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Sahrgeehrter

wie wir Ihrien'mit Schreiben vom 03.02<2017 bereits mitgetejlt hsbsh.'wifü zum 01 .04.2017 das ge-
sa'tTiteFührüngsrtignagefpept'neu'gesiältet. . - ., ' ,.,•.,.•'.

D!es6m,Schreiben:fogeh wir den neuen Rahmenvertrgg bei, der. tj^ere künftige Vert^
regelt und Köpdig'eri''das'b.sstehenäeArbettsverhättnts zum 31.03.2017 • • ' ' •

Wir würden- uns isehc'freuen, weiterhin mit Ihnen zusä'mmänarbeiteözy.d'örfen und rnöcht&n Sie bitt&n,
uns beide Vertragsex&rnplär^ unferschrteben, zurück zysend^ri.. Nach unserer .Gegenzetehnutig erha!"
ten Sie eine: AüsferägüRgfürthrsUntariagen, "' ,' • , •• '•. •

Mit freundlichem Gru& • • . .'....
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der Stiftung B^8werk.Ra'mme].sb@ig,;Altsfadt von Go'slac und Qberttärzer:Wä$S6Wirtschaft..
BengtatlS ....... , ::, .' ' ' :••""•

38640 Gostar • • • .•..""••• ...

vertreten durch den Stiftungsdiräk.tor Gerhard Lenz . ... (Auftraggeber)

und . .• . . . ..... •' •'. ••••':• ... •••-...

•(Auftragnehmer)

wird folgende RaHrnenv'ereinfciarurie für'eine freiberuflichie1;atig(:ettg6schläiss^n;

Praambet

Der Auftraggeber hfetet.seineifi.BesiUchern ein Angebot an Führungen >n den von.ihm^trlsbenen.Myseen

und deren Au@enste.Hen sowie !tm otteneri Bdden.denkmal an. Da<;ätx&' t!!in^ys:gibt es u,a, auch Führungen ,

bei^utturverBnstta.t^Uftgeh/Sondewerah^ltüngen.sowie'toütt^ischgnAngeböt^^^ .' . -_ :

Diese Führurigen können vorn Auftra'ggfefcier.riur mit efher: gt-ößepen ^Anzahl V5qn:frei&erufl{Gheri . :

Mrtgrbeitwn äurchgefährt werdpn/die j6 nach 'Bedarf- 2.B. inhaftfichern Sctwv^rpunkt, Attersgruppe,

Fremdsprache-eingesetzt werden. " .....'," •..';;.•

§ l Gögenstandder Vereinbarung

Der Auftragnehmer uberfHmmtfÖrden Auftraggeber Fahrüngert.In'.denMü^end»ren.Au&ensteI,len und
•hn offenen BQdendenicmal. . • . •".•'. '.' ' ' ..

Die mhattliche. Gcui^könzepüon.der Ar^ebote sowie AuswaWuri)ä|„€ fnsatz. der ft^i^

Efnzelayftrag obliegt ctem Auftfäggebei1 bzw. seinem Beauftragt^it. DfefaeSQn.dereri.Fa.diltenrithisse des

Auftragnehroers jn.t^cbm'scher,. wlssenschaftticher'und historischer: Sicfiit &:Jt;er bei.vori Ihm .dut-ehgefphrteri

Führungen nath'eigenem'Ermessen einbringen. • " " • . . -

§2<3eista(tungvünlFÜbrungen./Ausstellurtgsbegtsttüng . •'„

(l) Auf der Grunätagä der;kphzeptiohel!.er»-Äbsprache mit dem' Aüftrag^be^^nd'die.'yöi^.eEettun&und^^

sonstige wertere Maßnab'merii.dle notweftdlg sind, um .eine a(ispre<i'hehae;urtd'.c^'rrf3ttv'tiöch^

Führung anzublete'ri eitgeriveraritwortliche L^i.styngen des AuftrggnetwneFS^'&r ist in deröestfitturtg seiner

Tätigkeit fret. Die, KorrektheifderfachKchen Inhaite dei- Ftfhf'yrtg.yorprt'wir-d'üb^Atiftrageebär ••

abgenommen.. ' •'•.•''''

(2) Jede durchgis-fQhftfrFBhhmg wird an der Kasse vor Ort vom Aufträgnehmer mit Ängabfe der geführten
Personenzahl unmittelbar nach Dunchführung abgezeichnet. - . .

(3) DerAuftraghehmer unterliegt bei der Durchführung der ihm äbeitragsnden Tätigkeiten'keinen

Weisungen desAuftraggeb&rs. . . ; . '



(4) DerAüftragnehmer ist.ar» keine Vorgaben zur Arbeitszeit gebunden. Eventuelle projektbezogenen
Terminvorgiaben des Auftraggebers sind Jedoch ebenso einzuhalten wie fachtiche Vorgaben, soweit diese

zur ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung erforderlich sind.

§ 3 Honorar

(l) Für die freiberuftiche Tätigkeit erhält der Auftragnebmer ein entsprechendes Honorar, das je nach Art
der Führung bemessen und in der beigefügten Honorarübersicht des Auftraggebers festgelegt ist.

Änderungen der Honorartabelle werden mindestens 3 Monate vortier zwischen den Vertragsparteien

erforderlichenfaits ausgehandelt. Ausnahme: Das Honorar für neu eingeführte Programmformate wird mit

einer Vorfauffrist von 2 Wochen befcannt gegeben,

(2) Alle Honorare sind Bruttohonorare und gehen von einer setbständigen Tätigkert aus. Für die

Versteuerung Jeglicher Art (Umsatz-, EInkommenssteuer, Auslandssteuer etc.) ist der Auftragnehmer

selbst verantwortlich.

Der Auftraggeber hat hiermit seine Hinwelspflicht erfüllt.

(3) Wird die Führung mehr als 72 Stunden vorher abgesagt oder kann nicht stattfinden, wird kein

Ausfallhonorar gezahtt.

Wird die Veranstaltung wenigarafs 72 Stunden vorher abgesagt, werden 100% des Honorars gezahlt (ohne

Anfahrtspauschale),

Ausnahme; Bei öffeirtfich'en Führungen wird ein Ausfatlhonorar von 50 % des Honorars gezahlt.

(4) Der Auftraggeber versendet eine Tabelle mit allen Honararen und Fahrtkosten. Die Auszahiung des

Honorars erfolgt auf der Grundlage dieser Tabelle nach einer monatlichen fiechnung durch den

Auftragnehmer und unbar, Die Rechnung ist bis zum 15. des Polgemonats an folgende Rechnungsadresse

zu senden;

Stiftung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oherharzer Wasserwirtschaft, Besuchersen/ice

Standort Oberharrer Bergwerksmuseum, ßornhardtstraße 16,38678 Oausthgl-Zellerfeld

zu send&n.

Die Rechnung muss folgende Angaben beinhalten;

Rechnurtgsdatüm

Briefkopf ind. Adresse und Steuernummer

Adressat der Rechnung

fortlaufende Rechnungsnummer

Rechnungsgegenstand Ind. Projektbezug und Zeitraum der Lelstungserbringung

Bankverbindung mit Angabe von IBAN und BIC/SW1FT

(5) Der Auftragnehmer Ist für die ordnungsgeinäße Versteuerung des Honorars und Abführung etwaiger
So!talvei"sfcherungsbeitrage selbst verantwo.rtlich,

§ 4 Nebenkosten

Nebenkosten wie Telefongebühren, Lrtergtuo Kopien u.a. fallen für den Auftraggeber nicht an bzw. stnd

mit dem Honorar pauschal abgegolten,

§ 5 Organisatorisches

Die Koordination des gesamten Fßhrungsbereiches obliegt dem Auftraggeber.
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§ 6 Aüsschluss von Ansprüchen . .

(l) Diese Vereinbarung begrünäet:kelnen genöretlen Anspruch auf ÄyswaM yntf Ansäht der Führungen. Die

Führungen werden nach sacWichen Kritertea bestem Wissen und Gfewissenvergieben; angestrebt vnfd eirie

.. söwe'rt mögtichfe gerechte und gleichmäßige. Vertei)uflg von FShruhg&n aulf^te Aüftragnehmer.

(2) Dem Auftragriehittei-.ä^ht ein Hpnorana.flspruch nicht zu, vi'.eori ermfo^e Krankheit oder sonsttgcr,

nicht durch den Auftraggeber tu verschuldender Grüftde an der Efbringurg.der t-eistUng verhliiolert'.tst. Er

Ist .[edodr berechtig't. dem Auftraggeber enns Ersaäperson' für die purch%hr4"t;:<ier;FQhruhg zu .benennen.

Vprfi&filfi^'WiWfffiWF' rii''ltt Wr'r mit dem AuftFagpehmer vwgtefchbare Säieh- und.Fachkenntni$se, ist

den§ßSRig^&ie:ri'lb^StöJgt,.äiese. abzulehnen. , • , . . •,

§ 7 Haftung und öeswährblstitn^

Der Auftragggber häftet-au'ßer.im; Falle vorsätzlichen oder grob fabrtaäslgen yerhattens seiner

Beschäftigten- nicht, für Schaden; die dem Auftragnehmer bei oder ays Ahlgss der.Ausföhrung seiner

Tätigkeit entstehen; ., . ' , • • • ."

§ 8 Reehtsgrundtege .

Für diese Vßrtragsbedjrigun'gen geften'ferner die §§ 631 ff des 8<3ß.

& 9 Vertraulichkeit, Datenschutz

Beide Partner' verpffRc,hteii,$ich, ubör alle »n dieser Geschäftsb.ezie.htiri&be^hritgewortfenen

Ange!egeriheit€ ip,,dör6n Geheimhaltühg durch Gesetz oder'AwrdB^ngvörgeschrfebe^Q^

nach erforderiich .ist VerschwtBgenhert !Ü.b,swa^ren/D{?se Verpfflchtungbje}^^^

VertragsverhSltnisses. bestehen. Öer Ve'rtr'ag wird hinfätli'g, 'wenn die Stiftung &ergwer(( Rammeisberg, .

'Altstadtvan Oos.lar.uftd OberhärzeFWasserwirtschafi ais VertragspartrierentFäIlt.

§ 10 Gültigkölt, Öeendigüng
.<<> ' - , . '. .';-<.'

Diese. Vereinbarung tritt ärn 01.04.201710 Kraft.undgifttiis.auf fiteres,. . . ; ,

sie kann Jederzelt.ohn&AngaI?? von G.riinden von jeder Partei inriet'halb einer Kündjgi.ingsfrist.von zwei

Woäienzum MorBfsscfetüssgelt.ündigt.werden, Die Kündtgung bedarf dar .Schriftform,.

§ il Gerichtsstartd .

Erfüllungsort und.<3eri(:htsstand für beide Vertragschliößenden tsteöslar. •.. .; . .

§ 12 ArBeitsrechtHchte fehutiiuörs.chriften .

Von der.Möglichkeit des Afaschtysses eines Arbeitsvärtrstg^ ist In Anwendung des Grundsatzes der

Verträgsfrelhelt bewusst ketn Gebrauch gön^cht worden. Efne ümgehungarti&itsrecfttlicheröder

arbftitsgesetzt'tcher Schutzvörsehriften Ist nicht beabslchtfgt. Dem Auftragnehmersotl vielmehr die volle
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Entschefdungsfrelheit bei der Verwertung seiner Arbeitskraft unter Berücksichtigung seiner besonderen

technischen, wtssenschaftllchen oder historischen Kenntnisse belassen weräer». Bne übar den Umfang

dieser Vereinbarung htaausgehendfr .persönliche, wirtschaftliche oder s<K(ate Abhäriygkeit wird rlfcht

begründet. ,

Ort, Datum Ort, Datum

Gerhard Lenz

Auftraggeber Auftragnfeh'mfer



Artlagezur Rahmenvereinbarung .Stahd.FebruarZDl?

Honorartabelle

Format ' ..

Führung

_yor- und Nachbercrtung efnerFjQhrung .

Kfndergeburtstag (tncl..yör-ün{l Nächbereitung)

Familienprdgr^mm (mcf»Vor-und.

Nachbersttung)

PrograTOm Tagesfonterbahnün'd'Ottiliae'schacht

jmci, Vor- und Nachbereiturig}
FrerrKJlspt'afcbfinzuschläg pro Fuhryng

Sonstiges (z. B. Aufsicht -bei .

Sonderveranstaitüngen)

Zeitaufwand
pro • . '

angefangene

Stunde

15 min

120 min ":

105 rntn ' .

120 min •

pro

angefangene

Stunde .

JL

Honorar'', •

„Euro 18,00

••Küro'-.'^/sü .. .

.'.^»••36,00

Euro 31,50

Eürö 36,00 .

rEuro 10,00') . r?'T
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