
Gestaltung von 

Auftragsforschungsverträgen 

– worauf ist zu achten 

MMag. Sabine Fehringer, LL.M.  

Vienna  

April 30, 2014 



AUFTRAGSFORSCHUNG - 

Abgrenzungen 

 Forschungsauftrag: dient der Gewinnung neuer Erkenntnisse 

 Entwicklungsauftrag: setzt die Entwicklung eines 

technischen oder anwendungsreifen Prototyps um 

 Forschung und Entwicklung können zusammenfallen – oft 

keine eindeutige Abgrenzung  

 Unterschied kann in der Haftung für Ergebnisse liegen 

 Auftragsforschung:   

 Der Auftragnehmer erbringt eine Dienstleistung an den 

Auftraggeber gegen Entgelt.  

 Im Regelfall aber nicht notwendigerweise erhält der Auftraggeber 

die Rechte an den Forschungsergebnissen und trägt das Risiko 

des Scheiterns.  
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AUFTRAGSFORSCHUNG - 

Abgrenzungen 

 Auftragsforschung - vertikale Vertragsbeziehung:  

 Die Auftragsforschung ist tendenziell zielorientiert: der Weg der 

Umsetzung ist definiert, ebenso der Zweck der Untersuchung.  

 Das Interesse des Auftraggebers liegt in einem kurzfristigen oder 

termingetreuen Ergebnis. 

  F + E Kooperationen - horizontale Vertragsbeziehung:  

 typischerweise bringen alle Parteien ihr Know-How und 

erforderliche Immaterialgüterrechte ein, um gemeinsam Forschung 

zu betreiben  

 mindestens zwei Partner wirken an der Konzeption des Vorhabens 

mit bzw. tragen zu seiner Durchführung bei und teilen seine 

Risiken und Ergebnisse  
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AUFTRAGSFORSCHUNG - 

Abgrenzungen 

 IP-Kaufvertrag 

 Der IP-Kaufvertrag regelt die entgeltliche Übertragung des 

Eigentums an Immaterialgüterrechten vom Eigentümer auf den 

Erwerber.  

 Lizenzvertrag 

 Im Rahmen eines Lizenzvertrages räumt ein Lizenzgeber, der 

entweder der Eigentümer des Immaterialgüterrechts ist oder 

Nutzungsrechte daran hält, einem Lizenznehmer das Recht ein, 

das Immaterialgüterrecht zu nutzen. Der Lizenznehmer kann 

entweder zur ausschließlichen oder zur nicht-ausschließlichen 

Nutzung berechtigt sein. 
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AUFTRAGSFORSCHUNG - 

Abgrenzungen 

 Material Transfer Agreement (MTA) 

 Ein MTA ist eine Vereinbarung über die Überlassung von 

Material (z.B. Zelllinien, chemische Substanzen, Werkstücke) 

des Eigentümers oder Lizenznehmers (Überlasser) an eine 

dritte Partei (Empfänger) zur Durchführung von Forschungen 

oder Tests oder Evaluierungen an diesem Material.  

 MTAs werden vorwiegend im Biotech-Bereich und im 

technischen Bereich abgeschlossen.  

 Ein MTA kann sowohl zwischen Forschungsinstitutionen, als 

auch zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und 

Forschungsinstitutionen abgeschlossen werden.  
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AUFTRAGSFORSCHUNG - 

Abgrenzungen 

 Die Motivationen zur Überlassung von Material können 

einerseits rein wissenschaftliche Erwägungen sein oder aber 

auch die Gewinnung von Informationen oder Daten, die später 

entgeltlich verwerten werden. Im letzteren Falle weist das MTA 

bereits Elemente eines Forschungsauftrages auf.  

  Die Interessen des Materialempfängers an der Verwendung 

des Materials können vielfältig sein. Es kann entweder ein 

reines Forschungsinteresse bestehen, oder es besteht das 

Interesse, das Material zu testen, oder mit oder aus dem 

Material geistige Eigentumsrechte zu generieren oder das 

Material dahingehend zu bewerten, ob sich der Abschluss 

weitergehender Verträge (z.B. Kooperationsverträge oder 

Lizenzverträge) lohnt. 

 Tendenziell unentgeltlich  
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Was ist bei Abschluss eines 

Forschungsauftrages zu klären? 

 Welche Leistungen sind konkret vereinbart?  

 Dauer der Leistungserbringung? Gibt es vereinbarte 

Meilensteine der Leistungserbringung? 

 Welche Dokumentationen sind zu erstellen? Wann sind diese 

zu übergeben? 

 Welche Berichtspflichten bestehen? An wen ist zu berichten? 

 Gibt es einen Projektleiter? Wie ist vorzugehen, wenn der 

Projektleiter wegfällt? 

 Wie ist vorzugehen, wenn die Änderung des 

Leistungsumfanges geboten ist? Unter welchen Umständen 

kann es zu einer Änderung des Leistungsumfangs kommen? 

Wie wirkt sich eine Änderung des Leistungsumfanges auf das 

Entgelt aus? 
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Was ist bei Abschluss eines 

Forschungsauftrages zu klären? 

 Werden Subunternehmer beigezogen? Bedarf dies der 

Zustimmung des Auftraggebers? 

 Welche vorbestehenden Rechte (Know-How, 

Immaterialgüterrechte) des Auftragnehmers sind bei der 

Durchführung des Auftrages erforderlich? 

 Darf der Auftraggeber nach Auftragserfüllung zum Zweck der 

Nutzung der Ergebnisse diese vorbestehenden Rechte 

nutzen? Zu welchen Bedingungen darf er sie nutzen? 

Exklusiv? Nicht exklusiv? Entgeltlich? Unentgeltlich? 

 Auf welcher Basis nutzt der Auftraggeber die Ergebnisse? 

Eigentumsübergang? Exklusive/ Nicht-exklusive Lizenz? 

Erfolgt die Übertragung der Ergebnisse gegen zusätzliches 

Entgelt? 
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Was ist bei Abschluss eines 

Forschungsauftrages zu klären? 

 Werden Schutzrechte (z.B. patentfähige Erfindungen) 

entstehen? Bei Diensterfindungen: Sind diese aufzugreifen? 

Wird Dienstnehmererfindervergütung anfallen? Ist die 

Entrichtung von Dienstnehmererfindervergütung bei der 

Bemessung des Auftragsentgelts berücksichtigt worden? 

 Mit der Erteilung eines Forschungsauftrages sind grundsätzlich 

weder entstandene Erfindungen und daraus resultierende 

Schutzrechte beauftragt, noch waren oder sind sie grundsätzlich 

von dem vereinbarten Vergütungsbetrag abgedeckt und damit 

abgegolten. Vertragsgegenstand ist zunächst nur ein bestimmtes 

Arbeitsergebnis, nicht jedoch eine schutzfähige Erfindung.  

 Schutzrechte können nur dann auf den Auftraggeber übergehen, 

wenn es diesbezüglich eine ausdrückliche oder eine 

stillschweigende Vereinbarung gibt.  
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Was ist bei Abschluss eines 

Forschungsauftrages zu klären? 

 Wer meldet ein Schutzrecht an? 

 Werden Schutzrechte dem Auftraggeber übertragen? Erhält er 

eine exklusive / nicht-exklusive Lizenz?  Zu welchen 

Bedingungen? 

 Hat der Auftragnehmer Publikationsrechte? Welche 

Informations- oder Einspruchsrechte erhält der Auftraggeber? 

 Wofür wird Gewährleistung und Haftung übernommen / 

ausgeschlossen? 

 Vertragsdauer? 

 Bei Rechtsstreitigkeiten: Welches Recht ist anwendbar und 

welches Gericht ist zuständig? 
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Vertragsmuster – www.ipag.at 

 Unter www.ipag.at sind folgende Vertragsmuster (Kurz- 

und Langversionen auf deutsch und englisch) 

unentgeltlich verfügbar: 

 Vertraulichkeitsvereinbarungen 

 IP - Kaufvertrag 

 Lizenzvertrag 

 Material Transfer Agreement 

 Forschungs- und Entwicklungskooperation 

 Forschungs- und Entwicklungsauftrag 
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http://www.ipag.at/
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