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Vertrag über einen Gastvortrag 

Contract for a guest lecture 

zwischen / between 

Universität Hamburg 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Von-Melle-Park 9 
20146 Hamburg 

vertreten durch den Präsidenten / represented by its president 

für diesen handelnd / acting for the president 

der Geschäftsführer der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

nachfolgend Universität Hamburg genannt 
in the following called Universität Hamburg 

und / and 

nachfolgend Gastvortragende/r genannt 
in the following called Contractor 
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Präambel

Dieser Vertrag wird in deutscher und engli- 
scher  Sprache  ausgehändigt. Die  englische 
Fassung ist eine Übersetzung der deut- 
schen. In Zweifelsfällen ist von dem deut- 
schen Wortlaut auszugehen. 

§ 1 Vertragsgegenstand

(1)  Die Universität beauftragt 
die oder den Vortragenden, im Projekt 

Kontierungsobjekt: 
einen Gastvortrag zum Thema 

zu halten. 

Die Veranstaltung findet wie folgt statt: 
Datum:  

Zeit: 

Ort: 

(Bitte ankreuzen und ergänzen, sofern 
zutreffend) 

Der  Gastvortrag  erfolgt nicht im  Zu- 
sammenhang mit dem Lehrprogramm 
der Professur/der Fakultät
Der  Gastvortrag  erfolgt im Zu- 
sammenhang  mit  dem  Lehrprogramm 
der Professur/der Fakultät im Gebiet 

Preamble

Both  a  German  and  an  English  version of
the  contract  is  provided.  The  English  ver- 
sion is a translation of the German version. 
In cases of doubt the German wording is 
authoritative. 

§ 1 Object of Agreement

(1)  The University authorizes the Contrac- 
tor in the context of the project 

Account assignment:

The event will take place as follows: 
Date: 

Time: 

Location:    

(Please fill out the box if appropriate)  

The guest lecture will not be carried out 
in the context of the courses of the De- 
partment/faculty. 

The guest lecture will  be carried  out in 
the context of the courses of the De- 
partment/faculty in the field of 

(2) Die oder der Gastvortragende ist 
      verpflichtet den Gastvortrag persönlich

zu halten. 

(2)  The  Contractor  is  under  obligation  to 
hold the guest lecture personally. 

(3)  Die oder der Gastvortragende hält den 
Gastvortrag  in  eigener  Verantwortung.  
Dabei hat  sie oder er zugleich die 
Interessen der Universität zu berück- 
sichtigen. Sie oder er unterliegt keinem 
Weisungs- und Direktionsrecht der 
Universität. Sie oder er hat jedoch die  
Vorgaben  der   Universität soweit zu

als dies die beachten, 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
erfordert. 

(3)  The Contractor shall hold the guest lec- 
       ture at his own responsibility. She/He will 
       respect the interests of the University.  
       She/He shall neither be subject to instruc-
       tion  nor  direction  by  the  University.  
       She/He shall observe the conditions laid  
       down by the University to the extent  
       that they guarantee a duly completion  
       of the contract.
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§ 2 Vergütung § 2 Remuneration

(1)  Die oder der Gastvortragende  erhält    (1)  The Contractor will receive a 
für die nach  §  1  des  Vertrages 
erbrachte  Tätigkeit   eine   Vergütung  
in   Höhe   von 

Euro (in Worten: 
.)

Die Vergütung setzt  sich wie folgt zu- 
sammen: 

Reisekosten sind in der Vergütung 
enthalten und werden pauschal 
abgerechnet

Honorar:      

Reisekosten: 

remuneration in  
the amount of

Euro (in words: 

.) 

The  reimbursement consists of

Travel expenses are included. 
Amount stated below.

Honorarium: 

Travel expenses: 

(2) Dieser   Betrag    enthält    die    ggf.    
anfallende   gesetzliche   Mehrwertsteuer. 
Mit dem Honorar sind alle Aufwen- 
dungen  des Gastvortragenden   abge- 
golten. 

(3)  Die oder der Gastvortragende  legt der 
Universität  nach  Durchführung  der 
Veranstaltung eine Rechnung vor. Der 
Rechnungsbetrag ist zwei Wochen nach 
Eingang der prüfbaren  Rechnung  in  der 
Universität zur Zahlung fällig. 

(2)  This  sum includes  the Value Added Tax 
as  may  be required  by  law. The re-
muneration covers all expenditures of the 

 ̀

contractor

(3)  After  completion  of  the  contractual  
obligation,  the  Contractor  will  submit  
a bill to the University. The amount is 
transferable  two weeks after  receipt  of 
the bill to  be inspected by the Univer- 
sity. 

(4) Die  mit  dem  Gastvortrag  zusammen- 
hängenden sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen  Angelegenheiten  hat 
die oder der  Gastvortragende  selbst  zu 
regeln. Ihr zuständiges Finanzamt wird 
über die entsprechende Zahlung nach 
Maßgabe der "Verordnung über 
Mitteilungen an die Finanzbehörden durch 
andere Behörden und öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten" in der Fassung vom 
23.12.2003 unterrichtet. Auf Ihre 
steuerlichen Aufzeichnungs- 
und Erklärungspflichten weisen wir Sie 
hiermit hin.

§ 3 Haftung

Die oder der Gastvortragende haftet
für Schäden, die im  Rahmen  der 
Auftragstätigkeit verursacht wurden, in 
vollem Umfange. 

§ 3 Liability
The  Contractor  is  liable  in  full measure  
for any damage that results from the 
contractual.

Reisekosten sind nicht enthalten und 
werden durch Einzelbelege nach der  
Reise abgerechnet. Die Belege müssen 
nach der Reise eingereicht werden.

Travel expenses are excluded an will 
be charged seperately after the trip 
by presenting all travel documents 
to the Universität Hamburg

(4) Your competent revenue office will be   
informed of the payment according to 
"reportmg regulatlion"in Version of 
23.12.2003. 
We advise you to fulfil all necessary tax 
requirements upon receipt of payment.
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§ 4 Weitere Bestimmungen

(1)  Gastvorträge begründen kein Be- 
schäftigungsverhältnis zur Universität. 

§ 4 Further Stipulations

(1)  Guest   lectures   do   not   constitute an 
employment status with the University. 

(2)  Bis zu zwei Wochen vor dem in § 1 be-
nannten Veranstaltungstermin  ist ein
Rücktritt vom Vertrag möglich. Der
Rücktritt muss schriftlich erklärt wer-
den. 

(2)  Rescission of the contract is possible up 
to  two  weeks  before  the date of  the 
event determined in § 1. The rescission 
must be made in written form. 

(3)  Nebenabreden  zu  diesem  Vertrag  be-
stehen nicht. Änderungen und/oder Er-
gänzungen dieses  Vertrages bedürfen
der Schriftform. 

(3)  There exist no collateral agreements  to 
this contract.  Any  changes or additions 
to  this  contract  must  be  made  in  
written form.

(4)  Sollte  eine  Bestimmung dieses Vertra-
ges   unwirksam   oder   undurchführbar 
sein  oder  werden,  so berührt  dies  die 
Wirksamkeit des Vertrages im Üb rigen 
nicht. 

(4)  In case of ineffectiveness of a provision 
of this contract the other provisions of 
the contract remain effective. 

§ 5 Anwendbares Recht/Gerichtsstand

(1)  Auf  dieses  Vertragsverhältnis  sowie auf
Ansprüche, die aus diesem Vertrags-
verhältnis  erwachsen,  ist  ausschließlich
deutsches Recht anzuwenden. 

§ 5 Applicable Law/Jurisdiction

(1)  Exclusively  German  law  is  applicable
to this contractual relationship as well  as 
to any claims that should result from it. 

(2)  Als  Gerichtsstand wird gemäß §38 ZPO 
      Hamburg vereinbart.

(2)  The  Parties  agree  that  place  of  juris- 
diction is Hamburg as far as it is in accor- 
dance with § 38 ZPO. 

Universität Hamburg

Hamburg, den               Hamburg, den    

Gastvortragende/r / Contractor

, den  

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der  
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften / 
Managing director of the School of Business,  
Economics and Social Science

Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter der  
Abteilung Finanz- und Rechnungswesen /  
person responsible of the Department of  
Finance and Accounting


Gastwissenschaftlervertrag Deutsch-Englisch
Sascha Petschow
9.0.0.2.20120627.2.874785
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Vertrag über einen Gastvortrag 
Contract for a guest lecture 
zwischen / between 
Universität Hamburg 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Von-Melle-Park 9 
20146 Hamburg 
vertreten durch den Präsidenten / represented by its president 
für diesen handelnd / acting for the president 
der Geschäftsführer der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
nachfolgend Universität Hamburg genannt 
in the following called Universität 
Hamburg 
und / and 
nachfolgend Gastvortragende/r genannt 
in the following called Contractor 
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Präambel
Dieser Vertrag wird in deutscher und engli- 
scher  Sprache  ausgehändigt. Die  englische 
Fassung ist eine Übersetzung der deut- 
schen. In Zweifelsfällen ist von dem deut- 
schen Wortlaut auszugehen. 
§ 1 Vertragsgegenstand
(1)  Die Universität beauftragt 
die oder den Vortragenden, im Projekt 
Kontierungsobjekt: 
einen Gastvortrag zum Thema 
zu halten. 
Die Veranstaltung findet wie folgt statt: 
Datum:  
Zeit: 
Ort: 
(Bitte ankreuzen und ergänzen, sofern 
zutreffend) 
Der  Gastvortrag  erfolgt 
nicht 
im  Zu- 
sammenhang mit dem Lehrprogramm 
der Professur/der Fakultät
Der  Gastvortrag  erfolgt im Zu- 
sammenhang  mit  dem  Lehrprogramm 
der Professur/der Fakultät im Gebiet 
Preamble
Both  a  German  and  an  English  version of
the  contract  is  provided.  The  English  ver- 
sion is a translation of the German version. 
In cases of doubt the German wording is 
authoritative. 
§ 1 Object of Agreement
(1)  The University authorizes the Contrac- 
tor in the context of the project 
Account assignment:
The event will take place as follows: 
Date: 
Time: 
Location:    
(Please fill out the box if appropriate)  
The guest lecture will 
not 
be carried out 
in the context of the courses of the De- 
partment/faculty. 
The guest lecture will  be carried  out in 
the context of the courses of the De- 
partment/faculty in the field of 
(2) 
Die oder der Gastvortragende ist 
      verpflichtet den Gastvortrag persönlich
zu halten. 
(2)  The  Contractor  is  under  obligation  to 
hold the guest lecture personally. 
(3)  Die oder der Gastvortragende hält den 
Gastvortrag  in  eigener  Verantwortung.  
Dabei hat  sie oder er zugleich die 
Interessen der 
Universität 
zu 
berück- 
sichtigen. Sie oder er unterliegt keinem 
Weisungs- und Direktionsrecht der 
Universität. Sie oder er hat jedoch die  
Vorgaben  der   Universität soweit zu
als 
dies 
die 
beachten, 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
erfordert. 
(3)  The Contractor shall hold the guest lec-
       ture at his own responsibility. She/He will 
       respect the interests of the University. 
       She/He shall neither be subject to instruc- 
       tion  nor  direction  by  the  University. 
       She/He shall observe the conditions laid 
       down by the University to the extent 
       that they guarantee a duly completion 
       of the contract.
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§ 2 Vergütung
§ 2 Remuneration
(1)  Die oder der Gastvortragende  erhält    (1)  The Contractor will receive a 
für die nach  §  1  des  Vertrages 
erbrachte  Tätigkeit   eine   Vergütung  
in   Höhe   von 
Euro (in Worten: 
.)
Die Vergütung setzt  sich wie folgt zu- 
sammen: 
Reisekosten sind in der Vergütung enthalten und werden pauschal abgerechnet
Honorar:       
Reisekosten: 
remuneration in 
the amount of
Euro (in words: 
.) 
The  reimbursement consists of
Travel expenses are included. Amount stated below.
Honorarium: 
Travel expenses: 
(2) Dieser   Betrag    enthält    die    ggf.    
anfallende   gesetzliche   Mehrwertsteuer. 
Mit dem Honorar sind alle Aufwen- 
dungen  des Gastvortragenden   abge- 
golten. 
(3)  Die oder der Gastvortragende  legt der 
Universität  nach  Durchführung  der 
Veranstaltung eine Rechnung vor. Der 
Rechnungsbetrag ist zwei Wochen nach 
Eingang der prüfbaren  Rechnung  in  der 
Universität zur Zahlung fällig. 
(2)  This  sum includes  the Value Added Tax 
as  may  be required  by  law. The re-muneration covers all expenditures of the 
 ̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
contractor
(3)  After  completion  of  the  contractual  
obligation,  the  Contractor  will  submit  
a bill to the University. The amount is 
transferable  two weeks after  receipt  of 
the bill to  be inspected by the Univer- 
sity. 
(4) Die  mit  dem  Gastvortrag  zusammen- 
hängenden sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen  Angelegenheiten  hat 
die oder der  Gastvortragende  selbst  zu regeln. Ihr zuständiges Finanzamt wird über die entsprechende Zahlung nach Maßgabe der "Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten" in der Fassung vom 23.12.2003 unterrichtet. Auf Ihre steuerlichen Aufzeichnungs-
und Erklärungspflichten weisen wir Sie hiermit hin.
§ 3 Haftung
Die oder der Gastvortragende haftet 
für Schäden, die im  Rahmen  der 
Auftragstätigkeit verursacht wurden, in 
vollem Umfange. 
§ 3 Liability
The  Contractor  is  liable  in  full measure  for any damage that results from the contractual.
Reisekosten sind nicht enthalten und
werden durch Einzelbelege nach der 
Reise abgerechnet. Die Belege müssen
nach der Reise eingereicht werden.
Travel expenses are excluded an will
be charged seperately after the trip by presenting all travel documents to the Universität Hamburg
(4) Your competent revenue office will be                                        informed of the payment according to "reportmg regulatlion"in Version of 23.12.2003.
We advise you to fulfil all necessary tax requirements upon receipt of payment.
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§ 4 Wei
t
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(1)  Gastvorträge 
begründen 
kein 
Be- 
schäftigungsverhältnis zur Universität. 
§ 4
Furt
he
r Sti
p
ulat
i
o
ns
(1)  Guest   lectures   do   not   constitute an  
employment status with the University. 
(2)  Bis zu zwei Wochen vor dem in § 1 be-
nannten Veranstaltungstermin  ist ein
Rücktritt vom Vertrag möglich. Der
Rücktritt muss schriftlich erklärt wer-
den. 
(2)  Rescission of the contract is possible up 
to  two  weeks  before  the date of  the 
event determined in § 1. The rescission 
must be made in written form. 
(3)  Nebenabreden  zu  diesem  Vertrag  be-
stehen nicht. Änderungen und/oder Er-
gänzungen dieses  Vertrages bedürfen 
der Schriftform. 
(3)  There exist no collateral agreements  to 
this contract.  Any  changes or additions 
to  this  contract  must  be  made  in  written form.
(4)  Sollte  eine  Bestimmung dieses Vertra-
ges   unwirksam   oder   un
durchführbar 
sein  oder  werden,  so berührt  dies  d
ie 
Wirksamkeit des Vertrages im Üb
rigen 
nicht. 
(4)  In case of ineffectiveness of a provision 
of this contract the other provisions of 
the contract remain effective. 
§ 5 Anwendbares Recht/Gerichtsstand
(1)  Auf  dieses  Vertragsverhältnis  sowie auf
Ansprüche, die aus diesem Vertrags-
verhältnis  erwachsen,  ist  ausschließlich
deutsches Recht anzuwenden. 
§ 5 Applicable Law/Jurisdiction
(1)  Exclusively  German  law  is  applicable
to this contractual relationship as well  as 
to any claims that should result from it. 
(2)  Als  Gerichtsstand wird gemäß §38 ZPO
      Hamburg vereinbart.
(2)  The  Parties  agree  that  place  of  juris- 
diction is Hamburg as far as it is in accor- 
dance with § 38 ZPO. 
Universität Hamburg
Hamburg, den   				   	    Hamburg, den    
̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀Gastvortragende/r / Contractor
, den  
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften / 
Managing director of the School of Business, 
Economics and Social Science
Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter der 
Abteilung Finanz- und Rechnungswesen / 
person responsible of the Department of 
Finance and Accounting
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