Anlagen sowie diesem Vertrag und ergänzend nach seinem Angebot zu erbringen (Soll-
Leistung).  

 
(2) Der Auftraggeber schuldet im Gegenzug für diese Verpflichtungen nach Maßgabe dieses 

Vertrags eine Vergütung. 
 
 
 

§ 3 

Ausführung der Verkehrsleistungen 

 
(1) Der Auftragnehmer führt die Verkehre nach diesem Vertrag im Namen, unter der Verantwortung 

und auf Rechnung des Auftraggebers durch. Vertragspartner der Fahrgäste wird allein der 
Auftraggeber. 
 

(2) Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung sämtlicher für die Durchführung der Verkehrsleistungen 
jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der StVZO, der 
BOKraft sowie von arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften verpflichtet.  
 

(3) Nach entsprechender Aufforderung gewährt der Auftragnehmer dem Auftraggeber bzw. einer 
von diesem beauftragten Person (z.B. dem Verkehrsleiter) Einblick in seine Unterlagen, die die 
vertragliche Leistung betreffen (z. B. Dokumentation der Kontrollen, Auswertung von 
Kontrollgeräten, Prüfbücher, Dienstpläne o.a. gesetzlich oder vertraglich geforderte Nachweise) 
und duldet Kontrollen zur Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen 
(wie z.B. der Lenk- und Ruhezeiten) sowie gegebenenfalls die Anfertigung von Kopien. Der 
Auftragnehmer ist für die vertragsgemäße Erbringung seiner Leistung beweispflichtig. 
Bezweifelt der Auftraggeber bzw. der von ihm benannte Verkehrsleiter aufgrund von konkreten 
Anhaltspunkten die Einhaltung der vertraglichen bzw. gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der 
Lenk- und Ruhezeiten, muss der Auftragnehmer unter anderem durch Vorlage von Unterlagen 
nachweisen, dass die Anforderungen eingehalten werden, ansonsten wird von einem Verstoß 
ausgegangen.  
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(4) Soweit sich der Auftragnehmer im Rahmen der Abgabe seines Angebots gemäß Ziffer 9 Abs. 7 

Satz 3 der Aufforderung zur Angebotsabgabe im Hinblick auf die erforderliche berufliche 
Leistungsfähigkeit oder die einschlägige berufliche Erfahrung auf Kapazitäten Dritter berufen 
hat, hat er das Personal des Dritten, das über die mit den für diesen vorgelegten Referenzen 
erlangte Erfahrung verfügt, bei der hiesigen Leistung einzusetzen. Entsprechendes gilt für den 
Fall, dass der Auftragnehmer die Form einer aus mehreren Mitgliedern bestehenden Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft aufweist und im Rahmen der Angebotsabgabe nicht für alle Mitglieder 
Referenzen im Sinne des Absatzes 1 der Ziffer 9 der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
vorgelegt hat; in diesem Fall hat der Auftragnehmer bei der hiesigen Leistung das Personal der 
die Referenzen vorlegenden Mitglieder der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft einzusetzen, das über 
die mit den vorgelegten Referenzen erlangte Erfahrung verfügt 

 
 
 

§ 4  

Personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen 

 
Genehmigungsinhaber für die vertragsgegenständlichen Verkehre ist der Auftraggeber. 
 
 
 

§ 5 

Leistungsänderungen 

 
(1) Die Fortschreibung und Modifikation des Verkehrsangebotes obliegt dem Auftraggeber. Er kann 

zur Sicherstellung der ausreichenden Verkehrsbedienung Zu-, Ab- und Umbestellungen 
vornehmen, ohne dass dies der Zustimmung des Auftragnehmers bedarf. Dies schließt auch 
Veränderungen des Linienverlaufs und Linienverlängerungen oder -verkürzungen ein, soweit 
dies aus Sicht des Auftraggebers der Befriedigung von aus dem Bedienungsraum 
resultierenden Verkehrsbedürfnissen dient. 

 
(2) Zu- und Abbestellungen sowie Umbestellungen werden vom Auftraggeber schriftlich bestellt. 

Ausweitungen oder Reduzierungen des Angebotsumfangs oder Veränderungen der 
Beförderungskapazitäten, die zu einem Mehrbedarf an für die Verkehrsleistung notwendigen 
Fahrzeugeinheiten führen, sind in einer Frist von drei Monaten nach schriftlicher Bestellung 
durch den Auftraggeber umzusetzen, soweit der Auftraggeber keine längeren Fristen vorgibt. 
Änderungen des Angebotsumfangs, die zu keiner Erhöhung der Zahl der erforderlichen 
Fahrzeugeinheiten führen, sind in einer Frist von zwei Wochen nach schriftlicher Bestellung 
durch den Auftraggeber umzusetzen, sofern der Auftraggeber keine längere Frist vorsieht.  
 

(3) Die Erhöhung der jährlich zu erbringenden Verkehrsmenge ist durch Zubestellungen in einem 
Korridor von bis zu insgesamt 25% des kalkulierten und preisfortgeschriebenen 
Vollkostenpreises zulässig. Bei Zu-, Ab- und Umbestellungen nach diesem Paragraphen 
innerhalb des Korridors von +/- 25 % des kalkulierten und preisfortgeschriebenen 
Vollkostenpreises ist der Zuschuss auf der Grundlage der vom Auftragnehmer im 
Kalkulationsschema ausgewiesenen Kostensätze für die Ausgangsleistung anzupassen. Die 
jeweiligen Kostensätze werden multipliziert mit der Anzahl der bezogen auf die 
ausgeschriebene kalenderjährliche Grundverkehrsleistung zusätzlich bestellten bzw. 
abbestellten Fahrplankilometer (beim Bedarfsverkehr: der entsprechenden abgerufenen 
Fahrplankilometer). Bei über den in Satz 2 genannten Korridor von 25 % hinausgehende 
Abbestellungen ist die Vergütung auf Basis der Ursprungskalkulation des 
Verkehrsunternehmens an dessen veränderte Kosten anzupassen; § 2 Nr. 3 VOL/B. § 2 Nr. 3 
VOL/B findet auch Anwendung, wenn aufgrund der Veränderung der Nachfrage für mehr als 
ein Fahrzeug eine Veränderung der Größe des eingesetzten Fahrzeuges erfolgt. Der ist 
Auftragnehmer darlegungs- und beweispflichtig für Grund und Höhe der sich aufgrund der 
Änderung ergebenden neuen Kosten.  
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(4) Der Auftraggeber kann verlangen, dass die auf den vertragsgegenständlichen Linien nach der 

Leistungsbeschreibung einzusetzenden Fahrzeuge soweit technisch machbar mit weiteren 
Ausstattungs- und Designmerkmalen aus- bzw. nachgerüstet werden. Der Auftragnehmer 
erstellt bei entsprechenden Wünschen des Auftraggebers zunächst einen verbindlichen 
Kostenvoranschlag. Dem Auftragnehmer werden die Kosten der Aus- bzw. Nachrüstung auf 
Kostennachweis erstattet. Die Erstattung erfolgt im Grundsatz in gleichmäßigen Zahlungen über 
die Restvertragslaufzeit. Finanzierungskosten oder Kapitalverzinsung sind kostenerhöhend zu 
berücksichtigen. Auf Wunsch des Auftraggebers können die Kosten aber auch in einer 
einmaligen Zahlung innerhalb von sechs Wochen nach Übersendung des Kostennachweises 
erstattet werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Übertragung des Eigentums an den 
ausbaubaren Komponenten der aus- bzw. nachgerüsteten Ausstattungsmerkmale zu 
verlangen. Die Kosten des Ausbaus trägt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer gestattet 
diesem den Ausbau.  

 
 
 

§ 6 

Leistungsabweichungen bei verkehrlichen Störungen  

 
(1) Bei aufgrund von verkehrlichen Störungen (z.B.: Bauarbeiten, Straßensperrungen, 

Umleitungen, etc.) notwendigen Abweichungen von der vereinbarten Soll-Leistung hat der 
Auftragnehmer auf Anweisung des Auftraggebers die Leistung so anzupassen, dass die 
Fahrgäste so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Die vereinbarten Umlaufvorgaben sind 
soweit als möglich einzuhalten.  
 

(2) Über planbare, d.h. vorhersehbare verkehrliche Störungen (z.B. zeitlich begrenzte 
Straßensperren) informiert der Auftraggeber, soweit und sobald er hiervon Kenntnis hat, den 
Auftragnehmer.  
 

(3) Bei nicht planbaren, unvorhersehbaren verkehrlichen Störungen (z.B. unfallbedingte 
Umleitungen) bzw. bei Störungen, die voraussichtlich weniger als 24 Stunden andauern, ist der 
Auftraggeber unverzüglich über die Auswirkung der Störung und deren voraussichtliche Dauer 
sowie die gefahrene Umleitungsstrecke zu informieren.  
 

(4) Führen die vorgenannten Leistungsabweichungen zu einer gegenüber der Soll- Leistung 
veränderten jährlichen Fahrleistung von bis zu +/- 1 % der geschuldeten 
Fahrplankilometerleistung, berührt dies nicht die jährliche Vergütung des Auftragnehmers, 
sofern sich der Fahrzeugbedarf des Auftragnehmers durch die Leistungsabweichung nicht 
verändert. 

 
(5) Führen die vorgenannten Leistungsabweichungen zu einer gegenüber den vereinbarten 

Verkehrsleistungen veränderten jährlichen Fahrleistung von mehr als +/- 1 % oder zu einer 
Veränderung des Fahrzeugbedarfs gilt § 5 Abs. 3 entsprechend.  

 
 
 

§ 7 

Preisgleitung  

 
(1)  Die Vertragsparteien erhalten das Recht, während der Vertragslaufzeit für Veränderungen der 

Personal- und Energiekosten des Auftragnehmers im Verhältnis zum Basisjahr eine Anpassung 
der vom Auftragnehmer kalkulierten Kosten zu verlangen.  
 

(2) Der Anpassung werden bezogen auf die angebotenen Kostensätze folgende Anteile der 
Personal- und Energiekosten an der Gesamtvergütung zugrunde gelegt (nicht angepasster 
Anteil: 20%):  
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 60% Personalkosten  
 20% Energiekosten  

Dabei werden die Kostenänderungen wie folgt festgestellt: 
 Personalkosten: Verhältnis des nach Jahresablauf festgestellten Jahresdurchschnittswertes 

für den „Index der tariflichen Stundenverdienste“ des Statistischen Bundesamtes für den 
Wirtschaftszweig „Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr“ (Gesamtwert für Männer 
und Frauen) in Deutschland (Fachserie 16; Reihe 4.3) zur Höhe dieses Index 
(Jahresdurchschnittswert) im gültigen Basisjahr,  

 Energiekosten: Verhältnis des nach Jahresablauf festgestellten Jahresdurchschnittswertes 
für den „Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)“ des Statistischen 
Bundesamtes für „Dieselkraftstoff bei Abgabe an Großverbraucher“ (Fachserie 17, Reihe 2) 
zur Höhe dieses Index (Jahresdurchschnittswert) im gültigen Basisjahr. 

 
(3) Für die eben dargestellten Positionen gilt: Die Anpassung kann von jeder Vertragspartei jährlich 

bis 30. April bei der anderen Vertragspartei beantragt werden, erstmals im Jahr 2019. Gültiges 
Basisjahr für das erste Änderungsverlangen ist das Jahr 2017. Die Anpassung erfolgt 
rückwirkend zum Beginn des Kalenderjahres, in dem der Antrag gestellt wurde. Der Antrag ist 
schriftlich und unter Vorlage der zur Anpassung erforderlichen Nachweise zu stellen. Nach 
erfolgter Preisanpassung wird das dem Jahr der Preisanpassung vorangegangene Jahr zum 
gültigen Basisjahr für den Fall eines erneuten Anpassungsverlangens. 

 
 
 

§ 8 

Weitergabe der Leistung an Dritte 

 
Eine Weitergabe der Leistung oder Teilen hiervon an Dritte ist nicht zulässig.  
 
 
 

§ 9 

Vertragsstrafen  

 
(1) Soweit in der Leistungsbeschreibung Fälle mit Vertragsstrafencharakter genannt sind, greifen 

die dort ausdrücklich als solche festgelegten Vertragsstrafen, wenn der Auftragnehmer deren 
Eintreten jeweils zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen des Auftragnehmers wird widerleglich 
vermutet. Die jeweilige Vertragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadenersatzanspruch, der 
wegen des betreffenden Vertragspflichtverstoßes geltend gemacht wird, angerechnet, soweit 
Interessenidentität zwischen der Vertragsstrafe und dem Schadensersatzanspruch besteht.  
 

(2) Die Regelung des Absatzes 1 bezieht sich nicht auf die in der Leistungsbeschreibung genannten 
Fälle von Schlechtleistungen (hierzu sogleich § 10).  
 

(3) Nimmt der Auftragnehmer den Betrieb nicht rechtzeitig auf und hat er die Nichtaufnahme zu 
vertreten, was widerleglich vermutet wird, so hat der Auftraggeber das Recht, auf Kosten des 
Auftragnehmers die Erstellung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen bei Dritten zu 
bestellen. Der Auftragnehmer hat die Verkehrserstellung durch Dritte bzgl. der 
vertragsgegenständlichen Verkehrsleistungen insoweit zu dulden. Mehrkosten gehen zu seinen 
Lasten. Darüber hinaus hat der Auftraggeber für jeden Tag, an dem der Auftragnehmer die 
Leistung nicht erbringt, Anspruch auf die Zahlung einer Vertragsstrafe. Diese beträgt für jeden 
vollendeten Tag ein Dreihundertsechzigstel des vom Auftragnehmer bezogen auf das Normjahr 
kalkulierten Vollkostenpreises VP. Im Übrigen gilt § 11 VOL/B.  
 

(4)  Die Höhe der Vertragsstrafen nach diesem Vertrag ist kalenderjährlich auf 5 % des vom 
Auftragnehmer kalkulierten und preisfortgeschriebenen Vollkostenpreises VP begrenzt. 
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§ 10 

Nicht- und Schlechtleistungen 

 
(1) Entsprechen die Leistungen des Auftragnehmers oder Teile derselben nicht den Anforderungen 

dieses Vertrages, mindert sich der Anspruch auf die Vergütung entsprechend dem reduzierten 
Wert der Leistung. Werden vertraglich geschuldete Leistungen vom Auftragnehmer nicht 
erbracht, entfällt der für diesen Teil der Leistung geschuldete Teil der Vergütung. Soweit die 
Leistungsbeschreibung hierzu Regelungen trifft, bestimmen sich die Voraussetzungen der 
Nicht- bzw. Schlechtleistung sowie der auf die nicht erbrachte Leistung entfallende 
Vergütungsanteil bzw. der reduzierte Wert der schlecht erbrachten Leistung hiernach. Bei 
Fahrtausfällen reduziert sich die Vergütung (§ 12) anteilig um die Kosten für die jeweils nicht 
erbrachten Fahrplankilometer.  

 
(2)  Der Auftragnehmer ermöglicht dem Auftraggeber bzw. dessen autorisierten Vertretern auf 

Verlangen, die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu überprüfen. Der Auftraggeber 
bzw. von ihm beauftragte Dritte ist bzw. sind berechtigt, jederzeit ohne Voranmeldung offene 
oder verdeckte Kontrollen bezüglich der Einhaltung der definierten Qualitätsvorgaben 
durchzuführen. Der Auftraggeber bzw. der von ihm beauftragte Dritte berücksichtigen zudem 
die bei ihnen eingegangenen Kundenreaktionen. Ausfluss hieraus ist ein Sonderstatusbericht. 
Sollte die Prüfung die Unrichtigkeit von Angaben des Auftragnehmers ergeben, so hat der 
Auftragnehmer die angemessenen Kosten der Überprüfung zu ersetzen. Der Auftraggeber kann 
sich in den im Fahrgastbetrieb auf den vertragsgegenständlichen Strecken befindlichen Bussen 
sowie in den Werkstätten und Abstelleinrichtungen für Busse der vertragsgegenständlichen 
Strecken von der vertragsgemäßen Ausführung der geschuldeten Leistung unterrichten. Es gilt 
§ 4 Nr. 2 VOL/B.  

 
 
 

§ 11 

Beförderungserlöse 

 
(1)  Als Beförderungserlöse gelten die aus dem Vertrieb erzielten Tarifeinnahmen (kassentechnische 

Einnahmen) und sonstige dem Auftragnehmer für die Erbringung der vertragsgegenständlichen 
Verkehrsleistungen zufließende Einnahmen. 

 
(2) Der Auftragnehmer vereinnahmt Beförderungserlöse namens und auf Rechnung des 

Auftraggebers.  
 
(3) Der Auftragnehmer ist namens und auf Rechnung des Auftraggebers zum Vertrieb und zur 

Sicherung der hieraus erzielten kassentechnischen Einnahmen nach den Anforderungen der 
Leistungsbeschreibung verpflichtet. Er nimmt die kassentechnischen Einnahmen treuhänderisch 
entgegen und haftet dem Auftraggeber insoweit für entgangene Erlöse z.B. durch Versäumnisse 
des Fahrpersonals, Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis, Diebstahl, Unterschlagung oder 
sonstigen Untergang. Der Auftragnehmer schuldet dem Auftraggeber die Weiterleitung der in 
einem Monat vereinnahmten kassentechnischen Einnahmen (brutto) in voller Höhe des 
vereinnahmten kassentechnischen Betrages in Form eines in dieser Höhe bestehenden 
Zahlungsanspruches des Auftraggebers bis zum 05. des Folgemonats. 

 
(4) Die Durchführung von Fahrausweiskontrollen (neben der Kontrolle durch den Fahrer beim 

Einstieg) sowie die Einziehung des erhöhten Beförderungsentgelts erfolgen durch den 
Auftraggeber.  
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§ 12 

Bestimmung der Vergütung, Zahlungsmodalitäten und Abrechnung 

 
(1) Der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers bestimmt sich wie folgt:  
 

Pos. 

1 

 Der sich laut dem im Angebot des Auftragnehmers gemäß Leistungsbeschreibung 

und Anlage 1 Vordruck 2 (netto) ergebende Kilometerpreis multipliziert mit den 

tatsächlich gefahrenen und gemäß der Leistungsbeschreibung zu vergütenden 

Besetzkilometern; zzgl. der zu vergütenden Bereitstellungspauschalen 

2 +/- ggf. Anpassungen für Leistungsanpassungen nach § 5 oder nach § 6 

3 +/- ggf. Fortschreibung dieses Anspruchs gem. Preisgleitung nach § 7 

4 – ggf. Abzüge wegen Nicht- und Schlechtleistungen nach § 10   

 = Vergütungsanspruch des Auftragnehmers 

 
 (2)  Die Abwicklung der Vergütung erfolgt gem. den nachfolgenden Modalitäten: 

 
 

a) Der monatliche Vergütungsanspruch wird vom Auftraggeber gemäß der tatsächlich 
erfolgten Verkehrsleistung (Schultage, Ferientage, Samstagen usw.) im abgelaufenen 
Kalendermonat berechnet und dem Auftragnehmer bis zum 10. des Folgemonats mitgeteilt. 
Der Auftragnehmer stellt binnen fünf Werktagen unter Vorlage der nach diesem Vertrag und 
der Leistungsbeschreibung geforderten Nachweise und Belege eine den vorstehenden 
Regelungen entsprechende Monatsrechnung an den Auftraggeber aus. Die Rechnung ist 
grundsätzlich 14 Tage nach Rechnungseingang bei dem Auftraggeber fällig. Ist der 
Auftraggeber aber der Auffassung, dass die Rechnung der Höhe nach unberechtigt ist oder 
nicht den vertraglichen Anforderungen entspricht, fordert er den Auftragnehmer zur 
schriftlichen Erläuterung bzw. Berichtigung auf. Diese hat unverzüglich zu erfolgen. Ändert 
sich an der Einschätzung des Auftraggebers auch nach der Stellungnahme des 
Auftragnehmers nichts, kann der Auftraggeber die Rechnung entsprechend kürzen. 
Gleiches gilt für den Zeitraum zwischen Aufforderung und Reaktion des Auftragnehmers. 
Ansprüche des Auftragnehmers wegen Verzuges und weitergehende 
Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. Vor Vertragsende ist 
der Auftraggeber berechtigt, die letzten zwei Rechnungszahlungen insoweit einzubehalten, 
als auf Grund der unterjährigen Berichte über die Leistungen des Auftragnehmers 
abzusehen ist, dass bei der Schlussabrechnung ansonsten eine Rückzahlung zu Gunsten 
des Auftraggebers anfiele. Die Zahlungen werden freigegeben, sobald der 
Sicherungszweck entfällt. 

 
b) Die Gesamtabrechnung der Vergütung für ein Kalenderjahr erfolgt jährlich bis zum 28.02. 

des Folgejahres auf der Basis der erbrachten Leistungen durch Vorlage einer 
entsprechenden Abrechnung durch den Auftragnehmer insbesondere unter Beachtung 
etwaiger weiterer Anpassungen nach §§ 5–6, etwaiger Abzüge nach § 10 sowie der bereits 
geleisteten Vergütungszahlungen und der bereits geleisteten sonstigen Zahlungen nach 
diesem Absatz. Das Abrechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Der Auftraggeber prüft 
die Berechnung des Auftragnehmers binnen vier Wochen nach Zugang. Ist der 
Auftraggeber der Auffassung, dass die Berechnung des Auftragnehmers fehlerhaft ist, hat 
er dies gegenüber dem Auftragnehmer zu begründen und eine eigene Berechnung 
vorzulegen. Diese gilt als anerkannt, wenn und soweit der Auftragnehmer nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Berechnung des Auftraggebers mit substantiierter 
Begründung schriftlich widerspricht. Widerspricht der Auftragnehmer, ist innerhalb von 
weiteren zwei Wochen eine Klärung des Dissenses in Verhandlungen zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer herbeizuführen. Der Rechtsweg bleibt vorbehalten. 
Eventuelle Über- oder Unterzahlungen sind mit der oder den ersten Vergütungszahlung(en) 
nach der Gesamtabrechnung auszugleichen, sobald die Abrechnung unstrittig bzw. der 
Streit entschieden ist.  
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(3) Mit der Vergütung aufgerechnet werden etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf 

Vertragsstrafen (§ 9) und Schadensersatz gegenüber dem Auftragnehmer, wie insbesondere im 
Fall der Haftung des Auftragnehmers für entgangene Erlöse (§ 11 Abs. 3) und für Schäden von 
Fahrgästen oder Dritten (§ 14 Abs. 1) im Falle der Nichterfüllung des Freistellungsanspruches 
bzw. der ausnahmsweisen Schadensregulierung durch den Auftraggeber. Die Aufrechnung 
erfolgt unabhängig davon, ob der Auftragnehmer Vertragsstrafen oder 
Schadensersatzansprüche anerkannt hat.  

 
 
 

§ 13 

Umsatzsteuer 

 
Zu der Vergütung nach § 12 Abs. 1 dieses Vertrages kommt die jeweils geltende gesetzliche 
Umsatzsteuer hinzu.  
 
 
 

§ 14 

Haftung und Versicherung 

 
(1) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber uneingeschränkt von allen Ansprüchen frei, die von 

Fahrgästen (hierzu zählen auch Bedienstete des Auftraggebers oder Auftragnehmers, die im 
betrieblichen Auftrag mitfahren) oder Dritten aufgrund ihnen im Zusammenhang mit von diesem 
Vertrag umfassten Leistungen entstandenen Schäden gestellt werden, soweit sie Leistungen 
des Auftragnehmers betreffen und der Auftragnehmer nicht eine Schadensverursachung durch 
den Auftraggeber nachweist.. Werden Ansprüche Dritter, für die der Auftragnehmer im 
Innenverhältnis einzustehen hat, gegenüber dem Auftraggeber geltend gemacht, leitet dieser 
die zur Anspruchsbegründung eingereichten Unterlagen unverzüglich dem Auftragnehmer zur 
Schadensregulierung weiter. 

 
(2) Der Auftragnehmer hat für jedes im vertragsgegenständlichen Verkehr eingesetzte Fahrzeug 

eine Haftpflichtversicherung mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz genügenden 
Gesamtdeckungssumme für Sach- und Personenschäden von mindestens 50 Mio. Euro, im Fall 
von Personenschäden mit einer Deckung von mindestens 7,5 Mio. Euro je geschädigter Person 
abzuschließen. Die Haftpflichtversicherung für jedes Fahrzeug ist dem Auftraggeber vor 
Betriebsaufnahme im Original nachzuweisen. Der Auftragnehmer benachrichtigt den 
Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm eine Zahlungsfrist nach dem 
Versicherungsvertragsgesetz gestellt wird oder wenn das Versicherungsverhältnis ganz oder 
teilweise gekündigt oder vorzeitig beendet wird. Veränderungen der Haftpflichtversicherungen 
während der Vertragslaufzeit sind dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen. 

 
(3) Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, dass der Versicherer zugunsten des Auftraggebers eine 

Bestätigung der Haftpflichtversicherung mit rechtsverbindlicher Unterschrift ausstellt. Der 
Versicherer muss sich in dieser Bestätigung verpflichten, über die jährliche Aktualisierung der 
Bestätigung der Haftpflichtversicherung hinaus den Auftraggeber über die Gefährdung des 
Versicherungsschutzes durch Kündigung des Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch 
Zahlungsverzug des Auftragnehmers zu informieren. Wenn sich der Versicherer nicht zur 
Information des Auftraggebers über die Gefährdung des Versicherungsschutzes durch 
Kündigung des Vertrages durch eine Vertragspartei oder durch Zahlungsverzug des 
Auftragnehmers verpflichten lässt, muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Recht 
einräumen, beim Versicherer jederzeit entsprechende Auskünfte über die 
Haftpflichtversicherung einholen zu können. Der Auftragnehmer entbindet den Versicherer 
insoweit von seiner Verschwiegenheitspflicht. Der Versicherer hat dieses Auskunftsrecht des 
Auftraggebers in seinem Bestätigungsschreiben aufzuführen. 
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(4) Vor Nachweis der Haftpflichtversicherung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf 
Auszahlung der Vergütung. Der Auftraggeber kann des Weiteren jede Zahlung vom Nachweis 
des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen. 

 
 
 

§ 15 

Inkrafttreten, Zeitraum zur Erbringung der Verkehrsleistungen 

 
Dieser Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft. Die Betriebsaufnahme hat am 01.08.2018 zu 
erfolgen. Der Betrieb endet nach einer Laufzeit von 3 Jahren am 31.07.2021. 
 
 
 

§ 16 

Vorzeitige Kündigung des Vertrages 

 
(1) Der Vertrag kann von beiden Teilen nur aus wichtigem Grund, den der kündigende Teil nicht zu 

vertreten hat, gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht 
zugemutet werden kann. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn die 
Vermögensverhältnisse eines Vertragspartners sich wesentlich verschlechtern oder eine 
wesentliche Verschlechterung einzutreten droht, so dass eine Erfüllung der ihr aus dem 
Verkehrsvertrag obliegenden Pflichten unmittelbar und nicht nur im unerheblichen Umfang 
gefährdet erscheint. Eine außerordentliche Kündigung erfolgt mit sofortiger Wirkung, sofern der 
Kündigende keinen abweichenden Beendigungstermin vorgibt. Sie bedarf der Schriftform sowie 
der Versendung per Einschreiben mit Rückschein. 

 
(2) Ein wichtiger Grund liegt für den Auftraggeber z. B. vor, wenn eine der nachfolgenden Situationen 

eintritt: 
• Der Auftragnehmer hält den Termin zur Betriebsaufnahme um mehr als 24 Stunden 

verschuldet nicht ein, oder führt die für die Aufnahme des Betriebes erforderlichen 
Anschaffungen und Klärungen trotz schriftlicher Nachfristsetzung von einem Monat 
nicht ordnungsgemäß durch, wodurch der Termin zur Betriebsaufnahme unter normalen 
Umständen vom Auftragnehmer nicht mehr eingehalten werden kann und der 
Auftragnehmer dies zu vertreten hat.  

• Der Auftragnehmer erbringt die vertragliche Leistung über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mehr als 72 Stunden aus eigenem Verschulden nicht. 

 
(3) Führt eine Vertragspartei schuldhaft eine Situation herbei, welche zur außerordentlichen 

Kündigung durch die andere Vertragspartei führt, hat erstere auf Verlangen daneben der anderen 
Partei den durch die Kündigung entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 
 
 

§ 17 

Salvatorische Klausel  

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder aus tatsächlichen 
oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die Aufrechterhaltung des 
Vertrages für einen der Vertragspartner insgesamt unzumutbar wird, werden dadurch die übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen 
sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer 
Regelungslücke ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Vertragspartnern angestrebten 
Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
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§ 18 

Schlussbestimmungen  

 
(1) Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
(2) Gerichtsstand ist Dannenberg. 
 
(3) Es gilt deutsches Recht. Verweisungen auf ausländisches Recht sind ausgeschlossen.  
 
(4) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber alle wesentlichen Änderungen seiner 

gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse mit, soweit diese auf die Vertragsdurchführung 
Auswirkungen haben können. Dies gilt insbesondere für Änderungen des haftenden Kapitals, 
Gewinnabführungs-, Beherrschungs- und Konzerneingliederungsverträge.  

 
(5) Die Vertragspartner haben sicherzustellen, dass für die Erfüllung aller vertraglichen Pflichten 

auch die jeweiligen Rechtsnachfolger uneingeschränkt haften.  
 
(6) Die Abtretung von Rechten oder Ansprüchen nach diesem Vertrag auf Dritte ist nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei zulässig.  
 

(7) Der Auftragnehmer erteilt hiermit seine Zustimmung, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
Einblick in die für die Abwicklung des vorliegenden Vertrages relevanten Unterlagen nehmen 
kann und dass ihr auf Anforderung relevante Daten weitergeleitet werden. 

 


