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Teil II 
 
 

Besondere Vertragsbedingungen 
 

betreffend 
 

LOS 1 
 

Durchführung eines offenen Vergabeverfahrens 
 

durch den Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tier-
zucht e.V. (TVL) zur Vergabe eines Auftrags über die Lieferung von Ohrmarken 
zur amtlichen Kennzeichnung von Schafen und Ziegen in Thüringen 
 
 
 
 
[Als Anlage dem Angebotsschreiben beifügen, wenn ein Angebot auf Los 1 erfolgt] 
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Besondere Vertragsbedingungen 

 
zwischen 
 
dem Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e. V. (TVL), 
Stotternheimer Str. 19, 99087 Erfurt, vertreten durch den Vorsitzenden,  
Herrn Silvio Reimann,  
 

- nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt - 
 
und 
 
…………………………………………………………………………. 
 
vertreten durch ……………………………………… 
 

- nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt - 
 

- beide gemeinsam „Vertragspartner“ genannt - : 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Gegenstand des Rahmenvertrages ist die Lieferung von in Teil I der Vergabeunterlagen (Leis-
tungsbeschreibung) Los 1 spezifizierten Ohrmarken zur amtlichen Kennzeichnung von Schafen 
und Ziegen in Thüringen. 
 

§ 2 
Geltende Regelungen 

 
Für die Durchführung dieses Vertrages gelten: 
1. die darin enthaltenen Regelungen, 
2. die Leistungsbeschreibung für Los 1 (Teil I der Vergabeunterlagen),  
3. das Angebot des AN, das er in diesem Vergabeverfahren abgegeben hat (Angebotsschrei-

ben zu Los 1 nebst den diesem Schreiben beigefügten Anlagen - Erklärungen und Nach-
weise einschließlich den Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Beachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen gemäß Erklärung 1a zum Angebot, Ergänzende Vertragsbedingungen 
zur Tariftreue und Entgeltgleichheit gemäß Erklärung 1b zum Angebot sowie ergänzende 
Vertragsbedingungen zu Nachunternehmereinsatz, Kontrollen und Sanktionen gemäß Er-
klärung 1c zum Angebot), 

4. die übrigen Vergabeunterlagen des vom AG zur Ermittlung des AN durchgeführten Verga-
beverfahrens, 

5. die VOL/B in der zur Zeit der Angebotsabgabe gültigen Fassung, 
6. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in der jeweils gültigen Fassung. 
7. § 128 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung vom 26. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1750, 3245) in der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 3 
Liefermengen 

 
(1) Der AN verpflichtet sich, dem AG die unter § 1 genannten Ohrmarken im Vertragszeitraum 
auf Abruf zu liefern. Das in den Vergabeunterlagen aufgeführte Mengengerüst (pro Jahr ca. 
45.000 Stück Ohrmarken-Paare zur individuellen Kennzeichnung und ca. 60.000 Stück Ohr-
marken mit Bestands-Kenncode) stellt keine Abnahmegarantie dar.  
 
(2) Die Lieferung der Ohrmarken erfolgt in Teilmengen (siehe Ziffer 1.7 der Leistungsbeschrei-
bung). Der Abruf von Teilmengen erfolgt durch den AG gegenüber dem AN in elektronischen 
Abrufaufträgen einschließlich Mitteilung der auf die Ohrmarken aufzudruckenden Nummern.  
 

§ 4 
Lieferungen 

 
(1) Der AN garantiert, dass die Lieferungen der vertragsgegenständlichen Ohrmarken nach er-
teiltem Abruf innerhalb von 30 Kalendertagen beim AG am vereinbarten Lieferort eintreffen. 
Lieferort ist 07745 Jena-Göschwitz, Artur-Becker-Straße 100.  
 
(2) Der AG verpflichtet sich, die vertragsgemäßen Lieferungen bis zum Vertragsende anzuneh-
men. 
 
(3) Die Ohrmarken für die individuelle Kennzeichnung von Schafen und Ziegen sind in den 
Liefergebinden in aufsteigender Reihenfolge der aufgedruckten Ohrmarkennummern geschich-
tet abgelegt. 
 
(4) Für jeden Tag der Überschreitung der Lieferfristen der jeweiligen Lieferung von Ohrmarken 
ist der AN verpflichtet, dem AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des jeweiligen Liefer-
wertes, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des jeweiligen Lieferwertes zu zahlen. Der AG ist 
berechtigt, diese Vertragsstrafe bis zur Vornahme des Rechnungsausgleichs geltend zu machen. 
Der AG ist ferner berechtigt, einen über die Vertragsstrafe hinausgehenden Verzugsschaden 
geltend zu machen. 
 
(5) Die Summe aus allen Vertragsstrafen gemäß Absatz 4 und den ergänzenden Vertragsbedin-
gungen (zu § 12 und § 15 ThürVgG - Nachunternehmereinsatz, § 17 ThürVgG - Kontrollen, 
§  18 ThürVgG – Sanktionen) beträgt maximal 5 % des Auftragswertes. 
 

§ 5 
Preise, Zahlungsbedingungen 

 
(1) Der AG ist zur Entrichtung des vom AN im Vergabeverfahren angebotenen Preises in Höhe 
von …………….. Euro je Ohrmarke zur individuellen Kennzeichnung (Nettopreis) und je Ohr-
marke in Höhe von …………….. Euro zur Kennzeichnung mit dem Bestands-Kenncode (Net-
topreis) nach vertragsgemäßer Lieferung verpflichtet. Der Preis versteht sich zuzüglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer. Er gilt für die gesamte Vertragsdauer. 
 
(2) Der AN wird über die gelieferten Teilmengen jeweils Rechnung erteilen.  
 
(3) Die Überweisung des Rechnungsbetrages hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt 
zu erfolgen.  
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§ 6 
Gewährleistung, Garantie, Haftung 

 
(1) Der AN gewährleistet uneingeschränkt die in der Leistungsbeschreibung dargelegte not-
wendige Beschaffenheit der gelieferten Ohrmarken. Er übernimmt die Garantie dafür, dass die 
Ohrmarken nach ihrer Beschaffenheit mindestens fünf Jahre am Tier befestigt bleiben (Halt-
barkeitsgarantie). 
 
Der AN wird auftretende Mängel auf seine Kosten unverzüglich beseitigen. 
 
(2) Der AN haftet dem AG gegenüber für Schäden, die dem AG aus Pflichtverletzungen des 
AN, insbesondere aus der Nichterbringung oder der nicht ordnungsgemäßen Erbringung der 
Leistungen entstehen. 
 
Der AN stellt den AG von Ansprüchen Dritter frei, die gegen den AG wegen der schuldhaften 
Verletzung von Pflichten des AN erhoben werden. 
 
(3) Der AN ist verpflichtet, für die im Zusammenhang mit dem Vertrag zu erbringenden Leis-
tungen ausreichende Versicherungen in gesetzlich vorgeschriebener oder verkehrsüblicher 
Höhe abzuschließen, bis Ablauf der Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten und dem AG auf Ver-
langen Einsicht in die Versicherungsunterlagen zu gewähren.  
 
(4) Im Übrigen gelten die in § 2 genannten Regelungen. 
 

§ 7 
Vertraulichkeit 

 
Die Vertragspartner verpflichten sich, über alle im Zusammenhang mit der Durchführung die-
ses Vertrages bekannt gewordenen oder bekannt werdenden geschäftlichen und betrieblichen 
bzw. dienstlichen Belange des jeweils anderen Vertragspartners auch über das Ende dieses Ver-
trages hinaus Stillschweigen zu bewahren und derartige Kenntnisse nur zur Durchführung die-
ses Vertrages zu verwenden. Dies gilt nicht für erforderliche Auskünfte gegenüber solchen Be-
hörden, gegenüber denen der AG oder AN aufgrund rechtlicher Vorgaben zur Auskunft ver-
pflichtet ist. 
 

§ 8 
Kündigung 

 
(1) Der AG ist zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn der Vertrag im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge vom AN auf einen anderen AN übergeht. In diesen Fällen endet der Ver-
trag zum Ende des übernächsten Monats, nach dem Monat, in dem die Kündigung dem AN 
zuging. Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Vertrages für die Vertrags-
parteien (Absatz 2) bleibt davon unberührt. 
 
(2) Beide Vertragsparteien sind zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, ins-
besondere bei Vorliegen höherer Gewalt, deren Einwirkung sich so gestaltet, dass nach billigem 
Ermessen einem der beiden Vertragspartner die Aufrechterhaltung des Vertrages auf Dauer 
nicht zugemutet werden kann. Der AG ist insbesondere zur außerordentlichen, fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn  
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1. nach Zuschlagserteilung festgestellt wird, dass der AN in Bezug auf die vom AG im Verga-
beverfahren geforderten schriftlichen Erklärungen wissentlich falsche Angaben gemacht 
hat, oder 

2. ein in § 18 Abs. 2 des Thüringer Vergabegesetzes vom 18. April 2011 (GVBl. S. 69) in der 
jeweils geltenden Fassung oder § 8 Ziffer 1 oder 2 VOL/B genannter Fall einschlägig ist. 

 
(3) Die Kündigung nach den vorgenannten Absätzen hat schriftlich per Einschreiben/Rück-
schein oder gegen Empfangsbekenntnis zu erfolgen. 
 

§ 9 
Inkrafttreten und Vertragsdauer 

 
Dieser Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft. Die Leistungspflicht des AN beginnt am 1. 
Januar 2020 für eine Vertragsdauer von vier Jahren. Der Vertrag läuft also - vorbehaltlich einer 
nach Maßgabe dieses Vertrages zulässigen vorzeitigen Beendigung durch Kündigung - bis zum 
31. Dezember 2023. 
 

§ 10 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig bzw. rechtsunwirksam sein oder werden, so 
wird die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner ver-
pflichten sich, die rechtsunwirksame Bestimmung rückwirkend zum Zeitpunkt der Unwirksam-
keit durch eine andere zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. An-
stelle von unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausführung einer Re-
gelungslücke soll eine angemessene Regelung gelten die, soweit rechtlich möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des 
Vertrags gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss des Vertrages oder bei einer späteren Auf-
nahme einer entsprechenden Bestimmung die nicht berücksichtigen Aspekte bedacht hätten. 
Beide Vertragspartner erklären, dass bei Unstimmigkeiten die gütliche Einigung den Vorrang 
haben soll.  
 

§ 11 
Schlussbestimmungen 

 

(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der allgemeine Gerichtsstand des 
AG.  
 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Ne-
benabreden sind unwirksam.  
 

(3) Alle im Zusammenhang mit der Leistungserbringung erfolgenden mündlichen oder schrift-
lichen Erklärungen und Informationen müssen in deutscher Sprache erfolgen. Auf Verlangen 
hat der AN Unterlagen auf seine Kosten zu übersetzen. 
 

(4) Die Lieferbedingungen des AN sind nicht Vertragsbestandteil.  
 

(5) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Datum, ……………………...   Datum, ………………………... 
 
…………………………………….   ……………………………………….. 
Unterschrift Auftraggeber    Unterschrift Auftragnehmer 


