
W E R K V E R T R A G 
 
 

zu Lasten Finanzstelle    Sachkonto 6130 2000 
 

zwischen der Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, vertreten durch den Rektor, dieser vertreten durch 
 

Frau/Herrn Prof. Dr.      
 

Institut/Lehrbereich    
 

- im folgenden Auftraggeberin genannt - 
 
 

u n d  Frau/Herrn   Geb.-datum    
 

Adresse    
 

- im folgenden Auftragnehmer genannt - 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
(1) (Aufgabenbereich pauschal, Benennung des Projekts) 

 
 
 

(2) Genaue Tätigkeitsbeschreibung, Bezeichnung der zu erbringenden Werkleistung(en): 
 

 
 
 
 

§ 2 
Durchführung des Vertrages 

 
(1) Der Auftragnehmer wird die ihm gem. § 1 obliegenden Aufgaben in enger Abstimmung mit der Auftraggebe- 

rin bis zum    erfüllen. 
 

(2) Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich,  vertrauliche  Informationen  und Arbeitsergebnisse,  die  ihm  bei der 
Durchführung der vereinbarten Arbeiten bekannt werden, nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der Auf- 
traggeberin zu verwenden oder weiterzugeben. 

 
(3) Der Auftragnehmer wird die ihm übergebenen Unterlagen sorgfältig aufbewahren, vor Einsichtnahme Dritter 

schützen und nach Abschluß der Arbeiten und Auslaufen der Vereinbarung zurückgeben. 
 
 

§ 3 
Ergebnisse 

 
Die Ergebnisse der Arbeiten werden Eigentum der Auftraggeberin. 

 
 

§ 4 
Werkvergütung und Haftung 

 
(1) Zur Abgeltung der Leistungen des Auftragnehmers gem. § 1 zahlt die Auftraggeberin eine Vergütung in 

 
Höhe von     EUR;- in Worten:     

 
(2) Diese wird von der Auftraggeberin nach Leistungsabnahme bereitgestellt. (Vereinbarung von Teilzahlungen 

nach Ablieferung und Abnahme von Teilleistungen gem. § 1 (2).). 
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(3) Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung aller aus dieser Vereinbarung für ihn entstehenden steuer- und so- 
zialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen selbst verantwortlich. Dazu zählt ggf. auch die Rentenversiche- 
rungspflicht bei arbeitnehmerähnlichen Selbständigen.*) 

 
(4) Die Auftraggeberin wird dem Finanzamt und ggf. sonstigen zuständigen Behörden über die erfolgte Honorar- 

zahlung Mitteilung machen. 
 

(5) Der Auftragnehmer haftet für die vollständige und ordnungsgemäße Erbringung seiner Vertragspflichten. 
 
 

§ 5 
Nutzungsrechte 

 
(1) Der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin die ausschließlichen und unbeschränkten Rechte auf Vervielfäl- 

tigung und Verbreitung aller Werke ein, die während der Erarbeitung der zu erbringenden Leistung und als ihr 
Ergebnis entstehen. 

 
§ 6 

Vertragsdauer und Beendigung 
 
(1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit der Abnahme der Werkleistung(en) gem. § 1 

Abs. (2). 
 

(2) 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. 

 
(3) Bis zur Vertragsbeendigung erbrachte Leistungen sind dem Auftragnehmer in Höhe des nachgewiesenen 

Aufwandes zu vergüten. Der Auftraggeberin sind die zur Verfügung stehenden Teilleistungen von dem Auf- 
tragnehmer zu überlassen. 

 
 

§ 7 
Schlußbestimmungen 

 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

 
(2) Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung des Vertrages wird die Gültigkeit im übrigen nicht berührt. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 631 ff. BGB. 

 
§ 8 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bochum. 
 
 

Bochum, den    Bochum, den    Bochum, den    
 
 
 
 

Auftraggeberin Mitzeichnung des Wiss. Bereichs Auftragnehmer 
(Universitätsverwaltung) 

 
Bitte beachten Sie, dass für den Vertragsabschluß unbedingt die Unterzeichung durch die Universitätsver- 
waltung (Dezernat 7) notwendig ist! 

 
Anlage:   1. Erklärung zum sozialversicherungsrechtlichen Status 

2. Erklärung zum Werkvertrag 
3. ggf. Preisvergleich 

 
*)  Arbeitnehmerähnlicher Selbständiger ist, wer ohne Zweifel selbständig ist, aber keine Arbeitnehmer beschäftigt 

und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist. (§ 2 Nr. 9 SGB VI) 
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