
    

Vordruck 02 A           

 

 

 

V e r t r a g 

 

über 

 

die Konzeption, die Einrichtung und die Durchführung des Mediennetzwerk.NRW 

 

zwischen  

 

dem Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch  

den Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei,  

Stadttor 1, 40190 Düsseldorf, 

 

– nachfolgend: Auftraggeber – 

 

 

und der 

 

 

 [Auftragnehmerin wird ergänzt!] 

 

– nachfolgend: Auftragnehmerin– 

 

 

– nachfolgend gemeinsam: Vertragsparteien – 
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Präambel 

 

Im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen steht die Stärkung des Wirt-

schaftsstandortes Nordrhein-Westfalen. Bereits im Jahre 2013 hat Nordrhein-Westfalen hierzu 

seine Innovationsstrategie vorgestellt. Diese besteht aus einer intelligenten Verzahnung der For-

schungsstrategie „Fortschritt.NRW“, der „Leitmarktstrategie“ und der „Transferstrategie“.  

 

Die Innovationsstrategie bildet die Grundlage der im „Operationellen Programm NRW 2014 – 

2020“ für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung „Investitionen in Wachstum und  

Beschäftigung (OP EFRE NRW)“ in der Prioritätsachse 1 – „Stärkung von Forschung, technolo-

gischer Entwicklung und Innovation“ beschriebenen Maßnahmen. Dabei fokussiert sich die Lan-

desregierung auf acht Leitmärkte, die sie im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Einer dieser Leitmärk-

te ist der der Medien- und Kreativwirtschaft.  

 

Als zentrale Informations- und Serviceeinheit werden die medienübergreifende Zusammenarbeit 

im Land gefördert und Akteure, Einrichtungen und Unternehmen wie z.B. Entwickler, Produzenten, 

Verleger, Vertriebe, Sender, Finanzierungspartner, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, For-

schungsinstitute und Verbände miteinander vernetzt. 

 

Um den Medienstandort NRW zu stärken und weiter auszubauen, sind auch in Zukunft eine um-

fassende und umsichtige Standortpolitik und eine zielgerichtete Nachwuchsförderung erforderlich. 

Hierzu bedarf es insbesondere auf dem Gebiet der digitalen Medien, im Bereich Mobile und in der 

Games-Branche nachhaltiger Vermittlungs- und Vernetzungsaktivitäten. Mit dem „Mediennetz-

werk.NRW“ als zentraler Informations- und Serviceeinheit wird die Weiterentwicklung der Medien-

wirtschaft in Nordrhein-Westfalen manifestiert und die medienübergreifende Zusammenarbeit im 

Land gefördert. 

 

Die Auftragnehmerin ist [Unternehmensgegenstand wird eingefügt] mit Sitz in [Sitz wird eingefügt]. 

Sie hat im Rahmen der europaweiten Ausschreibung [Bezeichnung wird eingefügt] das wirtschaft-

lichste Angebot abgegeben und deshalb den Zuschlag für den vorliegenden Vertrag erhalten. 

 

Mit dem vorliegenden Vertrag beabsichtigen die Vertragsparteien, die wesentlichen Bedingungen 

für die Konzeption, die Einrichtung und die Durchführung des Mediennetzwerk.NRW zu regeln. 

 

Dies vorangestellt, schließen die Vertragsparteien den folgenden Vertrag:  
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 Vertragsbestandteile § 1

 

1.1. Bestandteile des vorliegenden Vertrages sind in nachstehender Reihen- und Rangfolge 

 

1.1.1. dieser Vertrag (Vordruck 02 A); 

1.1.2. die nachstehend aufgeführten Anlagen zu diesem Vertrag: 

 

Anlage 01: Leistungsbeschreibung des Auftraggebers;  

Anlage 02: Antworten und Klarstellungen des Auftraggebers auf die im 

Vergabeverfahren gestellten Bewerber- und Bieterfragen so-

wie Unterrichtungen über Verhandlungen gemäß § 17 Abs. 13 

VgV in jeweils letzter Fassung; 

Anlage 03:  Preisblatt gemäß Vordruck 07 A; 

Anlage 04: Nachunternehmererklärung (falls relevant); 

Anlage 05: Erklärung „Bietergemeinschaft“ (falls relevant); 

Anlage 06: Qualitätskonzept Nr. 1: Aktivitäten zur Umsetzung des Bei-

trages zur Leitmarktstrategie (Nr. 2.2.1 der Leistungsbeschrei-

bung) gemäß Vordruck 03 A; 

Anlage 07: Qualitätskonzept Nr. 2: Aktivitäten zur Vernetzung mit Unter-

nehmen und Einrichtungen entlang der Wertschöpfungskette 

(Nr. 2.2.2 der Leistungsbeschreibung) gemäß Vordruck 04 A; 

Anlage 08: Qualitätskonzept Nr. 3: Aktivitäten im Bereich Wissens- und 

Technologietransfer (Nr. 2.2.3 der Leistungsbeschreibung) 

gemäß Vordruck 05 A; 

Anlage 09: Qualitätskonzept Nr. 4: Aktivitäten zur Beteiligung bei Unter-

nehmen (Nr. 2.2.4 der Leistungsbeschreibung) gemäß Vor-

druck 06 A; 

Anlage 10:  Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-

Westfalen zur Erfüllung der Verpflichtungen zur Tariftreue und 

Mindestentlohnung nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen/VOL) für die Vergabe von Dienstleistun-

gen. 
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1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftragnehmerin finden keine Anwendung. 

 

 

 Leistungen der Auftragnehmerin    § 2

  

2.1. Die Auftragnehmerin erbringt für den Auftraggeber im Rahmen dieses Vertrages die 

Konzeption, die Einrichtung und die Durchführung des Mediennetzwerk.NRW gemäß  

 

2.1.1. der diesem Vertrag als Anlage 01 beigefügten Leistungsbeschreibung,  

2.1.2. den Antworten und Klarstellungen des Auftraggebers auf die im Vergabeverfahren 

gestellten Bewerber- und Bieterfragen sowie den Unterrichtungen über Verhandlun-

gen gemäß Vertragsanlage 02, 

2.1.3. den Qualitätskonzepten der Auftragnehmerin gemäß den Vertragsanlagen 06 bis 

09,  

 

(nachfolgend: - ohne die Leistungen, die von Ziff. 2.2 erfasst sind - Grundleistungen). 

 

2.2. Zum Zwecke der Erbringung der Grundleistungen betreibt die Auftragnehmerin eine 

Geschäftsstelle in Nordrhein-Westfalen. Hierfür stellt sie geeignete Räumlichkeiten be-

reit. Die Entscheidung über die rechtliche Organisation der Geschäftsstelle obliegt der 

Auftragnehmerin, soweit in diesem Vertrag nicht geregelt. Personelle Mindestanforde-

rungen an die Besetzung dieser Geschäftsstelle durch die Auftragnehmerin sind (je-

weils Beschäftigung in Vollzeit): 

 

2.2.1. eine Leiterin/ein Leiter mit Hochschulabschluss, die/der über Praxiserfahrung in der 

Branche der Medienwirtschaft verfügt und die/der die Arbeit des Netzwerkes organi-

siert und koordiniert, 

2.2.2. ein Projektteam, bestehend aus mindestens zwei Referenten/Referentinnen, die 

über Praxiserfahrung in der Branche der Medienwirtschaft verfügen, und  

einem Assistenten/ einer Assistentin,  

 

  (nachfolgend: Geschäftsstellenbetrieb). 

 

2.3. Die Grundleistungen und der Geschäftsstellenbetrieb sind jeweils Hauptleistungs-

pflichten der Auftragnehmerin.  
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 Zusammenarbeit der Vertragsparteien   § 3

 

3.1. Der Auftraggeber stellt der Auftragnehmerin sämtliche zur Vertragserfüllung aus seiner 

Sicht erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, soweit diese bei ihm 

vorhanden oder ohne weiteres von ihm zu beschaffen und nicht allgemein zugänglich 

oder von der Auftragnehmerin nicht selbst zu beschaffen sind, und wird alle für die 

Durchführung der Leistungen der Auftragnehmerin objektiv erforderlichen Mitwirkungs-

handlungen rechtzeitig vornehmen, soweit sie angemessen und verhältnismäßig sind. 

Die Auftragnehmerin weist den Auftraggeber darauf hin, wenn Unterlagen oder Infor-

mationen, die zur Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag erforderlich sind, unvoll-

ständig sind oder fehlen. Dieser Hinweis hat unverzüglich zu erfolgen und bedarf zu-

mindest der Textform.  

 

3.2. Die Auftragnehmerin sichert dem Auftraggeber zu, dass keine Verpflichtungen sowie 

Rechtsbeziehungen bestehen, die mit der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen aus 

diesem Vertrag oder mit den Interessen des Auftraggebers im Zusammenhang mit die-

sem Vertrag kollidieren oder ihre notwendige Unabhängigkeit gegenüber konzernver-

bundenen Unternehmen und Dritten bei der Wahrnehmung ihrer vertragsgegenständli-

chen Aufgaben gefährden könnten. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, dem Auftrag-

geber unverzüglich mitzuteilen, wenn sich die Gefahr einer solchen Kollision, die Ge-

fahr des Interessenwiderstreits oder die Gefahr eines Verlustes der Unabhängigkeit im 

Sinne von Satz 1 konkret andeutet. Dem Auftraggeber steht in diesem Falle ein außer-

ordentliches, fristloses Kündigungsrecht zu.  

 

3.3. Der Auftraggeber erklärt, ohne dies allerdings im Rechtssinne zu garantieren, über 

sämtliche für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Rechte in vollem Umfang 

zu verfügen und diese Rechte der Auftragnehmerin in dem erforderlichen Umfang über-

tragen zu können, ohne dass hierdurch Rechte Dritter verletzt werden. 

 

 

 Berichte und Controlling   § 4

 

4.1. Die Auftragnehmerin hat den Auftraggeber über alle wichtigen Angelegenheiten im Zu-

sammenhang mit dem Mediennetzwerk.NRW zu unterrichten. Sie ist dazu verpflichtet, 
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dem Auftraggeber auf Verlangen über alle Angelegenheiten des Mediennetzwerk.NRW 

schriftlich Auskunft zu erteilen.  

 

4.2. In zeitlichen Abständen von höchstens zwei Monaten hat die Auftragnehmerin dem 

Auftraggeber über den Stand der Erfüllung dieses Vertrages durch die in Ziffer 2.2.1 

dieses Vertrages bezeichnete Projektleitung zu berichten. Zu diesem Zweck stimmt sie 

mit dem Auftraggeber jeweils einen Jour Fixe ab. Über die Ergebnisse der Jour Fixes 

fertigt sie ein Protokoll an, das sie dem Auftraggeber jeweils innerhalb von einer  

Woche nach dem Jour Fixe zur Genehmigung vorlegt.  

 

4.3. Die Auftragnehmerin erstattet dem Auftraggeber jeweils zum 31.03. eines Kalender-

jahres Bericht über den Stand der Vertragsumsetzung (inhaltliche Projektkontrolle). 

Dieser Bericht bedarf der Schriftform (§ 126 BGB). In dem Bericht geht die Auftrag-

nehmerin insbesondere auf die Umsetzung der diesem Vertrag als Anlage 01 beigefüg-

ten Leistungsbeschreibung des Auftraggebers um Hinblick auf das OP EFRE NRW ein. 

Dabei berücksichtigt sie die Vorgaben für das Monitoring der jeweiligen Maßnahme 

(Art. 72 Buchstabe d) VO (EU) 1303/2013). 

 

4.4. Die Auftragnehmerin hat dem Auftraggeber auf Verlangen Akteneinsicht zu gewähren, 

soweit die Akten unmittelbar die Durchführung dieses Vertrages betreffen. Die Akten-

einsicht darf nur verweigert werden, soweit ihr schutzwürdige Belange Dritter entge-

genstehen. Die ablehnende Entscheidung ist zumindest in Textform zu begründen. 

 

 

 Sorgfaltsmaßstab und Haftung § 5

 

5.1. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die vertragsgegenständlichen Leistungen mit 

fachlicher und kaufmännischer Sorgfalt nach bestem Wissen und unter Beachtung der 

geltenden Gesetze und insbesondere einschlägiger Beihilfe-, und Vergabe-

bestimmungen sowie der landeshaushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit durchzuführen. Die Auftragnehmerin stellt insbesondere sicher, dass 

Beratungsleistungen gegenüber Unternehmen beihilferechtskonform erfolgen. Sofern 

dies beihilferechtlich erforderlich ist, bietet sie solche Leistungen als De-Minimis-

Beihilfe gegen eine entsprechende Erklärung an oder, sofern dies aus Sicht des Unter-

nehmens nicht möglich sein sollte, gegen Zahlung eines marktüblichen Entgelts. 
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5.2. Sie weist den Auftraggeber auf für einen ordentlichen Kaufmann objektiv erkennbare 

Risiken hin und schlägt ihm angemessene Lösungsmöglichkeiten vor. Dies muss früh-

zeitig und zumindest in Textform erfolgen.  

 

5.3. Ansprüche wegen Pflichtverletzungen und Mängeln sowie sonstige Haftungsansprüche 

richten sich nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften, soweit dieser Vertrag nicht 

abweichende Regelungen trifft. 

 

 

 Berufshaftpflichtversicherung § 6

 

6.1. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, für die Dauer dieses Vertrages eine Berufs- oder 

Betriebshaftpflichtversicherung für Schäden aus der Abwicklung dieses Vertrags abzu-

schließen und aufrecht zu erhalten, die die folgenden Mindestbedingungen erfüllt: 

 

6.1.1. Die Mindestdeckungssumme je Versicherungsfall beläuft sich für Personenschäden 

und Sachschäden auf 5.000.000 Euro und auf 100.000 Euro für Vermögens-

schäden. 

6.1.2. Die Jahreshöchstleistung beläuft sich mindestens auf 10.000.000 Euro auf für Per-

sonenschäden und Sachschäden und mindestens auf 200.000 Euro für Ver-

mögensschäden. 

 

6.2. Die Auftragnehmerin tritt ihre Ansprüche aus der Versicherung an den Auftraggeber 

ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtretung an.  

 

6.3. Eine Beschränkung der Haftung ist mit vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

 

 Vertragsänderungen  § 7

 

7.1. Während der Laufzeit dieses Vertrages ist der Auftraggeber berechtigt, den vertrags-

gegenständlichen Auftrag ohne Angabe von Gründen innerhalb der Grenzen des § 132 

GWB einseitig zu ändern bzw. zu erweitern. Hierfür bedarf es einer frühzeitigen Ände-

rungsanzeige in Schriftform und der ausdrück-lichen Bezugnahme auf diesen Vertrag. 
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7.2. Die Auftragnehmerin hat dem Auftraggeber innerhalb eines angemessenen Zeitraumes 

nach Zugang der schriftlichen Änderungsanzeige etwaige Auswirkungen der beabsich-

tigten Auftragsänderung auf die Vertragsdurchführung, auf die Kosten und auf beste-

hende Fristen und Termine aufzuzeigen sowie begründete tatsächliche und/oder recht-

liche Bedenken gegen die Auftragsänderung darzulegen. 

 

7.3. Die Auftragnehmerin ist zur Erbringung geänderter oder zusätzlicher Leistungen nicht 

verpflichtet, soweit sie dem Auftraggeber unverzüglich nach Zugang der schriftlichen 

Änderungsanzeige nachweist, dass ihr die Leistungsänderung unzumutbar ist. Dieser 

Nachweis bedarf der Schriftform.  

 

 

 Nachunternehmer  § 8

 

8.1. Beabsichtigt ein Bewerber, Teile des Auftrages von Nachunternehmern ausführen zu 

lassen und ergibt sich die Person des Nachunternehmers erst während der Vertrags-

laufzeit, muss er dem Auftraggeber die Art und den Umfang der durch Nachunterneh-

mer auszuführenden Leistungen angeben sowie die vorgesehenen Nachunternehmer 

benennen. Dies hat frühzeitig, schriftlich und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 

diesen Vertrag sowie unter Beifügung der Vordrucke 06 T, 07 T, 08 T und 10 T sowie 

der Nachweise 01 T und 02 T zu erfolgen. Die Übertragung von Verpflichtungen aus 

diesem Vertrag auf Nachunternehmer bedarf in diesem Falle der vorherigen schriftli-

chen Einwilligung des Auftraggebers. Dies gilt auch für unwesentliche Teilleistungen 

sowie für solche Teilleistungen, auf die der Betrieb der Auftragnehmerin nicht einge-

richtet ist. Der Auftraggeber darf seine Einwilligung nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes verweigern. 

 

8.2. Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Leistungen nach diesem Vertrag bleibt auch im 

Falle des Nachunternehmereinsatzes ausschließlich die Auftragnehmerin verantwort-

lich. Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet die Auftragnehmerin nicht von ihren 

vertragsgemäßen Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber.   

 

8.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die sofortige Ablösung eines Nachunternehmers, eines 

verbundenen Unternehmens oder eines weiteren Unternehmens zu verlangen, wenn er 
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im Falle eines unmittelbaren Vertragsverhältnisses zur außerordentlichen, fristlosen 

Kündigung des Nachunternehmers berechtigt wäre. Dieses Verlangen hat schriftlich 

und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag zu erfolgen.  

 

 

 Vergütung  § 9

 

9.1. Die Vergütung der Auftragnehmerin für die Erbringung der vertragsgegenständlichen 

Leistungen richtet sich ausschließlich und abschließend nach diesem Vertrag.  

 

9.2. Für den Geschäftsstellenbetrieb, die Erbringung von der Geschäftsstelle zu erfüllenden 

Grundleistungen und ihre weiteren in diesem Vertrag bestimmten Leistungen erhält die 

Auftragnehmerin pauschal die in der Anlage 03 zu diesem Vertrag bezeichnete Vergü-

tung inklusive der anfallenden Umsatzsteuer (nachfolgend: Vergütung). 

 

9.3. Zum Ausgleich der Kosten, die darüber hinaus für die Erfüllung der Grundleistungen er-

forderlich sind, aber nicht zur Vergütung der Auftragnehmerin zählen, steht der Diffe-

renzbetrag zwischen dem Gesamtbudget des Auftraggebers (jeweils 1,4 Mio. Euro pro 

Kalenderjahr, d.h. für drei Jahre insgesamt 4,2 Mio. Euro – nachfolgend: Gesamt-

budget) und der Vergütung zur Verfügung (nachfolgend: Kostenausgleich). 

 

9.4. Die Vertragsparteien stimmen die Fälligkeit der Vergütung und den Kostenausgleich 

unter Beachtung der hierfür maßgeblichen beihilferechtlichen Rahmenbedingungen 

einvernehmlich ab. Der Auftraggeber soll mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr 

an die Auftragnehmerin auszahlen. Es erfolgt keine Übertragung nicht verausgabter 

Mittel eines Jahres in die Folgejahre. 

 

 

9.5. Leistungen der Auftragnehmerin, die nicht von diesem Vertrag erfasst sind, vergütet 

der Auftraggeber nur dann, wenn sie von ihm gesondert beauftragt wurden und die Auf-

tragnehmerin hierüber eine ordnungsgemäße Abrechnung aufstellt. Die gesonderte 

Beauftragung bedarf zumindest der Textform. Gleiches gilt für die Erstattung von Aus-

lagen und den Ausgleich von Kosten, soweit nicht anderweitig in diesem Vertrag gere-

gelt. 
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 Projektförderung § 10

 

10.1. Das Gesamtbudget des Auftraggebers besteht aus Haushaltsmitteln des Landes Nord-

rhein-Westfalen und aus Mitteln aus dem OP EFRE NRW.  

 

 

10.2. Die Auftragnehmerin ist dazu verpflichtet, eigeninitiativ in Abstimmung mit den zustän-

digen Behörden form- und fristgemäß die erforderlichen Mittelabrufe zu stellen.  

 

 

 Rechenschaftspflicht § 11

 

11.1. Die Auftragnehmerin übermittelt der vom Auftraggeber zu bestimmenden zwischenge-

schalteten Stelle Kostenschätzungen und Kostennachweise.  

 

11.2. Kostenschätzungen werden jeweils zur Mitte eines laufenden Kalenderhalbjahres vor-

gelegt. Der Auftraggeber kann daraufhin eine Abschlagszahlung leisten. Bei der Vorla-

ge der Kostenschätzung zur Mitte eines ersten Kalenderhalbjahres ist der Kosten-

nachweis für das vorangegangene Kalenderjahr beizufügen (nachkalkulatorische Jah-

resrechnung). Über- und Unterzahlungen für das vorangegangene Kalenderjahr wer-

den bei der Abschlagszahlung für das laufende Kalenderhalbjahr ausgeglichen. 

 

11.3. Die Auftragnehmerin legt dem Auftraggeber innerhalb von sechs Monaten nach Been-

digung des Vertrages eine Schlussrechnung über die tatsächlich angefallenen Kosten 

vor. Überzahlungen, die sich aus der Schlussrechnung ergeben, sind spätestens inner-

halb von einem Monat zurückzuzahlen. Der Auftraggeber kann verlangen, dass die 

Auftragnehmerin ihm insoweit innerhalb einer angemessenen Frist Rechenschaft legt 

und/oder die ordnungsgemäße Mittelverwendung durch das Testat vereidigten Wirt-

schaftsprüfers bestätigt. 

 

11.4. Legt die Auftragnehmerin die Schlussrechnung nicht innerhalb von sechs Monaten 

nach Beendigung des Vertrages vor und besteht eine Überzahlung, so beginnt die 

Pflicht zur Verzinsung der Überzahlung gemäß § 288 Abs. 2 BGB mit Anlauf des fünf-

ten Tages nach Fristende. Zum Ende der Programmlaufzeit des OP EFRE NRW sind 
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die EFRE-Fristen für die Schlussrechnung einzuhalten. 

 

11.5. Der Auftraggeber muss sämtliche die Zahlungen an die Auftragnehmerin betreffenden 

Unterlagen (Vertrag, Abrechnungen, Zahlungsnachweise etc.) bis zum Ablauf des 

31.12.2028 aufbewahren und alle die Zahlungen betreffenden Vorgänge und Unterla-

gen nach Ankündigung von der EFRE-Verwaltungsbehörde, der EFRE-Bescheini-

gungsbehörde, der EFRE-Prüfbehörde, dem Europäischen Rechnungshof und der Eu-

ropäischen Kommission sowie den von diesen Beauftragten prüfen lassen (Art. 125 

Abs. 4 Buchstabe a), 126 Buchstabe d), 127 Abs. 1 VO (EU) 1303/2013). Die Auftrag-

nehmerin verpflichtet sich insoweit zur vollumfassenden Ermöglichung und Mitwirkung.  

 

 

 Publizität  § 12

 

12.1. Die Auftragnehmerin weist bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen in 

Zusammenhang mit der beauftragten Leistung auf die Unterstützung aus dem EFRE 

hin, indem sie das Unionslogo, einen entsprechenden Hinweis auf die Union und einen 

Hinweis auf den EFRE verwendet (Anhang XII Nr. 2.2.1 VO (EU) 1303/2013). In glei-

cher Weise weist die Auftragnehmerin bei allen Informations- und Kommunikations-

maßnahmen darauf hin, dass es sich um Maßnahmen des Landes NRW handelt, in-

dem sie das Logo des Ministers für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und 

Chef der Staatskanzlei und einen entsprechenden Hinweis auf den Minister für Bun-

desangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei verwendet. 

 

12.2. Die Auftragnehmerin stellt auf der für die Durchführung dieses Vertrages von ihr zu un-

terhaltenen Internetseite während der Vertragsdurchführung eine kurze Beschreibung 

des Vorhabens ein, wobei die Beschreibung im Verhältnis zum Umfang der Unterstüt-

zung aus dem EFRE steht, auf die Ziele und Ergebnisse eingeht und die finanzielle Un-

terstützung der Union hervorhebt. 

 

12.3. Die im „Merkblatt für Information und Kommunikation für EFRE.NRW geförderte Vor-

haben“ veröffentlichten Merkmale für die Darstellung des EU-Emblems, des Hinweises 

auf die Union sowie auf den EFRE oder die Fonds sind einzuhalten. Das Merkblatt ist 

auf www.efre.nrw.de veröffentlicht. 

 



    

12 

12.4. Die Auftragnehmerin ist damit einverstanden, dass eine Zusammenfassung des Ver-

tragsgegenstandes und die Vertragssumme in der Liste der Vorhaben veröffentlicht 

werden (Anhang XII VO (EU) 1303/2013). 

 

 

 Vertraulichkeit  § 13

 

13.1. Soweit in diesem Vertrag keine anderslautende Regelung getroffen ist, vereinbaren die 

Vertragsparteien, über vertrauliche Daten Stillschweigen zu wahren. Diese Verpflich-

tung besteht nach Beendigung des Vertrags uneingeschränkt fort. 

 

13.2. Vertrauliche Daten im Sinne von Ziffer 13.1 sind alle Informationen und Unterlagen der 

jeweils anderen Vertragspartei, die als vertraulich gekennzeichnet oder aus den  

Umständen heraus als vertraulich anzusehen sind, insbesondere Informationen über 

betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-how, sowie – für die Auftrag-

nehmerin – sämtliche Arbeitsergebnisse. 

 

13.3. Ziffer 13.2 gilt nicht, soweit die Daten dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags 

nachweislich bereits bekannt waren oder danach von dritter Seite rechtmäßig bekannt 

werden bzw. aufgrund fördermittelrechtlicher Bindungen, gesetzlicher Verpflichtungen 

oder auf Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt werden müssen. 

 

 

 Datenschutz § 14

 

14.1. Die Vertragsparteien beachten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Die Auftragnehmerin wird insbesondere, sofern sie in Erfüllung dieses Vertrages per-

sonenbezogene Daten benötigt, diese Daten nur im Rahmen der Weisung des Auftrag-

gebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Sie verpflichtet ihre Mitarbeiter auf die Ein-

haltung des Datengeheimnisses, sofern nicht bereits eine solche Verpflichtung besteht.  

 

14.2. Die Auftragnehmerin ist zu regelmäßiger Datensicherung im erforderlichen Umfang 

verpflichtet. Sie hat die technischen und organisatorischen Anforderungen gemäß der 

Anlage zu § 9 BDSG zu erfüllen. Insbesondere hat sie die ihrem Zugriff unterliegenden 

Systeme gegen unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, Veränderung sowie sonstige 
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nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, gleich welcher Art zu schützen. Hierzu ergreift 

sie die nach dem neuesten Stand bewährter Technik geeigneten Maßnahmen in erfor-

derlichem Umfang, insbesondere zum Schutz gegen Viren und sonstige schadhafte 

Programme oder Programmroutinen, außerdem sonstige Maßnahmen zum Schutz ih-

rer Geschäftsstelle.  

 

14.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen je-

derzeit nach vorheriger schriftlicher Ankündigung von mindestens fünf Werktagen zu 

überprüfen. Hat der Auftraggeber den konkreten Verdacht einer Verletzung von Daten-

sicherheitsanforderungen, bedarf die Überprüfung keiner Ankündigung. Im Rahmen der 

Überprüfung hat die Auftragnehmerin dem Auftraggeber zu ihren üblichen Geschäfts-

zeiten Zugang zu ihren für die Prüfung relevanten Geschäftseinrichtungen, insbesonde-

re den EDV-Einrichtungen, zu gewähren. 

 

 

 Urheberrechte / Nutzungsrechte / Markenrecht § 15

 

15.1. Die Auftragnehmerin räumt dem Auftraggeber an den vertragsgegenständlichen Ar-

beitsergebnissen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an das räumlich, zeitlich und inhalt-

lich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufliche Recht zu sämtlichen Nut-

zungs- und Verwertungsformen ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigen-

tumsrecht an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches begründet und 

übertragen werden kann. Arbeitsergebnisse im vorstehenden Sinne sind sämtliche 

durch die Tätigkeit der Auftragnehmerin im Rahmen dieses Vertrags geschaffenen 

Werke, insbesondere Dokumente, Projektskizzen, Präsentationen und Entwürfe. 

 

15.2. Der Auftraggeber ist ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu verviel-

fältigen, zu bearbeiten, in andere Darstellungsformen zu übertragen und auf sonstige 

Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu ergänzen, in unveränderter und ver-

änderter Form zu verbreiten sowie alle im Rahmen dieses Vertrages eingeräumten 

Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen und zu verwerten. Die Auf-

tragnehmerin garantiert, dass sie berechtigt ist, dem Auftraggeber ein Nutzungsrecht 

im Umfang des Satzes 1 auch an solchen Teilen der Arbeitsergebnisse einzuräumen, 

die sie von Dritten erworben hat. 
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15.3. Soweit Arbeitsergebnisse entstehen, die durch gewerbliche Schutzrechte geschützt 

werden können, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, dies dem Auftraggeber unverzüg-

lich schriftlich anzuzeigen. Dem Auftraggeber steht es frei, diese Schutzrechte auf sei-

nen Namen eintragen zu lassen. Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber hierbei 

umfassend unterstützen, d.h. ihm insbesondere unverzüglich die hierfür benötigten In-

formationen überlassen sowie alle erforderlichen Erklärungen abgeben und Maßnah-

men ergreifen. Der Auftragnehmerin ist es untersagt, eine entsprechende Eintragung 

ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Auftraggebers auf ihren Namen oder 

den eines Dritten durchzuführen oder Dritte direkt oder indirekt dabei zu unterstützen. 

 

15.4. Der Auftraggeber hat die Wortmarke „Mediennetzwerk.NRW“ beim Deutschen Marken- 

und Patentamt angemeldet. Der Auftraggeber gewährt der Auftragnehmerin für die 

Dauer des Vertrages das ausschließliche und nicht übertragbare Recht, die Wortmarke 

„Mediennetzwerk.NRW“ für die Erbringung der nach diesem Vertrag vorgesehenen 

Leistungen zu nutzen, in den Verkehr zu bringen, zu bewerben und auf Geschäftspa-

pieren zu benutzen. Die Auftragnehmerin ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen. 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die Wortmarke nur in der vom Auftraggeber  

jeweils vorgeschriebenen Form und, falls der Auftraggeber Zusätze für erforderlich  

erachtet, nur mit den vom Auftraggeber vorgeschriebenen Zusätzen zu benutzen. Im 

Falle der Beendigung dieses Vertrages wird die Auftragnehmerin die Benutzung der 

Wortmarke mit sofortiger Wirkung unterlassen; der Auftraggeber bleibt alleiniger Inha-

ber aller Rechte an der Wortmarke im Verhältnis zur Auftragnehmerin. Der Auftragge-

ber übernimmt keine Gewähr dafür, dass durch die Benutzung der Wortmarke keine 

Rechte Dritter verletzt werden. Eine Haftung für Freiheit von Mängeln, insbesondere 

der Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter, wird nicht übernommen. Die Auftragneh-

merin ist grundsätzlich nicht berechtigt, im eigenen Namen Klage wegen Markenverlet-

zung zu erheben. Zu einem Vorgehen gegen die Benutzung einer verwechslungsfähi-

gen oder sonst rechtsverletzenden Bezeichnung ist in erster Linie der Auftraggeber be-

rechtigt. Er kann die Auftragnehmerin ermächtigen, die Verletzung im eigenen Namen 

und auf eigene Kosten zu verfolgen. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die Wort-

marke weder selbst anzugreifen noch Dritte beim Angriff auf Schutzrechte zu unterstüt-

zen. Dies gilt auch nach Beendigung dieses Vertrages. 

 

15.5. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, mit Einwilligung des Auftraggebers die nach diesem 

Vertrag zu erfüllenden Leistungen unter einer anderen Wortmarke als Wortmarke „Me-
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diennetzwerk.NRW“ zu erbringen. Sie hat in diesem Fall sicherzustellen, dass hier-

durch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Auftraggeber wird die andere 

Wortmarke beim Deutschen Marken- und Patentamt anmelden und der Auftragnehme-

rin zur Verfügung stellen. Insoweit gilt Ziff. 15.4 dieses Vertrages.  

 

 

 Arbeitsschutzvorschriften, Sozialversicherungsbeiträge, Mindestlohn § 16

 

16.1. Die Auftragnehmerin sichert dem Auftraggeber zu, dass die von ihr zu erbringenden 

Leistungen den in Deutschland geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutz-

vorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedi-

zinischen Vorschriften entsprechen, soweit diese Vorschriften einschlägig und erforder-

lich sind. 

 

16.2. Die Auftragnehmerin sichert dem Auftraggeber ferner zu, dass 

 

16.2.1. die von ihr oder durch von ihr beauftragte Nachunternehmer eingesetzten Mitarbei-

ter / Mitarbeiterinnen bei den gesetzlichen Sozialträgern angemeldet und die fälligen 

Beiträge ordnungsgemäß an alle Sozialträger abgeführt werden; 

16.2.2. die fälligen Beiträge zu etwaigen Berufsgenossenschaften ordnungsgemäß abge-

führt werden und 

16.2.3. geltende Tarifverträge oder gesetzliche Bestimmungen zur Regelung der Mindest-

löhne für gewerbliche Arbeitnehmer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein-

gehalten werden. 

 

16.3. Die von der Auftragnehmerin insbesondere in der Geschäftsstelle eingesetzten Mitar-

beiter/ Mitarbeiterinnen unterstehen ausschließlich deren Weisungsrecht. 

 

16.4. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern zu gewährleis-

ten, stellt die Auftragnehmerin sicher, dass ein regelmäßiger Kontakt zwischen ihr und 

den von ihr einzusetzenden Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen aufrechterhalten wird.  

 

16.5. Die Auftragnehmerin stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die im 

Falle eines Verstoßes der Auftragnehmerin gegen die Verpflichtungen gemäß den Zif-

fern 15.1 bis 15.4 gegen den Auftraggeber geltend gemacht werden, insbesondere aus 
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der Bürgenhaftung gemäß AEntG und/oder SGB IV und/oder SGB VII. Dies gilt auch 

für den Fall, das sich die Haftung des Auftraggebers aus weiteren Untervergaben 

und/oder der Beauftragung von Verleihern ergibt. 

 

 

 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen § 17

 

17.1. Wenn die Auftragnehmerin aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen 

hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist der Auftraggeber zur 

außerordentlichen fristlosen Kündigung dieses Vertrages berechtigt. 

 

17.2. Die Auftragnehmerin wird Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen des Auftraggebers und ihren 

Angehörigen keine Vorteile, gleich welcher Art, gewähren (Antikorruptionspflicht). 

 

17.3. Die übrigen Rechte des Auftraggebers bleiben unberührt. 

 

 

 Vertragsdauer und Kündigung  § 18

 

18.1. Der Vertrag tritt am 01.01.2017 in Kraft und wird für die Dauer von drei Jahren bis zum 

Ablauf des 31.12.2019 geschlossen. Er verlängert sich vorbehaltlich der Zurverfügung-

stellung der Haushaltsmittel durch den Haushaltsgesetzgeber einmalig um drei Jahre 

bis zum 31.12.2022, wenn er nicht spätestens sechs Monate vor Vertragsablauf ge-

kündigt wird. 

 

18.2. Das Recht der Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Vertragskündigung liegt 

insbesondere vor, wenn 

 

18.2.1. über das Vermögen der Auftragnehmerin das Insolvenzverfahren beantragt worden 

ist, 

18.2.2. die ordnungsgemäße Abwicklung dieses Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass 

eine der Vertragsparteien ihre Leistungen nicht nur vorübergehend einstellt oder 

nicht nur unwesentlich einschränkt (insbesondere den Geschäftsstellenbetrieb), 

18.2.3. vertraglich geschuldete Leistungen trotz schriftlicher Fristsetzung mit Ablehnungs-
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androhung von der Auftragnehmerin schuldhaft nicht ausgeführt werden, 

18.2.4. die Auftragnehmerin gegen beihilferechtliche Vorgaben im  

Zusammenhang mit dem Mediennetzwerk.NRW – für deren Einhaltung sie verant-

wortlich ist – verstößt, 

18.2.5. die Auftragnehmerin trotz wiederholter schriftlicher Aufforderung gegen ihre Informa-

tions- und Rechenschaftspflichten aus den §§ 4 und 11 dieses Vertrages verstößt; 

dies gilt nicht, wenn sie nachweist, dass sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 

hat. 

 

 

 Überleitung nach Vertragsbeendigung  § 19

 

19.1. Bei Vertragsbeendigung hat die Auftragnehmerin dem Auftraggeber sämtliche Akten 

und Dateien des Mediennetzwerk.NRW (sowohl solche, die bei Vertragsbeginn über-

lassen wurden, als auch während der Vertragslaufzeit neu erstellte Akten und Dateien) 

herauszugeben bzw. auf Verlangen des Auftraggebers zu vernichten.  

 

19.2. Bei Vertragsbeendigung hat die Auftragnehmerin die bis zur Beendigung des Vertrags 

erbrachten Leistungen – soweit noch nicht geschehen – zu dokumentieren und dem 

Auftraggeber über noch offene Zahlungsansprüche unverzüglich Rechnung zu erteilen.  

  

19.3. Soweit der Auftraggeber der Auftragnehmerin Lizenzen bzw. Nutzungsrechte über-

tragen bzw. eingeräumt hat, hat die Auftragnehmerin diese mit Vertragsbeendigung auf 

den Auftraggeber zurück zu übertragen und dem Auftraggeber dies auf Anforderung 

schriftlich zu bestätigen. 

 

19.4. Sofern bei der Auftragnehmerin aufgrund der Benutzung der Wortmarke „Mediennetz-

werk.NRW“ Kennzeichenrechte entstanden sein sollten, überträgt die Auftragnehmerin 

mit Vertragsbeendigung diese Rechte auf den Auftraggeber. Der Auftraggeber nimmt 

diese Übertragung an. 
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 Wirksamkeitsbedingungen   § 20

 

20.1. Dieser Vertrag steht unter der auflösenden Wirksamkeitsbedingung, dass Zahlungen 

nach diesem Vertrag nicht oder nicht mehr beihilferechtskonform gewährt werden kön-

nen. 

 

20.2. Dieser Vertrag steht unter der auflösenden Wirksamkeitsbedingung, dass die Auftrag-

nehmerin nachweislich und schwerwiegend gegen ihre Verpflichtungen aus dem OP 

EFRE NRW verstößt. 

 

 

 Schlussbestimmungen  § 21

 

21.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Natio-

nen hinsichtlich Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG).  

 

21.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Düsseldorf. 

 

21.3. Nebenabreden, gleich welcher Art, bestehen nicht. Änderungen dieses Vertrags bedür-

fen zu Beweiszwecken der Schriftform und der ausdrücklichen Bezugnahme auf diesen 

Vertrag. Dies gilt auch für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses selbst. 

 

21.4. Abtretungen sowie sonstige Übertragungen von Rechten und Pflichten der Auftrag-

nehmerin außerhalb des Anwendungsbereiches des § 354a HGB sind ausgeschlossen; 

Ausnahmefälle bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Auf-

traggebers.  

 

21.5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ungültig oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragsparteien sind verpflich-

tet, ungültige oder undurchführbare Bestimmungen vom Beginn der Ungültigkeit / Un-

durchführbarkeit an unter der Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen durch ei-

ne wirtschaftlich möglichst gleichartige Bestimmung zu ersetzen. Entsprechendes gilt 

für Lücken dieses Vertrages.  


