
Tool 5.6: Checkliste Inhalte der Kooperationsvereinbarung

Diese Liste erlaubt einen raschen Überblick darüber, über welche Bereiche bereits Einigung erzielt wurde und welche 
Bereiche noch offen bleiben und beispielsweise mit einem Anwalt oder anderen Experten geklärt werden müssen. Nähere 
Informationen zu den einzelnen Themen, die im Zuge eines Kooperationsvertrages diskutiert und geregelt werden sollten, 
finden Sie unter folgendem Link: http://www.exportcooptoolkit.eu/coop-agreement/de.

http://www.exportcooptoolkit.eu/coop-agreement/de


Check Fragen
Präambel

Was konkret ist das Kooperationsziel/ziele bzw. was ist nicht das Ziel?
Was soll durch die Kooperation erreicht werden?

Inhalte der Kooperation

Wurde klar festgelegt, was innerhalb der Kooperation getan wird und welcher Partner welche Aufgaben übernimmt?
Dauer der Kooperation

Ab wann gilt die Kooperation und unter welchen Umständen kann diese wieder aufgelöst werden?
Wenn befristet: Wurde das Enddatum festgelegt und eine eventuelle weitere Vorgehensweise nach dem Vertragsende 
festgelegt?

Beendigung der Kooperation

Wurde klar festgelegt, unter welchen Umständen die Kooperation (vorzeitig) beendet werden kann?
Wurde eine Kündigungsfrist festgelegt?
Ist es klar, wie nach der Beendigung der Kooperation die Ressourcen aufgeteilt werden? (auch z.B. Kundenaufteilung 
nach Beendigung der Kooperation)

Organisation der Zusammenarbeit

Wurden die Rollen der Partner klar definiert und festgelegt, wie die Kooperation organisiert wird?
Wie erfolgt das Monitoring und die Evaluation der Kooperationsergebnisse?
Wer übernimmt die „Federführung“, was für Aufgaben übernimmt er/sie in dieser Eigenschaft und was bekommt er/
sie dafür? (wenn zutreffend)

Stimmrechte und Entscheidungsfindung

Wurden die Stimmrechte verteilt?
Wurde der Prozess der Entscheidungsfindung beschrieben und festgelegt, was im Fall von Uneinigkeit getan wird?

Finanzierung und Kostentragung

Müssen regelmäßig oder unregelmäßig Beiträge zur Deckung laufender Kosten für die Kooperation geleistet werden?
Was passiert bei Nichterreichen der Kooperationsziele, wenn finanzielle Konsequenzen damit verbunden sind? 
(Pönale?)

Ergebnisberechnung und -verteilung

Haben Sie die Verteilung der vereinnahmten Umsätze klar geregelt?
Konfliktregeln

Wurden für den Fall eines Konfliktes in der Kooperation, klare Regeln, wie mit diesem umgegangen wird, vereinbart?
Rechtsbeziehung innerhalb der Kooperation sowie zu Dritten

Wer tritt Dritten gegenüber als Auftragnehmer bzw. Auftraggeber auf?
Wurde geregelt, was bei Leistungsverzug innerhalb der Kooperation passiert und wer wie haftet?
Wie wird die Gewährleistung gegenüber externen Vertragspartnern geregelt?
Wer ist unter welchen Umständen zum Schadenersatz verpflichtet?

Interne und externe Kommunikation

Wurde die interne Projektkommunikation geregelt und vereinbart, in welchen Fällen die schriftliche Form gewählt 
werden muss?
Wurde klar geregelt, wie die Kommunikation nach außen erfolgen soll (gemeinsame Marke, bestimmte Formvorlagen, 
Erwähnung des Kooperationspartners) ? 

Geheimhaltungsverpflichtung

Wurde Einigung darüber erzielt, ob eine Verschwiegenheits- und Geheimhaltungsverpflichtung mit in den Vertrag 
aufgenommen werden soll?



Exklusivität/ Konkurrenzverbot

Wurde ein Exklusivitäts- bzw. Konkurrenzverbot vereinbart?
Verwertungsrechte

Wurden Regelungen hinsichtlich der Nutzung und Verwertung der Kooperationsergebnisse bzw. Produkte getroffen?
Wurde überprüft, ob ein besonderer Schutz (Patent, Gebrauchsmuster etc.) notwendig ist?

Anwendbares Recht und Gerichtsort

Wurde der Gerichtsort sowie das anwendbare Recht klar festgelegt und von allen Partnern akzeptiert?
Sonstige Vertragsbestandteile

Gibt es sonst noch Bereiche, die in dieser Vereinbarung geregelt werden sollten?
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