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Vertrag 

zwischen BRS als Auftragnehmer und den Erzeugerringen als Auftraggeber 
(nachfolgend „BRS“ bzw „Beteiligte“) 

über 

die Entwicklung und den Betrieb einer „Interaktiven Onlinedatenbank für biologische und 
ökonomische Leistungsdaten beim Schwein“, kurz: „ER-Onlinedatenbank“ 

(BRS handelt im Auftrag der ER) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Grundsätzliches 

1. Ziel der ER-Onlinedatenbank 

Einrichtung und Betrieb einer Online-Datenbank für die Speicherung und Auswertung von 
biologischen und ökonomischen Daten der „Erzeugerringe“ (Kontrollringe, 
Landeskontrollverbände, Beratungsorganisationen) gemäß gemeinsamen Standard des 
ER-Pflichtenheftes. 

2. Zweck der ER-Onlinedatenbank 

a) Einzel- und überbetriebliche sowie regionale und überregionale Online-Auswertungen 
auf Mittelwert- Basis 

  durch 
- angeschlossene Berater 
- angeschlossene Ringe 
- Dritte (im Umfang der bisherigen Veröffentlichungen in Printmedien, Verdener 

Berichte, SuS usw.) 

b) Möglichkeit zu einer mittelfristigen Ablösung regionaler Systeme zur Speicherung, Si-
cherung und Auswertung von ER-Daten (incl. BZA) 

3. Finanzierung 

  Für die Entwicklung und Einrichtung der Onlinedatenbank wurden dem BRS 
Zuwendungen in Höhe von 61.000,- Euro von der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
bewilligt. Der Projektzeitraum endet am 31.12.2007. 

  Der laufende Betrieb der ER-Onlinedatenbank ist von den beteiligten Erzeugerringen zu 
finanzieren. Über Nutzungsgebühren können auch andere Nutzer an den Kosten beteiligt 
werden. 
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4. Beteiligte 

Eine Auftragsvergabe durch den BRS erfolgt vorbehaltlich einer Erzeugerringbeteilung im 
Umfang von mindestens 50 % der bislang in die überregionale Auswertung eingeflossenen 
Betriebsdaten. 

II. Spezielles 

1. Die Beteiligten beauftragen den BRS mit diesem Vertrag, in Vertretung der Erzeugerringe 
gegenüber Dritten, insbesondere der Rentenbank und Softwareanbietern als 
Vertragspartner aufzutreten sowie im Kreis der beteiligten Erzeugerringe die erforderliche 
Koordinierung zu leisten. 

Im Rahmen des Projektes sind im Wesentlichen folgende Aufgaben abzuarbeiten: 

a) Klärung der Anforderungen an die Erstellung, den Leistungsumfang und den Be-
trieb der Datenbank (incl. Differenzierung der Nutzer) 

b) Ausschreibung und Auftragsvergabe 

c) Überwachung, Abnahme und Abwicklung des Projektes 

d) Schaffung der Voraussetzungen für die Funktion der Online-Datenbank gemäß 
Vertragszweck, d.h. insbesondere Definition eines gemeinsamen Standards für die 
Dateneingabe und für die Auswertung 

2. Die Beteiligten bilden eine Projektgruppe „Online-Datenbank“, in der alle grundsätzlichen 
Entscheidungen zu dem Projekt abgestimmt und umgesetzt werden. Der BRS führt deren 
Entscheidungen durch, soweit sie durch diesen Vertrag abgedeckt sind oder ein 
besonderer Auftrag erteilt wurde. Über die Sitzungen der Projektgruppe wird jeweils ein 
Ergebnisprotokoll erstellt. Soweit die Online-Datenbank betroffen ist, müssen die 
Beschlüsse einstimmig gefasst werden. 

3. Die Beteiligten 

a) verpflichten sich zur Übernahme etwaiger Forderungen der Rentenbank im Falle ei-
nes Scheiterns des Projektes oder im Falle sonstiger Rückforderungsgründe, 

b) erklären sich bereit, die Folgefinanzierung für den Betrieb der Datenbank zu über-
nehmen. Die Kosten werden mit 15 Prozent der Programmierkosten kalkuliert, 
betragen also voraussichtlich insgesamt rd. 9.000 Euro jährlich, 

c) verpflichten sich zu einer mindestens dreijährigen Datenlieferung und –speicherung 
sowie Bereitstellung der Daten für ein internetbasiertes Informationssystem auf der 
Grundlage des Erzeugerring-Pflichtenheftes, 
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d) stellen intern sicher, dass sie die Daten anonymisiert für eine überregionale Aus-
wertung zur Verfügung stellen dürfen, 

e) verpflichten sich zur Unterstützung des Projektes im Sinne des Ziels und Zwecks, 

f) übernehmen die Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank nach Abschluss des 
Projektes. 

III. Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich 
möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. 

IV. Rechtsverbindliche Unterschriften der Beteiligten 

Auftragnehmer 

Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS) 

……………………………………………. 
         Datum, Unterschrift, Stempel 
 
 
 
 
Auftraggeber („Beteiligter“ Erzeugerring) 

…………………………………………….. 

         Datum, Unterschrift, Stempel 


