Rahmenvertrag über Vermi lung von Au ragnehmern
zwischen
W&W Personaleinsatz GmbH
Gna enbergstraße 35
27432 Bremervörde
(im Folgenden „Vermi ler 1“)
und
…
…
…

(im Folgenden „Vermi ler 2“)
I.

Präambel

Der Vermi ler 1 vermi elt im Rahmen seiner Unternehmenszwecke verschiedene Au ragnehmer als
Nachunternehmer für Au raggeber. Im Rahmen von Werkverträgen werden eigenständig Arbeiten
erbracht. Der Vermi ler 2 hat sich auf die provisionspﬂich ge Vermi lung von solchen
Au ragnehmer spezialisiert.
Mit diesem Vertrag werden die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Vermi ler 1 und dem
Vermi ler 2 geregelt.
II.

Vermi lungsau rag

Mit Hilfe eines Formbla es werden vom Vermi ler 1 einzelne Anfragen an den Vermi ler 2
übersandt. Anhand der Angaben die der Vermi ler 2 vom Au raggeber bekommen hat, sucht der
Vermi ler 2 geeignete Nachunternehmer zur Erfüllung des angefragten Au rags. Für falsche,
unrich ge oder unvollständige Angaben im Formbla ha et alleine der Au raggeber. Weiter obliegt
es dem Au ragnehmer, auf fehlende oder widersprüchliche Angaben hinzuweisen und oﬀene Fragen
vor Vertragsschluss zu klären. Der Vermi ler 1 und der Vermi ler 2 prü Vermi lungsau räge nicht
auf inhaltliche Rich gkeit oder Vollständigkeit.
III.

Provision

Der Vermi ler 2 wird gegen Zahlung einer Provision tä g. Die Höhe der Provision wird auf einem
gesonderten Formbla , bezogen auf das jeweilige Vermi lungsgeschä , vereinbart. Für
Anschlussau räge des so vermi elten Au raggebers wird ebenfalls die auf dem Formbla 1
vereinbarte Provision fällig.
Für den Au raggeber verbleibt die Leistung des Vermi lers 2 kostenfrei. Die Provision wird erst fällig
wenn der Au raggeber die eigentliche Leistung des Au ragnehmers bezahlt.

IV.

Inkassovollmacht

Nach Abschluss eines Vertrags zwischen Au raggeber und Au ragnehmer, erteilt der Au ragnehmer
dem Vermi ler 1 eine Inkassovollmacht. Zahlungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen
Au raggeber und Au ragnehmer sind schuldbefreiend alleine an den Vermi ler 1 zu leisten.
Diese Inkassovollmacht beinhaltet ein Auskun srecht des Vermi lers 1, sich jederzeit nach dem
Stand der Arbeiten, des Au rags und Abrechnungen zu erkundigen. Der Vermi ler 1 hat
entsprechende Unterlagen und Informa onen an den Vermi ler 2 herauszugeben.
V.

We bewerbsschutz & Verschwiegenheit

Der Vermi ler 1 verpﬂichtet sich für die Dauer dieses Vertrags und darüber hinaus keine Verträge mit
dem Au ragnehmer zu schließen, welche das Provisionsverlangen des Vermi lers 2 umgehen. Der
Vermi ler 2 verpﬂichtet sich für die Dauer dieses Vertrags und darüber hinaus keine Verträge mit
dem Au raggber zu schließen, welche das Provisionsverlangen des Vermi lers 1 umgehen. Bei
Zuwiderhandlungen ha et der jeweilige Vermi ler für den anderen Vermi ler entstandene
Einbußen.
Betriebs- und Geschä sgeheimnisse der Parteien, die der jeweils anderen Partei bekannt geworden
sind, sind auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus als Geheimnis zu behandeln
und dürfen Dri en nicht zugänglich gemacht werden. Soweit der Au ragnehmer zur Verpﬂichtung
aus diesem Vertrag Dri e zum Einsatz bringt, hat er durch entsprechende Vereinbarungen mit diesen
Dri en sicherzustellen, dass auch diese entsprechend mit Betriebs- und Geschä sgeheimnissen des
Au raggebers umgehen.
Die Verpﬂichtung zur Geheimhaltung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von
fünf Jahren fort.
VI.

Laufzeit & Kündigung

Dieser Vertrag wird mit unbes mmter Laufzeit geschlossen.
Es gilt eine Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Monatsende. Das Recht der außerordentlichen
Kündigung aus wich gem Grund bleibt hiervon unberührt.
Jede Kündigung bedarf der Schri form.
VII.

Rechtswahl und Gerichtsstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss interna onalen Einheitsrechts,
insbesondere des UN-Kaufrechts.
Ist der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juris sche Person des öﬀentlichen
Rechts oder ein öﬀentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch interna onaler –
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei gkeiten der Geschä ssitz
des Vermi lers. Entsprechendes gilt, wenn der Au ragnehmer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB
ist. Der Au ragnehmer ist jedoch in allen Fällen auch berech gt, Klage am Erfüllungsort oder am
allgemeinen Gerichtsstand des Au ragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschri en,
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

VIII.

Schlussbes mmungen

Mündliche oder schri liche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schri form. Dies gilt auch für die
Au ebung des Schri formerfordernisses.
Sollte eine Bes mmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bes mmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. An die
Stelle der unwirksamen Bes mmung tri die gesetzlich zulässige Bes mmung, die dem Gewollten
am nächsten kommt. Dies gilt auch im Falle einer unbeabsich gten Regelungslücke.

__________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Vermi ler 2

Bremervörde, den
__________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Vermi ler 1

