
Rahmenvereinbarung 

über die grafische Gestaltung 

von Printmedien und digitalen Publikationen 

zwischen der 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 

vertreten durch den Direktor Dr. Helge Heidemeyer 

Genslerstraße 66 

13055 Berlin 

als Auftraggeberin (AG) 

und 

 

 

 

 

als Auftragnehmer/in (AN) 

§ 1 Gegenstand der Rahmenvereinbarung 

(1) Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die grafische Gestaltung von Printmedien 

und digitalen Publikationen für die Gedenkstäte Berlin-Hohenschönhausen. 

(2) Aus der Rahmenvereinbarung ergeben sich für die/den AN keine unmittelbaren 

Ansprüche auf Erbringung einzelner Leistungen oder ein bestimmtes Auftragsvolumen. 

Maßgeblich sind die Einzelaufträge auf der Grundlage der in der Rahmenvereinbarung 

vereinbarten Konditionen. 

§ 2 Bestandteile der Rahmenvereinbarung und Reihenfolge 

Der Vertragsinhalt richtet sich – soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart – nach 

folgenden Regelungen in dieser Reihenfolge: 

1. Festlegungen in den Einzelaufträgen 

2. Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung 

3. Der Ausschreibung 2022_08 mit den dazugehörigen Anhängen 

4. dem Angebot der/des AN mit Preisblatt 

5. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

§ 3 Pflichten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers 

(1) Die/der AN übernimmt eigenverantwortlich die Organisation, Durchführung, Erstellung und 

Qualitätssicherung der beauftragten Leistungen. Die/der AN schuldet die grafische 

Gestaltung von Printmedien und digitalen Publikationen mit den vereinbarten Merkmalen 

und Eigenschaften. Sofern die/der AN Zweifel an der Ausführung der Leistungen oder einer 



von der AG gewünschten Gestaltungsart und der daraus resultierenden Qualität hat, so hat 

sie/er dies der AG unverzüglich vor Ausführung des Auftrags anzuzeigen.  

(2) Die/der AN benennt der AG eine verbindliche Ansprechperson und ihre Vertretung. Die 

Benennung kann generell für alle Leistungen oder für jeden Einzelauftrag erfolgen. Die/der 

AN stellt sicher, dass entweder eine Ansprechperson oder eine Vertretung für die AG 

erreichbar sind und beide über die jeweils laufenden Einzelaufträge sowie ggf. 

Vertragsverhandlungen unterrichtet und aussagefähig sind. Die/der AN stellt zudem sicher, 

dass auch bei hohem Aufwand genügend Kapazität in fester Angestelltenschaft zur 

Verfügung steht. Die/der AN sorgt für eine verlässliche und angemessene 

Urlaubsvertretung der Mitarbeitenden. 

§ 4 Pflichten des Auftraggebers  

(1) Die AG stellt der/dem AN rechtzeitig die notwendigen Informationen, Materialien und 

Rohdaten (Druckdateien usw.) für die Erstellung der Leistungen zur Verfügung. 

Informationen können auch mündlich gegeben werden. 

(2) Ansprechpersonen bei der AG für die Durchführung der Rahmenvereinbarung sind: 

Frau Dr. Elise Catrain    Frau Ulrike Lippe 

Leitung Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation   Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation 

E-Mail: e.catrain@stiftung-hsh.de   E-Mail: u.lippe@stiftung-hsh.de 

Tel. 030 – 98 60 82 - 404    Tel. 030 – 98 60 82 - 456 

(3) Die AG wird Leistungen so rechtzeitig abnehmen, dass der Arbeitsablauf bei der/dem AN 

nicht beeinträchtigt wird und die/der AN in der Lage ist, Folgearbeiten ohne Mehrkosten 

und Qualitätsverlust durchzuführen. 

§ 5 Zusammenarbeit von Auftragnehmerin/Auftragnehmer und Auftraggeberin 

(1) Die/der AN arbeitet bei der Erbringung ihrer/seiner Leistung eng mit der AG zusammen. 

Auf Wunsch der AG erteilt die/der AN der AG jederzeit Auskunft über den Stand der 

Arbeiten. Unabhängig davon wird die/der AN die AG unverzüglich informieren, wenn die 

zeit- und/oder sachgerechte Erledigung der beauftragten Arbeiten gefährdet erscheint. 

(2) Die/der AN ermöglicht der AG auf ihren Wunsch beim Andruck der von ihr beauftragten 

Druckprodukte anwesend zu sein. 

§ 6 Erteilung und Durchführung von Einzelaufträgen 

(1) Einzelaufträge werden schriftlich oder per E-Mail erteilt. 

(2) Die im Preisblatt vereinbarten Preise sind für alle aufgrund dieser Rahmenvereinbarung 

erteilten Einzelaufträge verbindlich. 
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(3) In den Einzelaufträgen sind festzulegen: 

- detaillierte Beschreibung der von der/dem AN zu erbringenden Leistung 

- alle für die AG anfallende Kosten 

- Zeitpunkt für die Lieferung von notwendigem Material (Dateien usw.) an die/den AN 

- Ausführungszeitraum der Leistung und Zeitpunkt der Übergabe an die AG 

- ggf. Benennung der bei der/dem AN hauptverantwortlichen Person für den Auftrag und 

ihrer Vertretung 

(4) Vor einem Einzelauftrag übermittelt die AG der/dem AN eine Leistungsbeschreibung für 

den Auftrag. Diese Leistungsbeschreibung ist dann ggf. im Gespräch zwischen AG und AN 

zu präzisieren. Die/der AN hat der AG aufgrund der Leistungsbeschreibung vor Erteilung 

eines Einzelauftrags eine detaillierte Kalkulation vorzulegen, aus der sich zwingend die 

Einzelpreise sowie der Gesamtpreis ergeben müssen. Preisnachlässe, Provisionen oder 

Rückvergütungen hat die/der AN in der Kalkulation auszuweisen und zugunsten der AG zu 

berücksichtigen. Die Kalkulation wird bei Auftragserteilung verbindlicher Bestandteil des 

Einzelauftrags. 

(5) Sofern sich im Laufe der Auftragsausführung zeigt, dass ein Mehraufwand notwendig ist, 

hat die/der AN die AG hierüber unverzüglich per E-Mail zu informieren. Die/der AN hat der 

AG zu begründen, woraus sich der Mehraufwand ergibt. Der Mehraufwand wird erst nach 

ausdrücklicher Genehmigung der AG Bestandteil des jeweiligen Einzelauftrags. Erbringt 

die/der AN ohne Zustimmung der AG zusätzliche Leistungen, entsteht hierfür kein 

Vergütungsanspruch. 

(6) Die/der AN ist im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, auf Wunsch der AG auch 

zusätzliche, nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. dort nicht detailliert 

beschriebene Leistungen auszuführen, die vom Zweck der Vereinbarung erfasst sind. Dies 

betrifft insbesondere die Erstellung von Flyern, Plakaten und Bannern. Für zusätzliche 

Leistungen steht der/dem AN eine zusätzliche Vergütung zu. Diese bestimmt sich nach den 

Grundlagen der Preisermittlung für vertragliche Leistungen und den besonderen Kosten für 

die geforderte Leistung. Die/der AN hat dem AG eine nachvollziehbare Kalkulation über die 

Kosten der zusätzlichen Leistung vorzulegen. Für die Erteilung und Durchführung von 

Aufträgen über Zusatzleistungen sowie für deren Lieferung gelten die Absätze 1, 3 bis 5 

sowie 7 und 8 entsprechend. 

(7) Die Übergabe der Druckdateien an die AG hat an die unter § 4 Absatz 2 genannten 

Ansprechpersonen zu erfolgen. Der genaue Übergabetermin ist im Vorfeld abzustimmen. 

(8) Für den Fall, dass der Ausführungszeitraum nicht eingehalten werden kann, kann seitens 

der AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 10 % des jeweiligen Einzelauftrags geltend 

gemacht werden. 

§ 7 Abnahme von Leistungen 

(1) Für jeden Einzelauftrag erfolgt eine gesonderte Abnahme. Leistungen gelten erst dann als 

abgenommen, wenn die AG dies gegenüber der/dem AN ausdrücklich schriftlich oder per 

E-Mail erklärt. Die Zahlung einer vereinbarten Vergütung oder ggf. eines Abschlags ersetzt 

nicht die Abnahme der Leistung. 

 



(2) Sollen innerhalb eines Einzelauftrags Teilleistungen abgenommen werden, bevor der 

gesamte Auftrag ausgeführt ist, so ist dies vorher schriftlich zu vereinbaren. 

 

(3) Zur Abnahme von Leistungen sind nur die von der AG benannten Ansprechpersonen, sowie 

zuvor bekanntgegebene Vertretungen berechtigt, soweit nicht im Einzelauftrag 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

§ 8 Mängelansprüche 

(1) Im Falle von mangelbehafteten Leistungen übernimmt die/der AN nach Wahl der AG 

folgende Verpflichtungen: 

a) Kostenlose Beseitigung der aufgetretenen Mängel in einer von der AG gesetzten 

angemessenen Frist. 

b) Rückzahlung des jeweiligen Vertragspreises bzw. des Preises für die mangelhafte 

Teilleistung. Gleiches gilt, sofern eine Mängelbeseitigung nach Ablauf einer angemessenen 

Frist von der/dem AN nicht durchgeführt wird oder in allen sonstigen Fällen des 

Fehlschlagens der Nachbesserung. 

(2) Die Mängelanzeige hat innerhalb einer Woche nach Kenntnis des Mangels durch die AG 

zu erfolgen. 

§ 9 Abrechnung und Vergütung 

(1) Die Vergütung einer Leistung wird grundsätzlich nach der Abnahme aller Leistungen aus 

dem Einzelauftrag und nach Vorlage einer prüffähigen Schlussrechnung fällig. 

(2) Für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung sind die von der AG im Rahmen der Vergabe im 

Preisblatt angebotenen Preise verbindlich. Das Preisblatt ist Bestandteil dieser 

Vereinbarung. Eine Preisanpassung ist nur unter den in den Absätzen 3 und 4 genannten 

Voraussetzungen möglich.  

(3) Innerhalb der ersten zwölf Monate nach Abschluss der Rahmenvereinbarung ist eine 

Preiserhöhung nicht möglich. Eine Preisanpassung wird auch danach nur wirksam, wenn 

sie der AG mindestens drei Monate im Voraus in Schriftform angezeigt wird. 

 

(4) Ohne triftigen Grund wird eine Preiserhöhung bis zu einer Höhe von maximal 1 % pro Jahr 

akzeptiert. Eine Preiserhöhung von mehr als 1 % pro Jahr ist nur möglich, wenn die/der AN 

konkret nachweist, dass ihre/seine Kosten um mehr als 1 % pro Jahr gestiegen sind. 

§ 10 Laufzeit; Probezeit; Kündigung 

(1) Die Rahmenvereinbarung beginnt am 01.03.2023 und endet spätestens am 28.02.2027, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

(2) Die ersten 6 Monate gelten als Probezeit. Die Probezeit dient zur Feststellung, ob eine 

mangelfreie Versorgung durch die/den AN gewährleistet ist. Sollte die Leistung der/des AN 

mangelbehaftet sein, wird die AG die/den AN unverzüglich auf die Mängel hinweisen und 

Abhilfe verlangen. Die/der AN hat in der Folge die Gelegenheit, die Mängel abzustellen. 



Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 2 Monaten zum Ablauf der 

Probezeit ohne Angabe von Gründen ordentlich zu kündigen. 

(3) Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung mit einer Frist von 2 Monaten zum 

Monatsende möglich. 

(4) Während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung erteilte Einzelaufträge sind auch dann noch 

zu erbringen, wenn die Rahmenvereinbarung im Laufe der Ausführung des Auftrags 

ausläuft oder gekündigt wird. 

(5) Kommt die/der AN den Verpflichtungen aus dieser Rahmenvereinbarung oder aus einem 

Einzelauftrag trotz schriftlicher Rüge nicht nach, kann die AG sowohl den Einzelauftrag als 

auch die Rahmenvereinbarung mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Vergütung beschränkt 

sich in diesem Fall auf die bereits erbrachte Leistung, sofern die AG dafür Verwendung hat. 

(6) Das Recht der AG zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(7) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 11 Nutzungsrechte 

(1) Die AG erwirbt an allen von der/dem AN erbrachten Leistungen, hergestellten Arbeiten und 

Unterlagen die ausschließlichen Nutzungsrechte. Dies schließt auch die 

Weiterverwendung, Veränderung und grafische Weiterentwicklung während und nach Ende 

des Vertrages ein. 

Sofern im Einzelfall etwas Abweichendes gewünscht ist, wird dies im Einzelauftrag 

festgelegt und gilt dann nur für diesen Einzelauftrag. 

(2) Mit Zustimmung der AG kann die/der AN einzelne Leistungen auch für Zwecke der 

Eigenwerbung beispielsweise als Anschauungsmaterial nutzen. Dies ist schriftlich 

festzulegen. Die/der AN hat eine solche Erlaubnis der Nutzung bei der Preiskalkulation 

entsprechend preismindernd zu berücksichtigen und dies in der Kalkulation auszuweisen. 

(3) Zieht die/der AN zur Leistungserfüllung Dritte heran (Erfüllungsgehilfen), so stellt die/der 

AN sicher, dass die Nutzungsrechte für die Leistungen der Erfüllungsgehilfen in gleicher 

Weise wie in Absatz 1 bezeichnet auf die AG übertragen werden. 

(4) Die/der AN stellt die AG von Ansprüchen Dritter frei, die bei der Wahrnehmung der von 

dieser Bestimmung erfassten Rechte erhoben werden können. 

(5) Die/der AN wird die AG jeweils über etwaige Beschränkungen der Nutzungsrechte 

informieren. Auf bestehende Rechte von Verwertungsgesellschaften wird die/der AN die 

AG hinweisen. 

(6) Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche der/des AN im Zusammenhang 

mit der Übertragung von Verwertungs- und Nutzungsrechten an den im Rahmen dieser 

Rahmenvereinbarung erbrachten Leistungen abgegolten. 

§ 12 Datenschutz und Vertraulichkeit 

(1) Die/der AN ist verpflichtet alle im Zusammenhang mit der Leistungserbringung bekannt 

gewordenen Informationen, soweit sie nicht allgemein bekannt sind oder aufgrund 



gesetzlicher Grundlage offengelegt werden müssen, vertraulich zu behandeln und nicht 

ohne schriftliche Einwilligung der AG an Dritte weiterzugeben. Die/der AN hat 

sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit auch bestehen bleibt, wenn das interne 

Arbeitsverhältnis zwischen der/dem AN und einer beschäftigten Person beendet wird. 

(2) Die/der AN hat auch Dritte, die mit Zustimmung der AG von der/dem AN zur 

Leistungserbringung herangezogen werden, in entsprechender Weise auf die 

Vertraulichkeit zu verpflichten. 

(3) Die Weitergabe von Informationen an Medien (Funk, Fernsehen usw.) ist nur nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung der AG in dem von ihr vorgegebenen Umfang im 

Einzelfall zulässig. 

(4) Näheres zum Datenschutz regelt die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, die 

Bestandteil der Vereinbarung ist. 

§ 13 Herausgabeanspruch der AG 

Die AG hat Anspruch auf kostenfreie Herausgabe und Übereignung der im Zusammenhang 

mit der Durchführung des Auftrags erarbeiteten Gegenstände, Unterlagen und Rohdaten. 

Das gilt auch bei vorzeitiger Beendigung der Rahmenvereinbarung für die von der/dem AN 

erarbeitete Teilleistung, soweit die AG hierfür Verwendung hat. 

§ 14 Haftung und Berufshaftpflichtversicherung 

(1) Zur Absicherung von Ersatzansprüchen der AG hat die/der AN eine 

Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen und durch Vorlage der Versicherungspolice 

nachzuweisen. Die Kosten der Haftpflichtversicherung sind in den vereinbarten 

Vergütungen enthalten. 

(2) Die/der AN ist verpflichtet, die Versicherung bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung 

aufrechtzuerhalten. 

(3) Sofern das Bestehen der notwendigen Berufshaftpflicht nicht bereits im Rahmen des 

Vergabeverfahrens nachgewiesen wurde, ist ein Versicherungsnachweis innerhalb von 14 

Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung nachzureichen. Legt die/der AN den 

Versicherungsnachweis nicht innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der 

Rahmenvereinbarung vor, ist die AG nach einer Kündigungsandrohung berechtigt, die 

Rahmenvereinbarung aus wichtigem Grund zu kündigen. Im Übrigen sind ohne Vorlage 

des Versicherungsnachweises Vergütungsansprüche der/des AN nicht zur Zahlung fällig. 

(4) Die/der AN ist verpflichtet die AG unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn und soweit 

der Versicherungsschutz in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt 

ist. Die AG kann Vergütungszahlungen von der Vorlage einer aktuellen 

Versicherungsbestätigung abhängig machen. 

§ 15 Salvatorische Klausel / Änderungen der Vereinbarung 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung rechtsunwirksam sein, so 

wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 

sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Bestimmung dahingehend 



umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 

gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke 

erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieser 

Rahmenvereinbarung eine Regelungslücke ergeben sollte. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Rahmenvereinbarung sollen, sofern gesetzlich nicht 

eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bedarf 

auch eine Änderung und/oder Ergänzung dieser Regelung. Soweit diese Form nicht 

beachtet wird, hat etwaige Änderungen oder Ergänzungen der Rahmenvereinbarung 

derjenige zu beweisen, der sich auf sie beruft. 

Berlin,  

 

X

 

X

 
 Auftragnehmer/in   Auftraggeberin 

Anlagen 

Anlage 1 – Ausschreibung Nr. 2022_08 mit den dazugehörigen Anlagen 

Anlage 2 – Angebot der/des AN mit Preisblatt 

Anlage 3 – Vereinbarung über Auftragsverarbeitung nach Art. 28 EU-DSGVO 
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