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Kooperationen im Handwerk

3.  Vorlagen und Muster

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/kooperationen

3.3  Inhalt einer 
 Kooperationsvereinbarung 

1. Name uNd Sitz der KooperatioN

2. zwecK der KooperatioN

Der Zweck sollte die Erwartungen aller Kooperationspartner widerspiegeln. Hier kann 
noch mal überprüft werden, ob ein gemeinsames Ziel verfolgt wird und wie es erreicht 
werden soll. Ziel und Zweck der Kooperation sollten so präzise wie möglich formuliert 
werden.

3. LeiStuNgSumfaNg

Der Leistungsumfang der Kooperation – gegebenenfalls der Kooperationszentrale oder 
Geschäftsstelle – sollte hier so genau wie möglich beschrieben werden. Das ist immer 
dann wichtig, wenn die Kooperation zentral Aufgaben für ihre Partner übernimmt. 
Aufgaben können beispielsweise die gemeinsame Werbung, Auftragskoordination, 
Buchführung, Rechnungsstellung oder das Mahnwesen sein. Wenn die Kooperation 
einen Auftrag nicht komplett anbieten kann, sind weitere Gewerke einzubeziehen. Der 
Fall kann auch eintreten, wenn ein Handwerksunternehmen nicht die ausreichende 
Kapazität für das Projekt besitzt. Die Frage ist dann, in welchem Umfang die einzelnen 
Partner Nachunternehmer beauftragen können und wie mit diesen abgerechnet wird. 
Auch ist festzulegen, ob Kooperationsaufträge Vorrang vor Aufträgen der einzelnen 
Kooperationspartner haben sollen.

4. rechtSbeziehuNg zwiScheN KooperatioN, partNerN uNd dritteN

Der gesamte Prozess der Leistungserbringung - einschließlich der Schnittstellen zu 
Dritten - von der Akquise, Angebotsabgabe, Auftragsbestätigung und -abwicklung bis 
hin zur Rechnungsstellung sind hier zu berücksichtigen. Die unterschiedliche Ausge-
staltung der Schnittstellen zu Dritten bedeutet auch, dass die Vertragsbeziehungen 
unterschiedlich geregelt werden können. Zu klären ist beispielsweise, wer Dritten 
gegenüber als Auftragnehmer bzw. Auftraggeber auftreten soll. Dies führt zu unter-
schiedlichen Einflussnamemöglichkeiten der Kooperationsgesellschaft gegenüber 
einzelnen Kooperationspartnern. Ein Beispiel wird unter Punkt 14. „Ausschluss eines 
Gesellschafters aus wichtigem Grund“ dargestellt. 

Dieser Punkt kann auch für die Haftung relevant werden: Wer wird Vertragspartner des 
Auftraggebers: die Kooperation oder der einzelne Kooperationspartner? Dieser Punkt 
sollte in Abstimmung mit den Punkten 2. Zweck der Kooperation und 3. Leistungsum-
fang geregelt werden.

5. begiNN, dauer, KüNdiguNg

Ist die Kooperation von vornherein nur befristet angelegt, ist dies im Vertrag einzufü-
gen.

6. KapitaLeiNLage uNd beitragSregeLuNg

Bei Kapitalgesellschaften ergibt sich die Höhe der Kapitaleinlage aus dem Gesetz. 
Alle anderen Gesellschaften legen ihre Kapitaleinlage individuell fest. Darüber hinaus 
können regelmäßige Beiträge zur Deckung laufender Ausgaben vereinbart werden. Auf 
diese Weise erspart man sich den umständlichen Prozess, bei jeder Anschaffung bzw. 
Auslage von den einzelnen Gesellschaftern die anteiligen Rechnungsbeträge einfor-
dern zu müssen.
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7. rechte uNd pfLichteN der KooperatioNSpartNer

Die Rechte und Pflichten der Kooperationspartner sind in den einzelnen Gesetzen mehr 
oder weniger ausführlich geregelt. Diese betreffen vor allen Dingen die Informations- 
und Kontrollrechte der Gesellschafter, die Gesellschafterversammlung und Beschluss-
fassung. 

Zu den Pflichten gehört des weiteren die regelmäßige Leistung eines Beitrags, die 
termintreue und mit den anderen Partnern abgestimmte Erledigung der Arbeiten, das 
Einhalten vereinbarter Qualitätsstandards und eine transparente Kalkulation für alle 
Partner. 

Zu den Rechten gehören die Auftragsvergabe, die Leistungen der Kooperationszentra-
le und die Befugnisse zur Geschäftsführung. Inwieweit tatsächlich ein Recht auf einen 
bestimmten Auftrag besteht oder in bestimmten Fällen auch Dritte bevorzugt werden 
können, sollte überlegt und geregelt werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn ein 
Partner zu teuer anbietet, und dadurch der Gesamtauftrag gefährdet sein könnte oder 
der Auftraggeber einzelne Gewerke des Angebotes ausklammert und anderweitig 
vergibt.

8. geSchäftSführuNg

Es ist zu klären, wer die Geschäftsführung übernimmt und welche Befugnisse übertra-
gen werden. Diese Personen sind dann auch die Ansprechpartner gegenüber Kunden, 
Lieferanten, Banken und anderen. Die Befugnisse können sich dann auch auf das 
gemeinschaftliche Konto mit entsprechender Regelung der Verfügungsrechte beziehen. 
Gegebenenfalls sind gesonderte Geschäftsführerverträge abzuschließen.

9. rechNuNgSLeguNg uNd geSchäftSjahr

Eine Festlegung kann lauten: „Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft hat 
unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften Bücher zu führen und jährliche Ab-
schlüsse zu erstellen.“ Zudem kann vereinbart werden, dass für jeden Gesellschafter 
ein bewegliches Kapitalkonto geführt wird, über das laufende Entnahmen und Einla-
gen sowie Gewinn- / Verlustanteile gebucht werden.

10. ergebNiSregeLuNg

Grundlage für die Ermittlung von Gewinn- und Verlustbeteiligung ist die Aufstellung 
der Handels- oder Steuerbilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung. Eine Vertei-
lung erfolgt entsprechend der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen. Über Entnah-
men beschließt die Gesellschafterversammlung.

Ergebnisregelung in der Kooperation bedeutet aber auch zu klären, wo das Ergebnis 
entstehen wird. Rechnet der Auftraggeber mit der Kooperation oder direkt mit den an-
geschlossenen Kooperationspartnern ab. In welcher Höhe erhält die Kooperation einen 
Anteil an der Auftragssumme und wie wird dieser verrechnet? Wenn die Aufträge von 
den Partnern akquiriert werden, erhalten diese dann einen Bonus vom Auftragswert?

11. haftuNg uNd gewährLeiStuNg

Hier kann festgelegt werden, dass beispielsweise für die Übernahme von Aufträgen in 
jedem Fall Auftragserfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaften zu stellen sind.

12. wettbewerbSverbot

Eine Kooperation basiert auf einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusam-
menarbeit. Vertrauen muss sich entwickeln können, es muss allerdings auch von An-
fang an eine Basis an klaren Vereinbarungen und gemeinsamen Spielregeln bestehen. 
Diese betreffen vor allen Dingen das Wettbewerbsverbot, Abwerbungsregelungen von 
Kunden und Mitarbeitern sowie den vertraulichen Umgang mit Informationen und 
Unterlagen der Kooperation und der Partnerbetriebe.
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13. SaNKtioNeN

Aus den Pflichten der Partner zur termintreuen und einwandfreien Erledigung der 
Arbeiten ergibt sich die Frage, wie bei Mängeln zu verfahren ist. 

Sollen diese Partner dann mit Sanktionen belegt werden? Problematisch wird es, 
wenn schlechte Leistungen eines Partnerbetriebes zu Problemen führen, die dann den 
gesamten Kooperationsauftrag gefährden. Auch auf das Ausweichen auf Handwerks-
betriebe außerhalb der Kooperation sollte eingegangen werden.

14. auSSchLuSS eiNeS geSeLLSchafterS auS wichtigem gruNd

Im Kooperationsvertrag sind Kündigungsgründe zu bestimmen. Die Gesellschaft hat 
das Recht einem Gesellschafter aus wichtigem Grund auch außerhalb der vereinbarten 
Fristen zu kündigen. Die Gründe ergeben sich teilweise aus den Gesetzen der einzel-
nen Rechtsformen. Weitere Gründe sind zu prüfen und gegebenenfalls im Kooperati-
onsvertrag zu vereinbaren. Entsprechend ist die Beschlussfassung zu regeln: Müssen 
die übrigen Gesellschafter einstimmig die Kündigung aussprechen? Auch ist festzu-
legen, wie bei einer fristlosen Kündigung noch laufende Aufträge mit diesem Gesell-
schafter abgewickelt werden. Das weitere Vorgehen hängt auch von der rechtlichen 
Konstruktion der Kooperation ab: Ist die Kooperation selbst Auftragnehmer oder sind 
die einzelnen Kooperationspartner Auftragnehmer? In letzterem Fall kann der Koopera-
tionspartner nicht aus diesen noch laufenden Projekten ausgeschlossen werden.

15. auSScheideN eiNeS geSeLLSchafterS uNd aufLöSuNgSregeLuNg

Es sind Regelungen zu treffen für den Fall, dass ein Kooperationspartner aus der 
Kooperation ausscheidet. Dies betrifft auch die Regelungen zur Kündigungsfrist und 
die Abfindung sowie ihrer Zahlungsweise. Bei Tod ist zu regeln, ob eine Fortführung 
mit den Erben erfolgt oder das betreffende Unternehmen aus der Kooperation aus-
scheidet. Bei Ausscheiden eines Kooperationspartners ist eine „Auseinandersetzungs-
bilanz“ zu erstellen, aus der sich die Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters 
ergibt.

16. KoNfLiKtregeLuNg

Die Kooperation sollte Regelungen treffen, damit interne Auseinandersetzungen nicht 
direkt gerichtlich ausgetragen werden. Eine Lösungsmöglichkeit hierfür ist die Be-
nennung eines Schiedsgerichts. Als Schlichtungsstelle bieten sich beispielsweise die 
Handwerkskammern, Innungen oder die Kreishandwerkerschaften an.

17. gerichtSStaNd

18. SchLuSSbeStimmuNgeN

19.  ort, datum, NameN der KooperatioNSpartNer, uNterSchrift der 
 KooperatioNSpartNer
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