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Antrag auf Abschluss eines Werkvertrages 

Auftraggeber/in: __________________________ Institut: __________________________ 

Auftragnehmer/in: 

Frau / Herr: 

Adresse: 

für die Zeit vom ____________ bis ____________ 

Finanzamt: ________________________________ 

Steuer-Nr.: / USt-ID ________________________________ 

Begründung und Beschreibung des Werkvertrages: 

Höhe des Honorars: 

Angaben zu Berechnungsgrundlagen des vorgesehenen Honorars: 

Finanzierung der Vergütung ist wie folgt geregelt (Buchungsstellen): 

Kapitel/Titel/Kostenstelle: ________________________________ 
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Die Verfügbarkeit der Mittel bei Fälligkeit wird hiermit ausdrücklich versichert. 

Freiburg, den ________________ 

Unterschrift der antragstellenden Person 
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Bewertungsbogen (von der antragstellenden Person auszufüllen) 

zur Prüfung der Voraussetzungen zum Abschluss eines Werkvertrages nach § 631 BGB in Verbin-
dung mit dem Vierten Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – 

für Auftragnehmer/in (Name, Vorname) 

1. 

Der Vertrag beinhaltet: 

Herstellung einer Sache / eines Werkes 
Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

Veränderung einer Sache / eines Werkes Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

Leistung mit bestimmten Arbeitserfolg Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

2. 
Die Vergütung richtet sich ausschließlich nach dem Er-
gebnis des erbrachten Werkes (z. B. Stücklohn, Pau-
schalhonorar) nicht nach tariflicher Stundenvergütung 

Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

3. 
Der Vertrag ist auf eine einmalige Leistung gerichtet 
(keine Daueraufgaben) Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

4. 
Umfang des Werkes und Ablieferungszeitpunkt sind be-
stimmt Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

5. Es erfolgt eine Abnahme des vereinbarten Werkes Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

6. 
Der Auftragnehmer trägt das Risiko und haftet bei Nicht-
erfüllung Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

7. Der Auftragnehmer ist nicht Landesbediensteter Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

8. 
Der Auftragnehmer ist oder war bisher nicht bei der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg beschäftigt Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

9. 
Der Auftragnehmer erbringt keine typischen Arbeitsleis-
tungen des Auftraggebers Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

10. 
Der Auftragnehmer ist bis auf bestimmte Vorgaben im 
Vertrag unabhängig von den Weisungen des Auftragge-
bers 

Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

11. 
Der Auftragnehmer ist nicht in die Arbeitsorganisation 
eingegliedert Ja ☐ ? ☐ Nein ☐

Sofern alle Punkte mit „JA“ beantwortet wurden, ist der Abschluss eines Werkvertrages möglich. 

Sind Fragen mit „NEIN“ beantwortet, ist eine Erläuterung erforderlich, warum es sich dennoch um 
einen Werkvertrag handelt. 
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Auszufüllen von der auftragnehmenden Person 

Name, Vorname: 

Adresse: 

Beruf: 

IBAN 

BIC 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

☐ Ich bin derzeit kein/e Bedienstete/r, Praktikant/in oder Gastwissenschaftler/in der PH Freiburg.

☐ Ich war noch nie bei der PH Freiburg beschäftigt.

☐ Ich war bis ______________ bei der PH Freiburg beschäftigt.

☐ Ich bin selbstständig tätig.
(Zutreffendes bitte auswählen) 

☐ Ich bin freiberuflich tätig.

☐ Ich übe eine Vollzeitbeschäftigung aus.
(Zutreffendes bitte auswählen) 

☐ Ich übe eine Teilzeitbeschäftigung aus.

☐ Die Genehmigung aus Nebentätigkeit ist beantragt.

☐ In den letzten zwei Jahren gab es keine Werksverträge mit der PH Freiburg.

☐ Aktuell liegt kein Werkvertrag vor. (Zutreffendes bitte auswählen) 

☐ Folgende Werkverträge lagen in der Vergangenheit vor bzw. bestehen noch:

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

Die versicherungs- und steuerrechtlichen Auswirkungen eines Werkvertrages sind mir bekannt. Ins-
besondere, dass aufgrund des Werkvertrages keine Unfall-, Kranken-, Pflege, Renten- oder Ar-
beitslosenversicherung bestehen, und dass die evtl. anfallenden Steuern wie Einkommenssteuer 
sowie u. U. Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, usw. von mir zu tragen sind. Mir ist weiterhin bekannt, 
dass ich sämtliche Risiken aus dem Werkvertrag trage. 

☐ Pflicht zur Feststellung einer Umsatzsteuerpflicht und ggfs. der Abführung geht auf die PH Frei-

burg über, da ich meinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland habe. In diesem Fall ist die
USt-ID anzugeben: _________________________

Freiburg, den ____________________________ ____________________________ 

Unterschrift 
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W E R K V E R T R A G 

Zwischen 

vertreten durch den Kanzler - Auftraggeber - 
 und 

- Auftragnehmer/in –

§ 1 Werkleistung

Beide Vertragsparteien versichern, dass die auftragnehmende Person nicht in die Arbeitsor-

ganisation der Pädagogischen Hochschule Freiburg eingegliedert ist und die Werkleistung 

nicht weisungsgebunden erbringt. Die auftragnehmende Person verpflichtet sich, bis zum 

Ab-lieferungstermin ständigen Kontakt zu Frau/Herrn __________________________ zu 

halten. die auftragnehmende Person verpflichtet sich, folgende Leistungen selbständig und 

eigenver-antwortlich zu übernehmen (bei der Vereinbarung von Teilvergütungen bitte die 

jeweiligen Einzelleistungen mit entsprechenden Ablieferungsdaten definieren): 

Ablieferungsdatum: _____________ an _____________________________________ 

§ 2 Vergütung

Das Honorar beträgt pauschal ____________________ 

Damit sind alle etwaigen Nebenkosten abgegolten. 

Das Honorar wird fällig nach ordnungsgemäßer Ablieferung und Abnahme des Werkes. 
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Der Auftraggeber verpflichtet sich 

☐ die Teilvergütung wie in § 1 beschrieben jeweils

☐ die Gesamtvergütung

nach Bestätigung über die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages durch den Projektleiter 
zu leisten. 

IBAN ____________________________ 

BIC ____________________________ 

Kapitel/Titel/Kostenstelle: __________________________________________ 

Für die Versteuerung hat die auftragnehmende Person selbst aufzukommen. Das zuständige 
Finanzamt erhält vom Auftraggeber eine entsprechende Mitteilung. 

Finanzamt: ____________________________ 

Steuer-Nr: / USt-ID ____________________________ 

☐ Auf das zu zahlende Entgelt sind durch den Auftraggeber zusätzlich 19% Umsatzsteuer

abzuführen, da die Auftragnehmer/in ihren Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat
und keine Steuerbefreiung einschlägig ist.

§ 3 Verpflichtungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Werkleistung ohne Mängel und mit den zugesicherten 

Eigenschaften zu erbringen. Bei wissenschaftlichen Leistungen sichert er zu, die Werkleis-

tung gemäß dem derzeitigen wissenschaftlichen Stand zu erbringen. Ist die Werkleistung mit 

Mängeln behaftet, so hat der Auftraggeber das Recht zur Mängelbeseitigung oder Minderung. 

Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 633 bis 639 BGB. 

Bei wissenschaftlichen Werkleistungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle der Gesamt-

leistung zugrunde liegende Einzelunterlagen (Erhebungen, Statistiken, Einzeluntersuchun-

gen, Proben, Zeichnungen usw.) herauszugeben. Er ist ferner verpflichtet, über die Werkleis-

tung, die angewandte Methode und über alle Einzelheiten auf Verlangen des Auftraggebers 

Auskunft zu erteilen. 

Der Auftragnehmer haftet für die Erfüllung des Vertrages; er verpflichtet sich, für den Fall, 

dass die vertraglich vereinbarte Leistung gemäß § 1 aus von ihm zu vertretenden Gründen 

ganz oder teilweise nicht erfüllt wird, die erhaltene Vergütung ganz oder teilweise an die Pä-

dagogische Hochschule Freiburg zurück zu zahlen. 
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§ 4 Rechte

Der Auftraggeber wird Eigentümer der abgegebenen Leistung. Ihm steht daraus das aus-

schließliche kostenlose Nutzungsrecht einschließlich der Vervielfältigung und Verbreitung zu. 

Ein Kündigungsrecht vor Vertragsablauf steht beiden Vertragsteilnehmern nur aus wichtigem 

Grunde zu. 

Im Übrigen gilt § 649 BGB. 

§ 5 Sonstiges

Aus dem Werkvertrag können keine weiteren Verpflichtungen des Auftraggebers hergeleitet 

werden. Der Auftragnehmer kann aus diesem Werkvertrag keinen Anspruch auf Abschluss 

eines Arbeitsvertrages bzw. Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses herleiten. Dem 

Auftragnehmer obliegt es selbst, eine evtl. erforderliche Nebentätigkeitsgenehmigung seines 

Dienstherrn oder Arbeitgebers einzuholen. Der Auftragnehmer wurde auf die Notwendigkeit 

einer Nebentätigkeitsgenehmigung hingewiesen. 

§ 6 Ergänzungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Pädagogische Hochschule Freiburg 

Kanzler 

Freiburg, den 

________________________________ ________________________________ 

Büggeln Auftragnehmer/in 
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