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Datenschutz & Mitgliederverzeichnisse 

Wussten Sie, dass jedes Mitglied die komplette Mitgliederliste verlangen kann? 

Ja, und der Datenschutz ...? 

Das OLG Saarland (1 U 450/07-142 vom 02.04.2008) bestätigt die Herausgabe der Mitgliederliste. 

Angenommen ein Mitglied will die Mailadressen sämtlicher Mitglieder in Form einer Datei. Geht 
das?  

Das Landgericht Münster (014 O 60 / 10 vom 02.02.2010) sagt auch bei hier ja. 

Es muss aber ein Treuhänder zwischengeschaltet werden, der es jedem Mitglied ermöglicht, sich 
aus der Datei herauszunehmen. 

Aber warum ist dies trotz strenger Datenschutzbestimmungen überhaupt möglich? 

Nehmen wir mal an, der Kläger möchte in den Vorstand gewählt werden und der Kläger ist 
Mitglied des Vereins. Andere Kandidaten bekamen ein Mitgliederverzeichnis, er dagegen nicht. Der 
Kläger fordert die Herausgabe eines Mitgliederverzeichnisses und erhob Klage auf die Herausgabe 
eines vollständigen Verzeichnisses aller Mitgliede mit Name, Anschrift etc.. 

Das Gericht verurteilt den Verein zur Herausgabe 

Begründung: 

Wer sich freiwillig einem Verein anschließt, tritt mit den anderen Mitgliedern in eine gewollte 
Rechtsgemeinschaft. 

Daraus ergibt sich, dass es jedem Mitglied möglich sein muss, mit anderen Mitgliedern in Kontakt 
zu treten, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. 

Dies liegt eben dann vor, wenn ein Mitglied sog. „Minderheitsrechte “ ausüben will. 

„Es muss es jedem Mitglied, das dies wünscht, möglich sein, das „Minderheitsrecht“ gemäß § 37 
BGB Absatz 1 auszuüben.  

„Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in 
Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe verlangt.“  

Ohne die anderen Mitglieder direkt ansprechen zu können, wäre dies nicht möglich. 

Im vorliegenden Fall möchte der Kläger zusätzlich „Wahlwerbung“ betreiben. Er war bereits 
Mitglied des Präsidiums und kandidierte auch schon für das Amt des Präsidenten, er engagiert sich 
also seit langen im Verein und hat somit ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, für wen er das 
eigentlich tut. 

Das Landgericht Münster erlaubt sogar den Zugriff auf Mailadressen der Mitglieder. 

In einem ähnlichen Fall beim Landgericht Münster wollte der Antragsteller ebenfalls als Mitglied 
des Vorstandes in einem Verein kandidieren. Der Antragsteller forderte vom amtierenden 
Vorstand, ihm eine Datei mit den Mailadressen sämtlicher Mitglieder herauszugeben, da er ihnen 
„Informationen zur Vorstandswahl“, also zum Beispiel Informationen über sich selbst zuleiten will. 

Das Gericht gewährt den Zugriff unter Einschaltung eines „Treuhänders“. 

Der Antragssteller benennt einen Treuhänder aus den Reihen der Mitglieder des Vereins. Dieser 
Treuhänder muss sich gegenüber beiden Seiten verpflichten, die ihm zur freiwilligen Ausführung 
seiner Aufgabe als Treuhänder zur Verfügung gestellten Daten nur zu diesem Zweck zu verwenden 
und nicht an die jeweils andere Prozesspartei oder Dritte weiterzugeben. 

1



Es handelt sich übrigens nicht um Einzelfälle. 

Auch das OLG Hamburg (6 U 38/08 vom 27.8.2009) entschied, dass die Kläger die Herausgabe der 
Mitglieder an einen Treuhänder verlangen können. 

„Wie bereits dargelegt, dient die Offenbarung der Mitgliederdaten dazu, den Klägern die Wahrnehmung 
ihrer Mitverwaltungsrechte zu ermöglichen.  

Ob der Verein zur Herausgabe im Einzelfall unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten berechtigt ist, 
richtet sich nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BDSG.  

Danach ist das Übermitteln personenbezogener Daten als Mittel für die Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke zulässig, wenn es der Zweckbestimmung eines vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient, soweit es zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.“ 

„Selbst wenn man die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht an den Regeln des § 28 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG für vertragsähnliche Vertrauensverhältnisse messen will, so würde die Übergabe der 
Mitgliederliste nicht am Datenschutz scheitern.  

Die Kläger wären dann zwar als Mitglieder des Vereins im Verhältnis zum Beklagten als Dritte i.S.v. § 28 
Abs. 3 Nr. 1 BDSG anzusehen (vgl. Reichert, aaO, Rn 2574). Auch nach dieser Bestimmung ist aber eine 
Datenübermittlung an Dritte zulässig, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegen können und 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.  

Die Abwägung der widerstreitenden Interessen kann auch in diesem Zusammenhang nicht dazu führen, 
den Klägern die Mitgliederliste vorzuenthalten.  

Die berechtigten Interessen der übrigen Vereinsmitglieder werden dadurch geschützt, dass ihnen die 
Verpflichtung des Beklagten zur Herausgabe der Mitgliederliste bekannt gegeben wird, sie die 
Möglichkeit haben, der Offenbarung ihrer Daten zu widersprechen, der Treuhänder diese Weisung zu 
beachten hat und die Kläger selbst ohnehin keine Einsicht in die Liste nehmen können.“ 

Das OLG Hamburg favorisiert die Herausgabe der Mitgliederliste an einen Treuhänder. Das 
einzelne Mitglied hat aber gem. dem Urteil ein Widerspruchsrecht gegen die Verwendung seiner 
eigenen personenbezogenen Daten. Dieses Widerspruchsrecht müssen Mitglieder in geeigneter 
Weise geltend machen können. Schwierig könnte dies bei mitgliederstarken Vereinen, wie dem 
ADAC e.V., werden.  

Das OLG Hamburg hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Denn nicht beantwortet 
blieb die Frage, ob einzelne Vereinsmitglieder die Offenbarung der Mitgliederliste bei 
berechtigtem Interesse auch unabhängig von einem konkreten Minderheitsbegehren verlangen 
können.  

Der BGH (II ZR 219/09 vom 21.06.2010 und vom 25.10.2010) stellt fest, dass Vereinsmitglieder ein 
Recht auf Herausgabe der Daten aller Mitglieder haben, soweit sie ein berechtigtes Interesse 
vorweisen können. Ein berechtigtes Interesse besteht bereits dann, wenn durch Mitwirkung an der 
Willensbildung eine Richtungsänderung der Vereinspolitik angestrebt wird. 

Der BGH urteilte, dass der vereinsinterne demokratische Prozess der Meinungsbildung einen 
weiten Spielraum für die Bildung von vereinsinternen Oppositionsbewegungen erfordert.  

Jedem Mitglied muss es selbst überlassen sein, wie er an die anderen Mitglieder herantritt, um auf 
die vereinsrechtliche Willensbildung Einfluss zu nehmen.  

Die Herausgabe der Daten ist daher auch möglich, wenn es sich nicht um die Einberufung einer 
außerordentlichen Versammlung nach § 37 BGB handelt. 
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Fazit 

Der BGH stärkt mit seinem Urteil die Rechte von Minderheiten in Vereinen und somit auch die 
demokratischen Prozesse in Vereinen. 

Die Voraussetzungen für ein berechtigtes Interesse lassen sich nicht verallgemeinern. Es kommt 
auf den Einzelfall an. Das Mitglied, dass die Herausgabe der Mitgliederliste fordert, muss sein 
berechtigtes Interesse darlegen und gegebenenfalls auch beweisen.  
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Arbeitnehmerüberlassung & Verein

Synonyme 

Leiharbeit / Zeitarbeit / entgeltliche Personalüberlassung 

Ursprung 
USA, 1948: Die Anwälte Elmer L. Winter und Aaron Scheinfeld benötigten für Erstellung eines juristischen 
Schriftstückes eine Sekretärin. Daraus entsteht die Idee und das Prinzip der Arbeitnehmerüberlassung und 
sie gründen die Firma Manpower Inc. in Milwaukee. 

Grundprinzip 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

1972 

Befristung auf 3 Monate 

1985 

Verlängerung auf 24 Monate 

2003 

Agenda 2010 - „Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ 

Abschaffung der Beschränkung der Höchstüberlassungsdauer, des Befristungsverbotes, des 
Wiedereinstellungsverbotes und des Synchronisationsverbotes 

Einführung Gleichbehandlungsgrundsatz: „Equal Pay und Equal Treatment“ aber „Ein Tarifvertrag kann 
abweichende Regelungen zulassen“! 

2011 

Ausdehnung auf nicht gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung: 

Streichung des Wortes „gewerbsmäßig“ in § 1 Abs. 1 AÜG und Einfügen des Erfordernisses einer 
„wirtschaftlichen Tätigkeit“:  

Auch gemeinnützige Organisationen fallen nun in den Anwendungsbereich des AÜG! 

1. April 2017

Wiedereinführung einer gesetzlichen Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. 
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Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) 

§ 1 Erlaubnispflicht

(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen der Erlaubnis.

(2) Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen und übernimmt der Überlassende nicht die
üblichen Arbeitgeberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3), so wird vermutet, dass der
Überlassende Arbeitsvermittlung betreibt.

Cave: 

Eine rückwirkende Erlaubnis ist nicht möglich! 

Arbeiten im Rahmen von Werk-, selbständigen Dienst- und sowie Geschäftsbesorgungsverträgen werden 
nicht vom AÜG erfasst. 

Verordnung über die Kosten der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
(Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis-Kostenverordnung - AÜKostV) 

§ 2 Höhe der Gebühren

Die Gebühr beträgt für die 

1. Erteilung oder Verlängerung einer befristeten Erlaubnis 1.000 Euro, 

2. Erteilung einer unbefristeten Erlaubnis 2.500 Euro. 

Werkvertrag 

Beim Werkvertrag schuldet der Werkunternehmer dem Werkbesteller die Herstellung eines Werkes (§ 631 
Abs. 1 BGB), das heißt die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges tatsächlicher Natur und der 
Werkbesteller als Gegenleistung dem Werkunternehmer den vereinbarten Werklohn. 

Beim Werkvertrag ist die Herstellung eines Werkes die vertraglich geschuldete Leistung als 
Tatbestandsmerkmal. Daher genügt das Bemühen zur Herstellung eines Werkes für die Vertragserfüllung 
nicht, erforderlich ist ein konkreter Leistungserfolg. Der rechtliche Werkbegriff in diesem Sinne umfasst auch 
Dienstleistungen! 

Auch bei einem Werkvertrag kann es zu einem drittbezogenen Personaleinsatz kommen, indem der 
Werkunternehmer die versprochene Werkleistung mit eigenen Arbeitnehmern im Betrieb des Werkbestellers 
erbringt.  

Der Werkunternehmer bestimmt dabei jedoch im Unterschied zu einem Verleiher Art und Ablauf der 
Arbeiten selbst und er teilt die Arbeiten selbst ein. Seine Arbeitnehmer werden organisatorisch nicht in die 
Arbeitsabläufe oder in den Produktionsprozess des Bestellerbetriebes eingegliedert.  

Anders als bei der Arbeitnehmerüberlassung verbleibt insbesondere das Weisungsrecht für die im Betrieb 
des Bestellers tätigen Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, der als Werkunternehmer auch das 
Unternehmerrisiko und die Gewährleistungspflicht trägt. 

Abgrenzung 

Wesentliches Kriterium für die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und anderen Formen 
drittbezogenen Personaleinsatzes ist dabei die Eingliederung des Arbeitnehmers, also das Tätigwerden in 
einer fremden Betriebsorganisation, und die Ausübung des Weisungsrechts durch den Inhaber der fremden 
Betriebsorganisation gegenüber dem Arbeitnehmer. 

Entscheidend für die Qualifizierung des Vertrages ist jedoch der tatsächlich realisierte Geschäftsinhalt und 
nicht die von den Parteien gewünschte Rechtsfolge oder die Bezeichnung, soweit sie dem tatsächlichen 
Geschäftsinhalt nicht entspricht. 
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Konsequenzen 

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer als 
zustande gekommen, wenn der Vertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer nach § 9 Nr. 1 AÜG 
unwirksam ist.  

Nach dieser Norm sind Verträge zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer dann unwirksam, wenn der 
Verleiher die nach § 1 AÜG erforderliche Erlaubnis nicht besitzt. 

Arbeitnehmerüberlassung und Verein 

Wirtschaftliche Tätigkeit 

Seit dem 01.12.2011 erfasst § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG jede Verleihtätigkeit, die im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit ausgeübt wird.  

Nach der Rechtsprechung des EuGH fallen unter den Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeiten alle Tätigkeiten, 
die darin bestehen, dass Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt angeboten werden. 

Entscheidend für das Vorliegen eines Marktes sind dabei Angebot und Nachfrage. Insofern steht bei der 
Frage, ob von einer wirtschaftlichen Tätigkeit auszugehen ist, der Marktbezug im Vordergrund.  

Das zusätzliche Erfordernis einer Konkurrenzsituation, also das Vorhandensein mehrerer Anbieter oder 
Nachfrager, die zueinander in Wettbewerb stehen, wird gerade nicht vorausgesetzt. 

Ebenso wenig wie eine Gewinnerzielungsabsicht! 

Ideeller Zweck 

Ob auch Unternehmen, die gemeinnützige, karitative, künstlerische, wissenschaftliche oder sonstige ideelle 
Zwecke verfolgen, in den Anwendungsbereich des AÜG fallen, ist zwar umstritten, aber: 

Für die Einbeziehung auch solcher Unternehmen als Marktteilnehmer spricht bereits der Wortlaut des § 1 
Abs. 1 Satz 1 AU ̈G, der eine Einschränkung nicht vorsieht. 

Darüber hinaus gibt es keine Veranlassung anzunehmen, dass der Sozialschutz von Leiharbeitnehmern nicht 
gefährdet sei, wenn keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. 

Für die hier vertretende Auffassung spricht auch, dass ein Änderungsantrag des Bundesrates dahingehend, 
dass für gemeinnützige Einrichtungen eine Ausnahmeregelung in das AÜG eingefügt wird, im Rahmen der 
Neuregelung der Vorschrift offensichtlich nicht berücksichtigt worden ist, was wiederum für den eindeutigen 
Willen des Gesetzgebers spricht, diese Vereinigungen nicht aus dem Anwendungsbereich des AÜG 
herauszunehmen; Anlage A. 

Beispiele 

Kooperation von Schulförderverein mit Stadt im Bereich pädagogische Schulassistenz 

Verein = Verleiher 

Landesarbeitsgericht Bremen: Urteil vom 12.07.2016 – 1 Sa 70/15: Anlage B 

Kooperation von Ganztagsschulen im außerschulischen Bereich mit Partnern, wie Sportvereinen 

Verein = Verleiher 

Beispielverträge (mit/ohne Arbeitnehmerüberlassung): Anlage C, D 

Kooperation mit Physiopraxis/Studio zur Erbringung von Rehasport 

Verein = Entleiher 

Beispielvertrag (Werkvertrag): Anlage E 

7



	

 

 
  

8
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08.07.16 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
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Stellungnahme 
des Bundesrates 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes und anderer Gesetze 

Der Bundesrat hat in seiner 947. Sitzung am 8. Juli 2016 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe d (§ 1 Absatz 3 Nummer 2a bis 2c AÜG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 
Ausnahmetatbestände in § 1 Absatz 3 Nummer 2a bis 2c AÜG-E derart erweitert 
werden können, dass die Besonderheiten der Personalgestellung in Schulen 
berücksichtigt und Kooperationen zwischen öffentlichen Schulen und ausschließlich 
ideelle Ziele verfolgenden Einrichtungen, die ihre Arbeitnehmer teilweise in einer 
Schule in öffentlicher Trägerschaft zur Erbringung außerunterrichtlicher 
Bildungsangebote einsetzen, vom Anwendungsbereich des AÜG ausgenommen 
werden. 

Begründung: 

Im Rahmen der Ganztagsschule werden im außerunterrichtlichen Bereich 
Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie zum Beispiel mit Musik-
und Kunstschulen, Sportvereinen und weiteren Einrichtungen, die nicht am 
wirtschaftlichen Markt teilnehmen und ausschließlich ideelle Zwecke 
verfolgen, praktiziert. Seit dem 1. Dezember 2011 unterliegen allerdings auch 
diese Kooperationen den Bestimmungen des AÜG. Da die ideelle Ziele 
verfolgenden Kooperationspartner der Schulen in der Regel bereits aus 
Kostengründen keine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung einholen, sind 
entsprechende Kooperationsverträge mit der Rechtsfolge bedroht, dass im Falle 
der Eingliederung der über die Kooperationspartner eingesetzten Personen in 
den Betriebsablauf der Schule ein Arbeitsverhältnis zum Land entsteht. Um 

A
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Drucksache 294/16 (Beschluss) - 2 - 

diese Rechtsfolge, die keiner der Beteiligten anstrebt, auszuschließen, ist im 
Schulalltag eine Eingliederung in den Betriebsablauf zu vermeiden. 
Infolgedessen wird die Notwendigkeit, die aus pädagogischen Gründen 
erforderliche enge inhaltliche und methodische Abstimmung von schulischem 
Personal und externen Fachkräften vorzunehmen, stark behindert. Ferner darf 
die Schulleitung, obgleich ihr die Gesamtverantwortung für den 
Ganztagsschulbetrieb obliegt, den externen Fachkräften keinerlei Weisungen 
erteilen. 
Überdies ist eine Arbeitnehmerüberlassung nach dem AÜG auch lediglich 
vorübergehend möglich. Dies widerspricht bereits der pädagogisch 
wünschenswerten Kontinuität der Zusammenarbeit von Ganztagsschulen und 
Kooperationspartnern. Auch insofern passen die durch das AÜG vorgegebenen 
Rahmenbedingungen nicht mit der konzeptionellen Ausrichtung der 
Kooperationen im Ganztagsbereich überein. 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht zwar vor, die Personalgestellung im 
öffentlichen Dienst weitestgehend aus dem Anwendungsbereich des AÜG 
herauszunehmen. Erfasst von der Ausnahmeregelung ist jedoch nur die 
Arbeitnehmerüberlassung zwischen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, sofern diese einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes oder 
Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften anwenden. 
Damit wird auch die sogenannte "Abordnung" nach der Protokollerklärung zu 
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 TVöD/TV-L legitimiert, allerdings beschränkt auf den 
Bereich des öffentlichen Dienstes einschließlich Kirchen. Dies ist aber für die 
Kooperationen im schulischen Bereich nicht ausreichend. Aufgrund der 
Öffnung der Schule in Form des in allen Ländern fortschreitenden Ausbaus der 
Ganztagsschulen ist für den Bildungsbereich die Zusammenarbeit mit ideellen 
Zielen verfolgenden Einrichtungen mindestens genauso bedeutsam. Sie ist 
daher für den eingeschränkten Bereich der schulischen Bildung ebenso aus 
dem Anwendungsbereich des AÜG auszunehmen. Der Schutzgedanke des 
AÜG, den "entliehenen" Arbeitnehmer vor seinem bisherigen Arbeitgeber zu 
schützen, ist bei der Erbringung von Bildungsleistungen durch Einrichtungen 
mit ausschließlich sozialem, kulturellem, künstlerischem, sportlichem oder 
sonstigem ideellen Engagement in öffentlichen Schulen nicht berührt. 
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Ich bedauere sehr, dass sich die B-Seite in einer 

Probeabstimmung im Vorfeld dieser Bundesratssit-
zung weder in der Sache noch in der Frage der sofor-
tigen Sachentscheidung für eine Zustimmung zur Si-
cherung der Interessen der Länder entscheiden 
konnte. Ich finde das föderal unverständlich und po-
litisch enttäuschend. Es ist ein seltsames Signal, das 
hier gesetzt wird; denn wir sollten vermeiden, den 
Eindruck zu erwecken, dass ideologische Gründe – 
die Frage, wie man CETA einschätzt – dazu führen, 
dass wir uns im Ergebnis nicht auf die einheitliche 
Haltung verständigen können, dass über CETA auch 
hier im Bundesrat abgestimmt werden muss. Es geht 
hier und heute nicht darum, ein Urteil über CETA zu 
fällen, sondern darum, Raum für eine Debatte und 
auch eine Abstimmung über CETA im Bundesrat zu 
eröffnen. Ich bitte Sie daher doch um Zustimmung zu 
unserem Antrag.

Amtierender Präsident Lorenz Caffier: Vielen 
Dank!

Um das Wort gebeten hat Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Beckmeyer (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie).

Uwe Beckmeyer, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Energie: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Han-
delsabkommen ist ausverhandelt. Nun beginnt der 
Ratifizierungsprozess. Wir alle hier im Saal wollen 
eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung für CETA 
sicherstellen. Und das erfordert die Beteiligung der 
nationalen Parlamente.

Die Bundesregierung hat immer deutlich gemacht, 
dass sie CETA als gemischtes Abkommen abschlie-
ßen will. Insofern ist es erfreulich, dass die Kommis-
sion am 5. Juli hierfür die Grundlage geschaffen hat. 
Die Kommission hat dem Rat formal vorgeschlagen, 
CETA als gemischtes Abkommen zu unterzeichnen. 
Das heißt, CETA wird erst dann in Kraft treten, wenn 
in allen 28 Mitgliedstaaten das Ratifizierungsverfah-
ren durchlaufen ist.

In Deutschland wird hierfür ein Vertragsgesetz 
nach Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz erforderlich 
sein, bei dessen Verabschiedung auch der Bundesrat 
zu beteiligen sein wird. Ich will der Debatte, die der 
Bundesrat über CETA führen wird, nicht vorgreifen. 
Aber ich will unterstreichen:

Die Bundesregierung hat hohes Interesse am Ab-
schluss von CETA. Die Europäische Union kann mit 
CETA in schwierigen Zeiten Handlungsfähigkeit be-
weisen. Kanada ist unter der neuen liberalen Regie-
rung von Premierminister T r u d e a u  noch enger 
an uns herangerückt. Wir teilen die gleichen Werte. 
Die Beziehungen zwischen gleichgesinnten Staaten 
sind aber kein Selbstläufer; sie brauchen ein solides 
Fundament. Wir denken, CETA wird dazu beitragen, 
unsere Beziehungen zu Kanada im positiven Sinne 
weiter zu vertiefen. – Herzlichen Dank.

Amtierender Präsident Lorenz Caffier: Vielen 
Dank, Herr Staatssekretär!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefun-
den. Es ist jedoch beantragt worden, bereits heute in 
der Sache zu entscheiden.

Daher frage ich: Wer ist für sofortige Sachentschei-
dung? Ich bitte um das Handzeichen. – Das ist eine 
Minderheit.

Dann weise ich die Vorlage dem EU-Ausschuss
–  federführend – sowie dem Rechtsausschuss und 
dem Wirtschaftsausschuss – mitberatend – zu. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 20 auf:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze (Drucksache 294/16)

Wortmeldungen liegen vor: Herr Minister Schmelt-
zer aus Nordrhein-Westfalen.

Rainer Schmeltzer (Nordrhein-Westfalen): Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Für alle Menschen in Deutschland, die heute und in 
Zukunft als Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeit-
nehmer oder im Rahmen eines Werkvertrages tätig 
sind, wollen wir faire Arbeitsbedingungen erreichen. 
Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, dem Miss-
brauch von Leiharbeit und Werkverträgen ein Ende 
zu setzen.

Zuletzt haben wir uns im Bundesrat im Februar mit 
dem Thema Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt. 
Inzwischen sind wir einige Schritte vorangekommen: 
Der Gesetzentwurf liegt vor.

Damit gehen wir heute einen Schritt hin zu fairen 
Arbeitsbedingungen. Von den Verbesserungen sollen 
die rund 1 Million offiziell in der Leiharbeit Beschäf-
tigten profitieren – und eine statistisch nicht zu erfas-
sende Zahl sogenannter Werkvertragsarbeitnehmer, 
soweit sie in unechten Werkverträgen und damit ille-
gal als Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeit-
nehmer beschäftigt werden. Trotz immer wieder auf-
kommender Gegenwehr und Änderungswünschen, 
insbesondere von Seiten der Arbeitgeber, wurde dies 
auf den Weg gebracht.

Ich erlaube mir, an dieser Stelle zu sagen: Einige 
hatten zwischendurch unser Ziel völlig aus den Au-
gen verloren und wollten dem Missbrauch noch wei-
ter Tür und Tor öffnen, anstatt ihn zu verhindern. Ich 
meine damit den – aus meiner Sicht – „Verschlimm-
besserungsantrag“ zur letzten Sitzung des Ausschus-
ses für Arbeit, Integration und Sozialpolitik.

Meine Damen und Herren, Leiharbeit ist dann ver-
antwortlich und fair eingesetzt, wenn sie als Instru-
ment zur Überbrückung von Auftragsspitzen oder 
Fachkräftelücken dient. Aber es gibt Auswüchse: 
dass Menschen über Jahre als Leiharbeitnehmer im 
selben Unternehmen eingesetzt werden; dass sie für 
weniger Geld arbeiten müssen als ihre Kollegen, die 
Stammbeschäftigte sind; dass sie teilweise noch um 

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff (Thüringen)
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ihren Lohn als Leiharbeitsbeschäftigte gebracht wer-
den, weil sie offiziell im Rahmen eines Werkvertrages 
in den Betrieb kommen, obwohl sie dort wie Leihar-
beitsbeschäftigte behandelt werden, aber eben noch 
weniger verdienen als diese. Diese Auswüchse kriti-
sieren wir.

Die neuen Regelungen im Gesetz zur Höchstüber-
lassungsdauer und zu Equal Pay sind ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen, dass hin-
ter dem Label „Werkvertrag“ nur echte Werkverträge 
stecken, nicht aber eine verdeckte Arbeitnehmer-
überlassung. Daher ist die Abschaffung der Vorrats-
verleiherlaubnis durch die Einführung der Pflicht zur 
Offenlegung des Leiharbeitsverhältnisses ebenfalls 
überfällig.

Es ist kein Geheimnis: Wir in Nordrhein-Westfalen 
hätten uns schärfere Regelungen vorstellen können. 
Grundlage dafür ist unser Gutachten der Professoren 
B r o r s  und S c h ü r e n .  Wir wollen aber auf kei-
nen Fall das Verfahren weiter verzögern, damit Leih-
arbeitnehmer und (Schein-)Werkvertragsarbeitneh-
mer nicht länger auf mehr Sicherheit warten müssen. 
Jeder Tag ist einer zu viel.

Dies gilt im Übrigen auch für all die fairen Unter-
nehmer in unserem Land, die faire Wettbewerbsbe-
dingungen brauchen, damit Innovation, Qualitätsar-
beit, Ausbildung und Fachkräfteentwicklung weiter 
möglich sind.

Wir stimmen daher zu, dass eine erste, überfällige 
Re-Regulierung jetzt kommt.

Wir werden natürlich genau im Blick behalten, 
dass die Reform das bewirkt, was sie bewirken soll: 
mehr Schutz und Sicherheit für die Leiharbeitsbe-
schäftigten und Werkvertragsarbeitnehmer. Wir in 
Nordrhein-Westfalen haben die Strukturen, um di-
rekt von den Beschäftigten mitzubekommen, wie das 
Gesetz umgesetzt wird und wie es wirkt. Faire Leih-
arbeit und faire Werkverträge – das ist unser Krite-
rium, und dem muss das Gesetz gerecht werden.

Wir schlagen deshalb auch eine Evaluation der jet-
zigen Änderungen vor, um deren Auswirkungen auf 
die Beschäftigungssituation und auf die konkreten Le-
bensverhältnisse der in solchen Arbeitsverhältnissen 
Beschäftigten zu überprüfen. Konkret stellt sich für 
mich zum Beispiel die Frage, wie sich die auf Personen 
und nicht auf Arbeitsplätze bezogene Höchstüberlas-
sungsdauer in der Praxis auswirken wird. Gegebenen-
falls werden wir aus Nordrhein-Westfalen auch hierzu 
ein eigenes Gutachten in Auftrag geben.

Meine Damen und Herren, ein Zitat aus dem Ge-
setz: 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 
die Leiharbeit auf ihre Kernfunktion hin zu ori-
entieren und den Missbrauch von Werkver-
tragsgestaltungen zu verhindern.

Da derzeitig aus uns allen bekannten Gründen 
mehr zur Verhinderung des Missbrauchs nicht mög-
lich ist, nehmen wir dieses Gesetz als ersten Schritt 

und werden aus Nordrhein-Westfalen im Sinne von 
fairer Arbeit und fairem Wettbewerb die Entwicklung 
im Blick behalten. – Vielen Dank.

Amtierender Präsident Lorenz Caffier: Vielen 
Dank!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Mi-
nister Professor Dr. Hoff (Thüringen) hat eine Erklä-
rung zu Protokoll*)

*) Anlage 18

 abgegeben.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen und ein Landesantrag vor.

Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen. Bitte 
das Handzeichen für:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ich komme zu dem Landesantrag. Wer ist dafür? – 
Minderheit.

Zurück zu den Ausschussempfehlungen! Ich rufe 
auf:

Ziffer 3! – Minderheit. 

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf 
Stellung genommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 21 auf: 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Seefischereigesetzes (Drucksache 275/16)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf 
entsprechend Stellung genommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 23 auf:

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förde-
rung von Elektromobilität im Straßenverkehr
(Drucksache 277/16)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu liegen Ihnen 
die Ausschussempfehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Der Bundesrat hat zu dem Gesetzentwurf entspre-
chend Stellung genommen.

Rainer Schmeltzer (Nordrhein-Westfalen)
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Landesarbeitsgericht Bremen: Urteil vom 12.07.2016 – 1 Sa 70/15 

Keine Arbeitnehmerüberlassung ohne Erlaubnis möglich  

1. Wesentliches Kriterium für die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und
anderen Formen drittbezogenen Personaleinsatzes ist die Eingliederung des
Arbeitnehmers und die Ausübung des Weisungsrechts durch den Inhaber der fremden
Betriebsorganisation gegenüber dem Arbeitnehmer.

2. Bei der Frage, ob von einer "wirtschaftlichen Tätigkeit" im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG
auszugehen ist, steht der Marktbezug im Vordergrund. Das zusätzliche Erfordernis einer
Konkurrenzsituation wird nicht vorausgesetzt.

3. Das besondere Schutzbedürfnis von Leiharbeitnehmern folgt aus der Aufspaltung der
Arbeitgeberstellung zwischen Verleiher und Entleiher. Es gibt keine Veranlassung
anzunehmen, dass der Sozialschutz von Leiharbeitnehmern nicht gefährdet ist, nur weil
der Verleiher keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

Schulfördervereine arbeiten eng mit den Städten zusammen. 

Eine solche Zusammenarbeit kann im Bereich des Arbeitsrechts unangenehme Folgen haben, wie 
eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Bremen (LAG) zeigt.  

Eine Mitarbeiterin eines Vereins hatte gegen die Stadt geklagt. Sie wollte im Rahmen des 
Verfahrens feststellen lassen, dass ein Arbeitsverhältnis mit der Stadt bestand, obwohl sie beim 
Verein angestellt war.  

Zwischen dem Verein und der Stadt bestand eine Kooperationsvereinbarung, die unter anderem 
den Einsatz der Mitarbeiterin in einer Schule regelte. Der Verein selbst hatte keinen eigenen 
Schulbetrieb.  

Nach der Vereinbarung hatte er das Personal bereitzustellen, das er nur in Abstimmung mit der 
Stadt auswählen konnte. Über eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung verfügte er zunächst 
nicht. 

Das LAG gab der Mitarbeiterin Recht: Ein Arbeitsverhältnis ist zustande gekommen, wenn der 
Vertrag zwischen dem Verleiher (hier: dem Verein) und dem Leiharbeitnehmer (hier: der Klägerin) 
unwirksam ist.   

Die Arbeitnehmerüberlassung ist von Tätigkeiten des Arbeitnehmers aufgrund von Werk- oder 
Dienstverträgen abzugrenzen. Wesentliches Abgrenzungskriterium ist die Eingliederung des 
Arbeitnehmers, also 

• das Tätigwerden in einer fremden Betriebsorganisation und

• die Ausübung des Weisungsrechts durch den Inhaber der fremden Betriebsorganisation
gegenüber dem Arbeitnehmer.

Entscheidend für die Qualifizierung des Vertrags ist der tatsächliche Inhalt und nicht seine 
Bezeichnung. Hier hatte der Verein das Direktionsrecht durch den Kooperationsvertrag auf die 
Schule übertragen. Da die Klägerin auch in den Schulalltag eingebunden war, sah das LAG die 
Einbindung als gegeben an.  

Die Arbeitnehmerüberlassung ist im Rahmen der „wirtschaftlichen Tätigkeit“ des Vereins erfolgt. 
Auch wenn der Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit gesetzlich nicht definiert ist, fallen darunter 
alle Tätigkeiten, die darin bestehen, dass Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt 
angeboten werden.  

Die Arbeitnehmerüberlassung ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Verein im Streitfall 
einen ideellen Zweck verfolgt. 

B
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wird folgender

KOOPERATIONSVERTRAG ohne Arbeitnehmerüberlassung
geschlossen:

Präambel
Der nachfolgende Kooperationsvertrag ist Ausdruck der gemeinsam erarbeiteten Zielsetzung, dass die Schülerinnen und Schüler der

(Name der Schule) 

ein außerunterrichtliches Ganztagsangebot erhalten, das im Rahmen des Bildungsauftrages der Schule ihre individuellen Fähig-
keiten, Interessen und Begabungen fördert und ihre Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Dabei werden das Leitbild, das Schul-
programm und das Ganztagsschulkonzept der Schule sowie gegebenenfalls bestehende Rahmenvereinbarungen zwischen dem
Niedersächsischen Kultusministerium und Einrichtungen oder Fachverbänden auf Landesebene zugrunde gelegt. Dieses gemein-
same Ziel verfolgen die Vertragsparteien mit diesem Kooperationsvertrag. 
Sich im Rahmen der Zusammenarbeit der Vertragsparteien ergebende Fragen sollen nach Möglichkeit im gegenseitigen Einver-
nehmen geklärt werden.

§ 1
Vertragsgegenstand

(1) Die Vertragspartner vereinbaren die Durchführung des nachfolgend näher beschriebenen außerunterrichtlichen Ganztagsan-
gebotes

             (konkrete Angabe von Gegenstand und zeitlichem Umfang (in Stunden) des außerunterrichtlichen Ganztagsangebotes)

(2) Die Vertragspartner vereinbaren folgende Tätigkeitszeiten:

             (Wochentag) (Uhrzeit von / bis)

(3) Das außerunterrichtliche Ganztagsangebot findet an folgendem Ort statt:

(Adresse, Raumnummer)

(4) Andere oder weitere als die in Abs. 1 genannten Tätigkeiten werden dem Kooperationspartner nicht übertragen. Den vom Ko-
operationspartner eingesetzten Personen werden keine anderen oder weiteren Nebenarbeiten übertragen, wie z. B. Durchführung
von Leistungskontrollen, Erteilung von Hausaufgaben, Teilnahme an Konferenzen oder Pausenaufsichten.
(5) Der Kooperationspartner ist dafür verantwortlich, dass die vertragsgemäße Aufgabenerledigung sichergestellt wird. Bei Er-
krankung oder Verhinderung der eingesetzten Personen hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten geeignete Ersatzkräfte zu stellen.
Sofern geeignete Personen nicht gestellt werden können, hat der Kooperationspartner die Schulleitung unverzüglich hiervon zu
unterrichten.
(6) Die Schule unterrichtet den Kooperationspartner unverzüglich über Erkrankungen, Befreiungen und Beurlaubungen von Schü-
lerinnen und Schülern. Bei einem unentschuldigten Fehlen oder Entfernen von Schülerinnen und Schülern verständigt die vom
Kooperationspartner eingesetzte Person unverzüglich die Schulleitung.

dem Land Niedersachsen

vertreten durch die Schule:

im folgenden – Schule – genannt

dem Kooperationspartner

im folgenden – Kooperationspartner – genanntund

Zwischen
Anlage 2

C

17



§ 2
Vertragsdauer

Der Kooperationspartner verpflichtet sich, aufgrund dieses Vertrages das außerunterrichtliche Ganztagsangebot befristet 

           vom bis 

(Schulhalbjahr oder Schuljahr)

zu erbringen.

§ 3
Verantwortliche(r) des Kooperationspartners

Der Kooperationspartner benennt als die / den für die Durchführung des Vertrages Verantwortliche(n), die / der Ansprech -
partner(in) für die Schulleitung für die möglichst einvernehmliche Klärung aller sich aus der Durchführung des Vertrages erge-
benden Fragen ist,

Frau / Herrn 

(Name und Anschrift)

bzw. ersatzweise im Vertretungsfall

Frau / Herrn  

(Name und Anschrift)

§ 4
Anforderungen an die eingesetzten Personen des Kooperationspartners

(1) Der Kooperationspartner verpflichtet sich, für die Erbringung des außerunterrichtlichen Ganztagsangebotes nur persönlich
und fachlich geeignete Personen einzusetzen, die in einem Arbeits- oder Beauftragungsverhältnis zum Kooperationspartner ste-
hen. Die persönliche und fachliche Eignung der eingesetzten Personen ist der Schule nachzuweisen. Der Kooperationspartner ist
verpflichtet, den Einsatz unverzüglich zu beenden, wenn er Kenntnis von Umständen erhält, die Zweifel an der persönlichen oder
fachlichen Eignung der eingesetzten Personen begründen können.

(2) Nicht eingesetzt werden können Personen, die in einem Dienst- und Arbeitsverhältnis zum Land stehen und in Schule tätig
sind.

(3) Der Kooperationspartner trägt dafür Sorge, dass die von ihm eingesetzten Personen

– sich während des ganztagsspezifischen Angebotes parteipolitisch und weltanschaulich neutral verhalten,

– über die dienstlichen Vorgänge in der Schule Stillschweigen bewahren und personenbezogene Daten nicht verarbeiten,

– jegliche Art von kommerzieller Werbung und Verkauf für sich oder Dritte während des ganztagsspezifischen Angebotes un-
terlassen.

(4) Für die eingesetzten Personen sind folgende Erklärungen und Unterlagen vorzulegen:

– erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden nach § 30 a BZRG,

– Erklärung über die Belehrung nach § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der jeweils geltenden Fassung,

– schriftliche Erklärung über anhängige Ermittlungsverfahren.

Sofern für den Kooperationszeitraum ein entsprechendes Führungszeugnis bereits bei einer anderen Schule vorgelegt worden ist,
ist eine erneute Vorlage entbehrlich. Die Schulleitung prüft deren Inhalt und Vollständigkeit und bestätigt dies durch Unterzeich-
nung eines Prüfvermerks. Dieser Prüfvermerk wird zu der Sachakte der Schule genommen. Die Erklärungen und Unterlagen wer-
den nach Prüfung zurückgegeben. Der Kooperationspartner verpflichtet die von ihm eingesetzten Personen dazu, den Eintritt we-
sentlicher Veränderungen in Bezug auf die vorstehend genannten Erklärungen und Anforderungen unverzüglich der Schulleitung
mitzuteilen. Insbesondere ist der Kooperationspartner für die Einhaltung der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in
der jeweils geltenden Fassung verantwortlich (§§ 35, 43 IfSG, BGBl. 2000, S. 1045 ff).

(5) Für die Ersatzkräfte nach § 1 Abs. 5 gelten die vorgenannten Bestimmungen entsprechend.
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§ 5
Fachliche Abstimmung

(1) Fachliche Abstimmungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote werden zwischen der Schulleitung und
der oder dem Verantwortlichen des Kooperationspartners direkt und einvernehmlich getroffen. In diesem Zusammenhang soll der
oder dem Verantwortlichen gestattet werden, an schulischen Dienstbesprechungen oder Erörterungen von schulischen Gremien
zu Fragen der außerunterrichtlichen Ganztagsangebote sowie an schulinternen Fortbildungen zu Ganztagsschulfragen und an der
Evaluation des Ganztagschulbetriebes teilzunehmen. Hierbei soll dem Kooperationspartner insbesondere Gelegenheit gegeben
werden, seine Erfahrungen bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Ganztagsangebote einzubringen.

(2) Der Kooperationspartner trägt für die Einhaltung der fachlichen Abstimmungen Sorge.

§ 6
Schulleitung und eingesetzte Personen

(1) Der Schulleitung steht ein arbeitsrechtliches Direktionsrecht gegenüber den vom Kooperationspartner eingesetzten Personen
nicht zu. Das sich aus § 43 NSchG ergebende schulrechtliche Weisungsrecht der Schulleitung bleibt unberührt. Es umfasst ge-
genüber den eingesetzten Personen des Kooperationspartners nicht das Recht, inhaltlich-fachliche Weisungen zu geben oder Ar-
beitszeit, Arbeitsdauer, Arbeitsort und die Art der Arbeitsausführung zu bestimmen.

(2) Der Schulleitung steht im Rahmen der Gesamtverantwortung für die Schule das Recht zu, bei grob vertragswidrigem Verhal-
ten der eingesetzten Personen sofort einzugreifen. Unabhängig davon steht der Schulleitung die Ausübung des Hausrechts zu.

§ 7
Aufsicht

(1) Die an dem außerunterrichtlichen Ganztagsangebot teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unterliegen durchgehend der
Aufsichtspflicht der Schule. Sofern sie geeignet sind und die Gewähr dafür bieten, dass sie ihrer Aufsichtspflicht hinreichend
nachkommen, kann die Schulleitung Personen, die der Kooperationspartner für außerunterrichtliche Ganztagsangebote einsetzt,
mit der Wahrnehmung der Aufsicht während der Zeit der Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots betrauen.

(2) Für die schulische Aufsicht wesentliche Tatsachen sind der Schulleitung von den vom Kooperationspartner eingesetzten Per-
sonen unverzüglich mitzuteilen. Das Ergreifen von Erziehungsmitteln und Ordnungsmaßnahmen liegt in der Zuständigkeit der
Schule.

§ 8
Kosten

 Der Kooperationspartner erhält für die Durchführung des in § 1 beschriebenen außerunterrichtlichen Ganztagsangebotes eine
pauschalierte Kostenerstattung in Höhe von           Euro für die Dauer eines Schulhalbjahres. Der Kooperationspartner rechnet
die Kostenerstattung längstens für die Dauer eines Schulhalbjahres durch die Vorlage einer Rechnung zum Ende des Schulhalb-
jahres ab. Teilabrechnungen sind zu folgenden Zeitpunkten möglich: 

 vierteljährlich monatlich. 

Die Kostenerstattung wird auf das folgende Konto des Kooperationspartners

Nr. / IBAN 

bei 

BLZ / BIC 

überwiesen.

Mit der vereinbarten Kostenerstattung sind alle Kosten des Kooperationspartners abgegolten. Für den Fall, dass das vorgesehene
vom Kooperationspartner zu erbringende Ganztagsangebot nicht oder nur zum Teil durchgeführt worden ist, reduziert sich die
Kos tenerstattungspflicht entsprechend.

 Der Kooperationspartner führt die in § 1 beschriebenen außerunterrichtlichen Ganztagsangebote unentgeltlich durch. 
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§ 9
Haftung

Für Schäden, die durch schuldhaftes Verhalten des Kooperationspartners oder der von ihm eingesetzten Personen entstanden sind,
haftet der Kooperationspartner bzw. die eingesetzte Person nach den gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt sowohl für Ansprüche
der Schule als auch für solche von Dritten.

§ 10
Kündigung

Das Vertragsverhältnis kann bei einer Laufzeit über ein Schuljahr beiderseits mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des
Schulhalbjahres gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Die Kündigungserklärung muss
schriftlich erfolgen.

§ 11
Schlussbestimmungen

(1) Ist eine oder sind mehrere Klauseln dieses Vertrages unwirksam, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Ebenso bedarf eine Änderung
dieser Klausel selbst der Schriftform.

(2) Gerichtsstand ist

(Sitz der zuständigen Regionalabteilung NLSchB)

(Ort / Datum)

(Schule) (Kooperationspartner)
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wird folgender

KOOPERATIONSVERTRAG zur Arbeitnehmerüberlassung
geschlossen:

Präambel
Der nachfolgende Kooperationsvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung ist Ausdruck der von den Vertragsparteien gemeinsam getra-
genen Zielsetzung, dass die Schülerinnen und Schüler der

(Name der Schule) 

ein außerunterrichtliches Ganztagsangebot erhalten, das im Rahmen des Bildungsauftrages der Schule ihre individuellen Fähig-
keiten, Interessen und Begabungen fördert und ihre Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Dabei werden das Leitbild, das Schul-
programm und das Ganztagsschulkonzept der Schule sowie gegebenenfalls bestehende Rahmenvereinbarungen zwischen dem
Niedersächsischen Kultusministerium und Einrichtungen oder Fachverbänden auf Landesebene zugrunde gelegt. Um eine Koope-
ration der Schule mit solchen Einrichtungen zu ermöglichen, die im Rahmen ihres gemeinnützigen Engagements zur Förderung
dieser Ziele durch die Überlassung geeigneter Personen an die Schule beitragen, schließen die Kooperationspartner diesen Ver-
trag.

§ 1
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung

Der Verleiher besitzt eine unbefristete / bis zum befristete Erlaubnis zur Überlassung von Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern gemäß § 1 Abs. 1 AÜG, ausgestellt am , zuletzt verlängert am durch die

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion      . Eine Kopie der Erlaubnis wird diesem Vertrag beigefügt.

Der Verleiher verpflichtet sich, den Entleiher über einen Wegfall der Erlaubnis unverzüglich zu unterrichten. 

§ 2
Überlassung

Der Verleiher verpflichtet sich, dem Entleiher zur Durchführung der in der Anlage zu diesem Vertrag näher beschriebenen
außerunterrichtlichen Ganztagsangebote folgende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorübergehend zur Arbeitsleistung zu
überlassen: 

(Name) 

Die Überlassung erfolgt befristet 

           vom bis 

(Schulhalbjahr oder Schuljahr)

Das Vertragsverhältnis kann beiderseits mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Schulhalbjahres gekündigt werden. Das
Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

dem Land Niedersachsen
als Entleiher

vertreten durch die Schule:

im folgenden – Entleiher – genannt

dem Kooperationspartner

im folgenden – Verleiher – genanntund

Zwischen
Anlage 1

D
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§ 3
Eignung

Der Verleiher steht dafür ein, dass die jeweilige persönliche und fachliche Eignung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die
vorgesehene Tätigkeit besteht. Er ist verpflichtet, dem Entleiher auf Verlangen entsprechende Qualifikationsnachweise vorzulegen.

§ 4
Arbeitsumfang

Der Umfang der zu leistenden Arbeit bemisst sich nach den Bestimmungen in der Anlage. Zu darüber hinausgehenden Überstun-
den müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur dann zur Verfügung stehen, wenn und soweit dies in der Anlage aus-
drücklich erwähnt ist.

§ 5
Vergütung

(1) Die Höhe der Vergütung richtet sich nach den Kosten, die im Betrieb des Entleihers für eine vergleichbare Arbeitnehmerin
oder einen vergleichbaren Arbeitnehmer entsprechend ihrer oder seiner tarifvertraglichen Eingruppierung anfallen zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Vergütung wird monatlich aufgrund der Arbeitsnachweise der eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den
jeweils zurückliegenden Monat abgerechnet. Der Verleiher hat die Rechnung spätestens bis zum 5. Werktag des Folgemonats
beim Entleiher vorzulegen.

§ 6
Arbeitsbedingungen

Für die überlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten die für eine vergleichbare Arbeitnehmerin oder einen ver -
gleich baren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts.

§ 7
Direktionsrecht

Der Entleiher ist berechtigt, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeit
Weisungen zu erteilen und die Arbeitsausführung zu überwachen.

§ 8
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz

Der Verleiher ist verpflichtet, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verschwiegenheit wie gegenüber einem Arbeitgeber
zu verpflichten, soweit nicht berechtigte Interessen des Verleihers entgegenstehen. Er ist außerdem verpflichtet, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu verpflichten, die für die Schule geltenden Datenschutzbestimmungen zu beachten.

§ 9
Abberufung und Austausch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

(1) Ist die überlassene Arbeitnehmerin oder der überlassene Arbeitnehmer zur Erfüllung der vorgesehenen Tätigkeit ungeeignet,
hat der Verleiher auf Anforderung des Entleihers unverzüglich geeigneten Ersatz zu stellen.

(2) Liegt ein Grund vor, der einen Arbeitgeber zur ordentlichen personen- oder verhaltensbezogenen Kündigung berechtigt, kann
der Entleiher die jeweilige Arbeitnehmerin oder den jeweiligen Arbeitnehmer durch Erklärung gegenüber dem Verleiher für den
nächsten Arbeitstag zurückweisen und Ersatz verlangen.

(3) Liegt ein Grund zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 Abs. 1 BGB vor, kann der Entleiher die Arbeitnehmerin oder
den Arbeitnehmer durch Erklärung gegenüber dem Verleiher für den nächsten Arbeitstag zurückweisen und vom Verleiher unver -
züglich geeigneten Ersatz verlangen.

(4) Erfüllt der Verleiher die ihm nach diesem Paragraphen obliegenden Pflichten nicht, so ist der Entleiher hinsichtlich der be -
treffenden Arbeitnehmerin oder des betreffenden Arbeitnehmers berechtigt, den Vertrag ohne vorherige Fristsetzung mit sofor-
tiger Wirkung zu kündigen. Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche des Entleihers bleiben unberührt.

§ 10
Pflichten des Verleihers

(1) Der Entleiher kann vom Verleiher jederzeit die Vorlage von Bescheinigungen über die Abführung der Sozialversicherungs-
beiträge und der Lohnsteuer für die überlassenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die zuständigen Einzugsstellen bzw.
das Finanzamt verlangen.

(2) Der Verleiher verpflichtet sich, auf Verlangen des Entleihers mit Rücksicht auf die nach §§ 28 e SGB IV bzw. 42 d EStG beste-
hende Haftung des Entleihers für die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohnsteuer der überlassenen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entweder Bürgschaftserklärungen oder Garantieerklärungen (Avalkredite) beizubringen.
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(3) Wird der Entleiher gem. § 28 e SGB IV bzw. 42 d EstG von der zuständigen Einzugsstelle bzw. dem Finanzamt in Anspruch
genommen, ist er berechtigt, die dem Verleiher geschuldete Vergütung in der Höhe der von der jeweiligen Einzugsstelle bzw. dem
Finanzamt geltend gemachten Forderungen einzubehalten, bis der Verleiher nachweist, dass er die Beiträge bzw. die Lohnsteuer
ordnungsgemäß abgeführt hat.

(4) Der Verleiher verpflichtet sich, bei der Überlassung einer nicht-deutschen Arbeitnehmerin oder eines nicht-deutschen Arbeit-
nehmers, die oder der der Arbeitserlaubnis bedarf, die jeweils gültige Arbeitserlaubnis nach § 284 SGB III vorzulegen.

(5) Für die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind folgende Erklärungen und Unterlagen vorzulegen:

– erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden nach § 30a BZRG,

– schriftliche Erklärung über anhängige Ermittlungsverfahren.

Sofern ein entsprechendes Führungszeugnis bereits bei einer anderen Schule vorgelegt worden ist, ist eine erneute Vorlage ent-
behrlich. Die Schulleitung prüft deren Inhalt und Vollständigkeit und bestätigt dies durch Unterzeichnung eines Prüfvermerks.
Dieser Prüfvermerk wird zu der Sachakte der Schule genommen. Die Erklärungen und Unterlagen werden nach Prüfung zurück-
gegeben.

§ 11
Pflichten des Entleihers

(1) Der Entleiher verpflichtet sich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur mit Arbeiten zu beschäftigen, für die sie ver-
traglich vorgesehen sind oder die der Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechen. Er verpflichtet sich hier -
bei, die sich aus dem Arbeitseinsatz ergebenden Fürsorgepflichten gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu er-
füllen. Der Entleiher ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsschutzes und die Unfallvorschriften einzuhalten.

(2) Der Entleiher hat in der Anlage anzugeben, welche besonderen Merkmale die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vorgesehene Tätigkeit hat und welche berufliche Qualifikation dafür erforderlich ist sowie welche im Betrieb des Entleihers für
alle vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Entleihers wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Ar-
beitsentgeltes gelten. Der Entleiher unterrichtet während der Laufzeit dieses Vertrages den Verleiher ständig schriftlich über
Veränderungen dieser Angaben nach Satz 1.

(3) Der Entleiher ist für die Einhaltung der Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in der jeweils geltenden Fassung ver -
antwortlich (§§ 35, 43 IfSG, BGBl. 2000, S. 1045 ff). Er führt insbesondere die Belehrung nach § 35 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
in der jeweils geltenden Fassung durch.

§ 12
Haftung des Entleihers

(1) Die Haftung des Entleihers wegen eines leicht fahrlässigen Verstoßes gegen seine Vertragspflichten ist ausgeschlossen.

(2) Haftet der Entleiher gegenüber Dritten auf Schadenersatz infolge von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Verlei-
hers oder seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wird ihn der Verleiher von dieser Haftung freistellen.

(3) Der Verleiher wird den Entleiher sowie dessen Erfüllungsgehilfen von Schadenersatzansprüchen der überlassenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Verleihers freistellen. Dies gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln des Entleihers gegeben ist
oder soweit ein Versicherungsträger für den Schaden eintritt.

§13
Schlussbestimmungen

(1) Ist eine oder sind mehrere Klauseln dieses Vertrages unwirksam, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Be -
stimmungen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Eine Änderung dieser Klausel kann ebenfalls nur schriftlich
erfolgen.

(2) Gerichtsstand ist

(Sitz der zuständigen Regionalabteilung NLSchB)

(Ort / Datum)

(Schule) (Kooperationspartner)
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K o o p e r a t i o n s v e r t r a g

Zwischen

dem Rehasport e. V.,

Hauptstraße 1, 10000 Berlin,

im nachfolgenden Verein genannt,

und

Muster-Gesundheitsstudio

Musterstraße 99, 10000 Berlin,

im nachfolgenden Partnereinrichtung genannt, 

wird folgender Vertrag geschlossen:

Präambel

Der Verein bietet sowohl ergänzende Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe am Arbeitsleben auf der Grundlage des SGB IX als auch ergänzende Leistungen zur 
Rehabilitation auf der Grundlage des SGB V an. Der Verein bietet Rehabilitationssport, der als 
solcher zertifiziert und anerkannt ist, für Vereinsmitglieder an. Die Partnereinrichtung wird 
dazu  nach  Maßgabe  dieses  Vertrages  den  Verein  bei  der  technisch-organisatorischen 
Umsetzung und Realisierung der Rehabilitationssportangebote unterstützen. 

I. Abschnitt

Leistungen der Partnereinrichtung

§ 1

Kontakt- und Informationstelefon

Die  Partnereinrichtung  sorgt  für  einen  Telefonanschluss,  dessen  Nummer  sie  dem Verein 
bekannt gibt und unter der Interessenten und Gruppenteilnehmer Informationen einholen 
und  Termine  vereinbaren  können.  Der  Telefonanschluss  ist  mit  einem  ständig  bereiten 
Anrufbeantworter, der die erforderlichen Informationen abgibt und Nachrichten aufnehmen 
kann, zu versehen und muss während der Öffnungszeit der Einrichtung mit einer natürlichen 
Person besetzt sein. 

§ 2

Seite 1 von 5
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Aufnahme von Vereinsmitgliedern

1. Die  Partnereinrichtung  verpflichtet  sich,  vor  Durchführung  des 
Ersttermins/Eingangschecks  eine  vorhandene  Verordnung,  gem.  der  zur  Verfügung 
gestellten Standards & Leitlinien, auf Vollständigkeit und Gültigkeit zu überprüfen und 
dem  Interessenten  eine  Vereinsbeitrittserklärung  (inkl.  Einzugsermächtigung),  eine 
Beitragsordnung sowie eine Vereinssatzung zu übergeben. Der Eingangscheck darf nur 
durchgeführt werden, wenn die nach Satz 1 erster Halbsatz durchgeführte Prüfung keine 
Beanstandungen ergeben und der Interessent die Vereinsbeitrittserklärung unterzeichnet 
und  an  die  Partnereinrichtung  zurückgegeben  hat.  Die  Partnereinrichtung  leitet  die 
unterzeichneten Dokumente unverzüglich an den Verein weiter. 

2. Die Partnereinrichtung verpflichtet sich, bei eigenen Kunden, die eine Verordnung über 
Rehabilitationssport  erhalten,  für  die  Dauer  der  Verordnung  eine  entsprechende 
Mitgliedschaft ruhen zu lassen und keine Beiträge zu erheben.

§ 3

Betreuung von Vereinsmitgliedern 

1. Die Partnereinrichtung nimmt, soweit im Einzelfall keine Einzugsermächtigung vorliegt, 
Zahlungen  auf  den Vereinsbeitrag  von Vereinsmitgliedern  entgegen.  Dazu richtet  die 
Partnereinrichtung  eine  gegen  Wegnahme  gesicherte  Barkasse  ein,  in  der  die 
entgegengenommenen Gelder aufzubewahren sind. Das in der Barkasse befindliche Geld 
ist bis auf das erforderliche Wechselgeld einmal pro Woche auf ein Konto des Vereins 
einzuzahlen.  Über  die  Einnahmen  von  Vereinsmitgliedern  und  Einzahlungen  auf  das 
Vereinskonto ist ordnungsgemäß Buch zu führen. Die Buchführung ist dem Verein auf 
Verlangen auszuhändigen. 

2. Die  Partnereinrichtung stellt  sicher,  dass  das  Vereinsmitglied,  soweit  eine  Verordnung 
über Rehabilitationsport vorliegt, jede Teilnahme am Training mit seiner Unterschrift auf 
der Verordnung bestätigt. 

3. Sobald  eine  Verordnung  abgelaufen  ist  oder  ein  Vereinsmitglied  seine 
Rehabilitationssportmaßnahme  abgebrochen  hat,  leitet  die  Partnereinrichtung  die 
jeweilige Verordnung zur Abrechnung unverzüglich an den Verein weiter.

§ 4

Einrichtung und Durchführung der Gruppenangebote

1. Die  Partnereinrichtung  organisiert,  nach  Maßgabe  der  im Mietvertrag  festgelegten 
Nutzungszeiten, die im folgenden genannten Gruppenangebote: 

• Entspannungsgymnastik;

• Wirbelsäulengymnastik [1 & 2];

• Funktionsgymnastik.

Die Zeiten der jeweiligen Gruppen sind dem Verein mitzuteilen. 
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Weitere Gruppenangebote können nur nach Rücksprache mit dem Verein und ggfls. 
erforderlicher  Zertifizierung  durch  die  zuständige  Stelle  [i.d.R  der  zuständige 
Behinderten-Sportverband] eingerichtet werden.

2. Die  Gruppenangebote  werden  von  der  Partnereinrichtung  gemäß  der  aktuellen 
Rahmenvereinbarung über den Rehabilitationssport und das Funktionstraining vom 1. 
Oktober  2003 und  ggfls.  weiteren  Vorgaben  der  Krankenkassen  bzgl.  der 
Durchführung,  insbesondere  Beginn,  Unterbrechung  und  Dokumentation  des 
Rehabilitationssport organisiert. Die Partnereinrichtung trägt dafür Sorge, dass diese 
Vorgaben eingehalten werden.  Die  Vorgaben werden vom Verein rechtzeitig  an die 
Partnereinrichtung weitergeleitet. Der Verein ist berechtigt, der Partnereinrichtung die 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Weisungen zu erteilen. 

3. Zum  Ablauf  des  Rehabilitationssport  werden  der  Partnereinrichtung  vom  Verein 
Standards & Leitlinien zur Verfügung gestellt. Diese betreffen die Vorgaben für

• den Ersttermin/Eingangscheck

• Kontrolltermine

• den Abschlusscheck

• die inhaltliche Gestaltung der Gruppenangebote.

Die Partnereinrichtung trägt dafür Sorge, dass diese Vorgaben in der jeweils gültigen 
Fassung  befolgt  werden.  Die  Standards  &  Leitlinien sind  Teil  dieser  Vereinbarung. 
Veränderungen  werden  der  Partnereinrichtung  vom  Verein  rechtzeitig  bekannt 
gegeben.  Der  Verein  ist  berechtigt,  der  Partnereinrichtung  die  in  diesem 
Zusammenhang erforderlichen Weisungen zu erteilen.

4. Die Partnereinrichtung benennt die für eine bestimmungsgemäße Durchführung der 
Gruppen  erforderlichen  Übungsleiter.  Die  Partnereinrichtung  teilt  dem  Verein  den 
Namen und die Qualifikation des Übungsleiters vor dessen erstmaligen Übungsleitung 
mit. Ein Übungsleiter darf nicht eingesetzt werden, wenn der Verein seinem Einsatz 
widerspricht.  Die  Übungsleiter  unterzeichnen  eine  entsprechende  Vereinbarung mit 
dem Verein und erhalten von diesem für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung.

5. Soweit  von  Seiten  der  Kostenträger  eine  ärztliche  Betreuung  der 
Rehabilitationssportgruppen gefordert  ist,  benennt die Partnereinrichtung geeignete 
Ärzte. Die vertragliche Einbindung der Ärzte erfolgt durch den Verein. 

§ 5

Zusätzliche Angebote der Partnereinrichtung

Der Partnereinrichtung ist es gestattet, Vereinsmitgliedern eigene Leistungen [z. B. Getränke, 
Sauna, Massagen] anzubieten und in Rechnung zu stellen (Zusatzangebote). Es muss für die 
Vereinsmitglieder deutlich zu erkennen sein, dass es sich um Zusatzangebote handelt. Dem 
Vereinsmitglied  dürfen  keine  Nachteile  daraus  entstehen,  dass  er  Zusatzangebote  nicht 
wahrnimmt. Dem Verein ist regelmäßig eine entsprechende Aufstellung der Zusatzangebote 
mit den aktuellen Preisen zur Verfügung zu stellen.
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II. Abschnitt

Leistungen des Vereins

§ 6

Service

1. Der Verein sorgt nach billigem Ermessen für die, für die  Organisation und Durchführung 
des Rehabilitationssport erforderlichen Strukturen und Maßnahmen. Dies betrifft u. a. die 
Bereiche  Kontakt  zu  Kostenträgern  und  Verbänden,  Rechnungswesen,  Personal-
management,  Routineakquisition,  laufende  PR/Marketingmaßnahmen,  Internetpräsenz, 
CallCenter. Der Partnereinrichtung ist bekannt, dass sie an diesen Tätigkeiten mittelbar 
partizipiert und davon profitiert. 

2. Der  Verein  stellt  der  Partnereinrichtung  sämtliche  Unterlagen  &  Dokumente  [z.B. 
Beitrittserklärungen,  Beitragsordnungen,  Satzungen]  zur  Abwicklung  des 
Rehabilitationssport zur Verfügung. 

3. Die Partnereinrichtung erhält telefonische Unterstützung bei allen Fragen, die sich aus 
der Organisation und Durchführung des Rehabilitationssport  ergeben. Die vom Verein 
zugesicherte Reaktionszeit beträgt 48h.

4. Nicht im Vertrag enthaltene Leistungen sind die Bereitstellung und die Wartung von edv 
sowie die Kosten für Sonderprojekte im Rahmen der Akquisition [z.B. Veranstaltungen, 
Massenmailings]. Entsprechende Maßnahmen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung 
zwischen den Vertragspartnern. 

5. Weitere Leistungen, insbesondere ein Entgelt, schuldet der Verein nicht.

III. Abschnitt

Sonstiges

§ 7

Vertragsdauer/Konkurrenzschutz/Vertragsanpassung

1. Der Vertrag wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2003 geschlossen. Er kann mit einer Frist 
von drei Monaten zum Kalendervierteljahr schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 
31. Dezember 2006. 

2. Der Partnereinrichtung ist es untersagt, einem anderem Anbieter die Durchführung von 
Rehabilitationssport  oder Funktionstraining in seinen Räumen ohne die  Genehmigung 
des  Vereins  zu  gestatten.  Davon  ausgenommen  sind  Vereinbarungen  der  Partner-
einrichtung  mit  anderen  Anbietern,  die  zum  Zeitpunkt  der  Unterzeichnung  dieser 
Vereinbarung bereits bestehen: SC Gesundheit e.V./Koronarsport. 

3. Der Verein verpflichtet sich, nicht ohne die Genehmigung der Partnereinrichtung in den 
PLZ-Bereichen 10001, 10002, 10003, 10004 mit weiteren Einrichtungen Miet- und/oder 
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Kooperationsverträge bzgl.  Rehabilitationssport/Funktionstraining abzuschließen, soweit 
sie bei Vertragsabschluss nicht bereits bekannt sind.

4. Bei  einer  wesentlichen  Veränderung  der  gesetzlichen  Grundlagen  bzw.  der 
entsprechenden  Rahmenvereinbarung  über  den  Rehabilitationssport  und  das 
Funktionstraining  vom  1.  Oktober  2003 verpflichten  sich  die  Vertragsparteien,  diese 
Vereinbarung  insoweit  anzupassen.  Kommt  keine  Vereinbarung  zustande,  kann  der 
Vertrag  von  beiden  Parteien  mit  einer  Frist  von  zwei  Monaten  zum  Monatsende 
gekündigt werden. Bis dahin sind die versprochenen Leistungen weiter zu erbringen. 

5. Der Verein ist zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigt, sobald die 
Partnereinrichtung wiederholt gegen die Bestimmungen der  Rahmenvereinbarung über 
den  Rehabilitationssport  und  das  Funktionstraining  vom  1.  Oktober  2003  bzw.  der 
Standards & Leitlinien verstößt.

6. Der  Kooperationsvertrag endet,  wenn  der  Mietvertrag oder  der  Abgeltungsvertrag 
enden.

§ 8

Vertragsänderungen/Schriftform/Salvatorische Klausel

1. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
dieser Klausel. 

2. Sollte eine der vorstehend genannten Bestimmungen unwirksam oder lückenhaft sein, 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. Eine unwirksame 
Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die wirksam ist und dem Gewollten unter 
Berücksichtigung der Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt. Eine Lücke 
gilt  als  durch  eine  solche  Vereinbarung  ergänzt,  die  die  Vertragsparteien  getroffen 
hätten, wenn Sie die Lücke bei Abschluss des Vertrages gekannt hätten. 

Berlin, 22. Oktober 2003

______________________________ ________________________________
Verein Partnereinrichtung
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Kontakt 

Frank Wolf 
Koordinator Gesundheits- und Rehasport 
Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V.  
Tel 030 233 20 99 55 
E-Mail frank.wolf@btfb.de    
 
Sabine Knappe 
Vizepräsidentin Finanzen BTFB e.V. 
Geschäftsführerin RehaSport Deutschland e.V.  
Tel 030 233 20 99 88 
E-Mail sl@rehasport-deutschland.de 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