
 

Dienstvertrag 

 

Zwischen dem 

Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes – 

DVV International – (Auftraggeber), Königswinterer Straße 552b, 53227 Bonn, vertreten 

durch …,  

und 

beauftragter Person/Firma/Organisation ...  

Adresse:   

 

wird im Rahmen des Projektes „…“ folgende Vereinbarung getroffen:  

 

1. Leistung/ Tätigkeit 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation verpflichtet sich persönlich folgende Leistungen zu 
erbringen:  

- ... 

- ... 

- ... 

Die Leistungsbeschreibung sowie das Angebot vom ….. sind Bestandteile des Vertrages. 
 
2. Umfang der Leistung 

Die Leistung umfasst ... Stunden im Zeitraum ...  

 
3. Vergütung / Honorar 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation erhält für seine tatsächlich erbrachten Leistungen, 
Teilleistungen ein Honorar von .... € brutto je aufgewendete vereinbarte Arbeitsstunde. Durch 
das vereinbarte Honorar werden alle bei Ausführung des Vertrages entstehenden Kosten und 
Nutzungsrechte (Ziffer 6) sowie ggf. zu zahlende Umsatzsteuer abgegolten. 

Das Honorar ist fällig, sobald die beauftragte Person/Firma/Organisation die Leistung, Teilleis-
tung erbracht hat. Zahlungen werden nach Prüfung der Leistung auf der Grundlage von Rech-
nungen der beauftragten Person/Firma/Organisation vorgenommen.  

Der Auftraggeber erstattet nach Vorlage des von der auftragnehmenden Per-
son/Firma/Organisation ausgefüllten Reisekostenformulars sowie entsprechender Originalbele-
ge die zur Erfüllung der unter Ziffer 1 genannten Leistung notwendigen entstandenen Reisekos-
ten gemäß Bundesreisekostengesetz (BRKG). 

 

Vom Auftraggeber werden keinerlei Steuern, Sozialabgaben oder sonstige Versicherungsbei-
träge abgeführt. Die pünktliche Abführung der auf das Honorar zu entrichtenden Steuern (ins-



besondere Einkommenssteuern) und Abgaben zur Sozialversicherung obliegt  der beauftragten 
Person/Firma/Organisation. 

 
4. Vertragsabwicklung 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation führt die Leistung in eigener Verantwortung aus. 
Arbeitszeit und -ort werden von der  beauftragten Person/Firma/Organisation selbstständig be-
stimmt. 

Für Schäden, die durch schuldhaftes Verhalten entstanden sind, haftet die beauftragte Per-
son/Firma/Organisation nach den gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt sowohl für Ansprüche des 
Auftraggebers als auch für solche von Dritten.  

Die Planung der konkreten Inhalte der Leistung und der Liefertermine findet in Abstimmung mit 
einem Vertreter des Auftragsgebers statt.  

 
5. Datenschutz und Urheberrecht 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation verpflichtet sich, die aufgrund dieses Dienstvertra-
ges zugänglich gemachten Unterlagen und Interna des Auftraggebers vertraulich zu behandeln 
und Dritten gegenüber auch nach Beendigung des Vertrages Stillschweigen zu bewahren. 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation  verpflichtet sich, bei Beendigung des Vertrages 
sämtliche zur Erfüllung des Auftrages zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen an 
den Auftraggeber herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen. 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation sichert zu und weist nach, Urheber*in der Werke zu 
sein, die im Rahmen der Leistungserbringung benutzt wurden, und/oder das Recht zur Übertra-
gung der gelieferten Werke innezuhaben. Sollte die Zustimmung Dritter erforderlich sein, so 
erklärt die beauftragte Person/Firma/Organisation dass diese Zustimmung vorliegt. 

Sofern dies nicht der Fall ist, wird der Auftraggeber darauf hingewiesen und die beauftragte 
Person/Firma/Organisation verpflichtet sich, auf eigene Kosten die Rechte einzuholen und dies 
nachzuweisen. Sollte es nicht möglich sein, die erforderlichen Rechte zu erwerben, wird die 
beauftragte Person/Firma/Organisation innerhalb der Vertragserfüllungszeit eine gleichwertige 
Alternative erarbeiten. 

6. Nutzungsrecht 

Dem Auftraggeber steht das ausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkte 
Nutzungsrecht an den Ergebnissen der Vertragserfüllung zu. Dies schließt auch das Recht ein, 
diese zu aktualisieren und zu bearbeiten. Der Auftraggeber hat das Recht die Ergebnisse der 
Vertragserfüllung öffentlich zugängig zu machen. Die Übertragung der Nutzungsrechte ist mit 
der gezahlten Vergütung abgegolten. 

Reichweite und Umfang der Nutzung werden wie folgt spezifiziert: 

Werk/Produkt Reichweite Datenträger/Nutzungsort 

 Lo-
kal 

Über-
regio-
nal 

Unbe-
schrän
kt 

VHS-
Cloud 

Websi-
tes 
DVV 
Interna-
tional 

USB-
Stick 

Streaming-
portal 

Festplatte 

         

         

         

         

         



Die Nutzungsrechte werden auch für alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch unbe-
kannten Nutzungsarten eingeräumt. 

 

Das Recht der beauftragten Person/Firma/Organisation, Inhalte der Leistungsergebnisse in ei-
gener Person zu nutzen, bleibt unberührt. Die Überlassung an Dritte sowie eine Veröffentli-
chung in eigenen sowie dritten Publikationsmedien ist untersagt. 

7. Prävention von Korruption 

Die beauftragte Person/Firma/Organisation verpflichtet sich zur Einhaltung der Antikorruptions-
richtlinien von DVV International, die mit Vertragsschluss ausgehändigt werden.   

 
 
8. Status, Beendigung 

Der Vertrag wird mit Wirkung vom ... geschlossen und endet am ....  

Die beauftragte Person/Firma/Organisation verpflichtet sich, vom Auftraggeber gewünschte 
Korrekturen ohne besondere Vergütung unverzüglich vorzunehmen. 

Im Falle zeitlicher Verzögerungen in der Vertragserfüllung verpflichtet sich die beauftragte Per-
son/Firma/Organisation, alle ggf. entstehenden Kosten zu tragen.  

Das Recht zur Kündigung des Vertrages und zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
sowie die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten und Rechten aus § 649 BGB bleibt 
davon unberührt. 

 
9. Vertragsänderungen 

Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirk-
samkeit des übrigen Vertrages nicht berührt.  

 
10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist                        . 

 

Bonn, den  

 

 ___________________________   ___________________________  

Auftraggeber  die beauftragte Person 

   /Firma/Organisation 

 

Anlagen 

- Leistungsbeschreibung 
- Angebot 
- Antikorruptionsrichtlinien von DVV International 

 

Hinweise zum Datenschutz 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können eingesehen werden 
unter www.dvv-international.de/verarbeitung-lieferantendaten. Unsere vollständige Datenschut-
zerklärung finden Sie hier: www.dvv-international.de/datenschutz/. 

http://www.dvv-international.de/verarbeitung-lieferantendaten
http://www.dvv-international.de/datenschutz/

