
 
Vereinbarung zur strategischen Innovationspartnerschaft  

 

zwischen der 

 

Wirtschaftsförderung …. 

- vertreten durch die Geschäftsführung - 

Adresse 

 

- im Folgenden „WF“ genannt - 

 

und dem 

 

 

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 

- vertreten durch den Vorstand -   

Linder Höhe, 51147 Köln 

- im Folgenden „DLR“ genannt - 

 

über die gemeinsame strategische Vorbereitung von Zukunftsanwendungen. 

 

Präambel 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist eine ingenieurwissenschaftliche 
Forschungseinrichtung in öffentlicher Trägerschaft. In seinen Instituten führt es Forschungsarbeiten 

zu wichtigen Themen der Luft- und Raumfahrt sowie der Energie- und Verkehrs- und 
Sicherheitstechnik durch.  

 

Die  Wirtschaftsförderung ist……. 

 

Durch eine strategische Entwicklungskooperation von WF und DLR, die sich in ihren Kompetenzen 
ergänzen, beabsichtigen die Parteien eine Innovationsplattform zu schaffen, die vom Ziel beider 
Parteien getragen wird, gemeinsam Zukunftsanwendungen (Produkte, Dienstleistungen) zu 
identifizieren, entwickeln und  unter Einbeziehung von Unternehmen und Institutionen in den Markt zu 
bringen.  Ziel dieser Vereinbarung ist die Regelung der Zusammenarbeit im Vorfeld von Innovationen. 
Im so genannten „Innovation Front End“ sollen „Opportunities“ identifiziert werden, die dann 
gemeinsam systematisch zu Innovationskonzepten und Zukunftsanwendungen geführt werden. In die 
vorgenannte Zusammenarbeit sollen auf Basis dieser Vereinbarung insbesondere auch von der WF  
betreute Firmen und Institutionen einbezogen werden, wobei sich die Parteien einig sind, dass ggfls., 
insbesondere abhängig vom Umfang der Einbeziehung, gesonderte schriftliche Vereinbarungen 
zwischen den jeweiligen Mitgliedern und dem DLR  zu schließen sein werden. 
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Die Parteien vereinbaren daher wie folgt:  

 

§ 1 - Gegenstand der Kooperationsvereinbarung 

1. Gegenstand dieser Kooperationsvereinbarung ist die Regelung der Zusammenarbeit der Parteien, 
insbesondere die wissenschaftlich-technische Koordination und die abgestimmte Durchführung 
von aufeinander bezogenen Aufgaben der Parteien. 

2. Die Zusammenarbeit erfolgt in gemeinsam festgelegten Entwicklungsprojekten, deren Art und 
Umfang im Einzelnen durch gesonderte Einzelvereinbarungen festgelegt werden, die eine Anlage 
zu diesem Vertrag bilden werden.   

3. Die Parteien bleiben zur Zusammenarbeit mit Dritten auf den Gebieten der verabredeten 
Entwicklungsprojekte berechtigt. 

 

 

§ 2 - Form der Zusammenarbeit 

1. Die Zusammenarbeit unter diesem Kooperationsvertrag wird insbesondere in folgenden Formen 
ablaufen: 
a) Strategische Themenworkshops: Behandlung von strategischen Themen in einem Überblick 

über die Nutzungsmöglichkeiten definierter Technologiebereiche oder Programme. 
b) Zukunftsanwendungen: Vorbereitung von Zukunftsanwendungen für den potenziellen 

Einsatz bei der WF bzw. deren Arbeitsumfeld. 
c) Impulsthemen: Behandlung von aktuellen Einzelthemen (Impulsthemen) zur Einschätzung 

der Einsatzmöglichkeiten bei den betreuten Unternehmen der WF. 
d) Wissensaustausch, insbesondere Vorträge, Workshops, Veröffentlichungen  
e) Gemeinsame Akquisition öffentlicher Fördermittel  
f) Durchführung gemeinsamer Entwicklungsprojekte 

2. Die Parteien können weitere Formen der Zusammenarbeit vereinbaren. 

3. Die Einzelvereinbarungen nach § 1 II über einzelne Entwicklungsprojekte sollen wenigstens 
Regelungen zu folgenden Punkten enthalten:  

a) Inhaltliche Beschreibung des Entwicklungsprojekts und Darstellung mit Arbeits- und 
Zeitplänen  

b) Beginn- und Endzeitpunkt des Entwicklungsprojekts  
c) Verantwortliche Ansprechpartner beider Parteien  
d) Art und Umfang der anzufertigenden Berichte  
e) Einbeziehung Dritter in das Entwicklungsprojekt  
f) Laufzeit und Kündigung der Einzelvereinbarung  
g) Abweichungen von Regelungen dieses Vertrages  
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§ 3 - Durchführung der Entwicklungsprojekte 

1. Die Parteien bilden zur Durchführung der Zusammenarbeit eine Arbeitsgruppe, die 
Verabredungen thematisch und praktisch umsetzt. Der Kern dieser Arbeitsgruppe besteht aus je 
einem Ansprechpartner der jeweiligen Seite:  

Für die WF:   

N.N. 

 

   Für das DLR:   
Jochen Krampe 
Tel.: 02203 601-3665 
Fax: 02203 695689 
eMail: jochen.krampe@dlr.de 

2. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung in der Arbeitsgruppe über ausstehende und geplante 
Themen. Diese Themen werden von den Parteien nach ihrem Ermessen und formlos eingebracht. 
Die daraus resultierende Vorschlagsliste wird in der Arbeitsgruppe besprochen. 

 

3. Aktivitäten und Darstellung nach außen erfolgen im Einvernehmen zwischen den Parteien. 

 

 

§ 4 - Vertragsverhältnis/ Kostentragung 

1. Jede Partei trägt ihre Kosten, die bei der Kooperation anfallen, selbst, es sei denn, dies ist in der 
entsprechenden Einzelvereinbarung ausdrücklich abweichend geregelt.  

2. Eine gesellschaftsrechtliche Verbindung zwischen den Parteien wird durch diesen Vertrag nicht 
begründet. Die Parteien sind nicht befugt, für die jeweils andere Partei rechtsverbindliche 
Erklärungen abzugeben. Eine über den Rahmen dieser Vereinbarung hinausgehende Bindung der 
Parteien im Innen- oder Außenverhältnis wird durch diesen Vertrag nicht begründet.  

 

§ 5 - Leistungsbereitschaft 

Sollte die Kompetenz des DLR zur Abdeckung eines Themas nicht ausreichen bzw. durch eine 
erweiterte Kompetenz sinnvoll ergänzt werden können, so werden externe Partner mit eingebunden. 
Dazu gehören sowohl andere Forschungseinrichtungen, insbesondere die Forschungseinrichtungen der 
HGF, als auch Unternehmen und Experten. Dazu werden alle Möglichkeiten der Netzwerke und der 
verfügbaren Technologien genutzt. 

Die Umsetzung von Innovationsideen und Zukunftsanwendungen in der konkreten Zusammenarbeit 
mit Instituten des DLR oder die Nutzung von Schutzrechten des DLR werden über die bestehenden 
Strukturen des DLR Technologiemarketings abgewickelt. 

 

§ 7 - In der Zusammenarbeit einseitig erzielte Arbeitsergebnisse 

1. Die aus der Zusammenarbeit in den unter diesem Vertrag einzelvertraglich verabredeten 
Entwicklungsprojekten entstehenden Arbeitsergebnisse stehen derjenigen Partei zu, deren 
Mitarbeiter sie erzielt hat.  

2. Sind die Ergebnisse schutzrechtsfähig, so hat diejenige Partei das Recht, diese Ergebnisse zum 
Schutzrecht anzumelden, deren Betriebsangehöriger oder Mitarbeiter der Erfinder ist. Jede Partei 
darf ihre aus der Zusammenarbeit entstandenen Ergebnisse wirtschaftlich weltweit verwerten.  

3. Diejenige Partei, die ein Ergebnis nach Abs. 1 zum Schutzrecht anmeldet,  hat der anderen Partei 
unverzüglich nach Sicherung des Schutzrechts einen Abdruck der vollständigen 
Anmeldeunterlagen zuzusenden.  
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4. Die anmeldende Partei räumt der anderen Partei an gem. Abs. 1 erteilten Schutzrechten ein nicht 
ausschließliches und nicht übertragbares kostenfreies Nutzungsrecht zu eigenen Zwecken ein, die 
die kommerzielle Verwertung nicht beinhalten. Darüber hinausgehende Nutzungsrechte bedürfen 
einer gesonderten Vereinbarung.  

5. Benötigt eine Partei zur Verwertung ihrer eigenen Ergebnisse bestehende Kenntnisse der anderen 
Partei, so wird ihr die andere Partei an diesen bestehenden Kenntnissen eine nichtausschließliche 
und nicht übertragbare Lizenz zu marktüblichen Bedingungen einräumen, soweit sie hierzu 
berechtigt ist. Die Modalitäten dieser Lizenz sind in einer gesonderten Vereinbarung zu diesem 
Kooperationsvertrag zu regeln.  

 

§ 8  - Gemeinschaftliche Erfindungen 

Entstehen im Rahmen dieser Zusammenarbeit Erfindungen, an denen Betriebsangehörige oder 
Mitarbeiter beider Parteien beteiligt sind, stehen diese vorbehaltlich anderer Regelungen den Parteien  
gemeinsam zu. Diese werden die Frage der Anmeldung zum Schutzrecht in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie in sonstigen Ländern - einschließlich der Federführung im Einzelfall - sowie der 
Aufrechterhaltung und Verteidigung dieser Anmeldung und der hierauf erteilten Patente sowie der 
damit in Zusammenhang stehenden Kosten und die wirtschaftliche Verwertung in einer gesonderten 
Vereinbarung klären.  

 

§ 9 – Außerhalb der Zusammenarbeit entstandene Kenntnisse 

1. Jede Partei behält die Eigentumsrechte an ihren bestehenden Kenntnissen oder Schutzrechten.  

2. Zum Zweck der Durchführung der Zusammenarbeit stellt jede Partei ihre bestehenden Kenntnisse 
oder Schutzrechte der anderen Partei kostenlos zur Verfügung, soweit sie hierzu berechtigt ist.  

3. Jede Partei verzichtet darauf, die Gültigkeit der Eigentumsrechte der anderen Partei in Frage zu 
stellen.  

 

§ 10 - Veröffentlichungen 

1. Die im Rahmen der Zusammenarbeit durchgeführten Untersuchungen oder entstandenen 
Ergebnisse dürfen von jeder Partei veröffentlicht werden, sofern die beabsichtigte 
Veröffentlichung keine Betriebsgeheimnisse der anderen Partei beinhaltet. Die veröffentlichende 
Partei wird die andere Partei rechtzeitig auf die vorgesehene Veröffentlichung hinweisen. 

2. Soweit eine Partei in einer Veröffentlichung die Ergebnisse der anderen Partei verwendet, bedarf 
sie hierfür des vorherigen Einverständnisses der anderen Partei. Das Einverständnis bedarf der 
Textform, es soll nicht unbillig verweigert werden. Die verwendende Partei hat auf den Ursprung 
der Ergebnisse in angemessener Weise hinzuweisen. 

3. Veröffentlichungen dürfen die Erteilung von Schutzrechten nicht gefährden. Auf Verlangen der 
jeweils anderen Partei hat die veröffentlichende Partei die Veröffentlichung bis zum Eingang des 
patentamtlichen Aktenzeichens zurückzustellen.  

4. Dissertationen werden unverzüglich nach Abschluss des Promotionsverfahrens entsprechend der 
jeweiligen Promotionsordnung veröffentlicht. Dem Thema der Dissertation müssen beide Parteien 
dieser Kooperation vor Beginn des Promotionsverfahrens zustimmen. Die Zustimmung darf nicht 
unbillig verweigert werden. Für Diplomarbeiten gilt Entsprechendes. 

 

§ 11 - Vertraulichkeit/Datenschutz 
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1. Die Parteien verpflichten sich, diejenigen vertraulichen Informationen, die ihnen im Rahmen dieses 
Vertrages von der jeweils anderen Partei übermittelt werden, für einen Zeitraum von drei Jahren 
vertraulich zu behandeln und gegenüber Dritten nicht offen zu legen.  

2. Jede Partei dieses Vertrages wird vertrauliche Informationen der anderen Partei ihren eigenen 
Mitarbeitern nur insoweit offen legen, als dies zur Durchführung der vereinbarungsgemäßen 
Leistung unmittelbar erforderlich ist. 

3. Die Parteien werden Sorge tragen, dass auch ihre etwaigen Unterauftragnehmer und freien 
Mitarbeiter hinsichtlich vertraulicher Informationen entsprechend verpflichtet werden.  

4. Vertrauliche Informationen sind sämtliche Angaben und Daten technischer und kommerzieller Art, 
die im Rahmen der Zusammenarbeit einer Partei von der anderen übergeben worden sind, und als 
solche gekennzeichnet bzw. offensichtlich vertraulich sind. 

5. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gemäß Absatz 1 entfällt, wenn die Partei, die die  
vertraulichen Informationen offenbart hat, nachweist, dass 

a. die vertraulichen Informationen allgemein bekannt oder zugänglich sind, ohne dass dem 
ein Bruch dieser Vertraulichkeitsvereinbarung zugrunde liegt; 

b. ihr die vertraulichen Informationen - unabhängig von der Zusammenarbeit nach diesem 
Vertrag - nachweislich aufgrund von eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
bekannt geworden sind; 

c. sie die vertraulichen Informationen unabhängig von diesem Vertrag von Dritten erlangt 
hat, ohne dass dem ein Bruch dieser Vertraulichkeitserklärung zugrunde liegt; 

d. sie  von Gesetz wegen, durch Verwaltungsakt oder sonstigem Rechtsakt oder durch 
gerichtliches Urteil dazu verpflichtet wird, vertrauliche Informationen zu offenbaren. In 
diesem Falle wird die Partei, die nach dem vorstehenden Satz zur Offenbarung 
aufgefordert worden ist, die Partei, dessen vertrauliche Informationen hiervon betroffen 
sind, unverzüglich über die Aufforderung schriftlich informieren. 

6. Es gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), soweit anwendbar. Die 
Parteien verpflichten sich, ihre zur Durchführung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeiter gemäß 
§ 5 BDSG zu verpflichten und auf die Folgen einer Verletzung hinzuweisen sowie einander darüber 
zu unterrichten, sofern personenbezogene Daten von der Vertragsdurchführung betroffen sind. 

 

§ 12 - Haftungsgrundsätze 

1. Jede Partei trägt die Schäden an ihren Sachen selbst, die anlässlich der Durchführung dieser 
Vereinbarung entstehen, es sei denn, dass der Schaden durch Angehörige der anderen Partei 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.  

2. Soweit die Parteien - einzeln oder gemeinsam - im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses 
Vertrages Dritten gegenüber haften, stellt - unbeschadet der bestehenden gesetzlichen und 
vertraglichen Haftungsregelung gegenüber Dritten - die Partei, die einen Schaden gemäß ihrem 
Leistungsanteil zu verantworten hat, die jeweils andere Partei von allen Ansprüchen Dritter frei. 

3. Soweit die Parteien füreinander im Zusammenhang mit diesem Vertrag haften, beschränkt sich 
die Haftung auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens; ausgeschlossen ist insbesondere die 
Haftung für Folge- und Vermögensschäden.  

4. Die Regelungen dieses Paragraphen gelten unbegrenzt über das Ende des Vertrages hinaus, 
soweit Ansprüche im Rahmen dieser Kooperation entstanden sind oder entstehen werden.  

5. Bei Personenschäden gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

 

 

§ 13 - Inkrafttreten, Geltungsdauer 
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1. Der Vertrag tritt mit dem Tage seiner vollständigen Unterzeichnung in Kraft. Er hat eine Laufzeit 
bis 31.12.2015. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.  

2. Der Vertrag kann durch gemeinsamen Beschluss der Parteien für jeweils zwei weitere Jahre 
verlängert werden. Dieser Beschluss ist jeweils bis zum 30.09. des Jahres zu treffen, in dem der 
Vertrag ansonsten auslaufen würde.  

3. Die Beendigung dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit der während seiner Geltungsdauer 
abgeschlossenen Einzelvereinbarungen nicht. Diese Einzelvereinbarungen sind auch nach 
Beendigung dieses Vertrages auf seiner Grundlage abzuwickeln.  

4. Die Laufzeit und Kündigung der Einzelvereinbarungen ist nach § 2 III f) in der Einzelvereinbarung 
selbst zu regeln. 

 

§ 14 - Verschiedenes 

1. Sollten Regelungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag 
sich während der Vertragslaufzeit als lückenhaft erweisen, wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages dadurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die fehlenden 
Bestimmungen einzufügen und rechtsunwirksame durch rechtswirksame, der ursprünglichen 
Zielsetzung des Vertrages entsprechende Bestimmungen zu ersetzen. 

2. Änderungen dieses Vertrages sowie seine Kündigung oder Verlängerung bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt entsprechend für die nach § 1 II abzuschließenden Einzelvereinbarungen.  

3. Bei Widersprüchen zwischen diesem Vertrag und einem Einzelvertrag gehen die Regelungen des 
Einzelvertrages vor.  

 

 

 

 
Köln den ........... 
 

Köln, den .................. Ort , den .............. 

Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt e.V.  

Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V. 

WF – Wirtschaftsförderung 

 
   
   
............................. ......................... ................................. 
   
Dr. Rolf-Dieter Fischer, 
Technologiemarketing 

Michael Vliegen, Allgemeine 
Rechtsangelegenheiten 

N.N.  

 

 


