
Vertrag über  

______________________ 

 

Diese Vereinbarung wird getroffen  

 

zwischen der  

 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Löhrstr. 103-105, 56068 Koblenz 

 

- nachfolgend RPT oder Auftraggeber - 

und 

 

XXX 

- nachfolgend Auftragnehmer - 

- nachfolgend zusammen die Vertragspartner - 
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Präambel 

Der Auftraggeber ist die touristische Marketingorganisation für das Land Rheinland-Pfalz. Die 

Tourismusstrategie von RPT bestimmt die touristische Zielrichtung im Land Rheinland-Pfalz, 

indem sie die chancenreichsten Themen, Zielgruppen und Märkte definiert und die Zusam-

menarbeit der touristischen Partner fördert. 

Der Auftragnehmer ist ___________________ (Anmerkung: kurze Beschreibung des Auftragneh-

mers/Tätigkeitsbereich) 

Die Vertragspartner bekennen sich im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu Fairness und ko-

operativem Verhalten. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Vertragspartner folgendes: 

 

1. Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Leistungen in den Bereichen: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

(2) Insbesondere erbringt der Auftragnehmer die folgenden Leistungen: 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben sich ferner aus der als ANLAGE 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG beigefügten Leistungsbeschreibung sowie (Anmerkung: dieser Ein-

schub kann gegebenenfalls gestrichen werden, wenn keine Leistungsbeschreibung vorhanden ist) gegebenen-

falls aus weiteren Abreden der Vertragspartner in Bezug auf den Vertragsgegenstand. 

(3) Maßgeblich für den Inhalt der jeweils zu erbringenden Leistungen sind im Übrigen die 

von RPT vorgegebenen Anforderungen und die im Einzelfall an den Auftragnehmer gestell-

ten Aufgaben. 

(4) Eine Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers ist ausge-

schlossen. 

 

2. Vergütung 

(1) Der Auftragnehmer erhält für die Erbringung der vereinbarten Leistungen eine Vergütung 

in Höhe von XXX EUR pro Stunde. Die Abrechnung erfolgt je angefangene 15 Minuten. 



(1) Der Auftragnehmer erhält für die Erbringung der vereinbarten Leistungen eine Pauschal-

vergütung in Höhe von insgesamt XXX EUR. 

(1) Der Auftragnehmer erhält für die Erbringung der vereinbarten Leistungen eine monatli-

che Pauschalvergütung in Höhe von XXX EUR. 

(2) Der genannte Betrag versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(3) Etwa anfallende Reisekosten sind in der Vergütung bereits enthalten. (Anmerkung: Für diesen 

Fall wird Ziffer 3 gestrichen) 

(3) Etwa anfallende Reisekosten werden gesondert abgerechnet. 

(4) Die vom Auftragnehmer vertraglich geschuldeten Leistungen werden nach Erbringung in 

Rechnung gestellt. Zur Vorleistung ist RPT nicht verpflichtet. Im Übrigen gelten die gesetzli-

chen Vorschriften. (Anmerkung: Dies betrifft insbesondere die Vergütung bei Werkverträgen und möglichen 

Abschlagszahlungen: Verweis auf das Gesetz) 

 

3. Reisekosten 

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, RPT Reisekosten gesondert in Rechnung zu stellen. 

Reisekosten umfassen Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwand sowie 

Reisenebenkosten. 

(2) Der Auftragnehmer wird die Reisekosten nachweisen und RPT in Rechnung stellen. Bei 

der Nutzung von PKWs erfolgt eine Abrechnung auf der Grundlage der jeweils geltenden 

steuerrechtlichen Entfernungspauschale pro gefahrenen Kilometer. 

(3) Der Anspruch auf Ersatz von Reisekosten besteht nur, wenn die Entfernung zwischen 

dem Geschäftssitz von RPT und dem Zielort mindestens 20 Kilometer beträgt. 

 

4. Laufzeit und Kündigung 

(1) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag treten mit Unterzeichnung in Kraft. 

(2) Die Vertragslaufzeit ist befristet auf maximal X Jahre und endet spätestens zum XXX. Er ist 

beiderseitig mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündbar, ohne dass es einer An-

gabe von Gründen bedarf. 

(3) Das Recht der Vertragspartner zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. (Anmerkung: (2) und (3) muss gestrichen werden, wenn es sich nicht um ein Dauerschuld-

verhältnis handelt sondern um einen einzelnen Auftrag wie z.B. die Erstellung eines Konzeptes) 

 



5. Mitarbeiter des Auftragnehmers und Unterauftragnehmer 

(1) Der Auftragnehmer setzt für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten ausschließlich Mit-

arbeiter ein, die für die Erbringung der vereinbarten Leistungen qualifiziert sind. 

(2) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von RPT 

Unterauftragnehmer zur Erfüllung der jeweiligen vertraglichen Verpflichtung einzusetzen. 

Wird ein Unterauftragnehmer nach der Zustimmung von RPT beauftragt, ist der Auftrag-

nehmer verpflichtet, die einschlägigen Vergabevorschriften zu beachten. Die zum öffentli-

chen Auftragswesen des Landes Rheinland-Pfalz ergangene und jeweils aktuelle Verwal-

tungsvorschrift findet auch gegenüber Unterauftragnehmern Anwendung. Der Auftragneh-

mer hat ein Vergabedokument zu erstellen und gegenüber RPT ausdrücklich und schriftlich 

zu erklären, dass die geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind. 

(3) Etwa durch den Einsatz von solchen Unterauftragnehmern anfallende Kosten sind bereits 

mit der Vergütung nach Ziffer 2 abgegolten. 

 

6. Mitwirkung durch RPT 

(1) Sollte der Auftragnehmer zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen in den 

Geschäftsräumen von RPT tätig werden, so ist er Weisungen von RPT im Hinblick auf Zeit 

sowie Art und Weise der Durchführung der Leistungen nicht unterworfen. Es gilt für den Auf-

tragnehmer jedoch die Hausordnung von RPT sowie die Anweisungen von RPT zur Betriebs-

sicherheit. 

(2) RPT wird den Auftragnehmer bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen 

im angemessenen Umfang unterstützen.  

(3) Sofern es sich um IT-spezifische Leistungen handelt, wird RPT dem Auftragnehmer die 

erforderlichen Berechtigungen im Netzwerk einräumen sowie den erforderlichen Zugang 

und die notwendigen Zutrittsberechtigungen sicherstellen. RPT wird dem Auftragnehmer die 

erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und rechtzeitig zur Verfügung stel-

len. 

 

7. Urheber- und Nutzungsrechte 

(1) Sofern die Leistungen die Erbringung von urheberrechtlich geschützten Werken zum Ge-

genstand haben, erwirbt RPT das nicht ausschließliche, unwiderrufliche, zeitlich und räum-

lich unbeschränkte, sich auf alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten erstreckende 

Nutzungsrecht an diesen Werken sowie sonstigen Ideen und Arbeitsergebnissen und den 

diese verkörpernden Unterlagen (nachfolgend „Arbeitsergebnisse“). Das Nutzungsrecht be-

zieht sich auf sämtliche Arbeitsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und Endstufen 



sowie auf die dazugehörigen Dokumentationen und auf sonstige für die Ausübung des Nut-

zungsrechts notwendige Materialien. 

(2) Der Auftragnehmer stellt insbesondere durch entsprechende Vereinbarungen mit seinen 

Arbeitnehmern oder Beauftragten sicher, dass die Nutzungsrechte von RPT nicht durch 

eventuelle Miturheber- oder sonstige Rechte beeinträchtigt werden. Der Auftragnehmer 

stellt sicher, dass eventuelle Rechte nach §§ 12, 13, 25 UrhG nicht geltend gemacht werden. 

(3) Der Auftragnehmer stellt RPT von allen Ansprüchen frei, die von Dritten gegen RPT we-

gen der Verletzung von Schutzrechten durch die Nutzung der Arbeitsergebnisse geltend ge-

macht werden. 

(4) Wird die vertragsgemäße Nutzung durch Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so hat der 

Auftragnehmer in einem für RPT zumutbaren Umfang das Recht, nach seiner Wahl entweder 

die vertraglichen Leistungen so abzuändern, dass die aus dem Schutzbereich herausfallen, 

gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entsprechen, oder die Befugnis zu erwir-

ken, dass sie uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für RPT vertragsgemäß genutzt 

werden können. 

(5) Wenn es dem Auftragnehmer nicht gelingt, Beeinträchtigungen nach (4) auszuräumen, ist 

RPT berechtigt, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen. 

 

8. Geheimhaltung und Datenschutz 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragsanbahnung und -

durchführung erlangten Kenntnisse von vertraulichen Informationen und Betriebsgeheim-

nissen des jeweils anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln 

und nur für Zwecke der Durchführung dieses Vertrags zu verwenden. 

(2) „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle Informationen, die 

a) ihrer Natur nach vertraulich sind (Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder per-

sonenbezogene Daten), 

b) die als „vertraulich“ und / oder als „Eigentum / …gehörend“ gekennzeichnet sind, 

c) die der Geber – im Falle mündlicher Information – bei der Mitteilung als vertrau-

lich oder als ihm gehörend bezeichnet oder die er innerhalb von 10 Tagen nach 

Mitteilung schriftlich so bezeichnet, 

d) sämtliche Informationen, die RPT dem Auftragnehmer für die Durchführung die-

ses Vertrags und der jeweiligen Einzelaufträge zur Verfügung stellt. 

(3) Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem vertrauliche Informationen nicht mehr vertraulich sind, hat 

der Empfänger vertrauliche Informationen vertraulich zu halten und sie Dritten nicht mitzu-

teilen. Er muss sie mit derselben Sorgfalt schützen, wie er normalerweise seine eigenen ver-

traulichen und ihm gehörenden Informationen behandelt. 



(4) Die Vertragspartner verpflichten sich, vertrauliche Informationen nur an solche Mitarbei-

ter weiterzugeben, die diese zur Durchführung dieses Vertrags benötigen und steht dafür 

ein, dass diese Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Weitergabe entsprechend den Bedingungen 

dieses Vertrags zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 

(5) Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, bleiben alle vertraulichen Informationen 

in der alleinigen Verfügungsgewalt des Gebers und dürfen vom Empfänger nur für diejenigen 

Zwecke verwendet werden, die vom Geber beabsichtigt oder zwischen den Vertragspartnern 

vereinbart sind. Alle vertraulichen Informationen, einschließlich aller Kopien davon und alle 

Dokumente, Berichte, Arbeitspapiere oder andere Gegenstände, die vertrauliche Informati-

onen enthalten, sind zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte an den Geber zurückzuge-

ben oder zu vernichten: nämlich wenn der Geber das verlangt oder wenn dieser Vertrag en-

det. Der Empfänger wird schriftlich bestätigen, dass er diese Pflichten erfüllt hat. 

(6) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Betriebsgeheimnisse, die  

a) zur Zeit ihrer Übermittlung durch den Vertragspartner bereits offenkundig oder 

dem anderen Vertragspartner bekannt waren;  

b) nach ihrer Übermittlung durch den Vertragspartner ohne Verschulden dem ande-

ren Vertragspartner offenkundig geworden sind;  

c) nach ihrer Übermittlung durch den Vertragspartner dem anderen Vertragspartner 

von dritter Seite auf nicht rechtswidrige Weise und ohne Einschränkung in Bezug 

auf Geheimhaltung oder Verwertung zugänglich gemacht worden sind;  

d) die von einem Vertragspartner eigenständig und ohne Nutzung der Betriebsge-

heimnisse des Vertragspartners entwickelt worden sind;  

e) die gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung oder gerichtlicher Entscheidung veröf-

fentlicht werden müssen – vorausgesetzt, die veröffentlichende Partei informiert 

den Vertragspartner hierüber unverzüglich und unterstützt ihn in der Abwehr 

derartiger Verfügungen bzw. Entscheidungen; oder  

f) soweit dem Vertragspartner die Nutzung oder Weitergabe der Betriebsgeheim-

nisse auf Grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund dieses 

Vertrages gestattet ist. 

(7) Die Beendigung dieses Vertrags beendet nicht die Geheimhaltungspflichten des Empfän-

gers; diese Verpflichtungen bleiben darüber hinaus noch 3 Jahre in Kraft. 

(8) Der Auftragnehmer hält die Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere wenn RPT Zu-

gang zu seinem Betrieb oder zu seiner Hard- und Software gewährt. Der Auftragnehmer 

stellt sicher, dass eigene Erfüllungsgehilfen diese Bestimmungen ebenfalls einhalten, insbe-

sondere verpflichtet der Auftragnehmer sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-

heimnis. Die Erhebung, Speicherung und Übermittlung personenbezogener Daten von RPT 

durch den Auftragnehmer erfolgt ausschließlich zur Durchführung dieses Vertrags und der 

jeweiligen Einzelaufträge. Die personenbezogenen Daten werden vom Auftragnehmer in 

Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. 



(9) Soweit RPT personenbezogene Daten Dritter im Auftrag durch den Auftragnehmer verar-

beiten lässt, geschieht dies unter Einhaltung der Anforderungen des § 11 BDSG. Ergänzend 

hierzu gilt die ANLAGE AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG. 

9. Schlussbestimmungen 

(1) Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von RPT. Das Recht der Vertragspartner, um 

einstweiligen Rechtsschutz vor den nach den gesetzlichen Bestimmungen zuständigen Ge-

richt nachzusuchen, bleibt unberührt. 

(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Rahmenvertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für eine Regelung, mit der diese Schriftform abbedungen wird. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Rahmenvertrags unwirksam sein oder werden, eine unzu-

lässige Fristbestimmung oder eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die rechtsunwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmungen sind von den Vertragspartnern durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die 

dem wirtschaftlich gewollten Zweck der Vertragspartner entsprechen. Gleiches gilt für etwa-

ige Lücken des Vertrages. 

 

 

__________________________   __________________________ 

Ort und Datum     Für RPT 

 

 

__________________________   __________________________ 

Ort und Datum     Für XXX 


