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Ergänzende Vertragsbedingungen für  
Werk- und freie Dienstverträge 

§ 1 
Durchführung des Vertrages 

1. Der / Die Auftragnehmer(in) wird die ihm / ihr beauftragten Aufgaben in enger fachlicher Abstimmung mit 
dem Auftraggeber bzw. seinen Beauftragten erfüllen. Er / sie ist jedoch als Unternehmer(in) bezüglich der 
arbeitstechnischen Erbringung des Vertragserfolges unabhängig und arbeitet weisungsfrei. Insbesondere fin-
det hierbei keine organisatorische Eingliederung in den universitären Dienstbetrieb statt. Anderslautende An-
forderungen durch Mitarbeiter des Auftraggebers sind gegenstandslos.  

2. Eventuell vorhandene Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin sind 
gegenstandslos. 

3. Der / Die Auftragnehmer(in) verpflichtet sich, auch nach Vertragsende vertrauliche Informationen und Ar-
beitsergebnisse, die ihm bei der Durchführung der vereinbarten Arbeiten bekannt werden, nicht ohne aus-
drückliche Genehmigung des Auftraggebers zu verwenden oder weiterzugeben. 

4. Ggf. wird der / die Auftragnehmer(in) ihm / ihr übergebenen Unterlagen oder andere Materialien sorgfältig 
aufbewahren, vor Einsichtnahme Dritter schützen und nach Abschluß der Arbeiten und Auslaufen der Ver-
einbarung zurückgeben. 

5. Die Vertragsleistung wird Eigentum des Auftraggebers. 

§ 2 
Vergütung und Haftung 

1. Zur Abgeltung der Leistungen des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin gem. Auftrag und ggf. zur Über-
tragung der Rechte gemäß § 3 vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zu zahlende Vergütung erfolgt nach 
ordnungsgemäßer Leistungserbringung (Dienstvertrag) bzw. nach Abnahme durch den Auftraggeber (Werk-
vertrag) sowie jeweils nach Eingang einer prüffähigen, den deutschen gesetzlichen Vorgaben entsprechenden 
Rechnung. 

2. Der Auftraggeber zahlt in der Regel den Bruttobetrag (das heißt einschließlich der Umsatzsteuer). Soweit der 
Auftraggeber in Fällen mit Auslandsbezug jedoch auf Grund des sogenannten Reverse-Charge-Verfahrens 
nach § 3 a Abs. 2 i. V. m. § 13 b UStG (Dienstleistungen oder elektronische Lieferungen weltweit) bzw. nach 
§ 1a i.V.m. 3d UStG (Lieferungen innerhalb der EU) dazu verpflichtet ist, die Umsatzsteuer in gesetzlicher 
Höhe direkt an das deutsche Finanzamt abzuführen, hat der / die Auftragnehmer(in) lediglich Anspruch auf 
den Nettobetrag (das heißt ohne die Umsatzsteuer) und ist dazu verpflichtet, eine entsprechende Nettorech-
nung auszustellen. In dieser Rechnung sind auch die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Auftragneh-
mers / der Auftragnehmerin und diejenige des Auftraggebers1 anzugeben. Sollte der Auftragnehmer / die 
Auftragnehmerin keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben, gibt er / sie dies auf der Rechnung an. 
Ist ein(e) in Deutschland ansässige(r) Auftragnehmer(in) nach einem Tatbestand des UStG umsatzsteuerbe-
freit, gibt er / sie diesen auf der Rechnung an. Jedenfalls ist die Rechnung so zu stellen, dass sie §14 UStG 
bzw. §14a UStG genügt. 

3. Unbeschadet der Regelungen nach Nr. 2 ist der / die Auftragnehmer(in) für die Einhaltung aller aus dieser 
Vereinbarung für ihn / sie entstehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen selbst 
verantwortlich. 
Sofern der / die Auftragnehmer(in) eine natürliche Person (auch: Gesellschafter einer GbR) ist obliegt es ihm 
/ ihr in diesem Zusammenhang insbesondere auch, selbst mit dem zuständigen Versicherungsträger zu klären 
ob er / sie für die Vergütung aus diesem Vertrag rentenversicherungspflichtig ist und ggf. die anfallenden 
Rentenversicherungsbeiträge abzuführen. 

4. Der Auftraggeber ist unbeschadet der grundsätzlichen Geltung der Nr. 2 und 3 berechtigt, dem Finanzamt 
und sonstigen zuständigen Behörden über die erfolgte Vergütung Mitteilung zu machen. 

5. Aus diesem Vertrag ergibt sich kein Arbeitsverhältnis. Es können keine weiteren Verpflichtungen des Auf-
traggebers abgeleitet werden, insbesondere haftet der Auftraggeber nicht für Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden, die dem / der Auftragnehmer(in) im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages ent-
stehen, es sei denn, er hat Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, bzw. bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit Vorsatz oder Fahrlässigkeit zu vertreten. 

§ 3 
Nutzungsrechte 

1. Der / Die Auftragnehmer(in) räumt dem Auftraggeber die ausschließlichen und unbeschränkten Rechte auf 
Vervielfältigung und Verbreitung aller Teilleistungen, die während der Erarbeitung der zu erbringenden Ver-
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tragsleistung und als ihr Ergebnis entstehen, in dem zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Umfang 
ein. Soweit die Ergebnisse durch Urheberrechte oder sonstige nicht übertragbare Schutzrechte geschützt sind, 
räumt der / die Auftragnehmer(in) dem Auftraggeber mit der jeweiligen Entstehung der Ergebnisse unwider-
ruflich das ausschließliche, durch ihn allein übertragbare, zeitlich, sachlich und örtlich unbegrenzte Recht 
ein, die Ergebnisse - selbst oder durch Dritte - in unveränderter oder geänderter Form auf alle bekannten Nut-
zungsarten zu nutzen. Sofern es sich beim Ergebnis um Softwareprogramme handelt, überträgt der / die Auf-
tragnehmer(in) an den Auftraggeber sämtliche vorgenannten Nutzungsrechte sowohl hinsichtlich des Object 
Code als auch hinsichtlich des Source Code der Software. In der vertraglich vereinbarten Vergütung ist die 
Vergütung für die Nutzung der Ergebnisse enthalten. 

2. §3 findet keine Anwendung auf Lehrgänge, Schulungen, Seminare und Vorträge. 

§ 4 
Vertragsdauer und Beendigung 

1. Der Vertrag tritt mit Auftragserteilung in Kraft und endet mit der Erbringung der gesamten Vertragsleistung. 
2. Aus diesem Vertrag ergibt sich für den / die Auftragnehmer(in) keine Verpflichtung, künftig weitere Aufträ-

ge oder Leistungspflichten zu übernehmen. 
3. Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag vorzeitig zu beenden, falls einer der Vertragspartner trotz vor-

heriger ausdrücklicher Mahnung und Fristsetzung gegen wesentliche Vertragspflichten verstößt oder ein 
sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Die Beendigungserklärung bedarf der Schriftform. 

§ 5 
Schlußbestimmungen 

1. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, Änderungen und 
Ergänzungen dieses Vertrages schriftlich niederzulegen. 

2. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung des Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und des 
Vertrages im Ganzen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich im Falle der Unwirksamkeit einer 
der vereinbarten Bestimmungen, diese durch eine solche zu ersetzen, die dem Gewollten der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist oder eine Bestimmung des Vertrages undurchführbar wird. 

3. Im Übrigen gelten ergänzend die Bestimmungen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ 6 
Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn. 
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