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1. Ausgangssituation / Projektbeschreibung 

sprungbrett hop-on hop-off bietet 10 bis 15 Schüler*innen einer Schule die Möglichkeit, an fünf 

Praktikumstagen in fünf verschiedene Unternehmen hineinzuschnuppern und deren 

Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen. In 2er oder 3er Teams besuchen die Jugendlichen an 

jedem Wochentag ein anderes Unternehmen. Mit einem Shuttlebus werden die Schüler*innen zu 

den verschiedenen Unternehmen in der Region gebracht.   

Von der Praktikumswoche profitieren Jugendliche, die noch keine klare Vorstellung davon haben, 

wo ihre persönlichen Stärken und Schwächen liegen und wohin ihr beruflicher Weg führen könnte. 

Die Unternehmen bekommen die Gelegenheit, in kurzer Zeit mögliche Bewerber*innen für Praktika 

oder offene Ausbildungsplätze zu gewinnen. 

 

Aktuell werden pro Kalenderjahr 14 Praktikumswochen in ganz Bayern durchgeführt mit 14 

verschiedenen Schulen sowie mit ca. 70 verschiedenen Unternehmen. 

 

2. Leistungsbeschreibung  
 

2.1 Ziele und Zielgruppen  
 

Zielgruppe der App: Alle Schüler*innen, die am Projekt „sprungbrett hop-on hop-off – Mit dem 

Praktikumsbus zum Ziel!“ teilnehmen und eine Praktikumswoche absolvieren. 

Jede*r Teilnehmer*in installiert die App auf dem eigenen Smartphone und bekommt einen eigenen, 

individuellen Zugang mit schülerspezifischen Informationen zur Praktikumswoche. 

 

Vorteile der App-Nutzung für die Schüler*innen: 

- direkte Ansprache der Schüler*innen 

- papierlos, da alle Informationen per App mitgeteilt werden können 

- jederzeit abrufbar, da die Zielgruppe das Handy stets bei sich führt 

- aktuell, da Informationen (z.B. Änderungen im Ablauf oder bei den Abholzeiten) aktualisiert 

sofort zur Verfügung gestellt werden 

- alle Informationen aus einer Hand und an zentraler Stelle 

 

Vorteile für die Unternehmen: 

- Bereitstellen von Informationen zum Unternehmen und deren Berufsbildern sowie 

Ausbildungsmöglichkeiten 

- Bereitstellen von Informationen zu aktuellen Praktikums- und Ausbildungsangeboten 

- Bereitstellen wichtiger Informationen (z.B. Kleiderordnung) für die Praktikumswoche 

- Besser vorbereitete Schüler*innen 
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2.2. Kernfunktionen der App: 

- Kalenderübersicht / Wochenplan: Die Schüler*innen sollen auf einem Blick die Praktikumswoche 

von Montag bis Freitag sehen. Welches Unternehmen besuchen sie an welchem Tag und welche 

Informationen sind am jeweiligen Tag wichtig (z.B. Kleiderordnung, Personalausweis mitnehmen 

etc.); pro Durchlauf mit einer Schule gibt es 5 (manchmal 6) verschiedene Wochenpläne; jede 

Schülergruppe (bestehend aus 2 bis 3 Schüler*innen) hat den gleichen Wochenplan. 

- Für jede einzelne Praktikumswoche sollen die Informationen zu den Praktikumsbetrieben und 

den jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten angezeigt werden: Verlinkung zu den Homepages der 

teilnehmenden Unternehmen und, sofern vorhanden, Verlinkung zur Ausbildungs-/Karriereseite 

der Unternehmen bzw. zu berufe.tv der Bundesagentur für Arbeit zur Vorstellung der 

Ausbildungsberufe 

- Allgemeine Informationen zur Praktikumswoche: Busfahrzeiten, Kleiderordnung in den 

jeweiligen Unternehmen, Tipps für ein erfolgreiches Praktikum 

- Wichtiges Feature: Push-Nachricht:  

Die Push-Nachricht erscheint in der Praktikumswoche täglich auf dem Handy der 

Praktikant*innen: entweder am Morgen des Praktikumstages oder am Abend vorher wird 

angezeigt, in welches Unternehmen er/sie geht (evtl. Link zum Unternehmen), und wichtige 

Informationen (Kleiderordnung, Mitnahme Personalausweis etc.) 

- Kontaktfunktion zwischen Schüler*in und Projekt-Team: sprungbrett bayern kann individuell mit 

jede*m Schüler*in kommunizieren, z.B. kann sich ein*e Schüler*in direkt bei sprungbrett bayern 

krank melden; sprungbrett bayern kann kurzfristig Infos mitteilen: Buszeiten, Änderung 

Unternehmen 

Ein Hinweis: Aus rechtlichen Gründen ist keine Gruppenchat-Funktion erwünscht! 

- Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Praktikum (Anzeige in neuem Fenster oder Download) 

- Verlinkung zur Praktikumsbörse www.sprungbrett-bayern.de: Praktikumssuche in der 

Umgebung 

- Optional: Verlinkung zum Praktikumsreporter (Der Praktikumsreporter ist ein Wettbewerb von 

sprungbrett bayern. Es wäre vorteilhaft, wenn die Schüler ihren Praktikumsbericht direkt in der 

App schreiben und an das sprungbrett-Team schicken könnten) 

- Optional: Feedback zur Praktikumswoche kann direkt in der App abgegeben werden: tägliches 

anonymes Feedback zum besuchten Unternehmen. Das Feedback ploppt abends bei*m 

Schüler*in auf und er/sie kann via Sternchen oder Rating das Unternehmen bewerten. Das 

Feedback geht dann ans sprungbrett-Team. 

- Optional: Ausbildungsberufe von A bis Z – Verlinkung zu azubiwelt-App (App der Bundesagentur 

für Arbeit) 

- Optional: News + Termine zu anderen interessanten Veranstaltungen, Projekten etc. 

 

 

 

 

http://www.sprungbrett-bayern.de/
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2.3. Technische Anforderungen 

- Nutzung für iOS- und Android-Betriebssysteme 

- Layout-Entwicklung auf Grundlage des sprungbrett bayern – Corporate Design 

- Änderungen in der App soll für die Zielgruppe sofort sichtbar sein 

- Inhalte in der App müssen über einen Administrations-Bereich von sprungbrett bayern selbst 

verwaltet werden können, z. B. individuelle Inhalte zu jeder Praktikumswoche 

- Entwicklung und Hosting des Backend: ggf. ist es möglich, das Backend der App in die 

sprungbrett-bayern Projekthomepage www.sprungbrett-bayern.de zu integrieren  

- Administrations-Bereich:  

o übersichtliche Darstellung und einfache Nutzung des Admin-Bereichs 

o  jede Praktikumswoche mit jede*m Schüler*in wird übersichtlich dargestellt (Zuordnung 

der Schüler zur entsprechenden Schule und Praktikumswoche; Zuordnung der 

Unternehmen zur richtigen Praktikumswoche) 

o Zugang zu jedem Schüler-Account 

 Anlegen der einzelnen Schüler-Accounts: jede*r Schüler*in bekommt ein Profil, 

damit beim Handywechsel seine/ihre Daten gespeichert bleiben 

 Kontakt-Funktion 

 Verwaltung des Accounts  

 Push-Nachrichten zuweisen  

o Jeder Wochenplan für jede Schülergruppe muss von den Administratoren erstellt 

werden können (mit Unternehmen, Ausbildungsberufen, wichtigen Informationen) 

- Idealerweise sollte die App nicht in den App-Stores veröffentlicht werden 

 

3.3. Anforderungen an die Leistungen des Anbieters  

 Beratung bei der Entwicklung der App 

 Konzeption, Design und technische Entwicklung der App 

 Entwicklung und Hosting eines Backend 

 Manuelles / automatisiertes Testing 

 

3.4. Anforderungen an den Anbieter  

 Erfahrungen im Design und der technischen Entwicklung von Apps für Android und Apple 

 Der Nachweis hat unter anderem durch Angabe und Beschreibung von mindestens zwei 

Referenzen zu abgeschlossenen Projekten zu erfolgen. 

 Erfahrung mit der Zielgruppe  Schüler*innen  

 

3.5. Anforderungen an das Angebot   

 Das Angebot muss dem Auftraggeber bis einschließlich zum 30.06.2020 (12 Uhr) vorliegen 

(Ansprechpartnerin siehe unten) 

 Das Angebot soll sowohl Netto- als auch Bruttobetrage ausweisen 

http://www.sprungbrett-bayern.de/
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 Das Angebot soll enthalten: 

o Ein Firmenprofil und Hinweis auf die Firmenwebsite. 

o Eine Referenzliste mit Beschreibung (siehe Punkt 3.4) 

o Den für die Leitung und Durchführung des Projektes vorgesehenen Personalschlüssel 

o Kosten für Design, Entwicklung und Qualitätssicherung der App mit den o.g. 

Kernfunktionen  

o Kosten für die optionalen App-Funktionen 

o Kosten für Backend und Hosting  

 Das Angebot soll kurz darstellen, mit welchem App-Format die beschriebenen Ziele erreicht 

werden können. 

 

Mit dem Eingang der Angebote beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. und mit der 

Abgabe der späteren Leistung des künftigen Auftragnehmers gehen alle Rechte (uneingeschränkte 

Nutzungsrechte, Rechte am Konzept und evtl. Copyrights) auf das Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft e. V. über, ohne dass hierfür ein Entgelt zu zahlen ist.  

 

Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

zulässig. Nebenangebote sind nicht zulässig.  

 

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. geht davon aus, dass während der 

Auftragserledigungsphase eine enge Zusammenarbeit mit dem künftigen Auftragnehmer erfolgt 

und mindestens zwei Abstimmungsgespräche in München erforderlich werden. Eventuelle Fahrt- 

oder Übernachtungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers und sind in das Angebot zu 

integrieren.  

 

Vorgesehene Vertragslaufzeit bei Angebotszuschlag: 15. Juli 2020 bis 31. Dezember 2021 

 

Geschätzter Auftragswert für die Vertragslaufzeit:  

2020: maximal 20.000 Euro (brutto, inkl. gesetzl. Umsatzsteuer) für die Erstellung der App 

2021: maximal 5.000 Euro (brutto, inkl. gesetzl. Umsatzsteuer) für Wartung und Pflege der App 

 

Anlage der Angebotsaufforderung: verbindliche Vertragsvorlage 

 

Wir freuen uns auf Ihr Angebot! 

 
 

Ansprechpartnerin   

Katja Kissinger         SCHULEWIRTSCHAFT Bayern              089 44108-139 
Projektleitung           im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.       katja.kissinger@bbw.de 
           Infanteriestraße 8, 80797 München             www.sprungbrett-bayern.de  
 

http://www.sprungbrett-bayern.de/
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Erstellungsvertrag  

Konzept und Aufbau einer mobilen App-Anwendung zur Vermittlung projekt-

bezogener Inhalte des Projekts sprungbrett hop-on hop-off 
 

 
Zwischen  
 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 
sprungbrett hop-on hop-off  
Infanteriestraße 8 
80797 München 
 
Vertreten durch:  
Stv. Geschäftsführung Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.  
Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern   
Michael Mötter 
Tel: 089 44108 – 130, Email: michael.moetter@bbw.de  
 
 
–  im Folgenden: „Kunde“ – 
 
und der Agentur 
 
………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
 
 
im Folgenden: „Agentur“ – 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Konzeption und die Entwicklung einer mobilen App-Anwendung für 
das Projekt sprungbrett hop-on hop-off gemäß Leistungsbeschreibung.  

(2) Als Vertragsbestandteile des Vertrags gelten in folgender Reihenfolge:  

- die Bestimmungen dieses Vertrags 

- das Aufforderungsschreiben zur Abgabe eines Angebots vom 04.06.2020, insbesondere mit der 
dort enthaltenen Leistungsbeschreibung 

- das Angebot der Agentur vom XX.XX.2020 auf der Grundlage der Vergabeunterlagen.  

Dieser Vertrag ist ein Werkvertrag. Ergänzend zu den Regelungen dieses Vertrages finden die §§ 631 ff BGB 
Anwendung. 
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§ 2 Mitwirkungspflichten 

Der Kunde hat den Erfolg des Projekts in jeder Phase durch aktive und angemessene Mitwirkungshand-
lungen zu fördern. Er wird insbesondere der Agentur die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Projekts 
notwendigen Informationen und Daten zur Verfügung stellen. 

 

§ 3 Projektleitung 

(1) Die Parteien benennen zum Projektstart je einen Ansprechpartner („Projektleiter“) und einen Stellver-
treter als feste Bezugspersonen für alle das Projekt betreffende Angelegenheiten. Sie sind in die Lage zu 
versetzen, alle das Projekt betreffenden Entscheidungen entweder selbst zu treffen oder zeitnah herbeizu-
führen. 

(2) Bevor eine Vertragspartei den Projektleiter oder seinen Stellvertreter austauscht, wird sie das Einver-
ständnis der anderen Partei einholen, das diese nur versagen darf, wenn sachliche Gründe gegen die  
Person des Nachfolgers sprechen. 

(3) Die Projektleiter oder ihre Stellvertreter besprechen regelmäßig, mindestens jedoch alle 4 Wochen, den 
Projektfortschritt, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Projektzeitplans festgelegten Anforderun-
gen an das Projekt. 

 

§ 4 Informationsrecht und Reporting 

(1) Der Kunde hat jederzeit das Recht, sich über den Projektfortschritt zu informieren. Zu diesem Zwecke 
wird die Agentur dem Kunden auf Anforderung die erforderlichen Informationen übersenden oder in den 
eigenen Räumlichkeiten zu üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme vorhalten. 

(2) Die Agentur wird den Kunden darüber hinaus regelmäßig und mindestens monatlich über den Stand des 
Projekts, insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Leistungsbeschreibung und des Zeitplans, 
Bericht erstatten („Performance-Reports“). Benutzt die Agentur Projektierungstools, wird sie dem Kunden 
Lesezugriff auf diese verschaffen. 

 

§ 5 Leistungen der Agentur 

(1) Maßgeblich für die Definition des Leistungsumfangs von der Agentur ist die Leistungsbeschreibung. 

(2) Die Agentur kennt die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Vorstellungen des Kunden und hat 
diese auf Vollständigkeit, Eignung, Eindeutigkeit, Realisierbarkeit und Widerspruchsfreiheit geprüft. Sollte 
die Agentur erkennen, dass die enthaltenen Vorgaben nicht die zur Erstellung erforderlichen Qualitäten 
haben, so wird die Agentur den Kunden unverzüglich darauf hinweisen und einen schriftlichen Vorschlag 
für eine geeignete Ergänzung und/oder Anpassung unterbreiten. Der Änderungsvorschlag muss die dadurch 
verursachten eventuellen zusätzlichen Kosten und die eventuell notwendige Anpassung des terminlichen 
Ablaufs spezifizieren. Der Kunde wird zu diesem Änderungsvorschlag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang 
verbindlich Stellung nehmen. 

(3) Nach Abnahme der Leistungsbeschreibung und der Maßnahmenplanung wird die Agentur nach Maßga-
be der vom Kunden abgenommenen Maßnahmenplanung sowie der Leistungsbeschreibung, deren Inhalte 
nach Abnahme durch den Kunden Teil der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen werden, die App-
Anwendung entsprechend konzipieren und entwickeln. 

(4) Die Agentur hat die Leistungen fachmännisch nach dem aktuellen Stand der Technik in einem gehobe-
nen Ausführungsstandard, der über einem Ausführungsstandard der mittelern Art und Güte liegt, zu er-
bringen.  

(5) Der Kunde ist bis zur Abnahme des Produktes jederzeit berechtigt, Änderungen des Leistungsumfangs zu 
verlangen. Die Agentur wird dem Kunden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zugang des Änderungswun-
sches eine Aufstellung der dadurch verursachten Mehrkosten und eine eventuell notwendige Änderung des 
terminlichen Ablaufs übergeben. Sollte die verlangte Änderung maßgebliche Abweichungen von der abge-
nommenen Leistungsbeschreibung bzw. der Maßnahmenplanung beinhalten, so verlängern die Vertrags-
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parteien die Fristen des vereinbarten Maßnahmenplans einvernehmlich um einen angemessenen Zeitraum. 
Übergibt die Agentur die vorstehend genannte Aufstellung dem Kunden nicht innerhalb des vereinbarten 
Zeitraums, so ist der Kunde berechtigt, der Agentur hierfür eine Frist von weiteren 5 Arbeitstagen zu set-
zen, nach deren Ablauf die Agentur die verlangten Änderungen ohne zusätzliche Vergütung und ohne Än-
derungen des Zeit- und Arbeitsplans ausführen wird. 

(6) Die Agentur wird dem Kunden die gemäß dem vereinbarten Maßnahmenplan entwickelte App mit den 
Operationalisierungsmöglichkeiten auf einem geeigneten, vom Kunden freigegebenen Datenträger bis zum 
im Maßnahmenplan vereinbarten Termin übergeben. 

(7) Mit der Fertigstellung und Übergabe ist dem Kunden 

a) ein Exemplar des Quellcodes bzw. einer App entsprechenden in einer Programmiersprache ge-
schriebener Text eines Computerprogrammes und 

b) die Entwicklungs- und technische Dokumentation der App zu übergeben. 

(8) Die in Abs. 6 genannten Leistungsgegenstände müssen in einem Zustand übergeben werden, der fach-
kundigen Dritten die Fehlerbeseitigung und Weiterentwicklung der App-Anwendung ermöglicht. 

(9) Nach der Fertigstellung wird die Agentur falls nötig die Wartung und Pflege nach einem gesondert abzu-
schließenden Wartungs- und Pflegevertrag übernehmen. 

 

§ 6 Leistungen des Kunden 

(1) Der Kunde stellt der Agentur eigenverantwortlich die zur App-Entwicklung erforderlichen Inhalte zur 
Verfügung. Die Agentur ist nicht verpflichtet, die vom Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte zu überprü-
fen, insbesondere nicht im Hinblick darauf, ob sie geeignet sind, den mit der Erstellung der App verfolgten 
Zweck zu erreichen. 

(2) Zu den vom Kunden bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere alle nach dem Wunsch des Kun-
den zu verwendenden Texte, Photographien, Grafiken, Beschreibungen, Verlinkungen, die in der App ver-
wendet werden sollen. 

(3) Die in Abs. 1 und 2 umschriebenen Daten werden der Agentur in digitaler Form zur Verfügung gestellt. 

 

§ 7 Abnahme 

(1) Nach vollständiger Übergabe und Installation der, gemäß der vereinbarten Maßnahmenplanung, von 
der Agentur fertig gestellten Software wird eine zweiwöchige Testphase vereinbart. Diese beginnt mit der 
vollendeten und betriebsbereiten Zurverfügungstellung der App für die beiden mobilen Betriebssysteme 
IOS und Android. Die Testphase ermöglicht dem Kunden eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit der App 
und ihrer Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Leistungsbeschreibung sowie auf etwaige sonstige 
Mängel. 

(2) Der Kunde wird der Agentur während der Testphase auftretende Fehler der App schriftlich anzeigen. Die 
Agentur steht dem Kunden auch während der Testphase zur Verfügung, um angezeigte Mängel der App 
unverzüglich zu untersuchen und zu beheben. 

(3) Sollten noch während der Testphase Fehler der App in einem mobilen Betriebssystem auftreten und 
zeigt der Kunde diese Fehler der Agentur schriftlich an, so verlängert sich die Testphase bis zur Behebung 
des Fehlers und um eine sich daran anschließende angemessene Prüfungsfrist. 

(4) Treten während der Testphase auch während eines Lastbetriebes, keine wesentlichen Fehler auf oder 
werden der Agentur keine wesentlichen Fehler schriftlich angezeigt, so wird der Kunde eine schriftliche 
Erklärung abgeben, dass die fertig gestellte App in vertragsgemäßem Zustand zur Verfügung gestellt wor-
den ist (Abnahme). 
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§ 8 Rechte an Arbeitsergebnissen und Namensnennung 

(1) Die Agentur räumt dem Kunden das ausschließliche und unbeschränkte Recht ein, die von der Agentur 
für den Kunden erstellte App, einschließlich der dazu gehörenden Unterlagen, Skizzen, Entwürfe, (techni-
sche) Dokumentation sowie Quellcodes bzw. ein einer App entsprechender, in einer Programmiersprache 
geschriebener Text eines Computerprogrammes- im Folgenden Arbeitsergebnisse- , in sämtlichen bei Ver-
tragsschluss bekannten und unbekannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten, insbesondere diese 
in allen Medien zu vervielfältigen und zu verbreiten. Diese Rechtegewährung umfasst sämtliche urheber- 
und leistungsschutzrechtlichen Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen der App ab deren jeweiliger Entste-
hung, insbesondere auch sämtliche Rechte an der von der Agentur geschaffenen Benutzeroberfläche („look 
and feel“ bzw. das für die individuell gestaltete App entsprechende Recht, das Online- und Internet-Recht 
sowie das Recht zur Verfügungstellung auf Abruf („on demand“-Recht bzw. das individuell für die App ent-
sprechende Recht). 

(2) Der Kunde wird den Hersteller der App bei deren Einsatz kennzeichnen.  

 

§ 9 Vergütung und Zahlungsmodalitäten  

(1) Die Parteien vereinbaren eine Vergütung von Euro XXXX brutto inkl. gesetzl. USt. in gesetzlicher Höhe 
für die Erstellung und betriebsbereite Zurverfügungstellung der App, sowie für die übrigen vertragsgegen-
ständlichen Leistungen. 

(2) Mit dieser Vergütung ist auch die Einräumung der Rechte an der App gemäß § 8 dieses Vertrages voll-
ständig abgegolten. 

(3) Einen etwaigen Mehraufwand trägt der Kunde nur in Fällen des § 5 Abs. 5 und nur nach vorheriger 
schriftlicher Autorisierung durch den Kunden. 

(4) Die in Abs. 1 festgelegte Vergütung wird in mehreren noch festzulegenden Raten ausbezahlt. Die erste 
Rate ist fällig mit Vertragsunterzeichnung.  

(5) Zahlungen für erbrachte Leistungen leistet der Kunde innerhalb von 14 Werktagen nach Rechnungsstel-
lung. 

 

§ 10 Gewährleistung 

(1) Die Agentur leistet dafür Gewähr, dass die App vertragsgemäß erstellt ist und keine Mängel aufweist, 
die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit mindern. 

(2) Die Agentur erbringt die Gewährleistung durch Nachbesserung oder Lieferung eines fehlerfreien Pro-
grammstandes oder einer fehlerfreien Dokumentation. Gelingt die Beseitigung eines angezeigten Mangels 
innerhalb angemessener Frist nicht, so kann der Kunde die Rechte gemäß §§ 634, 635 BGB geltend machen 
oder nach fruchtlosem Ablauf einer der Agentur zur Mängelbeseitigung schriftlich gesetzten angemessenen 
Frist, die Mängelbeseitigung auf Kosten der Agentur ausführen oder ausführen lassen. 

 

§ 11 Haftung 

(1) Die Parteien haften einander im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit ihrerseits 
oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(2) Die eine Partei haftet der anderen unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
ihrerseits oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
(3) Die Agentur haftet für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertrags-
pflichten durch sie oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  
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§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der vorheri-
gen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des Kunden. Die 
Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 
 

§ 13 Rechte Dritter 

(1) Die Agentur steht dafür ein, dass der Ausübung der dem Kunden durch diesen Vertrag eingeräumten 
Rechte keine Rechte Dritter entgegenstehen. Soweit die Agentur für die Erstellung der App von Dritten 
entwickelte Basistechnologie oder Software benutzt, sichert die Agentur zu, über die dafür erforderli-
chen Bearbeitungsrechte zu verfügen und zur Einräumung der in § 8 genannten Rechte an den Arbeits-
ergebnissen und der von der Agentur im Übrigen für die Erstellung der App benutzten Software berech-
tigt zu sein. 

(2) Für den Fall, dass ein Dritter dem Kunden gegenüber Rechte behauptet, die den Kunden in der ver-
tragsgemäßen Nutzung der App behindern, wird der Kunde die Agentur unverzüglich schriftlich über 
diese Ansprüche informieren. Die Agentur wird den Kunden bei der Abwehr solcher Ansprüche unter-
stützen, ihn auf erste Anforderung von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen des Drit-
ten freistellen und ihm jeglichen Schaden, der dem Kunden wegen des Rechts des Dritten entsteht, ein-
schließlich etwaiger dem Kunden für die Rechtsverteidigung anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten 
ersetzen. 

 

§ 14 Geheimhaltung 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle der jeweils anderen Partei zur Kenntnis gelangenden Informatio-
nen und Unterlagen über Geschäftsvorgänge der betroffenen anderen Partei, insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich Druckunterlagen, Layouts, Storyboards, Zahlenmaterial, Zeichnungen, Tonbänder, Bilder, 
Videos, DVDs, CD-ROMs, interaktive Produkte und solche anderen Daten, die Filme und/oder Hörspiele 
und/oder sonstige urheberrechtlich geschützte Materialien des Kunden oder mit dem Kunden verbundener 
Unternehmen enthalten. 

(2) Beide Parteien verpflichten sich, über die jeweils andere Partei betreffende vertrauliche Informationen 
Stillschweigen zu bewahren und diese nur für die Durchführung dieses Vertrages und den damit verfolgten 
Zweck zu verwenden. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von 24 
Monaten fort. 

(3) Beide Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, und/oder Dritten 
(bspw. Lieferanten, Grafiker, Repro-Anstalten, Druckereien, Filmproduzenten, Tonstudios etc.), die Zugang 
zu den vorbezeichneten Geschäftsvorgängen haben, aufzuerlegen. Auch diese Verpflichtung besteht nach 
Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 

(4) Die Geheimhaltungspflicht nach Abs. 2 gilt nicht für Informationen, 

a) die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren, 

b) die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die Agentur bereits veröffentlicht waren, ohne dass dies 
von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils andere Partei herrührt, 

c) die die jeweils andere Partei ausdrücklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat, 

d) die die jeweils andere Partei rechtmäßig und ohne die Vertraulichkeit betreffende Einschränkung 
aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung dieser vertraulichen In-
formationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen verletzen, 

e) die die jeweils andere Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen des Kunden 
entwickelt hat, 

f) die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veröffentlichungspflichten oder 
behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen. Soweit zulässig, wird die hierzu verpflichtete 
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Partei die jeweils andere Partei hiervon so früh wie möglich benachrichtigen und sie bestmöglich 
dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen. 

(5) Werden der Agentur vertrauliche Informationen von dritter Seite bekannt gemacht, hat sie dem Kunden 
hierüber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

 

§ 15 Qualitätssicherung 

(1) Die Agentur unterhält ein Qualitätssicherungssystem gemäß den Regelungen der Normgruppe DIN/ISO 
9000-9004. Alle Leistungen der Agentur werden einer entsprechenden internen Qualitätssicherungskon-
trolle unterzogen. Ein Zertifizierungsnachweis nach DIN/ISO 9000-9004 ist nicht erforderlich. 

(2) Der Kunde kann jederzeit verlangen, bei der Agentur die internen Unterlagen zur Qualitätssicherung der 
vertragsgegenständlichen Software einzusehen. 

 

§ 16 Laufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 15.07.2020 und läuft bis zum 31.12.2021 ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(2) Jede Partei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. 

(3) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Abnahme des Konzeptes gemäß der Leis-
tungsbeschreibung scheitert oder wenn über das Vermögen der anderen Vertragspartei das Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens abgelehnt wird. 

(4) Kündigt eine der Vertragsparteien diesen Vertrag außerordentlich nach Absatz 1, so entfällt jegliche 
Zahlungspflicht des Kunden an die Agentur; bereits in Rechnung gestellte Leistungen werden anteilig bis 
zum Zeitpunkt der Kündigung abgerechnet. Die Agentur ist zur Rückzahlung der bereits durch den Kunden 
gezahlten Beträge verpflichtet, soweit die bis zum Zeitpunkt der Kündigung von der Agentur erbrachten 
Leistungen zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck nicht verwertbar sind. 

 

§ 17 Servicevertrag 

Nach Erfüllung dieses Vertrages und erfolgter Auslieferung des Produktes wird zwischen dem Kunden und 
der Agentur bei Bedarf ein Wartungs- und Pflegevertrag geschlossen, der die weitere Zusammenarbeit, 
insbesondere die Wartung und Pflege bzw. Support regelt. 

 

§18 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne ausbeuteri-
sche Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstöße gegen Verpflich-
tungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internatio-
nalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben. Grundlage hierfür ist die 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  
73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

 

§ 19 Scientology-Ausschluss  

(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftigten noch gegebenen-
falls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von L. Ron Hubbard“ 
anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Kunde berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  
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§ 20 Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der Aufhebung dieses 
Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform. 

(2) Die Agentur darf die ihr aus diesem Vertrag zustehenden Rechte ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung weder ganz noch teilweise an Dritte abtreten. 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Parteien werden sich bemühen, die unwirk-
same oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare Regelung zu ersetzen, 
die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich so nahe wie möglich kommt. Das 
gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke. 

(4) Die Agentur ist verpflichtet, dem Kunden ihre aktuelle Anschrift bei jeder Änderung mittels eingeschrie-
benen Briefs schriftlich mitzuteilen. Für Mitteilungspflichten des Kunden nach diesem Vertrag und nach 
dem Urheberrechtsgesetz gilt die im Vertragsrubrum genannte Anschrift der Agentur bzw. die jeweils zu-
letzt per eingeschriebenen Brief mitgeteilte Anschrift der Agentur. 

(5) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in Verbindung mit 
diesem Vertrag ist München. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

 
 
 
 
 
 
München, den xx.xx.2020 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 
Agentur      stv. Geschäftsführer 
       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
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Wartungs- und Pflegevertrag für die App-Anwendung im Rahmen des 
Projekts sprungbrett hop-on hop-off 

 

Zwischen   

 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

sprungbrett hop-on hop-off 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

 

vertreten durch 

Stv. Geschäftsführung Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.,  

Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern  

Michael Mötter 

 

 

– im Folgenden „bbw“ genannt – 

 

 

und der Agentur 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

…………………………. 

 

 

vertreten durch  

…………………………… 

 

– im Folgenden: „Agentur“ genannt – 

 

wird folgender Wartungs- und Pflegevertrag geschlossen: 

 

 

 

 

http://die/
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Leistungen für die App-Anwendung von 

sprungbrett hop-on hop-off mit Schwerpunkt der Pflege und Wartung. 

(2) Die von der Agentur zu erbringenden Leistungen setzen sich zusammen aus Leistungen, die 

für den Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft des App-Anwendung in ihrer 

jeweils aktuellen Version für das jeweilige mobile Betriebssystem notwendig sind, Aktualisierung 

und Erweiterung von Softwareprogrammen (insgesamt „Pflegeleistungen“) sowie aus sonstigen 

Leistungen zur Anpassung und Fortentwicklung von Softwareprogrammen nach den Wünschen 

und Bedürfnissen des bbw („sonstige Leistungen“). 

 

 § 2 Geltung und Reihenfolge der Vertragsbedingungen  

Alle Rechtsgeschäfte werden zu diesen Bedingungen abgeschlossen. Bei Widersprüchen im Ver-

trag gelten nacheinander:  

a) Individuelle Änderungen und/oder Ergänzungen des Wartungs- und Pflegevertrag  

nach Vertragsschluss, die ausschließlich schriftlich zu treffen sind, 

b) der Wartungs- und Pflegevertrag nach Vertragsschluss samt seinen Anlagen. 

Die zuerst genannten Bestimmungen haben bei Widersprüchen stets Vorrang vor den zuletzt ge-

nannten. Lücken werden durch die jeweils nachrangigen Bestimmungen ausgefüllt. 

 

§ 3 Leistungserbringung 

(1) Die Agentur wird die Pflegeleistungen und die sonstigen Leistungen nach dem jeweils neuesten 

Stand bewährter Technik erbringen. Sie berücksichtigt dabei gegebenenfalls spezifische Bestim-

mungen, Methoden und Anwendungspraktiken des bbw. 

(2) Die Agentur wird nur qualifiziertes und zuverlässiges Personal einsetzen. Sie wird nur bewährte 

Verfahren, Tools und Werkzeug verwenden, deren Eignung sie kennt, deren Ausführung sie be-

herrscht und die dem jeweils anwendbaren Stand der Technik entsprechen. 

(3) Die Agentur darf ihre Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des bbw auf Dritte 

übertragen. Dies gilt auch für die Beauftragung von Subunternehmern. Der bbw darf seine Zu-

stimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern. 

 

§ 4 Fehlerbeseitigung 

(1) Die Agentur wird Mängel der Software, die während der Laufzeit dieses Pflegevertrags auftre-

ten, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen beseitigen. 

(2) An der Software auftretende Mängel sind in die nachfolgenden Kategorien einzuordnen und 

anschließend nach den Reaktionszeiten und Wiederherstellungszeiten abzuarbeiten. Die Agentur 

wird den bbw über den Stand und den Erfolg der Beseitigung laufend informieren. 

- Kritischer Mangel (Priorität 1): Störung, die einen Ausfall des gesamten Systems oder 

wesentlicher Teile davon verursacht, so dass eine Nutzung ganz oder nahezu vollstän-

dig unmöglich ist. Der Betriebsablauf ist derart beeinträchtigt, dass eine sofortige Abhilfe 

unumgänglich ist. 

- Wesentlicher Mangel (Priorität 2): Störung, die die Nutzung des Systems derart beein-

trächtigt, dass eine vernünftige Arbeit mit dem System nicht mehr oder nur unter unver-
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hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer wesent-

licher Leistungsmängel kann zu einem kritischen Leistungsmangel führen. 

- Sonstiger Mangel (Priorität 3): Sonstige Störung, die die Nutzung des Systems nicht o-

der nur unwesentlich beeinträchtigt. Das gleichzeitige Auftreten mehrerer solcher Män-

gel kann zu einem wesentlichen bzw. kritischen Leistungsmangel führen. 

(3) Die Einordnung der Mängel in die verschiedenen Kategorien erfolgt durch den bbw nach billi-

gem Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Auswirkungen, die der betreffende Leis-

tungsmangel auf seinen Geschäftsbetrieb hat, und der Interessen der Agentur. 

(4) Die Agentur wird Mängel innerhalb der folgenden Fristen beseitigen („Beseitigungsfrist“): 

- Kritische Mängel innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der Meldung. 

- Wesentliche Mängel innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Meldung. 

- Sonstige Mängel innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Meldung, spätestens aber 

mit der nächsten Programmversion der Software. 

(5) Sofern absehbar ist, dass sich ein kritischer oder wesentlicher Mangel nicht innerhalb der in 

vorstehendem Abs. 4 definierten Zeiträume beheben lässt, wird die Agentur innerhalb der dort ge-

nannten Fristen eine Behelfslösung (Workaround) bereitstellen. Die Bereitstellung des Work-

arounds entbindet die Agentur nicht von ihrer Verpflichtung zur schnellstmöglichen Beseitigung 

des Mangels. 

(6) Bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer Leistungsmängel ist der bbw berechtigt, der Agentur 

Prioritäten für die Beseitigung vorzugeben. Die Verpflichtung von der Agentur, die für die jeweilige 

Mangelkategorie vorgegebenen Reaktions- und Beseitigungsfristen einzuhalten, bleibt unberührt. 

(7) Die Agentur ist berechtigt, die Supportleistungen im Wege der Fernwartung oder Ferndiagnose 

zu erbringen, sofern dies für den bbw keinen Nachteil darstellt, insbesondere den zeitlichen Rah-

men einer Erbringung der entsprechenden Supportleistung vor Ort nicht überschreitet, keine Risi-

ken für die IT-Sicherheit bestehen und die technischen Voraussetzungen beim bbw gegeben sind. 

 

§ 5 Neue Programmversionen 

(1) Die Agentur stellt sicher, dass die eingesetzte Software jeweils an den neuesten Stand der 

Technik angepasst und ein einheitlicher Release-Stand im System gewährleistet wird. Hierzu 

übermittelt die Agentur dem bbw entsprechende Informationen sowohl über den Datenschutz als 

auch über neue Programmversionen und Releases. 

(2) Neue Programmversionen müssen zu den vorherigen Versionen der Software abwärtskompati-

bel sein, auch zu vorhandenen Schnittstellen der Software mit anderer Software. Ausschließlich 

der Fehlerbehebung dienende Patches sind von sonstigen Releases und Updates zu trennen. 

(3) Die Dokumentation wird an die jeweils aktuelle Programmversion angepasst. 

(4) Gegenstand der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflegeleistungen ist die jeweils aktuelle 

Programmversion. 

 

§ 6 Sonstige Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen, Beratung 

(1) Die Agentur wird auf Wunsch des bbw und auf der Basis eines gesonderten Auftrags sonstige 

Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen ausführen, insbesondere: 

- Veränderungen an der Software, die nicht Gegenstand der Pflegeleistungen sind, insbe-

sondere Anpassung an neue Produkte und Services sowie an geänderte Betriebsabläu-

fe des bbw; 
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- Anpassung der Software an eine geänderte Hardware und/oder Software-Umgebung 

des bbw einschließlich neuer Programmversionen (z.B. neue Releases, Up-

dates/Upgrades) von im System verwendeter Drittsoftware; 

- Beseitigung von Fehlfunktionen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software 

durch den bbw, durch höhere Gewalt, Eingriffe Dritter oder durch sonstige nicht von der 

Agentur verursachte Einwirkungen entstanden sind; 

- Sonstige Anpassungen, Ergänzungen und Erweiterungen der Software nach Anforde-

rung des bbw; 

- Beratungsleistungen. 

(2) Ein Vergütungsanspruch der Agentur setzt einen schriftlichen Auftrag des bbw voraus. 

(3) Die Agentur darf die Erbringung sonstiger Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen sowie 

von Beratungsleistungen nur verweigern, wenn ihr deren Ausführung im Rahmen ihrer betriebli-

chen Leistungsfähigkeit nachweislich unzumutbar ist. 

 

§ 7 Rechteübertragung 

(1) Die Agentur räumt dem bbw an den Arbeitsergebnissen im Zeitpunkt von deren Entstehung das 

räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufliche Recht an sämt-

lichen bekannten Nutzungsarten ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht 

an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches begründet und übertragen werden kann. 

Insbesondere ist der bbw ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielfältigen, 

zu bearbeiten (auch Software mit anderen Programmen zu verbinden, umzugestalten, in andere 

Programmiersprachen und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstellungs-

formen zu übertragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu ergän-

zen, in unveränderter und veränderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos öffentlich 

wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrags eingeräumten 

Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen. 

 

(2) „Arbeitsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit der Agentur im Rahmen dieses Vertrags 

geschaffenen Werke, insbesondere die Programmierung, Änderung und Weiterentwicklung von 

Softwareprogrammen sowie die bei deren Entwicklung entstandenen und in Dokumenten und auf 

Datenträgern festgehaltenen Ideen, Algorithmen, Verfahren, Spezifikationen und Berichte, sowie 

Entwurfs-, Dokumentations- und Schulungsmaterial über die Anwendung und Pflege von Soft-

wareprogrammen. 

 

§ 8 Mitwirkung des bbw  

(1) Die Meldung von Mängeln der Software hat grundsätzlich in Textform zu erfolgen. Eine mündli-

che Meldung ist zulässig, wenn der bbw die Meldung in Textform spätestens innerhalb zweier 

Werktage nachholt. Die Meldung hat den Mangel (insbesondere Bedingungen, unter denen er auf-

tritt, Symptome und Auswirkungen des Mangels) präzise zu beschreiben und einen Vorschlag zur 

Einstufung des Mangels in eine Kategorie gem. § 4 Abs. 2 dieses Vertrags zu enthalten. 

(2) Der bbw wird die Agentur vor Ort zu seinen regelmäßigen Geschäftszeiten und im notwendigen 

Umfang Zutritt zu den eigenen Räumlichkeiten und Zugriff auf die für die Leistungserbringung er-

forderliche Hard- und Software gewähren sowie die erforderlichen technischen Einrichtungen be-

reitstellen.  
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(3) Der bbw wird einen qualifizierten Mitarbeiter benennen, der als Ansprechpartner für die Agentur 

bereit steht und befugt ist, die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Entscheidungen zu treffen. 

 

§ 9 Vergütung 

(1) Der bbw wird Leistungen der Agentur nach § 1 zu einem monatlichen Pauschalbetrag von XXX 

EUR inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer vergüten. 

(2) Während der Gewährleistungsfrist der Software verringert sich die Vergütung für die Pflegeleis-

tungen um 20%. 

(3) Die Vergütung wird nach der jeweiligen Leistungserbringung jeweils 14 Tage nach Erhalt einer 

ordnungsgemäßen und prüffähigen Rechnung fällig. Die Parteien sind frei, für diese Leistungen ein 

anderes Vergütungsmodell zu vereinbaren. 

(4) Der Rechnung sind Nachweise für die Tätigkeiten und Aufwendungen beizulegen. Nicht nach-

gewiesene Tätigkeiten und Aufwendungen sind vom bbw nicht zu erstatten. 

(5) Für den Vertragszeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 ist ein maximales 

Budget von XXX € inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer abrufbar. Sollte das Budget nicht aufgebraucht 

werden, wird nur die verbrauchte Summe gemäß Aufwand abgerechnet. 

 

§ 10 Sach- und Rechtsmängel 

(1) Die Agentur gewährleistet, dass die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen frei von 

Mängeln und von Rechten Dritter sind. 

(2) Sollten die vertragsgegenständlichen Leistungen Schutzrechte Dritter verletzen, wird die Agen-

tur dem bbw unverzüglich schriftlich unterrichten und diesem die zur Abwehr erforderlichen Infor-

mationen und sonstige angemessene Unterstützung zur Verfügung stellen. 

(3) Die Agentur wird auf eigene Kosten und nach ihrer Wahl entweder dem bbw die erforderlichen 

Nutzungsrechte verschaffen oder die vertragsgegenständlichen Leistungen so abändern, dass sie 

Schutzrechte Dritter nicht mehr verletzen, aber weiterhin den vertraglichen Vereinbarungen ent-

sprechen. Im letzten Fall wird die Agentur alle dafür erforderlichen Konvertierungen, Umstellungen, 

Anpassung von Dokumentationen, Schulungen etc. durchführen. Ist die Agentur nicht in der Lage, 

die erforderlichen Nutzungsrechte zu gewähren oder die vertragsgegenständlichen Leistungen 

entsprechend abzuändern, ist der bbw zur sofortigen Kündigung dieses Vertrags berechtigt. Das 

Recht des bbw, darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt 

unberührt. 

(4) Im Falle der Verletzung von Schutzrechten Dritter wird die Agentur dem bbw von allen daraus 

resultierenden Ansprüchen und Schadenersatzforderungen sowie von den Kosten der Rechtsver-

teidigung in angemessener Höhe gegen Nachweis freistellen. Die Freistellung steht unter der Vo-

raussetzung, dass der bbw nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Agentur einen Ver-

gleich über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche schließt oder diese anerkennt. 

 

§ 11 Laufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am 01.01.2021 und endet am 31.12.2021. 

(2) Der bbw ist berechtigt, den Vertrag bereits während der Festlaufzeit zum Monatsende jeweils 

mit einer Frist von drei Monaten ordentlich zu kündigen. 

(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-

rührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
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- wenn sich die Vermögenslage der jeweils anderen Partei wesentlich verschlechtert, 

- wenn über das Vermögen der jeweils anderen Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet 

wird oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, 

- wenn der zugrundeliegende Erstellungsvertrag der App durch Kündigung, Rücktritt, An-

fechtung oder auf sonstige Weise beendet wird, 

- wenn die Agentur einen Fertigstellungstermin nicht einhält und eine vom bbw gesetzte, 

angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist, es sei denn die Agentur hat die Verzö-

gerung nicht zu vertreten, 

- wenn die Agentur andere Pflichten aus diesem Vertrag in grober Weise verletzt. 

 (4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

§12 Subunternehmer 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch die Agentur zur Leistungserbringung bedarf der 

vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftlichen Zustimmung des 

bbw. Die Agentur haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 

 

§ 13 Vertraulichkeit 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, 

die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen 

sind, insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-

how, personenbezogene Daten unter Verantwortung des bbw oder anderer Stellen, sowie – für die 

Agentur – sämtliche Arbeitsergebnisse. 

(2) Die Parteien vereinbaren, über solche vertrauliche Informationen Stillschweigen zu bewahren.  

(3) Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, 

die dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen die-

ses Vertrags entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. Des Weiteren werden die Par-

teien nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offenlegen, die diese für die 

Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem 

Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 

(4) Zwischen dem bbw und der Agentur wird nach Vertragsabschluss eine gesonderte Vereinba-

rung über eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. 

 

§14 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Die Agentur sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Produktes ohne 

ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt sowie ohne Verstö-

ße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Übereinkommens oder aus anderen 

nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit 

ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer 

Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

 

§ 15 Scientology-Ausschluss  
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(1) Die Agentur verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder sie noch seine Beschäftigten noch 

gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von 

L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der bbw berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.  

 

§ 16 Sonstiges 

(1) Im Falle von Widersprüchen zu den bereits zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen 

haben die Regelungen dieses Vertrags Vorrang. 

(2) Der bbw darf auf diesem Vertrag beruhende Ansprüche gegen die Agentur nur nach schriftli-

cher Zustimmung der Agentur auf Dritte übertragen. 

(3) Jede Vertragspartei darf nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen der anderen Vertragspartei aufrechnen. 

(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 

Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Elektronische Dokumente in Textform erfüllen das 

Schriftformerfordernis nicht. 

(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen beider Parteien finden keine Anwendung. 

(6) Erfüllungsort ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München sofern jede Partei 

Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 

(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirk-

samen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am 

besten gerecht wird. 

 

 

 

 

München, den XX.XX.2020 

 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

       Michael Mötter 

       Stellvertretender Geschäftsführer  

       Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 


