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Zwischen der  

Naturforschenden Gesellschaft Oberlausitz e.V. 

Sonnenstr. 19 

02826 Görlitz 

vertreten durch den 

Vorstandsvorsitzenden Dr. Christian Düker  

 

 (im Folgenden „Auftraggeber“ genannt) 

 

und  

 

…  

 
 

 (im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt) 
 
 
wird folgender  

 

W E R K V E R T R A G 
 
geschlossen: 
  

§ 1 Vertragsgegenstand 

Monitoring der Brutvögel, rastenden Wasservögel und Offenlandarten zur Wirkungskontrolle für 

das Vorhaben „MoSaiKTeiL - Moore, Sand, Kiefern und Teiche – Neue Ansätze zur 

nachhaltigen Entwicklung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (Hotspot 20)“  

 - Vergabeverfahren MSKT-NfGOL-01-2023 - 
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§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die konkrete Leistungsbeschreibung für das in § 1 bezeichnete Werk und weitere 

Bestandteile zu diesem Vertrag sind den im Folgenden genannten und beigefügten Anlagen 

zu entnehmen:  

Anlage 1:  Leistungsbeschreibung des Auftraggebers 

Anlage 2:  Angebot mit Leistungsverzeichnis des Auftragnehmers vom dd.mm.2023 

(2) Die Berichte einschließlich Original-Fotos und Daten sind entsprechend der 

Leistungsbeschreibung anzufertigen. 

§ 3 Durchführung 

(1) Die in § 1 genannten Arbeiten werden mit Vertragsunterzeichnung aufgenommen und sind 

abschließend bis 30.11.2026 (vorbehaltlich der Bewilligung) auszuführen. 

(2) Der Auftragnehmer hat die Leistung in eigener Verantwortung nach diesem Vertrag aus-

zuführen. Die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie der Stand 

von Wissenschaft und Technik sind dabei zu beachten.  

(3) Der Auftrag wird unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den Unfallverhütung- und 

Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und 

arbeitsmedizinischen Regeln entspricht.   

(4) Eine Beauftragung Dritter ist dem Auftraggeber schriftlicher mitzuteilen. 

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Arbeiten in ständigem Kontakt und in Abstimmung mit 

dem Auftraggeber durchzuführen  

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf dessen Wunsch jederzeit unentgeltlich über 

den Stand der Arbeiten zu unterrichten.  

(7) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich von Problemen und Gefahren zu 

unterrichten, die bei der Tätigkeit erkannt werden.  

(8) Der Auftragnehmer hält die Termine gemäß Leistungsbeschreibung ein. 

(9) Die vertragsgemäße Leistung des Auftragnehmers ist vom Auftraggeber innerhalb von 4 

Wochen, gerechnet ab Übergabe/ dem Eingang des Berichtes, abzunehmen. Die Abnahme 

ist dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen.  
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§ 4 Vergütung und Zahlungsweise 

(1) Für die in § 1 genannten Arbeiten erhält der Auftragnehmer ein Gesamtentgelt in Höhe von:  

… Euro zzgl. MWST 

(in Worten … Euro und … Cent) 

(Das Entgelt versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.) 

(2) Werden die vereinbarten Leistungen durch den Auftragnehmer nicht vollständig erfüllt, so 

behält sich der Auftraggeber das Recht vor, den Betrag um den entsprechenden Anteil zu 

kürzen. Der gekürzte Anteil wird nach Erfüllung der Leistung fällig. 

(3) Ist es dem Auftragnehmer aus objektiven Gründen nicht möglich, eine vereinbarte 

Teilleistung zu erfüllen, so entfällt für diese Teilleistung der Anspruch auf die vereinbarte 

Vergütung. 

(4) Mit der Vergütung nach Absatz 1 sind alle nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen 

und alle bei seiner Durchführung anfallenden Kosten, wie Personal-, Sach-, Reise- und 

Nebenkosten, sowie sämtliche öffentlich - rechtlichen Abgaben und sämtliche 

urheberrechtlichen Ansprüche abgegolten. 

(5) Über die geleisteten Tätigkeiten hat der Auftragnehmer innerhalb einer Frist von sechs 

Wochen nach Abnahme eine den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes genügende 

Rechnung vorzulegen, aus der Art und Umfang der Leistung nachvollziehbar hervorgehen.  

(6) Die Vergütung wird bei vertragsgemäßer Leistungserbringung innerhalb von 30 Tagen nach 

Rechnungsstellung unter Angabe der Steuernummer und des zuständigen Finanzamtes auf 

das auf der Rechnung angegebene Bankkonto des Auftragnehmers überwiesen. 

§ 5 Versteuerung 

(1) Steuern und Versicherungsbeiträge werden von dem Werklohn nicht einbehalten. Der 

Auftragnehmer hat sich gegen die mit der Tätigkeit verbundenen Risiken (Unfall und 

Krankheit) selbst zu versichern.  

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtlichen aus dem Vergütungsbezug resultierenden 

steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen in eigener Verantwortung 
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nachzukommen. Ihr/ihm ist bekannt, dass die erhaltenen Beträge dem Finanzamt mitgeteilt 

werden müssen.  

§ 6 Aufbewahrungs- und Herausgabepflicht 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Unterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind 

während der Dauer des Vertragsverhältnisses auf Anforderung und nach Vertragsbeendigung 

unverzüglich unaufgefordert dem Auftraggeber zurückzugeben. Der Auftragnehmer ist nicht 

berechtigt, an solchen Unterlagen ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben. 

§ 7 Haftungsausschluss 

(1) Der Auftragnehmer haftet für schuldhaft von ihm verursachte Schäden unbeschränkt. Ihm 

obliegt der Nachweis, dass er ordnungsgemäß gearbeitet hat und ihn kein Verschulden trifft. 

Er haftet auch für das Verschulden von Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner 

Leistung bedient.  

(2) Der Auftragnehmer haftet nach Absatz 1 auch für Schäden, die dem Auftraggeber aufgrund 

einer vom Auftragnehmer erbrachten fehlerhaften oder nicht vollständigen Leistung 

entstehen.  

(3) Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, dass er bei der Auswahl seiner 

Verrichtungsgehilfen und bei deren Überwachung die im Verkehr übliche Sorgfalt beachtet 

habe. 

(4) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben und dies 

auf Verlangen des Auftraggebers auch nachweisen.  

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von Schadensersatzansprüchen Dritter 

in Bezug auf diesen Vertrag freizuhalten.  

§ 8 Regelungen im Mindestlohngesetz  

(1) Dem Auftragnehmer sind seine gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Mindestlohngesetz 

(MiLoG) und dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) bekannt. Er verpflichtet sich auch 

gegenüber dem Auftraggeber zu deren Erfüllung. Er wird von seinen Nachunternehmern 
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verlangen, sich ihrerseits zur Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen nach MiLoG und 

AEntG zu verpflichten. 

§ 9 Gewährleistung  

Der Auftragnehmer hat die Leistung frei von Sach- und Rechtsmängeln zu erbringen. Er 

übernimmt insbesondere die Gewähr, dass seine Leistung die vertraglich vereinbarte 

Beschaffenheit hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 

gewöhnlichen oder dem nach diesem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 

mindern. 

§ 10 Nutzungsrechte 

(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an den Arbeitsergebnissen, die im Rahmen des 

Projektes erzielt werden, das ausschließliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht 

(vgl. §§ 31 ff UrhG) aller bekannten und künftigen Nutzungsarten ein.  

(2) Das Recht der Veröffentlichung der Berichte oder von Teilen daraus steht ausschließlich 

dem Auftraggeber zu. Ergebnisse des Vorhabens dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers veröffentlicht, an Dritte weitergegeben oder sonst öffentlich genutzt 

werden.  

(3) Der Auftragnehmer darf während und nach der Laufzeit des Vorhabens ohne schriftliche 

Zustimmung des Auftraggebers Dritten keine Auskünfte über seine Arbeitsergebnisse 

erteilen. 

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, die für den Auftraggeber nach diesem Vertrag 

anzufertigenden Unterlagen und sonstigen Materialien zurückzuhalten.  

(5) Der Auftragnehmer erklärt und steht dafür ein, dass alle Nutzungsrechte und sonstigen 

Rechte, die auf den Auftraggeber übertragen werden, frei von Rechten Dritter sind.  

(6) Mit der Vergütung sind alle Ansprüche auf Vergütung der Verwertungsrechte abgegolten. 

Publikationen der Projektergebnisse durch den Auftragnehmer benötigen die schriftliche 

Zustimmung des Auftraggebers. Diese Einschränkung gilt auch für öffentliche Mitteilungen 

bzgl. des Themas, der Inhalte, Ergebnisse oder sonstigen Details des Projektes. 
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§ 11 Arbeitsrechtliche Schutzvorschriften 

Von der Möglichkeit des Abschlusses eines Anstellungsvertrages ist in Anwendung des 

Grundsatzes der Vertragsfreiheit bewusst kein Gebrauch gemacht worden. Eine Umgehung 

arbeitsrechtlicher oder arbeitsgesetzlicher Schutzvorschriften ist nicht beabsichtigt. Dem freien 

Mitarbeiter soll vielmehr die volle Entscheidungsfreiheit bei der Verwertung seiner Arbeitskraft 

belassen werden. Eine über den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persönliche, 

wirtschaftliche oder soziale Abhängigkeit wird nicht begründet.  

§ 12 Verschwiegenheit 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Vorgänge und Einrichtungen, die ihr/ihm aufgrund 

dieses Werkvertrages bekannt werden oder deren Geheimhaltung ihr/ihm vorgeschrieben 

werden, Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses bestehen.  

§ 13 Kündigung des Vertrages 

(1) Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft. Das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein wichtiger 

Kündigungsgrund ist für den Auftraggeber insbesondere die Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten sowie die Einstellungen der Leistungen des Auftragnehmers oder die 

Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 

Auftragnehmers. Als weitere wichtige Gründe kommen insbesondere in Betracht: 

a. erhebliche Uneinigkeit über Gestaltung und Durchführung des Auftrages, der eine 

weitere Zusammenarbeit unmöglich macht. 

b. Leistungsverzug. 

(2) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung ganz oder 

teilweise zu kündigen.  

(3) Im Falle der Kündigung ist das Werk in dem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung befindet, dem Auftraggeber unverzüglich zu übergeben.  
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(4) Kündigt der Auftraggeber aus einem Grund, den weder er noch der Auftragnehmer zu 

vertreten hat, so kann der Auftragnehmer eine Vergütung für seine bisherigen Leistungen 

verlangen.  

(5) Muss der Auftragnehmer Beträge aus von ihm zu vertretenden Gründen ganz oder teilweise 

an den Auftraggeber zurückzahlen, so ist der zurückzuzahlende Betrag vom Tage der 

Zahlung durch den Auftraggeber an bis zur Rückzahlung durch den Auftragnehmer mit 2 % 

über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. 

(6) Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vertragspartner zu erklären. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Sofern eine in diesem Vertrag getroffene Vereinbarung unwirksam ist oder wird oder sich in 

dem Vertrag eine Lücke herausstellt, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen und Vertragslücken werden von 

den Vertragspartnern durch schriftliche Vereinbarungen ersetzt, die dem gewollten 

Vertragsinhalt so nahe wie möglich kommen. 

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, 

auch diese Schriftformklausel betreffend, bedürfen der Schriftform.  

(3) Im Übrigen gelten für diesen Werkvertrag die Bestimmungen der VOL/B und die Vorschriften 

des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere über den Werkvertrag (§§ 631ff. BGB) in der 

Reihenfolge ihrer Aufzählung. 

(4) Die Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, 

selbst wenn in Einzelkorrespondenz auf solche hingewiesen wird. 

(5) Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten 

ist Görlitz. 

 
 
Görlitz,  
____________________________   ______________________________ 

Ort, Datum      Ort, Datum 

 

 

____________________________   _______________________________ 

Unterschrift Auftraggeber    Unterschrift Auftragnehmer 


