
Werkvertrag (Vortragstätigkeit) 
 

 
Abgeschlossen zwischen der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, 
nachfolgend Auftraggeberin sowie zwischen 
 
Frau/Herrn ...............................................................................................................................,  
 
nachfolgend Auftragnehmer*in genannt. 
 
 
 
I. Persönliche Daten des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin 
Familienname 

 
Sozialversicherungsnummer (sofern 
vorhanden) 

 
Vorname(n) 

 
männlich 

weiblich 

inter 

divers 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße) 

 

 

 
Finanzamt/Steuernummer (sofern vorhanden) 

 

 

Staatsangehörigkeit 

 

Bankverbindung/Kontonummer 

 

 

Telefonnummer 

 

  

II. Angaben zum Vertrag 

Kurzbeschreibung der Vortragstätigkeit (Workshop, Performance, 
Vortrag) und vereinbarte Termin(e) der Abhaltung  

 

 

 

 

 

 

Datum des Vertragsabschlusses 

 

Höhe des vereinbarten Werklohns (ohne gesetzliche USt) Lt. Erklärung zur Umsatzsteuerpflicht 



� 

� 

� 

� inkl. USt 

� ohne USt 

vereinbarte Zahlungstermine 

 

 

Der Wille der Vertragspartner ist auf den Abschluss eines Werkvertrages gerichtet. Arbeitsrechtliche 
Bestimmungen sind daher auf das Vertragsverhältnis nicht anzuwenden. 

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin unterliegt, soweit dies nicht durch die Natur des Auftrages vorgegeben 
ist, bei der Erfüllung des Vertrages bzw. bei der Durchführung der von ihm/ihr übernommenen Tätigkeit 
hinsichtlich Zeiteinteilung und Gestaltung des Tätigkeitsablaufes keinen Weisungen der Auftraggeberin. Im 
Übrigen gelten die §§ 1165 bis 1171 ABGB. 

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin ist berechtigt, sich geeigneter Vertreter oder Gehilfen zu bedienen. Aus 
administrativen Gründen hat der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin der Auftraggeberin nach Möglichkeit die 
Tatsache der Vertretung und die Person des Vertreters mitzuteilen. Für den Fall, dass sich der Auftragnehmer/die 
Auftragnehmerin bei der Erfüllung des Vertrages zur Gänze oder auch nur teilweise einer Vertretung oder eines 
Gehilfen bedient, entsteht zwischen diesem Dritten und der Aufraggeberin kein wie immer geartetes 
Vertragsverhältnis. 

Der Auftragnehmer7die Auftragnehmerin leistet der Auftraggeberin Gewähr für die mängelfreie Erfüllung des 
Auftrages. Der Anspruch auf den vereinbarten Werklohn entsteht erst mit der Übergabe des vollendeten 
Werkstückes bzw. der vollständigen Erfüllung des Auftrages. Ist die beauftragte Werkleistung nicht als 
unteilbarer Auftrag anzusehen und unterbleibt die vollständige Ausführung, sind allenfalls vorab bezahlte 
Beträge vom Auftragnehmer zurückzuerstatten. 

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat selbst und auf eigene Rechnung für die zur Erfüllung des Vertrages 
bzw. zur Durchführung der von ihm/ihr übernommenen Tätigkeit erforderlichen Betriebs- und Hilfsmittel zu 
sorgen. Er/sie ist nicht an die Verwendung bestimmter Arbeitsmittel oder Werkstoffe der Auftraggeberin 
gebunden und hat mit Ausnahme von ausdrücklich vereinbartem Aufwandersatz sämtliche Spesen und Ausgaben 
im Rahmen der Erfüllung des Vertrages selbst zu tragen. 

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die empfangenen Honorare im 
Veranlagungswege zu versteuern und für eine etwaige gesetzlich verpflichtende Sozialversicherung selbst 
zu sorgen. 

Das Honorar für die zu erbringende Leistung zuzüglich allfälliger gesetzlicher Umsatzsteuer gelangt nach 
Fertigstellung der Arbeit und nach Vorlage der Honorarnote zur Auszahlung. Außer dem vereinbarten Honorar 
erfolgen keinerlei Vergütungen. 

Für aus dieser Vereinbarung entstehende Rechtsstreitigkeiten gilt das sachlich zuständige Gericht in Linz als 
vereinbart. 

Sonstige Vereinbarungen: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



IV. Schadloserklärung des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin 
Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin bestätigt, alle Angaben gewissenhaft und wahrheitsgetreu getätigt zu haben 
und verpflichtet sich, allfällige Änderungen dem Auftraggeber umgehend zu melden. Beitragsnachzahlungen, die der 
Auftraggeberin aufgrund unrichtiger Angaben des Auftragnehmers/der Auftragnehmerin erwachsen, sind der 
Auftraggeberin über Aufforderung umgehend zu ersetzen. 

 

 

 

Linz, am 

 

 

 

 

 

...............................................................  ............................................................... 

Auftraggeberin   Auftragnehmer*in 


