
 
 

Werkvertrag 
 

Zwischen dem 

Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes 
– DVV International – (Auftraggeber), vertreten durch …., Projekt „ Globales Lernen in 
der vhs“  

und 

Herrn/Frau ... (Auftragnehmer/in), Adresse:   

 
wird folgender Werkvertrag geschlossen: 

 
1. Umfang der Leistung / Werk 

Herr/Frau ... liefert DVV International, Projekt „...“, bis zum ... < Werk- bzw. Produktbezeich-
nung > 

- < detaillierte Beschreibung des Werks / Produkts >  

- < detaillierte Beschreibung des Werks / Produkts >  

- < detaillierte Beschreibung des Werks / Produkts >  

 
2. Leistungserbringung 

Die Beauftragung und der Einsatz von Subunternehmern sind grundsätzlich ausgeschlossen 
bzw.bedürfen der ausdrücklichen vorherigen, schriftlichen Zustimmung. 

 
3. Vergütung / Honorar 

Herr/Frau ... erhält nach Lieferung und Abnahme für < das Werk> ein pauschales Honorar in 
Höhe von ... Euro brutto (einschließlich etwaiger Mehrwertsteuer), das er/sie selbst zu ver-
steuern hat.  

Anfallende Reisekosten werden nach Bundesreisekostengesetz übernommen.  

Damit sind sämtliche Leistungen und alle anderen anfallenden Kosten (z.B. Telefon- und 
Internetgebühren, Büromaterial etc.) abgegolten. Zahlungen werden auf der Grundlage von 
Rechnungen des Auftragnehmers nach Lieferung und Abnahme vorgenommen.  

4. Datenschutz und Urheberrecht 

Herr/Frau ... verpflichtet sich, die ihm/ihr aufgrund dieses Werkvertrages zugänglich gemach-
ten Unterlagen und Interna des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und Dritten gegen-
über auch nach Beendigung des Vertrages Stillschweigen zu bewahren und die geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

Er/Sie verpflichtet sich, bei Beendigung des Vertrages sämtliche ihm/ihr zur Erfüllung des 
Auftrages zur Verfügung gestellten Gegenstände und Unterlagen auch in Form von Kopien, 
Datenträgern o. ä. an den Auftraggeber herauszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht ist aus-
geschlossen. 



Herr/Frau sichert zu und weist nach, Urheber/in der Werke zu sein und/oder das Recht zur 
Übertragung der gelieferten Werke innezuhaben. Sollte die Zustimmung Dritter erforderlich 
sein, so erklärt der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin, dass diese Zustimmung vorliegt. 

Sofern dies nicht der Fall ist, wird der Auftraggeber darauf hingewiesen und der Auftragneh-
mer/die Auftragnehmerin verpflichtet sich, binnen einer Frist von … auf eigene Kosten die 
Rechte einzuholen und dies nachzuweisen. Sollte es nicht oder nicht fristgerecht möglich 
sein, die erforderlichen Rechte zu erwerben, wird die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer 
innerhalb der Vertragserfüllungszeit eine gleichwertige Alternative erarbeiten. 

5. Nutzungsrecht 

Dem Auftraggeber steht das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht an den 
Ergebnissen der Vertragserfüllung zu. Die Übertragung der Nutzungsrechte ist mit der ge-
zahlten Vergütung abgegolten. 

Dem Auftragnehmer wird eine Nutzung für eigene, nicht kommerzielle Zwecke eingeräumt. 
Die Überlassung an Dritte ist ausgeschlossen. 

6. Status, Beendigung 

Der Vertrag wird mit Wirkung vom ...  geschlossen. Der Vertrag endet mit der Lieferung und 
Abnahme des Werkes und eventuellen Nachlieferfristen für eine Nachbesserung, spätestens 
am ...  

Im Falle zeitlicher Verzögerungen in der Vertragserfüllung verpflichtet sich der Auftragneh-
mer/die Auftragnehmerin, ggf. entstehende Kosten selbst 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 blei-
ben davon unberührt. 

7. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Bonn. 

8. Vertragsänderungen 

Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. 

 
Bonn, den  

 
 
 ___________________________   ___________________________  

Auftraggeber Auftragnehmer 

 

Hinweise zum Datenschutz 

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

 

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