
                                                                                                                                                             
 
 

Rahmenvereinbarung über  wissenschaftliche Beratung und Begutachtung 
 
 
Zwischen dem Freistaat Bayern  
Vertreten durch die Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg  
diese vertreten durch ihren Kanzler B. Forster  
Sanderring 2, 97070 Würzburg 
 
Durchführende Stelle: Lehrstuhl für Mathematische Statistik  
 
 
- nachstehend Universität genannt 
 
und  
 
- nachstehend Auftraggeber genannt.  
 
 
 
 

§ 1 Ver tragsgegenstand 
 

(1) Dieser Vertrag regelt die Rahmenbedingungen der Erbringung von 
wissenschaftlichen Leistungen für den Auftraggeber.  

 
(2) Die Universität wird dem Auftraggeber zu statistischen Fragestellungen 

im Geschäftsfeld des Auftraggebers wissenschaftlich beraten. Die Form 
der Beratung wird jeweils im Einzelfall entsprechend der konkreten 
Aufgabenstellung vereinbart.  

 
 

§ 2 Durchführung 
 

(1) Die Arbeiten werden seitens der Universität durch einen Projektleiter des 
Lehrstuhls für Mathematische Statistik, und ggf. weiteren Mitarbeitern 
des Lehrstuhls durchgeführt.  

 
(2) Einzelne Beratungsaufträge werden zwischen dem Auftraggeber und dem 

Projektleiter vereinbart. Dabei sind jeweils der konkrete 
Beratungsgegenstand, der Umfang der zu erbringenden Leistung und der 
Zeitpunkt der Leistungserbringung schriftlich festzuhalten. Der 



Projektleiter ist berechtigt, einen Beratungsauftrag abzulehnen, wenn 
durch die Durchführung des Auftrages die Erfüllung der sonstigen 
Aufgaben des Lehrstuhls erheblich beeinträchtigt würde.  

 
(3) Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, erhält der Auftraggeber 

eine Stellungnahme zu dem vereinbarten Beratungsgegenstand in 
Textform, d.h. schriftlich oder in einem geeigneten Dateiformat.  

 
 

§ 3 Vergütung 
 

(1) Der Auftraggeber vergütet die jeweils vereinbarten Leistungen gesondert 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  

 
(2) Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung 

durch die Universität.  
 
 

§ 4 Ver traulichkeit 
 

(1) Die Universität wird die ihr und ihren Mitarbeitern aufgrund dieses 
Vertrages bekannt werdenden Kenntnisse, Unterlagen, 
Aufgabenstellungen und Geschäftsvorgänge des Auftraggebers 
vertraulich behandeln, soweit dies im berechtigten Interesse des 
Auftraggebers liegt. Der Auftraggeber wird als vertraulich 
gekennzeichnete Arbeitsergebnisse von Mitarbeitern der Universität, von 
denen er im Rahmen der Durchführung des Vertrages Kenntnis erhält, in 
gleicher Weise vertraulich behandeln. Alle zur Verfügung gestellten 
Unterlagen, die der Universität für Berechnungen zugänglich gemacht 
werden, sind vertraulich zu behandeln, dies gilt auch unbefristet über den 
Zeitpunkt des Projektendes hinaus.  

 
(2) Der Auftraggeber anerkennt die grundsätzliche Pflicht der Universität zur 

Veröffentlichung von Art, Gegenstand und Ergebnis der bei ihr 
durchgeführten Forschungsarbeiten. Dabei sind die Patientendaten in 
anonymisierter Form in der Veröffentlichung darzustellen. Alle 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die inhaltlich auf der 
Durchführung eines Beratungsvertrages beruhen, müssen vorab mit dem 
Auftraggeber abgestimmt werden. Der Auftraggeber kann seine 
Zustimmung aufgrund des ihm dadurch entstehenden wirtschaftlichen 
Schadens verweigern.  

 
 



§ 5 Rechte an Ergebnissen 
 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, die ihm im Rahmen der Beratung 
mitgeteilten Daten, Ergebnisse und Erkenntnisse nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze für eigene Zwecke uneingeschränkt zu nutzen. 

 
(2) Soweit die im Rahmen eines Beratungsauftrages erstellten Ergebnisse 

urheberrechtlich geschützt sind und die Rechte daran der Universität 
zustehen, räumt die Universität dem Auftraggeber mit der Übergabe das 
zeitlich und örtlich unbegrenzte Recht ein, diese in unveränderter oder 
geänderter Form beliebig zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, 
vervielfältigen zu lassen, zu verbreiten und zu verarbeiten und Dritten für 
alle Nutzungsarten Nutzungsrechte einzuräumen.  

 
 

§ 6 – Haftung 
 

(1) Die Universität wird die vereinbarten Arbeiten mit der ihr üblichen 
Sorgfalt und unter Zugrundelegung des ihr bekannten Standes der 
Wissenschaft und Technik durchführen. Eine Gewährleistung wird nicht 
übernommen; insbesondere besteht keine Gewähr dafür, dass die 
erbrachten Leistungen wirtschaftlich verwertbar und frei von 
Schutzrechten Dritter sind. Soweit entgegenstehende Schutzrechte 
bekannt sind oder werden, teilt die Universität diese unverzüglich dem 
Auftraggeber mit. 

 
(2) Die Haftung der Vertragspartner untereinander für Schäden, die nicht auf 

einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, 
ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 
 

§ 7 – Laufzeit 
 

(1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und 
gilt für unbestimmte Zeit. 

 
(2) Jeder Vertragspartner ist jederzeit berechtigt, diesen Vertrag mit einer 

Frist von drei Monaten schriftlich zu kündigen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 
(3) Soweit bei Beendigung des Rahmenvertrages einzelne Beratungsaufträge 

noch nicht abgeschlossen sind, gelten die Bestimmungen des 
Rahmenvertrages insoweit bis zu deren Abschluss fort. 

 



§ 8 – Schlussbestimmungen 
 

(1) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag wird als ausschließlicher Gerichtsstand Würzburg 
vereinbart. 

 
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

Dies gilt auch für das Abbedingen des Schriftformerfordernisses. 
 

 
(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ungültig sein oder werden, so 

berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien 
werden in diesem Fall eine Regelung an Stelle der weggefallenen 
Bestimmungen vereinbaren, die deren wirtschaftlichen Inhalt am nächsten 
kommt und den Interessen beider Parteien gleichermaßen Rechnung trägt. 
Das gleiche gilt im Fall einer Vertragslücke. 

 
 
 
Für die Universität,    Für den Auftraggeber 
Würzburg, den      Ort, den 
 
 
______________________   _______________________ 
 
 
 
 
Projektleiter  
 
 
______________________ 


