
   

 

Rahmenvereinbarung 
Projektentwickler für das dena Energiespar-Contracting-Modellvorhaben 

 

 

zwischen der 

 

 

Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) 

Chausseestraße 128a 

10115 Berlin 

nachfolgend „dena“ oder „Auftraggeber“ genannt 

 

 

und 

 

 

[Name + Anschrift des Vertragspartners ]  

nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt 
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Präambel 

Im Mittelpunkt des Energiespar-Contracting (ESC)-Modellvorhabens „Co2ntracting: build the future! – Kom-

munen und Länder machen ihre Gebäude fit“ stehen neben der Umsetzung der Projekte, die Auswertung 

sowie der Transfer von Erfahrungen. Die Erkenntnisse zu Hemmnissen und beispielhaften Lösungsansätzen 

sollen erfasst und zwischen den verschiedenen Vorhaben und Akteursgruppen ausgetauscht und evaluiert 

werden. Ziel ist es, diese Erkenntnisse zu dokumentieren und für zukünftige Anwender nutzbar zu machen. 

Für die Projektbetreuung und Umsetzung wird auf Experten (Projektentwickler) zurückgegriffen, die ein ho-

hes Maß an Erfahrung und Expertise aufweisen. Diese Expertise wird den ausgewählten Modellprojekten 

(Kommunen, Landesliegenschaftsverwaltungen) zur Verfügung gestellt und von der dena finanziert. 

Zudem sollen die Erfahrungen der ausgewählten Projektentwickler an weitere Akteure in den Bundeslän-

dern weitergegeben werden (z.B. zukünftige Projektentwickler, Energieberater, private Energieagenturen), 

um die Etablierung eines breiten Marktes für ESC (Angebots- und Nachfrageseite) in Deutschland zu unter-

stützen. 

Die dena schließt mit dem Auftragnehmer die folgende Rahmenvereinbarung, um während der Laufzeit der 

Vereinbarung unkompliziert Leistungen beauftragen zu können.  

Seitens der dena wird Cornelia Schuch,  

seitens des Auftragnehmers [Name Ansprechpartner beim Auftragnehmer]  

als verantwortlicher Ansprechpartner benannt. 

 

1. Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile 

1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit folgender Rahmenvereinbarung zur Beratung, zu Unterstüt-

zungstätigkeiten und zur Dokumentation des zugewiesenen Modellprojekts gemäß Leistungsverzeichnis. 

1.2 Diese Rahmenvereinbarung hat die folgenden Bestandteile, wobei die Reihenfolge gleich der Rangfolge 

für Anwendung und Auslegung ist: 

(1) Die Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung 

(2) Die Aufforderung zur Angebotsabgabe (Leistungsverzeichnis) (Anlage 1) 

(3) Das Preisblatt (Anlage 2) 

(4) Das Angebot des Auftragnehmers (Anlage 3) 

 

2 Abruf von Leistungen 

2.1 Der Auftraggeber wird die benötigten Leistungen (Arbeitspakete) in Gestalt von Einzelbeauftragungen 

schriftlich oder in Textform abrufen. Soweit es sich nicht um pauschal angebotene Leistungen (AP 1 

„Orientierungsberatung“ und AP 6 „Dokumentation“) handelt, erfolgt die Einzelbeauftragung jeweils 

auf Grundlage eines vom Auftragnehmer übersandten Angebots (Leistungsbeschreibung mit Auf-

wandschätzung und Zeitplan). Neben den Regelungen einer Einzelbeauftragung gelten die Regelun-

gen dieser Rahmenvereinbarung. Falls eine Regelung dieser Rahmenvereinbarung einer Regelung ei-

ner Einzelbeauftragung widerspricht, geht die entsprechende Regelung der Einzelbeauftragung vor. 
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2.2 Für alle Einzelbeauftragungen gelten die Bestimmungen sowie die Preise dieses Vertrages ohne Ein-

schränkung, soweit die Parteien im Rahmen der Abrufe der Leistungen nichts Abweichendes schrift-

lich vereinbaren.  

2.3 Der Auftragnehmer hat die dena unverzüglich über alle wesentlichen Umstände zu informieren, die 

sich während der Leistungserbringung ergeben. Insbesondere hat der Auftragnehmer sich während 

der Leistungserbringung abzeichnende Mehraufwände unverzüglich mitzuteilen. 

2.4 Um eine reibungslose Abwicklung (z.B. Buchung, Zahlung, etc.) der Abrufe zu gewährleisten, sind in al-

len Abrufen/Beauftragungen und dazu gehörigen Schriftstücken die Projektnummer sowie die Auf-

tragsnummer des Auftraggebers anzugeben. 

2.5 Der Auftragnehmer hat weder einen Anspruch auf ein Mindestauftragsvolumen, noch hat er einen An-

spruch auf eine exklusive Beauftragung. 

 

3 Leistungsumfang 

3.1 Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen bestimmen sich nach diesem 

Vertrag und den in Ziff. 1.2 genannten weiteren Vertragsbestandteilen sowie den auf ihm beruhenden 

Einzelbeauftragungen. Seine Leistungen erbringt der Auftragnehmer in enger Abstimmung mit dem 

Auftraggeber.  

3.2 Die Ab-bzw. Teilabnahme der erbrachten Leistungen durch die dena erfolgt schriftlich.  

3.3 Der Auftragnehmer wird die dena mindestens 14 Tage vor Verstreichen eines vereinbarten Termins 

schriftlich (auch per E-Mail) auf die Verzögerung aufmerksam machen und alles unternehmen, um 

Terminverzüge wieder aufzuheben. Etwaige Ansprüche aus einer nicht fristgemäßen Erfüllung des 

Vertrages bleiben unberührt. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich jederzeit über die vertragsgemäße 

Ausführung der Leistung zu informieren. 

 

4 Personaleinsatz 

4.1 Der Auftragnehmer benennt für die Leistungserbringung folgende Person(en): 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

4.2 Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die benannte Person/die benannten Personen für die Leis-

tungserbringung ausreichend qualifiziert ist/sind und insbesondere über die notwendigen fachlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen und Zuverlässigkeit verfügt/verfügen. 

4.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich geschuldeten Leistungen mit der benannten Per-

son/den benannten Personen zu erbringen. Ein Austausch dieser Person(en) ist nur im Ausnahmefall, 

etwa wegen Krankheit oder Kündigung, möglich und bedarf der vorherigen Zustimmung durch den 

Auftraggeber (schriftlich oder in Textform). Die ersatzweise benannte Person muss vergleichbare Qua-

lifikationen und adäquate Berufserfahrung nachweisen. 

4.4 Die dena kann verlangen, dass der Auftragnehmer zur Leistungserbringung benannte Personen aus-

tauscht, wenn ersichtlich wird, dass diese nicht ausreichend qualifiziert ist oder wiederholt wesentli-

che Leistungen nicht ordnungsgemäß erbringt. 
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5 Vergütung und Rechnungsstellung 

5.1 Die auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen werden 

nach Maßgabe des Preisblattes vergütet. Die Preise dieser Rahmenvereinbarung gelten als Festpreise 

zuzüglich Mehrwertsteuer für die gesamte Laufzeit des Vertrages.  

5.2 Zusätzlich werden folgende Reisekosten erstattet: 

- Bahnfahrten 2. Klasse gegen Beleg, 1. Klasse nur nach vorheriger Zustimmung der dena  

- Flugreisen Economy Class gegen Beleg, nach vorheriger Zustimmung der dena 

- Fahrtkosten im öffentlichen Nahverkehr gegen Beleg 

- Taxikosten gegen Beleg und schriftlicher Begründung der Notwendigkeit 

- Hotelkosten: Übernachtung bis € 100,- gegen Beleg 

- Sonstige Reisekosten (Spesen) werden nicht erstattet. 

- Fahrtkosten mit dem PKW € 0,20 pro Kilometer, maximal jedoch € 130.- pro Dienstreise 

Eine Schadenshaftung für die Reisewege wird von der dena nicht übernommen. Die Wahl des güns-

tigsten Verkehrsmittels bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Dieser ist jedoch verpflichtet, Fahrt-

kosten jeweils nach den kürzesten Entfernungen zu berechnen und Reisen, deren Kosten nicht in ei-

nem vernünftigen Verhältnis zum Gesamthonorar stehen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 

dena zu unternehmen. 

5.3 Die dena zahlt die Vergütung für die erbrachten und ggf. abgenommenen Leistungen. Der Auftrag-

nehmer hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei Art und Umfang der Leistung durch 

Belege in allgemein üblicher Form (mit Zeit- und Tätigkeitsnachweisen, soweit nicht pauschal abge-

rechnet wird) nachzuweisen. Jede Rechnung muss zusätzlich die „Projektnummer: ……“ und die 

„Auftragsnummer: ……“ enthalten. Die Schlussrechnung muss spätestens bis zum 31.12. eines jeden 

Jahres bei der dena eingehen.  

 

6 Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

6.1 Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung des Vertrages in Kraft und endet am 31.12.2021. 

6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Laufzeit dieser Rahmenvereinbarung zweimal mittels einer einsei-

tigen schriftlichen Erklärung um jeweils 12 Monate zu verlängern. Die Erklärung muss dem Auftrag-

nehmer spätestens zwei Monate vor dem Ende der jeweiligen Laufzeit der Rahmenvereinbarung zuge-

hen. 

 

7 Schweigepflicht, Evaluierung, Datenschutz 

7.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tä-

tigkeit für die dena bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit nichts Anderes in diesem 

Vertrag vereinbart wurde. Er hat dafür zu sorgen, dass Dritte nicht Einsicht in Unterlagen der dena o-

der ihrer Geschäftspartner nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind auf Anforde-

rung umgehend und nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert der dena zurückzugeben. Ein Zu-

rückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.  

7.2 Das Projekt „Bund-Länder-Dialog Energiespar-Contracting“ wird durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie gefördert und soll zu einem späteren Zeitpunkt durch dieses evaluiert werden. 
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Zu diesem Zwecke wird die dena projektbezogene Angaben, Daten und Ergebnisse, gegebenenfalls 

auch aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis, an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

weitergeben.  

7.3 Sollten im Rahmen des Vertrages auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist eine daten-

schutzrechtliche Einwilligungserklärung notwendig. Dies erfolgt in Absprache bzw. in Rücksprache mit 

dem Projektsupport. 

7.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Vorschriften über den Datenschutz zu beachten und entspre-

chende Vorkehrungen zu treffen. Soweit er im Rahmen dieses Vertrages personenbezogene Daten für 

die dena erhebt, verarbeitet oder nutzt, ist er zum Abschluss einer Auftragsdatenverarbeitungsverein-

barung verpflichtet. Dem Auftragnehmer ist es untersagt, die im Rahmen dieses Vertrages erhobenen, 

verarbeiteten oder genutzten personenbezogenen Daten weiterzugeben, weiter zu veräußern, weiter-

zuverarbeiten oder zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner auftragsgemäßen Pflichten zu nutzen. 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die personenbezogenen Daten vor dem Zugriff Unbefugter ge-

schützt sind und eingesetzte Mitarbeiter sowie Dritte auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verpflichtet werden. Der Auftragnehmer wird die Daten auf Aufforderung der dena, 

spätestens aber nach Beendigung des Vertrages unverzüglich unwiederbringlich löschen und der dena 

die Löschung auf Anfrage nachweisen. 

 

8 Unterauftragnehmer 

8.1 Die Einbindung von Unterauftragnehmern ist nicht zulässig. 

 

9 Mängelgewährleistung  

9.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie der all-

gemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze und der anerkannten Regeln der Technik mit der 

gebotenen Fach- und Sachkunde durchzuführen. Notwendige Überarbeitungen der Arbeitsergebnisse 

bei unveränderter Leistungsbeschreibung werden nicht zusätzlich vergütet. 

9.2 Das Recht auf Nacherfüllung, Selbstvornahme und Minderung besteht bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen auch schon vor Abnahme.  

 

10 Nutzungsrechte  

10.1 Sofern bei der Erbringung der in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen urheberrechtlich schutzfähi-

ge Werke entstehen, räumt der Auftragnehmer der dena die ausschließlichen inhaltlich, zeitlich und 

räumlich unbeschränkten, übertragbaren und unwiderruflichen und alle Nutzungsarten umfassenden 

Nutzungsrechte an diesen Werken mit der Werkschöpfung ein (Verlagsrecht, Öffentlich-

Zugänglichmachung, Bearbeitungsrecht, Übersetzungsrecht, Veränderungsrecht, Recht zur Speiche-

rung auf jeglichem verfügbaren Medium (Multimediarecht) sowie das Datenbankrecht etc.). Die dena 

erwirbt ferner das Eigentum an den Werkstücken bzw. die offenen Dateien. Dies gilt ebenso für Einzel-

teile und Gestaltungselemente. Er willigt in die Bearbeitung und Änderung sowie die Veröffentlichung 

und Verwertung, auch der bearbeiteten und geänderten Werke durch die dena oder durch von der de-

na beauftragte Dritte ein.  

10.2 An Bestandswerken des Auftragnehmers (z.B. Bilder, Grafiken, etc.) räumt der Auftragnehmer der de-

na die einfachen räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkten unwiderruflichen und übertragba-
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ren Nutzungsrechte sowie das Bearbeitungsrecht ein. Bearbeitungen des Werkes darf die dena aus-

schließlich nutzen. Der Auftragnehmer wird die Bestandswerke gesondert kennzeichnen.  

10.3 An den von Dritten beschafften Werken räumt der Auftragnehmer der dena die einfachen Nutzungs-

rechte ein. Der Auftragnehmer wird die Werke Dritter gesondert kennzeichnen und der dena die Quelle 

bekannt geben. 

10.4 Der Auftragnehmer sichert zu, dass er frei über die Nutzungsrechte an dem Werk verfügen kann und 

dass der freien Nutzung des Werkes durch die dena keine Rechte Dritter entgegenstehen, insbesonde-

re keine Marken-, Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige Leistungsschutzrechte.  

10.5 Der Auftragnehmer sichert darüber hinaus zu, dass, falls Urheberrechte eines Dritten an dem Werk 

bestehen, dieser Dritte vollumfänglich auf sein Recht zur Benennung als Urheber nach § 13 S. 2 UrhG 

verzichtet hat. 

10.6 Vorsorglich stellt der Auftragnehmer die dena auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter 

frei, die diese aus etwaigen eigenen Rechten an dem Werk herleiten. Hierzu gehören auch die Kosten 

einer angemessenen Rechtsverteidigung der dena gegenüber Dritten. Im Übrigen richtet sich die Haf-

tung nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

10.7 Die Einräumung der Nutzungsrechte gehört zur Hauptleistungspflicht. 

 

11 Kündigungsrecht, Rücktritt 

11.1 Der dena steht für die Einzelbeauftragungen ein Kündigungsrecht ohne Frist und ohne Angabe von 

Gründen zu. Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

11.2 Kündigt die dena eine Einzelbeauftragung ohne Angabe von Gründen, so steht dem Auftragnehmer 

ein Anspruch auf Vergütung der bis dahin erbrachten abnahmefähigen Leistungen sowie in Höhe von 

fünf Prozent der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Ver-

gütung zu. 

11.3 Kündigt die dena hingegen eine Einzelbeauftragung aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu ver-

treten hat, so steht diesem nur eine anteilige Vergütung für die, bis dahin, erbrachten Leistungen zu, 

soweit diese Leistungen für die dena verwertbar sind. 

11.4 Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines zuwendungsgeförderten Projekts. Bei nachweislich aus-

bleibender Förderung dieses Projekts im jeweils laufenden Haushaltsjahr (auch Haushaltssperre für 

mehr als zwei Monate) steht der dena ein sofortiges Sonderkündigungsrecht in Bezug auf die Rah-

menvereinbarung bzw. bezüglich auf diesen beruhenden Einzelbeauftragungen zu. Im Fall einer Son-

derkündigung werden nur die, bis dahin, erbrachten abnahmefähigen Leistungen vergütet. 

11.5 Wird dieser Rahmenvertrag geschlossen und/oder werden auf Grundlage dieses Rahmenvertrages 

Leistungen abgerufen, ohne dass der Zuwendungsgeber zumindest einen vorzeitigen Maßnahmebe-

ginn beschieden hat, so behält sich die dena aus zuwendungsrechtlichen Gründen den Rücktritt von 

diesem Rahmenvertrag und/oder von den Einzelabrufen vor. 

 

12 Schlussbestimmungen 

12.1 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dasselbe gilt für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden 

bestehen nicht. 
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12.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.  

12.3 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Be-

stimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in 

zulässiger Weise am nächsten kommt. Das gleiche gilt für das Vorliegen von Vertragslücken. 

12.4 Gerichtsstand ist Berlin. 

 

 

 

Berlin, den____________________________  Ort, Datum _________________________ 

 

_____________________________________  ____________________________________ 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)   Auftragnehmer 

 

_____________________________________  

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)    

 


