ALLG
GEMEINE GESCHÄFTSBEDIN
NGUNGEN
N FÜR DIE
E DURCHF
FÜHRUNG
G VON
F
FORSCHU
UNGS- UND
D ENTWIC
CKLUNGSARBEITE N
DER
R JOHANNES KEPL
LER UNIV
VERSITÄT LINZ („JK
KU“)

1.

NGEBOT, BEARBEIT
B
UNGSZEIT
TRAUM
AN

1.1. Da
as Angebott der JKU beschreibt
b
d
die Aufgabe
enstellung im
i Hinblick auf den ko
onkreten
An
nwendungszweck, Inha
alt und Um
mfang der Arbeiten, den
n Bearbeituungszeitraum sowie
da
as Forschungs- und Entwicklung
E
gsziel. Enth
hält die Auftragserteiluung Abweic
chungen
vo
om Angebo
ot, so gelte
en diese errst mit aus
sdrücklicherr schriftlicheer Bestätig
gung als
ve
ereinbart.
1.2. Errkennt die JKU,
J
dass der
d vorgese
ehene Bearb
beitungszeitraum nichtt ausreicht, wird sie
de
em Auftragg
geber – untter Angabe der Gründe – schriftliche Änderuungsvorsch
hläge als
Grrundlage für
f
eine einvernehm
e
mliche Verlä
ängerung des Bearbbeitungszeiitraumes
un
nterbreiten.

2.

VE
ERGÜTUNG
G

2.1

Die Vergütun
ng ist ein Festpreis
F
(P
Pauschalpre
eis), es sei denn, es w
wird etwas anderes
ve
ereinbart. Allfällige vom
m Auftragge
eber zu beza
ahlende Ve
ergütungen für die Einrräumung
vo
on Rechten
n an Forsch
hungs- und
d Entwicklu
ungsergebniissen sind im Festpre
eis nicht
inkkludiert. Die
e Vergütung versteht sich ohne Umsatzsteu
uer. Sollte die JKU be
etreffend
die
e vertragsg
gegenständ
dliche Leisttung umsattzsteuerpflic
chtig sein bzw. werden oder
so
ollte die JK
KU zur Ste
euerpflicht o
optieren, is
st die Verg
gütung zuzzüglich gesetzlicher
Um
msatzsteue
er zu entrich
hten. Die JK
KU ist auch berechtigt, dem Auftraaggeber die
e auf die
Ve
ergütung anfallende
a
Umsatzste
euer nachträglich in Rechnungg zu stelle
en. Der
Au
uftraggeberr verzichtet in diesem Zusammen
nhang unw
widerruflich uund unbefrristet auf
de
en Einwand der Verjährung.

2.2

Die JKU wird
d den Aufttraggeber u
unverzüglich
h benachric
chtigen, weenn abzuse
ehen ist,
ass mit derr vereinbartten Vergütu
ung das an
ngestrebte Ergebnis nnicht erzielt werden
da
ka
ann. Die JKU
U wird Vors
schläge für d
das weitere
e Vorgehen unterbreiteen.

3.

ZA
AHLUNGEN
N

3.1. Ess gilt der im
m Einzelfall vereinbarte
v
Zahlungsplan.
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So
oweit nichtss anderes vereinbart
v
w
wird, sind Za
ahlungen binnen vier W
Wochen nac
ch Erhalt
de
er Rechnun
ng fällig. Zahlungen
Z
sind ohne
e Abzug la
aut Rechnuungsformula
ar unter
An
ngabe der Rechnungs
snummer un
nd der Aufttragsnumme
er auf das bekannt ge
egebene
Ko
onto zu leistten.
3.2. Eine Aufrechnung mit Fo
orderungen gegen die JKU ist aus
sgeschlosseen.

4.

FO
ORSCHUNGS- UND ENTWICKL
E
LUNGSERG
GEBNISSE

4.1. Die Forschu
ungs- und Entwicklu
ungsergebnisse werde
en dem A
Auftraggebe
er nach
Fe
ertigstellung
g gemäß de
em Angebo t zur Verfüg
gung gestelllt. Eine Verreinbarung über die
Re
echte an den Forsc
chungs- un d Entwickllungsergebn
nissen ist für jeden Auftrag
ge
esondert zu
u treffen. Werden
W
meh
hrere gleich
hartige Auftrräge desseelben Auftra
aggebers
an
n eine bestiimmte Orga
anisationseiinheit der JKU erteilt, kann
k
die Reegelung derr Rechte
an
n

den

Forschungs-

un
nd

Entw
wicklungserg
gebnissen

auch

mittels

Ra
einbarungen
n erfolgen.
ahmenvere

d Vereinb
barungen ge
emäß Punk
kt 4.1. diese
er Bestimm ung behält sich die
4.2. Ungeachtet der
KU das Reccht vor, die
e Forschung
gs- und En
ntwicklungse
ergebnisse für Forschung und
JK
Le
ehre zu nu
utzen. Sofe
ern die Fors
rschungs- und
u
Entwicklungserge bnisse allg
gemeiner
Na
atur sind (zz.B. technis
sch-wissensschaftliche Grundlagen
n, Methodeen, Algorithm
men, ..),
istt deren Nuttzung durch
h die JKU un
nbeschränk
kt möglich.

4.3

Die JKU ble
eibt Inhabe
erin ihrer R
Rechte an vorbestehe
enden Ken ntnissen und ihrer
Scchutzrechte
e, auch wen
nn sie bei de
er Erfüllung
g eines Auftrages verweendet werden. Sind
diese vorbesstehenden Kenntnisse
K
und Schuttzrechte zurr Verwertunng der Fors
schungsnd Entwickklungsergeb
bnisse durrch den Auftraggebe
A
r notwenddig, so erh
hält der
un
Au
uftraggeberr daran aus
sschließlich
h für den Zweck der Nutzung
N
deer Forschun
ngs- und
En
ntwicklungssergebnisse
e ein zeittlich unbeffristetes, nicht
n
aussschließliches
s, nicht
üb
bertragbare
es

und

nicht
n

unterrlizenzierbares

Nutzu
ungsrecht

zu

marktüblichen

Ko
onditionen, soweit kein
ne anderwe
eitigen Verpfflichtungen der JKU enntgegensteh
hen.

5.

EN
NTGEGENSTEHENDE
E SCHUTZ RECHTE DRITTER
D

5.1

Die JKU wird
d den Auftrraggeber a uf ihr beka
annte Schuttzrechte Drritter hinweisen, die
urch die Nutzung
N
de
er Forschun
ngs- und Entwicklung
E
gsergebnissse verletzt werden
du
kö
önnten. Darrüber hinaus besteht kkeine Verpflichtung derr JKU, Rechherchen hin
nsichtlich
de
es Bestehe
ens weiterer Schutzrecchte, die durch
d
die Nutzung
N
deer Forschun
ngs- und
En
ntwicklungssergebnisse
e verletzt we
erden könn
nten, anzusttellen, oderr für die Fre
eiheit der
Fo
orschungs- und Entwic
cklungserge
ebnisse von
n Schutzrechten Dritterr Gewähr zu
u leisten.
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5.2

ernimmt keine Haftung
g für die Ve
erletzung vo
on Schutzreechten Dritte
er durch
Die JKU übe
en Auftragg
geber infolge
e der Nutzu
ung der Fors
schungs- un
nd Entwickllungsergebn
nisse.
de

6.

GEWÄHRLE
EISTUNG

6.1

Die JKU gew
währleistet die
d Anwend ung wissen
nschaftlicher Sorgfalt soowie die Ein
nhaltung
de
er anerkann
nten Regeln der Tech
hnik. Sie übernimmt
ü
jedoch keinne Gewähr für das
ta
atsächliche Erreichen des
d angestre
ebten Forsc
chungs- und
d Entwickluungszieles.

6.2

Die Gewährle
eistung wird
d begrenzt auf sechs Monate nac
ch Übergabbe des Fors
schungsnd Entwicklungsergebn
nisses.
un

6.3

Die

JKU

ist

berrechtigt,

von

Män
ngeln

behaftete

F
Forschungs
s-

und

ntwicklungssergebnisse
e zu verbesssern. Erst bei Fehlsc
chlagen deer Verbesse
erung ist
En
de
er Auftragge
eber berech
htigt, Minde
erung der ve
ereinbarten Vergütung zu fordern.

7.

HA
AFTUNG
So
oweit gesettzlich zuläss
sig, gelten ffolgende Ha
aftungsbesc
chränkungeen:

7.1

Die Haftung der JKU, ihrer Vert
rtreter/innen
n und Erfüllungsgehilff/inn/en gegenüber
An
nsprüchen aus Vertrag
gsverletzun gen oder aus Delikt ist beschränkkt auf Schä
äden, die
vo
orsätzlich od
der grob fah
hrlässig verrursacht wurden.

7.2

Die JKU üb
bernimmt ke
eine Haftu ng für Sch
häden, die im Zusam
mmenhang mit der
d Verwertun
ng der erbrrachten Aufftragsergebnisse beim Auftraggeb
ber oder
Nutzung und
Dritten entste
ehen.

7.3

d JKU ist betragsmä
äßig begrenz
zt auf 50% des Auftraggsvolumens
s.
Die Haftung der

8.

EIIGENTUMS
SVORBEHA
ALT
De
er Auftragg
geber erwirrbt Eigentu
um und Nu
utzungsrech
hte an denn Forschungs- und
En
ntwicklungssergebnisse
en, soweit iihm diese vereinbarun
ngsgemäß zustehen, erst mit
vo
ollständig un
nd vereinba
arungsgemä
äß erfolgter Zahlung de
er vereinbarrten Vergütung.

9.

GE
EHEIMHAL
LTUNG
So
ofern im ge
egenständlic
chen Vertra
ag nichts an
nderes vere
einbart ist, vverpflichten sich die
JK
KU und de
er Auftragg
geber, die während der Dauer und nachh Beendigu
ung des
Ve
ertragsverhä
ältnisses in
n welcher F
Form auch immer offen gelegten Informationen und
Un
nterlagen in
nsbesondere geschäftliicher, techn
nischer, rechtlicher undd finanzielle
er Art (im
Fo
olgenden ku
urz „Informationen“) g egenüber Dritten
D
gehe
eim zu haltten und nur für die
ve
ertraglich festgelegten Zwecke zu verwenden
n. Die Unterlagen und Information
nen sind
nu
ur solchen Personen
n zugänglicch zu ma
achen, die sie für die Erfüllu
ung der
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Au
uftragsarbeiten benötig
gen und die
e zur Gehe
eimhaltung im Sinne ddieser Besttimmung
ve
erpflichtet siind.
Diese Verpflicchtung gilt nicht
n
a)

für Info
ormationen, die der/de
em Empfän
nger/in nach
hweislich bbereits vorh
her ohne
Verpflicchtung zur Geheimhalt
G
tung bekann
nt waren od
der

b)

für Info
ormationen,, die allgem
mein bekannt sind oder werdenn, ohne da
ass dies
die/derr Empfänge
er/in infolge
e einer Ve
erletzung der
d
Geheim
mhaltungspfflicht zu
en hat oder
vertrete

c)

wenn und
u soweit die
d Informa
ationen die/d
dem Empfä
änger/in vonn Dritten, diie keiner
Geheim
mhaltungsve
erpflichtung
g

unterlieg
gen,

ohne

Informatio
onen

von

Beschrännkung

zugänglich

gemacht wurden.
d)

wenn

und

weit
sow

die

Mitarbeitter/inne/n

der/des

Empfän
nger/in/s, die zu den Information
nen keinen Zugang haatten, selbs
stständig
entwickkelt wurden.

10.

VE
ERÖFFENT
TLICHUNG
GEN

10.1. De
er Auftrag
ggeber ane
erkennt die
e grundsä
ätzliche Au
ufgabe derr JKU un
nd ihrer
M
Mitarbeiter/in
nnen, laufen
nd Veröffen
ntlichungen
n über Art, Gegenstannd und Erg
gebnisse
ungstätigkeiit vorzunehm
men.
ihrer Forschu

n
Maßgabe der follgenden Re
egelung und
d im Einklaang mit den übrigen
10.2. Die JKU ist nach
m Zusammenhang mit dem ko
onkreten Auftrag getrroffenen Veereinbarung
gen der
im
Ve
ertragspartn
ner berech
htigt, im R
Rahmen de
es Auftrage
es erzielte Forschung
gs- und
En
ntwicklungssergebnisse
e zu veröffe ntlichen.
Fo
orschungs- und Entwic
cklungserge
ebnisse, die
e allgemein
ner Natur siind (z.B. technischwissenschafttliche Grund
dlagen, Me
ethoden, Alg
gorithmen, ...), dürfen ohne Zusttimmung
de
es Auftragg
gebers verö
öffentlicht w
werden. Ve
eröffentlichungen, die auftragsspe
ezifische
Fo
orschungs- und Entwic
cklungserge
ebnisse (Da
aten, Param
meter, Softw
ware, Zeich
hnungen,
Scchaltungen, Bauteile, Prototypen,, Rezeptore
en, ..) entha
alten, bedürrfen der vorherigen
scchriftlichen Zustimmun
Z
g des Auftra
aggebers. In diesem Fall
F ist die Z
Zustimmung
g von der
JK
KU rechtze
eitig und schriftlich u nter Vorlag
ge der gep
planten Veeröffentlichu
ung vom
Au
uftraggeberr einzuholen
n.
Die Zustimmung zur Ve
eröffentlichu
ung in der vorgelegten
v
Fassung ggilt als erteilt, wenn
nnen vier Wochen
W
ab
b Vorlage e
eine ausdrrückliche Ve
erweigerungg der Zusttimmung
bin
se
eitens des Auftraggebe
A
ers an die JJKU bzw. die
d beauftra
agte Organissationseinh
heit nicht
errfolgt. Im Fall
F
von Einwänden
E
seitens de
es Auftragg
gebers geggen eine geplante
g
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Ve
eröffentlichu
ung

werde
en

sich

b
beide

Verrtragspartne
er

bemüheen,

Einverrnehmen

da
ahingehend herzustelle
en, dass die
e Veröffentlichung in einer entspreechend geä
änderten
Fa
assung, die den Interes
ssen beiderr Vertragspa
artner genügt, dennochh erfolgen kann.
k

ur
Zu

Klarste
ellung

wird

festge
ehalten,

dass
d

pub
blizierte

F
Forschungs
s-

und

En
ntwicklungssergebnisse
e, die keine
em Schutzrrecht unterrliegen, unbbeschränkt genutzt
we
erden dürfe
en.

11.

VO
ORZEITIGE
E BEENDIG
GUNG

11.1 Die Vertragspartner kön
nnen eine vorzeitige Beendigung
g des Verttrages vere
einbaren.
W
Weiters ist jeder Vertra
agspartner berechtigt, das Vertragsverhälttnis aus wichtigem
Grrund durch einseitige Erklärung
E
m
mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
a
11.2 Im
m Fall der vorzeitigen
n Beendigu
ung des Vertragsverh
V
hältnisses hat die JK
KU dem
Au
uftraggeberr die bis da
ahin erarbe iteten Forschungs- un
nd Entwickl ungsergebn
nisse zu
üb
bergeben. Der
D Auftrag
ggeber ist verpflichtett, der JKU die bis zuur Wirksam
mkeit der
Be
eendigung erbrachten
e
en.
Leistungen zu vergüte

12.

SA
ALVATORISCHE KLA
AUSEL
Die Unwirksa
amkeit einz
zelner Besstimmungen
n dieser AG
GB oder eeinzelner Te
eile von
estimmunge
en berührtt die Wirkksamkeit der
d
übrigen Bestimm
mungen bz
zw. der
Be
be
etroffenen Bestimmung
B
g im Übrige
en nicht. Sollte
S
eine Klausel
K
(zuum Teil) unwirksam
se
ein, verpflich
hten sich be
eide Vertrag
gspartner, diese
d
durch
h eine Klaussel zu ersettzen, die
de
em ursprüng
glichen Zwe
eck der Klau
usel am näc
chsten kommt.

13.

SO
ONSTIGES
S

12.1 Ne
ebenabrede
en, Änderun
ngen und E rgänzungen
n bedürfen der Schriftfo
form.
12.2 Errfüllungsort für Leistung
gen der JKU
U und für Zahlungen des Auftragggebers ist Linz.
12.3 Ess gilt österrreichisches
s Recht un
nter Aussch
hluss der Verweisunggsnormen und UN
Ka
aufrecht.
12.4 Ge
erichtsstand
d ist Linz.
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