Anmeldung / Registration
1. GAPS-DRESDEN Conference, 27th September in Dresden
Technische Universität Dresden
Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme
George-Bähr-Straße 1b
01069 Dresden, Germany

Persönliche Angaben / Personal details
Name / Family Name
Vorname / First Name
Titel / Acad. Title
Firma / Company
Abteilung / Department
Telefon / Phone
E-Mail / E-mail

Rechnungsadresse / Billing Address
Firma / Company
Abteilung / Department
Straße / Street
PLZ / Zip-Code
Stadt / City
Land / Country
Umsatzst. ID / VAT Nr.
Firmeninterne Buchungsnummer / Inhouse-booking number

Erscheint auf der Rechnung / Will be stated on the invoice

Rechnungsversand / Invoicing
Versand / Dispatch:
Per Post / By post
Per E-Mail (als PDF-Dokument) / By E-mail (PDF-file)
E-Mail:

E-Mail / E-mail: info@gaps-dresden.de
Telefax / Fax:
+49 351 463-37029
Telefon / Phone: +49 351 463-34352

Tagungsgebühren / Conference fees
Zutreffendes bitte ankreuzen / Please mark with a cross

Teilnehmer / Participant

€ 590,00

(zzgl. 19 % MwSt. / plus 19 % VAT)

Referent / Speaker

€ 0,00

(1 Referent pro Vortrag / 1 speaker per presentation)

Abendveranstaltung am 26. September 2022 / Evening event on 26th September 2022
In Tagungsgebühren inklusive, bitte Teilnahme angeben / Included in the registration fee, please declare your
participation

Ja, ich nehme teil / Yes, I will join

Nein, ich nehme nicht teil / No, I will not join

Begleitperson zur Abendveranstaltung / Evening event for accompanying person

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die beigefügten Informationen zur Anmeldung, die AGBs der
TU Dresden und die Informationen zum Datenschutz auf der Kongresswebseite https://gaps-dresden.de
gelesen und verstanden habe.
With my signature, I confirm that the information for registration, the General Conditions of TU Dresden
and the general data privacy information on the congress website https://gaps-dresden.de has been read
and understood.

Datum / Date

Unterschrift / Signature

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
FÜR FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSVERTRÄGE
(AGB-FuE)
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT DRESDEN (TUD)
Stand 04/18
1.

Allgemeines

1.1

Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Auftraggebers (AG) werden nur
dann Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.

1.2

Bei Änderungswünschen des AG, die mit Mehraufwendungen für die TUD verbunden
sind, bedarf es einer von beiden Partnern unterzeichneten Vereinbarung.

2.

Vergütung

2.1

Die Vergütung ist ein Festpreis, es sei denn TUD und AG haben etwas anderes
vereinbart.

2.2

Soweit im Angebot Umsatzsteuerbeiträge nicht gesondert ausgewiesen sind, gelten sie als
zzgl. vereinbart.

2.3

Die Vergütung ist vom AG binnen 30 Tagen nach dem Datum der Zahlungsanforderung der
TUD auf das darin bezeichnete Konto unter Angabe der darin bezeichneten
Rechnungsnummer ohne Abzug zu überweisen. 30% des Kostenbeitrages sind mit Beginn
der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (FuE-Arbeiten) zu zahlen, der Rest nach
erbrachter Leistung.

3.

Nutzungsrechte an den Forschungs- und Entwicklungsergebnissen (FuE-Ergebnissen)

3.1

FuE-Ergebnisse werden dem AG entsprechend dem Angebot der TUD zur Verfügung gestellt.
An allen aus der Durchführung der vereinbarten FuE-Arbeiten resultierenden
Urheberrechten, Erfindungen,
wissenschaftlichen
Erfahrungen
und
Kenntnissen
einschließlich
der
erstellten
Berichte und Unterlagen erhält der AG ein
nichtausschließliches, übertragbares und unbeschränktes Nutzungsrecht in allen
Nutzungsarten. Erfindungen, die bei der Durchführung der FuE-Arbeiten entstehen, wird die
TUD dem AG unverzüglich mitteilen.

3.2

Der AG erhält eine Option auf Einräumung der exklusiven Nutzung der im Rahmen dieser
Kooperation entstehenden Schutzrechte zu wirtschaftlich angemessenen, gesondert zu
vereinbarenden Bedingungen. Die Option ist für jedes einzelne Schutzrecht befristet auf 6
Wochen nach Absenden der Mitteilung gemäß 3.1 letzter Satz. Bei Ausüben der Option
behält die TUD ein nichtausschließliches Nutzungsrecht für ihre eigenen Zwecke in
Forschung und Lehre.

3.3

Bei gemeinschaftlichen Schutzrechten gelten 3.1 und 3.2 sinngemäß für den auf die TUD
entfallenden Anteil. Kein Vertragspartner ist berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des
anderen Vertragspartners über seinen Anteil zu verfügen.

3.4

Im Übrigen werden sich die Vertragspartner möglichst frühzeitig über das
zweckmäßige Vorgehen bei der Anmeldung und Verwertung von Schutzrechten
abstimmen.

3.5

Werden bei Erfüllung des Einzelauftrages bereits vorhandene Schutzrechte und/oder
Urheberrechte der TUD verwandt und sind diese zur Verwertung des FuE-Ergebnisses
durch den AG notwendig, so erhält der AG daran ein nichtausschließliches Nutzungsrecht,
soweit keine an- derweitigen Verpflichtungen der TUD entgegenstehen.

4.

Abnahme und Eigentumsvorbehalt

4.1

Soweit das FuE-Ergebnis in Form von Apparaten, Prototypen oder anderen abnahmefähigen
Leistungen besteht, erfolgt die Abnahme möglichst unter Fertigung eines kurzen Protokolls.
Ort der Abnahme ist Dresden. Erfolgt trotz Aufforderung der TUD keine Abnahme, so gilt das
FuE-Ergebnis sechs Wochen nach Übergabe als abgenommen.

4.2

Der AG erwirbt Eigentum und Nutzungsrechte an dem FuE-Ergebnis mit vollständiger
Zahlung der vereinbarten Vergütung. Das Eigentum der TUD darf weder verpfändet noch
sicherungsübereignet werden.

5.

Gewährleistung und Haftung

5.1

Die TUD gewährleistet die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, die Anwendung
wissenschaftlicher Sorgfalt sowie die Erbringung der vereinbarten Leistungen mit
qualifiziertem Personal, nicht aber das tatsächliche Erreichen des Forschungs- und
Entwicklungszieles.

5.2

Die Gewährleistungsfrist wird begrenzt auf 6 Monate nach Übergabe des FuEErgebnisses.

5.3

Die TUD haftet nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Handeln. Der Höhe nach
ist die Haftung begrenzt auf die Höhe der Auftragssumme.

5.4

Für Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung und sonstige Mangelfolgeschäden (auch
Produkthaftung) wird keine Haftung übernommen.

5.5

Eine Haftung für entgegenstehende Schutzrechte Dritter, die durch Nutzung des FuEErgebnisses verletzt werden könnten, wird nicht übernommen. Die TUD wird den AG
unverzüglich benachrichtigen, wenn ihr derartige Schutzrechte Dritter bekannt werden.
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6.

Veröffentlichung

Die TUD ist berechtigt die FuE-Ergebnisse, die bei Bearbeitung des Projektes anfallen, in wissenschaftlich üblicher Form zu veröffentlichen und im Rahmen von Forschung und Lehre sowie
zum Erwerb akademischer Grade unentgeltlich zu nutzen. In Veröffentlichungen des AG ist
auf die Autoren der wissenschaftlichen Ergebnisse sowie auf die TUD, in Veröffentlichungen der
TUD auf die Finanzierung des Vorhabens mit den Mitteln des AG, hinzuweisen.

7.

Geheimhaltung

Die Partner verpflichten sich, alle im Rahmen der Vereinbarung gegenseitig zur Kenntnis
gebrachten und geheimhaltungspflichtigen Informationen technischer oder geschäftlicher Art
vertraulich zu behandeln und ohne Zustimmung des jeweils anderen Partners Dritten nicht
zugänglich zu machen. Dies gilt solange und soweit die Informationen nicht auf andere Weise
allgemein bekannt geworden sind, oder der betreffende Vertragspartner schriftlich auf die
vertrauliche Behandlung verzichtet hat.
8.

Kündigung

Eine Kündigung der Vereinbarung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Die Kündigung
hat schriftlich, durch eingeschriebenen Brief, zu erfolgen. In diesem Falle ist der AG verpflichtet,
die der TUD
bis
zum
Kündigungszeitpunkt
entstandenen
Kosten
sowie
bereits
eingegangene Ver- bindlichkeiten zu übernehmen. Die TUD ist verpflichtet, die bis zur Kündigung
vorliegenden FuE- Ergebnisse dem AG innerhalb von 4 Wochen zu übergeben.
9.

Sonstiges

9.1

Beide Partner werden sich bemühen, alle Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag im
gegenseitigen Einvernehmen zu regeln.

9.2

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Dresden.

9.3

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9.4

Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC)
FOR
RESEARCH AND DEVELOPMENT CONTRACTS
Stand 04/18
1.

General

1.1

Terms of delivery, terms of payment and conditions of the client shall become part of
the contract only if they have been particularly agreed upon in writing.

1.2

If the client desires amendments causing additional expenditure for TUD, an agreement
shall be signed by both parties.

2.

Payment

2.1

Unless otherwise agreed, the fees are fixed.

2.2

As far as the offer does not explicidly include VAT, VAT is agreed.

2.3

Payments shall be made to the account of TUD within a period of 30 days after the date
of an invoice without deduction and stating the invoice number. 30% of the sum shall be
paid at the beginning of the research and development work (R&D work), the last rate
shall be paid after completion of the performance.

3.

Research and Development Results (R&D-Results)

3.1

The research and development result is provided to the client as set forth in the offer. For
all copyrights, inventions, scientific experience and knowledge resulting from the
performance of the agreed R&D work, inclusive of the reports and documents
prepared, the client receives a non-exclusive, transferable and unlimited right of use
for all kinds of use. TUD shall give the client immediate notifications about all inventions
resulting from the agreed R&D work.

3.2

The client is granted an option to exclusively use the intellectual property rights
constituted within the framework of this co-operation in conditions that are economically
adequate and shall be agreed upon elsewhere. For each single property right, the option
is limited to six weeks after notifications have been sent in accordance with Article 3.1, last
sentence. If the right of option is exercised, TUD keeps a non-exclusive right of use for its
own ends in teaching and research.

3.3

Articles 3.1 and 3.2 shall apply correspondingly to the share attributed to TUD in case of
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joint intellectual property rights. None of the contracting parties is entitled to dispose of
its share without prior consent given by the other contracting party.
3.4

In other respects, the contracting parties declare to co-ordinate appropriate
action concerning the application and exploitation of intellectual property rights as early
as possible.

3.5

Should already existing protected/copyrighted privileges of TUD be used to carry out the
project, and the client needs those to exploit the project result, then the client will receive
non- exclusive licences thereto provided TUD has no conflicting interests.4. Acceptance
and Retention of title

4.

Acceptance and Retention of title

4.1

The acceptance of the R&D-work shall be recorded in a protocol by the client within
six weeks after the delivery of the results. After the period of six weeks, the work shall be
regarded as accepted, if TUD requested acceptance and the client did not answer.

4.2

The client obtains ownership and the right to use the results only after complete payment
as specified in the offer. The property of TUD is not subject to pledge or chattel mortgage.

5.

Warranty and Liability

5.1

TUD guarantees the use of generally accepted rules of technology as well as scientific
care. TUD shall carry out the performances with its usual scientific care and by qualified
staff.

5.2

Warranty is limited to six months from the date of delivery of the research and
development result.

5.3

TUD shall be liable only for intent and gross negligence. The liability for proved damages is
limited to the amount of allocation.

5.4

No liability shall be assumed for loss of production, business interruption and other
consequential damage due to shortcomings (also product liability).

5.5

TUD will inform the client immediately, of any third party rights violated by the use of
the R&D- result. The client has no further claims towards TUD in case of violation of third
party industrial property rights.

6.

Publications

TUD is entitled to publish the R&D-results in a scientifically usual form and to use these results
gratuitously for teaching and research as well as for the acquisition of academic degrees.
In publications of the client, the authors and TUD shall be referred to, whereas in TUD
publications the client shall be indicated.
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7.

Confidentiality

TUD and the client will not make any technical/business information supplied by the other party,
and declared as confidential accessible to third parties during the period and after termination
of the agreement. This does not apply to information which is available to the public, or for
which TUD or the client has waived confidential treatment in writing.
8.

Termination

The client and TUD are entitled to terminate the agreement with immediate effect for
good cause. Termination shall be made in writing by a registered letter. Following effective
notice to terminate, TUD will deliver the results achieved to that date within four weeks. The
client is obliged to remunerate TUD for expenses incurred thus far.

9.

Miscellaneous

9.1

Both parties shall endeavour to settle any differences of opinion resulting from this
contract by mutual agreement.

9.2

The place of performance and jurisdiction shall be Dresden.

9.3

Ancillary agreements, amendments, alterations hereto must be made in writing.

9.4

The law of the Federal Republic of Germany applies.
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