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Vertragsentwurf  
(die konkrete Ausgestaltung wird ebenfalls Umfang der Verhandlung sein) 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Die Auftragnehmerin hat mit Datum XX ein Angebot zur Erbringung von Dienstleistungen 
der Pressearbeit für die Technologiestiftung Berlin eingereicht. 

(2) Auf der Grundlage des Angebotes kann die Technologiestiftung Berlin Einzelleistungen bei 
der Auftragnehmerin beauftragen. Einzelaufträge, für die im Angebot keine Spezifikationen 

aufgelistet sind, können im gegenseitigen Einvernehmen zu den angebotenen 
Stundensätzen beauftragt werden. 

(3) Die Auftraggeberin ist berechtigt, während der Laufzeit des Rahmenvertrages auch andere 

Anbieter*innen zu beauftragen. 
(4) Die Auftragnehmerin ist berechtigt, während der Laufzeit des Rahmenvertrages auch 

Aufträge anderer Auftraggeber*innen anzunehmen. 
(5) Dieser Rahmenvertrag selbst verpflichtet grundsätzlich nicht zum Abschluss eines 

Einzelvertrages. Durch den Rahmenvertrag wird lediglich ein bestimmter Inhalt der späteren 
Einzelverträge im Vorhinein vereinbart. 

(6) Beim Abschluss von Einzelverträgen gelten die in der Rahmenvereinbarung festgelegten 
Bedingungen.  

 

§ 2 Abrufbare Leistungen 

(1) Die einzelnen Leistungen sind im angehängten Leistungsverzeichnis aufgeführt, das im 
Rahmen der Ausschreibung der Technologiestiftung Berlin entstanden und das Bestandteil 
des Rahmenvertrages ist. 

(2) Grundsätzlich gelten die Spezifikationen als vereinbart. Modifikationen in Umfang und 
Format können in beiderseitigem Einvernehmen vorgenommen werden.  

 
§ 3 Arbeitsweise 

(1) Zu den allgemeinen Vertragsgrundsätzen gehört eine gewissenhafte und ordnungsgemäße 
Arbeitsweise.  

(2) Die Einhaltung der Fristen gehört zu den wesentlichen Vertragspflichten.  
(3) Der Auftragnehmerin ist es gestattet, den Vertrag auch unter Zuhilfenahme von 

Erfüllungsgehilfen zu erfüllen, soweit die Auftragnehmerin deren fachliche Qualifikation 
sichergestellt hat. Die Auftragnehmerin haftet für seine Erfüllungsgehilfen und sonst von 
ihm zur Mitwirkung herangezogenen Personen.  
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(4) Bei der Vertragsdurchführung verpflichtet sich die Auftragnehmerin, die anzuwendenden 
Gesetze und Genehmigungserfordernisse zu beachten und einzuhalten. Die 
Auftragnehmerin verpflichtet sich insbesondere 

- Beschäftigte im Sinne von § 3 Landesmindestlohngesetz bei der Ausführung der 
Leistung mindestens den Mindestlohn nach Maßgabe des § 9 
Landesmindestlohngesetzes zu zahlen, sowie  

- Kontrollen zur Einhaltung dieser Auflagen durch die Bewilligungsbehörde auf deren 
Verlangen unverzüglich zu ermöglichen und zu unterstützen.  

§ 4 Leistungsstörungen 

Leistungsstörungen werden nach den allgemeinen Regeln des BGB behandelt. 
 

§ 5 Vergütung und Abrechnung 

(1) Die Abrechnung erfolgt jeweils nach Auslieferung für jeden Einzelauftrag. Die Auftraggeberin 
gleicht die Rechnungen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt ohne Abzug aus. 

(2) Die Vergütung entspricht den im Angebot angegebenen Preisen. Eine Erhöhung ist 
frühestens nach zweijähriger Laufzeit des Vertrages möglich. 

(3) Sofern eine Preiserhöhung nicht mit der Auftraggeberin abgestimmt und von dieser 
akzeptiert wurde, führt sie zu einem Sonderkündigungsrecht der Auftraggeberin. 

 
§ 6 Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und endet am 31.12.2023. 

(2) Eine Verlängerung ist möglich bis maximal zum 31.12.2026. Die Verlängerung bedarf einer 
schriftlichen Fassung bis spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres. 

(3) Der Rahmenvertrag kann aus wichtigem Grund gekündigt werden. 

 
§ 7 Haftung und Gewährleistung 

Der/die Auftragnehmer*in haftet gegenüber der Auftraggeberin für alle Schäden, die durch 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden. 

 

§ 8 Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen. Anstelle 
unwirksamer Bestimmungen gelten wirtschaftlich gleichwertige gültige Vorschriften als von 
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den Parteien vereinbart. Dasselbe gilt hinsichtlich fehlender Regelungen, die die 
Vertragspartner getroffen hätten, wenn ihnen das Fehlen bekannt gewesen wäre. 

(2) Sollte die Zusammenarbeit ergänzende Bestimmungen erfordern, so verpflichten sich die 
Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen zu treffen. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die den 
Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen der Schriftform. 

(4) Der Erfüllungsort ist Berlin, wenn nicht einzelvertraglich ein anderer Erfüllungsort bestimmt 

ist. Der Gerichtsstand ist Berlin. 
(5) Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, unterliegt dieser Vertrag geltendem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 
 

 

 
Berlin, _________________ Berlin, _________________ 
 
________________________ ________________________ 
Nicolas Zimmer   
Vorstandsvorsitzender   
 
 
Anlagen: 
Leistungsbeschreibung  
Angebot des Bewerbers/Bieters 
 


