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Hinweise zur Benutzung des Musterformulars:
Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der Nutzung Ihrer Vorlage.
Entscheiden Sie, bevor Sie mit dem Bearbeiten des Dokuments beginnen, ob Sie lediglich die grauen
aktiven Felder im Text ausfüllen möchten, oder ob Sie den vollständigen Text des Dokuments frei
bearbeiten wollen.
1. Ausfüllen der aktiven Felder
Stellen Sie den Schreibschutz ein bzw. überprüfen Sie, ob dieser voreingestellt ist. Den Schreibschutz
stellen Sie wie folgt ein:
 WORD (Windows bis Version 2006): Wählen Sie hierfür im Word-Hauptmenü unter "Extras"
den Untermenüpunkt "Dokumentschutz schützen". Es wird kein Passwort verlangt.
 WORD 2007 & WORD 2010 (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8): Wählen Sie folgende
Menüpunkte: Überprüfen > Dokumentschutz > Formatierung und Bearbeitung einschränken >
Dokument schützen (ganz unten).
 Open Office: Wählen Sie folgende Menüpunkte: Format > Bereiche > geschützte Bereiche
sperren, indem Sie das Häkchen per Mausklick setzen.
Sie können jetzt mit der Tabulatorentaste auf Ihrer Computertastatur direkt in die grauen aktiven Felder
springen. Auf diese Weise tragen Sie lediglich Ihre persönlichen Angaben in diese aktiven Felder ein,
der restliche Dokumenttext bleibt erhalten. Der Dokumentenschutz darf dabei nicht aufgehoben
werden.
2. Freies Editieren des Dokumenttextes
Zum freien Editieren des vollständigen Dokumenttextes hingegen müssen Sie den Dokumentenschutz
aufheben. Wählen Sie hierfür im Word-Hauptmenü unter „Extras“ den Untermenüpunkt
„Dokumentschutz aufheben“. Hierfür wird kein Passwort verlangt. Das funktioniert wie folgt:
 WORD (Windows bis Version 2006): Wählen Sie hierfür im Word-Hauptmenü unter "Extras"
den Untermenüpunkt "Dokumentschutz aufheben". Es wird kein Passwort verlangt.
 WORD 2007 & WORD 2010 (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8): Wählen Sie folgende
Menüpunkte: Überprüfen > Dokumentschutz > Formatierung und Bearbeitung einschränken >
Schutz aufheben (ganz unten).
 Open Office: Wählen Sie folgende Menüpunkte: Format > Bereiche > geschützte Bereiche
entsperren, indem Sie das Häkchen per Mausklick entfernen.
Achtung:
Wenn Sie bereits mit dem Ausfüllen der grauen aktiven Felder begonnen haben, nun aber eine
Textpassage frei editieren wollen, gehen Sie wie folgt vor:
Entfernen Sie den Dokumentschutz, indem Sie im Word-Menü unter „Extras“ den Untermenüpunkt
„Dokumentschutz aufheben“ anklicken und bearbeiten Sie die betreffende Textpassage.
Aktivieren Sie NICHT erneut den Dokumentschutz, da sonst sämtliche Ihrer Eingaben in den grauen
aktiven Feldern gelöscht werden.
Wichtiger HINWEIS:
Diese Mustervorlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie ist als Formulierungshilfe zu verstehen und
soll nur eine Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht
ausgeglichen werden kann. Daher ist stets eine sorgfältige und eigenverantwortliche Prüfung durch den
Verwender vorzunehmen. Eine individuelle Rechtsberatung etwa durch einen Rechtsanwalt oder Notar
kann ein Muster nicht ersetzen. Die Mustervorlage enthält nur einen Vorschlag für eine mögliche
Regelung. Viele Regelungen sind frei vereinbar, je nach Ausgangslage. Der Verwender kann also auch
Formulierungen ändern, neu hinzufügen oder streichen. Eine Übernahme unveränderter Inhalte ist
daher nur möglich, wenn genau überlegt wurde, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine
Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen
Vorgang haben wir keinen Einfluss und können daher naturgemäß für die Auswirkungen auf die
Rechtsposition der Parteien keine Haftung übernehmen. Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist
grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie maßgeschneiderte Verträge, Musterbriefe oder sonstige
individuelle Vorlagen benötigen, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens beraten
lassen. Bei vertragsrechtlichen und juristischen Einzelfragen sollte grundsätzlich fachkundiger Rat
eingeholt werden.
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KOOPERATIONSVERTRAG
zwischen Unternehmen

Zwischen

Firma, Name, Adresse, PLZ Ort
– nachfolgend Partner 1 genannt – und

Firma, Name, Adresse, PLZ Ort
– nachfolgend Partner 2 genannt – wird folgender Kooperationsvertrag geschlossen:

§1 Vorbemerkung
HINWEIS: Es empfliehlt sich hier, zunächst die Motive für das individuell geplante Vorhaben
zu erläutern. Schildern Sie die Ausgangslage und den Zweck der Vereinbarung sowie alle
erheblichen Einzelheiten. Je sorgfältiger Sie hier vorgehen, desto eher können im Streitfall
die Hintergründe nachvollzogen werden. Die vertraglich geregelten Punkte müssen hier
aber nicht dargestellt werden.

§2 Vertragsgegenstand
2.1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist:
HINWEIS: Bitte beschreiben Sie den Gegenstand des
Vertrages möglichst genau. Falls es sich um ein Projekt handelt, sollten Aufgaben und
Zielsetzungen genau umrissen werden. Falls dies inhaltlich sinnvoll ist, sollten Sie im
Zweifel auch beschreiben, worum es nicht gehen soll, die Zielsetzung also negativ
abgrenzen.
2.2 Im Übrigen ergeben sich die Einzelheiten der einzelnen Arbeitsschritte aus
dem Lastenheft, das dieser Vereinbarung als Anlage beigefügt ist. Das Lastenheft wird von
den Parteien den laufenden Entwicklungen gemäß fortgeschrieben. Die jeweils aktuelle
Fassung des Lastenheftes ist von beiden Parteien zu unterschreiben. Das Lastenheft ist in
der jeweils aktuellen unterschriebenen Fassung gültig.

2.3 Dem Vertrag ist/sind als Anlage
HINWEIS: Wenn dies im Einzelfall sinnvoll ist, können Sie hier technische
Zeichnungen, Lagepläne oder Ähnliches anfügen. Je präziser der Vertragsgegenstand
dargestellt werden kann, desto besser.
beigefügt. Diese ist/sind Bestandteil des Vertrages.

§3 Arbeitsabschnitte
Die Kooperation soll in nachfolgend bezeichneten Arbeitsabschnitten durchgeführt werden:
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vom
bis zum
, Arbeitsabschnitt:
Leiter: Projektleiter o. allgemeiner Ansprechpartner
vom
bis zum
, Arbeitsabschnitt:
Leiter: Projektleiter o. allgemeiner Ansprechpartner
vom
bis zum
, Arbeitsabschnitt:
Leiter: Projektleiter o. allgemeiner Ansprechpartner

Ein Terminplan ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt. Dieser Terminplan wird während
der Durchführung der Kooperation den laufenden Entwicklungen gemäß fortgeschrieben.
Die jeweils aktuelle Fassung des Terminplans ist von beiden Parteien zu unterschreiben.
Der Terminplan ist in der jeweils aktuellen unterschriebenen Fassung gültig.
Partner 1 soll für die folgenden Arbeiten ausschließlich zuständig sein:

Partner 2 soll für die folgenden Arbeiten ausschließlich zuständig sein:

§4 Rechte und Pflichten der Partner
4.1 Die Partner sind nicht dazu berechtigt, für den Anderen rechtsgeschäftlich verbindliche
Erklärungen abzugeben, Rechtsgeschäfte abzuschließen oder in sonstiger Weise
gegenüber Dritten Erklärungen für den Anderen abzugeben oder zu handeln. Dazu gehört
insbesondere
HINWEIS: Zählen Sie an dieser Stelle möglichst detailliert auf, was in
Ihrem speziellen Fall von Wichtigkeit ist. Jede Kooperation hat unterschiedliche
Schwerpunkte und geschäftliche Risiken. Nennen Sie unter diesem Punkt beispielsweise
auch das Recht zur Veröffentlichung von Kooperationsergebnissen.
Die Partner sind bei folgenden Rechtsgeschäften und Handlungen dazu berechtigt, sich
gegenseitig rechtsgeschäftlich zu vertreten:
4.2

Die Partner sind dazu berechtigt, Dritte mit der Durchführung der folgenden Aufgaben zu
beauftragen:
Für diese Beauftragung dürfen Kosten von maximal

€ anfallen.

Die Kosten sind wie folgt zu verteilen:
Partner 1 trägt

%, Partner 2 trägt

%

4.3 Die Partner haben sich gegenseitig Einblick in alle Unterlagen zu gewähren, die im
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand stehen. Hierzu zählen insbesondere
.
Die Partner werden sich gegenseitig alle Informationen, Unterlagen und technischen
Einrichtungen zur Verfügung stellen, die zur Durchführung der Kooperation notwendig sind.
Die auf diesem Wege überlassenen Unterlagen und Informationen sind vertraulich zu
behandeln und dienen ausschließlich der Durchführung der vereinbarten Arbeiten.
Sämtliche überlassenen Unterlagen sind unverzüglich nach Beendigung der einzelnen
Arbeitsschritte, spätestens aber nach Beendigung der Kooperation zurückzugeben.
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4.4 Sofern es der Durchführung der vereinbarten Arbeiten dient, gewähren sich die Vertragspartner
gegenseitig, das Recht die Geschäftsräume zu betreten. Ein Besuch in den
Geschäftsräumen ist jedoch vorher mit dem Partner abzustimmen.
Ansprechpartner hierfür sind auf Seiten des Partners 1 Herr/Frau
. Ansprechpartner auf Seiten des Partners 2 sind Herr/Frau
.

und Herr/Frau
und Herr/Frau

§5 Kosten
Die Partner tragen ihre Kosten grundsätzlich selbst. Bei einer Beauftragung Dritter gilt § 4.2
dieses Vertrages.
Die Partner haben über die im Rahmen der Kooperationsarbeiten anfallenden Kosten Buch
zu führen. Diese Kosten werden wie folgt aufgeteilt:
Partner 1 trägt

%, Partner 2 trägt

%

Bei einer Beauftragung Dritter gilt § 4.2 dieses Vertrages.

§6 Geheimhaltung
Die Partner verpflichten sich, sämtliche vom jeweils Anderen mitgeteilten Betriebsgeheimnisse
geheim zu halten. Dies gilt auch für die Erkenntnisse über innerbetriebliche Abläufe und
Umstände, die bei der Durchführung dieses Vertrages auf anderem Wege zu ihrer Kenntnis
gelangt sind. Sämtliche Daten, Informationen und Kenntnisse dürfen lediglich zur
Durchführung des Vertrages angewendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Der
Geheimhaltungspflicht unterliegen insbesondere Beschreibungen, Skizzen, Designs,
Schnitte, Muster, Formeln, Verfahren, Programme, Pläne, Entwürfe, aber auch besondere
Begleitumstände und Geschäftsverhältnisse.
Dabei ist die Art der Übermittlung, der Aufzeichnung oder des übermittelnden Mediums
unerheblich für die Frage der Geheimhaltung. Unerheblich ist insbesondere der Umstand,
ob diese ausdrücklich, stillschweigend oder nur der Umstände halber als geheim oder auch
vertraulich bezeichnet sind. Davon ausgenommen sind lediglich solche Kenntnisse, die zum
Zeitpunkt der Vereinbarung bereits nachweislich allgemein bekannt waren.
Veröffentlichungen, die den Gegenstand dieses Vertrages betreffen oder die aus der
Kooperation resultierenden Arbeitsergebnisse, dürfen lediglich mit schriftlicher Zustimmung
beider Vertragspartner veröffentlicht werden.
Die Mitarbeiter, Angestellten und Beauftragte Dritte der Vertragspartner sind, soweit sie
hierzu nicht bereits aufgrund ihres Arbeitsvertrages angehalten sind, ebenfalls in vorstehend
beschriebenen Umfang zur Geheimhaltung verpflichtet bzw. vom jeweiligen Vertragspartner
zu verpflichten.
Unabhängig von einem eventuellen Schadensersatzanspruch verpflichten sich die
Vertragspartner, für jeden Fall des Verstoßes gegen diese Vereinbarung eine Vertragsstrafe
in Höhe von
EUR zu zahlen.

§7 Kooperationsergebnisse
Das im Rahmen der Kooperation erarbeitete Ergebnis soll wie folgt verwendet werden:
Im Einzelnen wird Nachstehendes vereinbart:
HINWEIS: Die Möglichkeiten einer
Kooperation sind vielfältig. Es kann daher hier keine pauschale Musterformulierung geben.
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Bitte beschreiben Sie möglichst detailliert und genau, wie mit den Arbeitsergebnissen
verfahren werden soll. Falls es um eine Erfindung oder ein neues Patent gehen soll, ist zu
regeln, wer die Anmeldung übernehmen und die Kosten hierfür tragen soll.

§8 Verteilung von Erlösen
Sämtliche aus der Kooperation hervorgehende Erlöse werden wie folgt unter den Partnern verteilt:
Partner 1 erhält

% des Erlöses, Partner 2 erhält

% des Erlöses.

§9 Vergütung
Die Leistungen des Partners 2 bezüglich der vorstehend aufgeführten Arbeiten, die zur
Durchführung des Vertrages notwendig sind, werden vom Partner 1 wie folgt vergütet:
pauschal mit

€, nach Beendigung der Kooperation

monatlich mit
€, rückwirkend jeweils zum
Beendigung der Kooperation

. Werktag eines Monats bis zur

Die Leistungen des Partners 2 werden mit einem Stundensatz von
€ vergütet. Die
Abrechnung erfolgt nach Arbeitsaufwand. Der Partner 2 rechnet darüber jeweils zum
.
Werktag eines Monats ab.

Eine Vergütung für erbrachte Leistungen wird ausdrücklich nicht vereinbart.

§10 Vertragslaufzeit, Kündigung
Die Kooperation beginnt am
. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von
beiden Partnern mit einer Frist von
Wochen/ Monaten zum Monatsende/
Quartalsende gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
wird hiervon nicht berührt.
Die Laufzeit des Vertrages beginnt am
und läuft bis zum
. Das Recht zur
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund wird hiervon nicht berührt. Die Partner können
eine Verlängerung der Laufzeit des Vertrages vereinbaren. Diese hat schriftlich zu erfolgen
und ist von beiden Partnern zu unterschreiben.

Ort, Datum

Ort, Datum

Name Partner 1

Name Partner 2

