
 

Beratervertrag 

zwischen 

Alpiq AG 
Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten 

(nachfolgend "Auftraggeber" genannt) 

und 

Rüdisühli Consulting GmbH 
Limmatallee 111, CH-8008 Zürich 

(nachfolgend "Berater" genannt) 

(Auftraggeber und Berater werden nachfolgend zusammen als die "Parteien" 
und einzeln als "Partei" bezeichnet) 

Präambel 

Im Rahmen einer Optimierung der Vermarktung von Flexibilität aus verschiede-
nen Anlagen (das "Projekt") soll der Berater den Auftraggeber mit seinem um-
fassenden technischen und theoretischen Know-how unterstützen. 

Der vorliegende Vertrag schafft die Grundlage zur Begleitung der Projektarbeiten 
auf Seiten des Auftraggebers durch den Berater. 



Die Parteien vereinbaren deshalb Folgendes: 

1. Gegenstand und Umfang 

1.1 Die Beraterleistung für den Auftraggeber umfasst hauptsächlich die dem 
aktuellen Status des Projekts entsprechende Begleitung der Arbeiten im 
Rahmen der Projektführung. Der Berater unterstützt den Auftraggeber bei 
Arbeiten wie: 
• Entwicklung schneller Optimierungslösungen für das Pooling flexibler 

Anlagen auf dem Sekundärregelenergiemarkt; 
• Grundlegende Modellierung und Optimierung von Lösungen für Abwas-

ser- und Frischwasseranlagen; 
• Entwicklung von Optimierungslösungen für flexible Anlagen, welche auf 

verschiedenen parallelen und korrelierenden Märkten laufen; 
• Empfehlen, Entwickeln und in Einzelfällen Implementieren von Lösungen 

zu den obgenannten Problemfeldern in einer definierten Umgebung. 

Der Umfang der Beraterleistung kann durch den Auftraggeber jederzeit 
ausgedehnt oder eingeschränkt werden. 

2. Persönliche Ausführung 

Die Beraterleistung für den Auftraggeber erfolgt auf Seiten des Beraters 
durch Herrn Stefan Richter persönlich. Der Berater darf ohne die vorgängi-
ge schriftliche Zustimmung des Auftraggebers keine anderen Personen für 
die Beraterleistung abstellen oder beiziehen. 

3. Honorar und Abrechnung 

3.1 Die Beraterleistung wird nach effektiv angefallenem Aufwand monatlich 
abgerechnet. Die Beraterleistung wird mit 110.00 CHF/Stunde zuzüglich 
geltender Mehrwertsteuer vergütet. 

3.2 Der vorgenannte Stundensatz deckt Reise- und Verpflegungskosten, wel-
che bei einer Leistungserbringung in Olten anfallen. Sonstigen Spesen im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der Beraterleistung sind vom Auftragge-
ber vorgängig schriftlich genehmigen zu lassen, andernfalls sie nicht abge-
rechnet werden können. 

3.3 Der monatliche Aufwand des Beraters soll zwischen 50 und 150 Stunden 
liegen. 

3.4 Beraterstunden, welche den monatlichen Aufwand von 150 Stunden über-
steigen, müssen vom Auftraggeber vorgängig genehmigt werden, andern-
falls sie nicht abgerechnet werden können. 

3.5 Der Aufwand des Beraters für die Vertragslaufzeit soll 900 Stunden nicht 
übersteigen. Folglich hat der Berater Anspruch auf ein Honorar von maxi-
mal CHF 99‘000.00 (exkl. MWSt). 



3.6 Der Berater stellt dem Auftraggeber jeweils monatlich eine Rechnung für 
die aufgelaufenen Beraterstunden. Er hat die geltend gemachten Berater-
stunden anhand eines beizulegenden, stundenscharfen Arbeitsrapports zu 
detaillieren. Die Bezahlung der Rechnung für die monatliche Beraterleis-
tung durch den Auftraggeber hat innert 30 Tagen nach Eingang der Rech-
nung zu erfolgen. 

3.7 Der Auftraggeber richtet seine Zahlung an folgendes Bankkonto: 
Postfinance 
IBAN:  

4. Geheimhaltung und Treuepflicht 

4.1 Der Berater verpflichtet sich, sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
se des Auftraggebers geheim zu halten und nur im vertragsgemäss not-
wendigen Umfang zu gebrauchen. Der Berater verpflichtet sich, solche Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse nur soweit notwendig und nur gegen-
über solchen Dritten zu offenbaren, bei denen er weitere Leistungen be-
zieht und die vertraglich ebenfalls ausdrücklich zur Geheimhaltung ver-
pflichtet sind. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über Beendigung 
dieses Vertrags hinaus. 

4.2 Der Berater sichert dem Auftraggeber bezüglich der Ausübung dieses Ver-
trags und der Interessenvertretung des Auftraggebers absolute Loyalität 
zu. Der Berater sichert dem Auftraggeber zu, dass er bezüglich der Aus-
übung des Vertrags keine Interessenkonflikte hat. Sollten solche in Zu-
kunft auftreten, ist der Berater verpflichtet, den Auftraggeber diesbezüg-
lich sofort zu informieren. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Berater 
für Dritte Beratungs- und Dienstleistungen erbringt, die nicht Gegenstand 
dieses Vertrags sind. 

5. Immaterialgüterrechte 

Sämtliche Rechte an den im Rahmen dieses Vertrags erarbeiteten Arbeits-
resultaten gehen unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit im Zeitpunkt der 
Entstehung vollumfänglich auf den Auftraggeber über bzw. der Berater 
überträgt sie hiermit vollumfänglich auf den Auftraggeber. Diese Rechte 
sind mit der obengenannten Vergütung vollumfänglich abgegolten. 

6. Sozialleistungen 

Der Berater ist selbständig tätig. Die berufliche Vorsorge ist Sache des Be-
raters. Die Mitarbeiter des Beraters sind auf eigene Kosten gegen Krank-
heit und Unfall versichert. Die Risiken der Erwerbsunfähigkeit infolge 
Krankheit und Unfall trägt der Berater. 



7. Haftung 

Der Berater verrichtet alle Beraterleistungen mit der erforderlichen Sorg-
falt und nach bestem professionellem Wissen. Er haftet gegenüber dem 
Auftraggeber nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Laufzeit und Kündigung 

8.1 Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und endet nach 24 
Monaten oder nach Erfüllung der maximalen Stundenzahl. 

8.2 Der Vertrag kann von jeder Partei jederzeit ohne Einhaltung einer beson-
deren Kündigungsfrist gekündigt werden. 

9. Garantieklausel 

9.1 Der Berater garantiert, dass er während der Vertragsdauer niemandem 
irgendwelche Zuwendungen zukommen lässt. Ebenso wenig macht er in 
irgendeiner Form – sei es in Geld, Eigentum oder Dienstleistungen – Ge-
schenke, besticht jemanden, bezahlt Abfindungen, beeinflusst Zahlungen 
oder bezahlt verdeckte Provisionen (Kickbacks) an Beamte oder Private 
mit dem Ziel der Absicherung von Geschäften. Er verpflichtet sich zudem, 
weder für die bevorzugte Behandlung zur Geschäftsabsicherung noch zum 
Zwecke des Erhalts von speziellen Bedingungen zu bezahlen. Er garantiert 
keinerlei rechtlichen Bestimmungen zu verletzen. 

9.2 Sollte diese Garantieklausel vom Berater gebrochen werden, ist der Auf-
traggeber berechtigt, den Vertrag unverzüglich zu beenden. Der Berater 
haftet für Schäden, welche aufgrund des Vertragsbruches entstehen. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Übertragung der vertraglichen Beraterleistungen auf Dritte bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 

10.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform; dies 
gilt auch für diese Klausel selbst. 

10.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt. Für diesen Fall 
verpflichten sich die Parteien, eine der unwirksamen Klausel wirtschaftlich 
möglichst nahe kommende Ersatzklausel zu vereinbaren. 

10.4 Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag, welche unter den Parteien nicht güt-
lich beigelegt werden können, sind die ordentlichen Gerichte in Olten zu-
ständig. Anwendbar ist schweizerisches Recht. 

10.5 Dieser Vertrag ist in zwei Originalexemplaren ausgefertigt. Jede Partei er-
hält ein Exemplar. 



Olten, _______________ [Ort], ________________ 

Alpiq AG 
 
 
 
 
______________________ 
[Name] 

Rüdisühli Consulting GmbH 
 
 
 
 
______________________ 
Benno Rüdisühli 

[Funktion] 
 
 
 
______________________ 
[Name] 
[Funktion] 

Geschäftsführer 
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