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Beratungsvertrag     

Modul

IT-Sicherheit Internet-Marketing digitalisierte Geschäftsprozesse

im Rahmen des BMWi-Modellvorhabens go-digital

zwischen

Straße: 
PLZ: Ort: 
– nachfolgend "Auftraggeber" – 

und 

Straße: 
PLZ: Ort: 
– nachfolgend "Auftragnehmer" – 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 
  
(1) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber beraten. Der Gegenstand der Beratungsleistung ist in der 
 "Vorhabensbeschreibung" als Anlage zu diesem Beratungsvertrag aufgeführt.  
  
(2) Die Beratung erfolgt in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des Auftraggebers  
 bzw. einem/einer von dieser benannten verantwortlichen Mitarbeiter/in. 
  
(3) Die Tätigkeit des Auftragnehmers gliedert sich in Untersuchungen, IT- Leistungen, Besprechungen sowie 
 Ausarbeitungen und Berichterstattungen. 

§ 2 Leistungserbringung 
  
(1) Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und gestaltet seine Arbeitszeit nach pflichtgemäßem 
 Ermessen. 
  
(2) Der zeitliche Umfang der in der „Vorhabensbeschreibung“ dargestellten Aufgaben wird auf insgesamt 
           Beratertage veranschlagt. Ein Beratertag umfasst mind. 8 Stunden. Vor- und Nachbereitung 
 der Beratungen sowie der Reiseaufwand sind damit ebenfalls abgegolten. Sollte sich im Laufe der  
 Beratungstätigkeit herausstellen, dass Teilaufgaben festgelegter Leistungsinhalte den in Aussicht 
 genommenen Zeitaufwand übersteigen, ist der Auftragnehmer nach Erkennen des Sachverhaltes  
 sofort zur Information an den Auftraggeber verpflichtet. 
  
(3) Bei Realisierung der Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers erbringt der Auftragnehmer die  
 Leistungsinhalte gemäß der "Vorhabensbeschreibung". 
  
(4) Der Vertrag kann von den Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund 
             gekündigt werden. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung durch den Auftragnehmer ist 
             insbesondere dann gegeben, wenn bei Fortsetzung der Leistungserbringung eine zweckwidrige 
             Verwendung der Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie einzutreten droht.    
  
(5) Die Beratungsergebnisse werden dem Auftraggeber in schriftlicher Form übergeben. 
  
(6) Der Auftraggeber prüft die Beratungsergebnisse unverzüglich und bestätigt gegenüber dem  
 Auftragnehmer schriftlich die vertragsgemäße Erbringung der Leistung.
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§ 3 Vergütung 

(1) Die Vergütungsabrechnung geht von den erforderlichen             Beratertagen für die  
Leistungserstellung aus: 

Leistungsstufe 1   Beratertage à   Euro   Euro  

Leistungsstufe 2   Beratertage à   Euro   Euro  

Betrag (netto)           Euro

Euro

Betrag (brutto)           Euro

abzüglich Beratungsgutschein Nr.:              Euro

Eigenbeteiligung des Auftraggebers        Euro1)

1) Beachten Sie bitte, dass die Eigenbeteiligung des Auftraggebers die gesetzliche USt auf die Gesamtleistung enthält.

(2) Die Vergütungsansätze enthalten Reisekosten und Spesen für erforderliche Reisen. 
 Reisen auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert mit Nachweis in Rechnung gestellt. 
  
(3) Der Gesamtbetrag der Eigenbeteiligung des Auftraggebers ist nach Übergabe der vereinbarten 
 Leistungen und Rechnungslegung zu Händen des Auftragnehmers sofort fällig. 
  
§ 4 Erklärung des Auftraggebers 
  
(1) Der Auftraggeber versichert, dass er über ein geordnetes Rechnungswesen verfügt und für den von 
 ihm zu leistenden Eigenbeitrag keine Beihilfe des Bundes, des Landes oder der Europäischen Union 
 beantragt hat oder ihm eine solche Beihilfe nicht gewährt oder zugesagt worden ist. 
 Die Versicherung ist eine subventionserhebliche Tatsache im Sinne des § 264 StGB. 
  
(2) Der Auftraggeber ist bei arglistig verschwiegenen Tatsachen oder falschen Angaben gegenüber dem 
 Beratungsunternehmen zur Haftung verpflichtet, sodass bei einer in diesem Fall nicht gewährten 
 staatlichen Förderung der Gesamtbetrag für die Beratungsleistung durch den Auftraggeber direkt an das 
 Beratungsunternehmen zu zahlen ist. 
  
§ 5 Geheimhaltung/Datenschutz 
  
(1) Der Auftragnehmer ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht umfasst 
             sämtliche Informationen über den Auftraggeber, seine Mitarbeiter und Vertragspartner. Der 
             Auftragnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte von vertraulichen Informationen, 
             Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen des Auftraggebers keine Kenntnis erlangen. 
  
(2) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb 
             des Auftraggebers stehen, nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt und nicht offenkundig sind 
             sowie nach dem bekundeten Willen des Auftraggebers geheim gehalten werden sollen und an deren 
             Geheimhaltung er ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat. 
  
(3) Soweit der Auftragnehmer von dem Auftraggeber personenbezogene Daten erhält oder in Ausführung 
             seines Auftrages erhebt oder verarbeitet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Bestimmungen des 
             Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten und insbesondere das Datengeheimnis zu wahren. 
             Entsprechende Verpflichtungen wird der Auftragnehmer seinen Mitarbeitern und ggf. Vertragspartnern 
             auferlegen.  
  
(4) Unberührt von den vorgenannten Verpflichtungen des Auftragnehmers ist er als Zuwendungsempfänger 
             berechtigt, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, seinem Beauftragten, dem 
 Bundesrechnungshof und dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Einzelfall den 
 Beratungsvertrag, die wesentlichen Inhalte der Beratungsleistung und deren Ergebnisse offen zu legen.

zuzüglich gesetzlicher USt (%)
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 § 6  Schlussbestimmungen 
  
 (1) Dieser Vertrag wird erst dann wirksam, wenn die Bewilligungsbehörde bestätigt hat, dass die Meldung der 
 Vertragsunterzeichnung durch den Auftragnehmer eingegangen ist. 
  
 (2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich abgeschlossen  
 oder schriftlich wechselseitig bestätigt wurden. 
  
 (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
 Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 
 im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
 wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am 
 nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren verfolgt haben. 
 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 
 erweist. 
  
 (4) Der vorliegende Vertrag wurde in 2 Exemplaren ausgefertigt. Auftraggeber und Auftragnehmer erhalten 
 je ein Exemplar des Vertrages inklusive "Vorhabensbeschreibung" und ggf. die Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers.

Ort, Datum Ort, Datum 

Stempel Auftraggeber Stempel Auftragnehmer 

rechtsverbindliche Unterschrift Auftraggeber 
 

rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer  
 

Name des Auftraggebers (in Druckbuchstaben) Name des Auftragnehmers (in Druckbuchstaben)
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§ 1         Gegenstand des Vertrages
 
(1)         Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber beraten. Der Gegenstand der Beratungsleistung ist in der         "Vorhabensbeschreibung" als Anlage zu diesem Beratungsvertrag aufgeführt. 
 
(2)         Die Beratung erfolgt in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des Auftraggebers 
         bzw. einem/einer von dieser benannten verantwortlichen Mitarbeiter/in.
 
(3)         Die Tätigkeit des Auftragnehmers gliedert sich in Untersuchungen, IT- Leistungen, Besprechungen sowie          Ausarbeitungen         und Berichterstattungen. 
§ 2         Leistungserbringung
 
(1)         Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und gestaltet seine Arbeitszeit nach pflichtgemäßem
         Ermessen.
 
(2)         Der zeitliche Umfang der in der „Vorhabensbeschreibung“ dargestellten Aufgaben wird auf insgesamt
                   Beratertage veranschlagt. Ein Beratertag umfasst mind. 8 Stunden. Vor- und Nachbereitung
         der Beratungen sowie der Reiseaufwand sind damit ebenfalls abgegolten. Sollte sich im Laufe der 
         Beratungstätigkeit herausstellen, dass Teilaufgaben festgelegter Leistungsinhalte den in Aussicht
         genommenen Zeitaufwand übersteigen, ist der Auftragnehmer nach Erkennen des Sachverhaltes 
         sofort zur Information an den Auftraggeber verpflichtet.
 
(3)         Bei Realisierung der Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers erbringt der Auftragnehmer die 
         Leistungsinhalte gemäß der "Vorhabensbeschreibung".
 
(4)         Der Vertrag kann von den Vertragspartnern ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund             gekündigt werden. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung durch den Auftragnehmer ist             insbesondere dann gegeben, wenn bei Fortsetzung der Leistungserbringung eine zweckwidrige             Verwendung der Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie einzutreten droht.   
 
(5)         Die Beratungsergebnisse werden dem Auftraggeber in schriftlicher Form übergeben.
 
(6)         Der Auftraggeber prüft die Beratungsergebnisse unverzüglich und bestätigt gegenüber dem 
         Auftragnehmer schriftlich die vertragsgemäße Erbringung der Leistung.
§ 3	Vergütung 
(1)	Die Vergütungsabrechnung geht von den erforderlichen             Beratertagen für die 	
Leistungserstellung aus: 
Leistungsstufe 1			Beratertage à			Euro			Euro  
Leistungsstufe 2			Beratertage à			Euro			Euro 	
Betrag (netto)											Euro
Euro
Betrag (brutto)											Euro
abzüglich Beratungsgutschein Nr.:                                                                      Euro
Eigenbeteiligung des Auftraggebers								Euro
1)
1)
Beachten Sie bitte, dass die Eigenbeteiligung des Auftraggebers die gesetzliche USt auf die Gesamtleistung enthält.
(2)         Die Vergütungsansätze enthalten Reisekosten und Spesen für erforderliche Reisen.
         Reisen auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert mit Nachweis in Rechnung gestellt.
 
(3)         Der Gesamtbetrag der Eigenbeteiligung des Auftraggebers ist nach Übergabe der vereinbarten         Leistungen und Rechnungslegung zu Händen des Auftragnehmers sofort fällig.
 
§ 4         Erklärung des Auftraggebers
 
(1)         Der Auftraggeber versichert, dass er über ein geordnetes Rechnungswesen verfügt und für den von
         ihm zu leistenden Eigenbeitrag keine Beihilfe des Bundes, des Landes oder der Europäischen Union
         beantragt hat oder ihm eine solche Beihilfe nicht gewährt oder zugesagt worden ist.
         Die Versicherung ist eine subventionserhebliche Tatsache im Sinne des § 264 StGB.
 
(2)         Der Auftraggeber ist bei arglistig verschwiegenen Tatsachen oder falschen Angaben gegenüber dem         Beratungsunternehmen zur Haftung verpflichtet, sodass bei einer in diesem Fall nicht gewährten         staatlichen Förderung der Gesamtbetrag für die Beratungsleistung durch den Auftraggeber direkt an das         Beratungsunternehmen zu zahlen ist.
 
§ 5         Geheimhaltung/Datenschutz
 
(1)         Der Auftragnehmer ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Verschwiegenheitspflicht umfasst             sämtliche Informationen über den Auftraggeber, seine Mitarbeiter und Vertragspartner. Der             Auftragnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte von vertraulichen Informationen,             Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen des Auftraggebers keine Kenntnis erlangen.
 
(2)         Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb             des Auftraggebers stehen, nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt und nicht offenkundig sind             sowie nach dem bekundeten Willen des Auftraggebers geheim gehalten werden sollen und an deren             Geheimhaltung er ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat.
 
(3)         Soweit der Auftragnehmer von dem Auftraggeber personenbezogene Daten erhält oder in Ausführung             seines Auftrages erhebt oder verarbeitet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Bestimmungen des             Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten und insbesondere das Datengeheimnis zu wahren.             Entsprechende Verpflichtungen wird der Auftragnehmer seinen Mitarbeitern und ggf. Vertragspartnern             auferlegen. 
 
(4)         Unberührt von den vorgenannten Verpflichtungen des Auftragnehmers ist er als Zuwendungsempfänger             berechtigt, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, seinem Beauftragten, dem         Bundesrechnungshof und dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im Einzelfall den         Beratungsvertrag, die wesentlichen Inhalte der Beratungsleistung und deren Ergebnisse offen zu legen.
 
 § 6          Schlussbestimmungen
 
 (1)         Dieser Vertrag wird erst dann wirksam, wenn die Bewilligungsbehörde bestätigt hat, dass die Meldung der         Vertragsunterzeichnung durch den Auftragnehmer eingegangen ist.
 
 (2)         Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich abgeschlossen 
         oder schriftlich wechselseitig bestätigt wurden.
 
 (3)         Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach         Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages         im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige         wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am         nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren verfolgt haben.         Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft         erweist.
 
 (4)         Der vorliegende Vertrag wurde in 2 Exemplaren ausgefertigt. Auftraggeber und Auftragnehmer erhalten
         je ein Exemplar des Vertrages inklusive "Vorhabensbeschreibung" und ggf. die Allgemeinen
         Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers.
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