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abzuschließen, sofern zur vollständigen oder teilweisen 
Nachnutzung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
die Übergabe entsprechender technischer oder tech
nisch-ökonomischer Unterlagen, die Übermittlung von 
Produktionserfahrungen (know how) oder die Unter
stützung durch den abgebenden Betrieb erforderlich 
sind. Eine Berechtigung bzw. Verpflichtung zum Ver
tragsabschluß besteht auch dann, wenn der Gegenstand 
des Nachnutzungsvertrages nicht im übergebenden Be
trieb entstanden ist, sondern von diesem ganz oder teil
weise ebenfalls durch Nachnutzungsvertrag übernom
men wurde und in diesem Vertrag keine anderslauten
den Vereinbarungen getroffen wurden.

§3
Form des Vertrages

Nachnutzungsverträge und spätere Änderungen und 
Ergänzungen dieser Verträge bedürfen der Schriftform.

§4
Inhalt der Nachnutzungsverträge

(1) Die Partner haben in den Nachnutzungsverträgen 
Insbesondere folgende Vereinbarungen zu treffen:

1. Art und Umfang der Nachnutzung und der dafür 
zu übergebenden Unterlagen und Erfahrungswerte

2. Pflicht des übernehmenden Betriebes zur Mittei
lung des durch die Nachnutzung entstandenen öko
nomischen Nutzens, soweit dieser Grundlage für die 
Berechnung des Nachnutzungsentgells ist

3. Art und Termine der zu gewährenden unmittel
baren gegenseitigen Leistungen bzw. Hilfe

4. Umfang der vom abgebenden Betrieb darzulegen
den Schutzrechtslage im Inland und Ausland sowie 
der Rechte und Pflichten der Vertragspartner hin
sichtlich der Anmeldung und Aufrechterhaltung von 
Schutzrechten sowie der Lizenzvergaben an aus
ländische Lizenznehmer

5. Höhe und Fälligkeit des zu zahlenden Nach
nutzungsentgelts sowie dessen Berechnungsbasis

6. Vereinbarungen über Zahlungen für Leistungen, 
die im Rahmen des Nachnutzungsentgelts nicht ab
gegolten sind

7. Vereinbarungen über den Umfang und die Art der 
zu gewährenden Garantie

8. Vereinbarungen über Sanktionen bei Vertragsver
letzungen

9. Vereinbarungen über die Zusammenarbeit bei der 
Weiterentwicklung des Vertragsgegenstandes und 
den Austausch neuer Erfahrungen

10. Vereinbarungen über die Verfahrensweise beim 
Abschluß von Nachnutzungsverträgen mit weiteren 
Interessenten durch beide Vertragspartner.

(2) Im übrigen finden der § 36 des Vertragsgesetzes 
vom 25. Februar 19G5 und der § 6 der Dritten Durch
führungsverordnung vom 25. Februar 1965 zum Ver
tragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts — (GBl. II
S. 251) Anwendung.

55
Naclmutzungsentgclt

(1) Für die Nachnutzung wissenschaftlich-technischer 
Ergebnisse durch andere Betriebe auf der Grundlage

eines Nachnutzungsvertrages ist ein Nachnutzungsent
gelt zu entrichten.

(2) Für die Überlassung von Informations- und son
stigen Unterlagen, die von den Betrieben zur Einsicht
nahme und Prüfung auf Anwendbarkeit angefordert 
werden, sowie für persönliche Konsultationen darf 
unter Wahrung der Urheberrechte nur der Ersatz der 
damit unmittelbar verbundenen Aufwendungen (z. B. 
Konsultations-, Papier- und Vervielfältigungskosten, 
Porto usw.) gefordert werden. Die Betriebe sind je
doch verpflichtet, dem abgebenden Betrieb mitzutei- 
len, ob die überlassenen Informationsmaterialien zu 
einer produktiven Nutzung oder teilweisen Nutzung 
des wissenschaftlich-technischen Ergebnisses führen.

§6
Berechnung und Fälligkeit des Nachnutzungscntgelis

(1) Das Nachnutzungsentgelt ist von beiden Partnern 
unter Berücksichtigung des Umfanges und der Qualität 
der Leistungen nach folgenden Methoden festzulegen:

1. als Nachnutzungsentgelt sind bis zu 50 % des 
durch die Nachnutzung beim übernehmenden Be
trieb entstandenen, nachgewiesenen ökonomischen 
Nutzens eines Nachnutzungsjahres zu vereinbaren

2. ist der Nutzen nicht zu berechnen, so ist ein Ent
gelt für die Nachnutzung zu vereinbaren, das den 
entstandenen Aufwand für die Erarbeitung des 
wissenschaftlich-technischen Ergebnisses berück
sichtigt.

(2) Die Höhe des Nachnutzungsentgelts für den jewei
ligen Nachnutzungsvertrag darf die beim abgebenden 
Betrieb für die Erarbeitung bzw. den Kauf des wissen
schaftlich-technischen Ergebnisses entstandenen Auf
wendungen nicht überschreiten.

(3) Das Nachnutzungsjahr umfaßt 12 Monate, in 
denen unter Anwendung dieses wissenschaftlich-tech
nischen Ergebnisses produziert wird, und beginnt nach 
einem von den Partnern zu vereinbarenden Zeitpunkt, 
spätestens jedoch 6 Monate nach Beginn der Nach
nutzung des übernommenen wissenschaftlich-techni
schen Ergebnisses.

(4) Die Zahlung des Nachnutzungsentgelts kann mo
natlich, quartalsweise oder halbjährlich ln Teilbeträ
gen oder in einer Summe vereinbart werden. Soweit 
sich die Nachnutzung voraussichtlich über mehrere 
Jahre erstrecken wird, können die Vertragspartner die 
Berechnung des Nachnulzungsentgelts als laufende 
Zahlung für die Zeit bis zur Beendigung der Nach
nutzung — spätestens jedoch bis zu 5 Jahren — in Form 
einer degressiv gestaffelten Rate, beginnend bei maxi
mal 25 % des durch die Nachnutzung entstandenen 
nachgewiesenen ökonomischen Nutzens eines Nach
nutzungsjahres, vereinbaren.

§7
Finanzierung und Verwendung 

des Nachnutzungscntgclts

(1) Das Nachnutzungsentgelt ist entsprechend dem 
Verwendungszweck des wissenschaftlich-technischen 
Ergebnisses aus

1. Fonds Technik
2. Haushaltsmitteln


