Allgemeeine Geschäfttsbedingungeen
der Rheinschafe GmbH Agen
ntur für Marketing und Kommunik
kation
Wintgenssttraße 85-87 · 470558 Duisburg

1.

5.

Allgemein
ne Bestimmungen

1.1.

Die nacchfolgenden Allgemeineen Geschäftsbedingunggen (AGB) gelten für sä
ämtliche Rechtsgeschäffte,
Leistungen und Lieferungen dder Rheinschafe GmbH Agentur für Marketing und Kommunikation
(folgend Rheinschafe, die), soofern es sich bei ihrem
m Auftraggeber um eine
en Unternehmer, eine
juristiscche Person des öffentliichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sond
dervermögen handelt.

1.2.

Diese AGB
A gelten auch für allee nachfolgenden zukün
nftigen Geschäftsbezieh
hungen zu dem jeweiliigen
Auftragggeber, auch soweit siee nicht nochmals ausdrrücklich vereinbart werrden.

1.3.

Diese AGB
A gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bed
dingungen des
Auftragggebers werden nicht aanerkannt.

1.4.

Spätesttens mit der Entgegen- bzw. Abnahme unsereer Leistungen gelten diese AGB als akzeptiertt.

2.

Auftragggeber und Auftragnehm
mer arbeiten vertrauen
nsvoll zusammen und unterrichten
u
sich bei
Abweichungen vom vereinbarrten Vorgehen oder Zweifeln an der Richtigkeit der Vorgehensweise des
anderen unverzüglich gegenseitig.

2.2.

d Anforderungen fehlerrhaft, unvollständig, niccht
Erkenntt der Auftraggeber, dasss eigene Angaben und
eindeuttig oder nicht durchfühhrbar sind, hat er dies, sowie die ihm erkennbaren Folgen den
Rheinscchafen unverzüglich mitzuteilen.

2.3.

Der Aufftraggeber ist zur Mitw
wirkung verpflichtet. Er instruiert und unterstü
ützt die Rheinschafe
hinsichtlich der zu erbringendden Leistungen eingeheend.

2.4.

Der Aufftraggeber stellt sicher,, dass ihm für die Durcchführung von gemeinssamen Projekten mit dden
Rheinscchafen fachkundige eiggene Mitarbeiter in erfoorderlicher Zahl zur Verfügung stehen.

2.5.

2.6.
3.

Der Aufftraggeber wird den Rhheinschafen die zur Durchführung der gemein
nsamen Projekte
wie
erforderlichen und von ihm zu beschaffenden Inform
mationen, Daten und sonstige
s
Materialien sow
Hard- und
u Software rechtzeitigg zur Verfügung stellen
n. Bild-, Ton- und Textm
materialien sind hierbeei in
einem gängigen,
g
unmittelbar verwertbaren und mögglichst digitalen Formatt zur übergeben. Ist einne
Konverttierung des überlassennen Materials in ein anderes Format erforderlich, so sind den
Rheinscchafen die hierfür anfaallenden Aufwendungen
n zu vergüten. Der Auftraggeber stellt sicher,
dass die Rheinschafe die zur Nutzung dieser Materialien erforderlichen Re
echte erhalten.

5.2.

Einzelverträge können in Abstimmung deer Parteien nachträglich
h schriftlich korrigiert oder
o
ergänzt
werden. Wünscht der
d Auftraggeber den eeinzelvertraglich bestim
mmten Leistungsumfang oder -inhalt
zu ändern, so hat er dies schriftlich anzuuzeigen. Das weitere Vorgehen (Änderungsveerfahren) richtet
sich nach den folgenden Absätzen.

5.3.

Die Rheinschafe prrüfen zunächst, welchee Auswirkungen der ge
ewünschten Änderung insbesondere
i
hinsichtlich des Leistungsumfangs, der VVergütungshöhe sowie der Terminplanung zu erwarten sind.
Erkennen die Rheinschafe, dass die zu eerbringenden Leistungen bzw. Leistungsteile aufgrund
a
der
Prüfung nicht oderr nur verzögert ausgefüührt werden können, so teilen sie dies dem Auftraggeber
A
mit. Der Änderungswunsch ist nur dann weiter zu prüfen, sowe
eit der Auftraggeber sicch mit einer
Verschiebung der betroffenen Leistungenn bzw. Leistungsteile um zunächst unbestimm
mte Zeit
einverstanden erklärt. Sodann setzen diee Rheinschafe die Prüfu
ung des Änderungswun
nsches fort.
Verweigert der Aufftraggeber sein Einversständnis, endet die Prü
üfung des Änderungswu
unsches.

5.4.

Sobald die Prüfung
g des Änderungswunscches abgeschlossen ist,, werden die Rheinschaafe dem
Auftraggeber die Auswirkungen
A
seines Ännderungswunsches auff den ursprünglichen Einzelvertrag
E
darlegen. Die Darle
egung beinhaltet einenn detaillierten Umsetzungsvorschlag oder Anggaben dazu,
warum der Änderu
ungswunsch nicht umseetzbar ist. Die Parteien
n werden sich über die Umsetzung
oder Verwerfung des
d Änderungswunschees zeitnah abstimmen. Kommt eine solche Ab
bstimmung
nicht zustande, so endet das Änderungsvverfahren.

5.5.

Der Auftraggeber isst berechtigt, seinen ÄÄnderungswunsch jederrzeit zurückzuziehen. In diesem Fall
endet das eingeleitete Änderungsverfahrren.

5.6.

Endet das Änderun
ngsverfahren, so verbleeibt es beim ursprünglich vereinbarten Leistu
ungsumfang.

5.7.

Der durch die Prüfung des Änderungswu nsches verursachte Au
ufwand ist den Rheinscchafen zu
vergüten. Hierzu zählen insbesondere diee Prüfung des Änderun
ngswunsches, das Ersteellen eines
Änderungsvorschla
ags und etwaige Stillstaandszeiten.

6.

Verbindliche Termiine sind durch die Partteien als solche zu bezzeichnen und schriftlich
h festzulegen.
Dies gilt insbesond
dere für solche Terminee, durch deren Nichtein
nhalten eine Partei ohn
ne Mahnung §
286 Abs. 2 BGB in Verzug
V
gerät.

6.2.

Leistungsverzögeru
ungen aufgrund höhereer Gewalt (z.B. Streik, Aus-sperrung,
A
behördliche
Anordnungen, allgemeine Störungen der Tele-kommunikation) und Umständen im
Verantwortungsbereich des Auftraggeberrs, wie beispielsweise eine
e nicht rechtzeitige Erbringung von
Mitwirkungsleistun
ngen oder Verzögerunggen durch dem Auftraggeber zuzurechnende Dritte,
D
haben
die Rheinschafe nicht zu vertreten. Die RRheinschafe werden du
urch sie berechtigt, die Erbringung der
betroffenen Leistungen um die Dauer derr Behinderung zzgl. ein
ner angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben.

Leistungspflichten
onkreten Rechte und
Umfangg und Details der gegennseitig geschuldeten Leeistungen sowie der ko
Pflichteen der Parteien ergebenn sich aus der jeweiligeen Beauftragung (Einze
elvertrag) in Verbindunng
mit diesen AGB.

3.2.

Einzelverträge sind grundsätzzlich schriftlich zu schliießen. Mündlich erfolgtte Aufträge werden du rch
uftragsbestätigung nichht
Rheinscchafe schriftlichen besttätigt. Widerspricht derr Auftraggeber einer Au
unverzü
üglich, so können die RRheinschafe eine Vergü
ütung bereits erfolgter Lieferungen und
erbrach
hter Leistungen sowie dden Ersatz zwischenzeiitlich getätigter Aufwen
ndungen verlangen.

3.3.

Der Um
mfang von Dienst-, Hersstellungs- und Erzeugun
ngsleistungen ist in Ein
nzelverträgen durch diee
Angabee eines geschätzten Leistungs-volumens nach
h Personentagen bzw. –stunden
–
zu
veranscchlagen.

3.4.

Die Rheeinschafe sind zur Erbrringung von Teilleistunggen berechtigt, soweit dies dem Auftraggebe r
zumutb
bar ist. Dies ist insbesoondere dann der Fall, wenn
w
die geschuldete Leistung
L
teilbar ist undd der
Auftragggeber ein vernünftigess wirtschaftliches Intereesse an der erbrachten
n Teilleistung hat.
Andernfalls stehen dem Auftrraggeber die Rechte nach § 281 Abs. 1 BGB zu
u.

3.5.

Die Ersttellung von Angeboten und Kostenvoranschläägen durch die Rheinscchafe ist bis zu einem
Aufwan
nd von € 1.280,- für den Auftraggeber kostenffrei. Darüber hinaus ge
ehende Aufwände könnnen
insbeso
ondere im Falle einer aanschließend nicht erfoolgenden Beauftragung durch die Rheinschafee in
Rechnu
ung gestellt werden.

3.6.

Leistungen, die die Rheinschaafe kostenfrei erbringen
n, können jederzeit unter Mitteilung an den
Auftragggeber ersatzlos eingestellt werden.

3.7.

Die Rheeinschafe behalten sichh vor, nach dem Entwiccklungsstand von Wissenschaft und Technik
Leistungen zu ändern, zu erw
weitern und Verbesseru
ungen vorzunehmen, so
oweit dem Auftraggebeer
dies un
nter Berücksichtigung dder beiderseitigen Interressen zumutbar ist.

7.

Die Rheeinschafe sind berechtiigt, Leistungen ganz od
der in Teilen von im Sin
nne des § 15 AktG
verbundenen Unternehmungeen zu erbringen und voon ihnen dem Auftraggeber direkt in Rechnunng
stellen zu lassen. Diese Unterrnehmungen werden hierdurch nicht Vertragsspartner des
Auftragggebers.

4.2.

Darüber hinaus sind die Rheinnschafe berechtigt, aucch sonstige Dritte in einem angemessenen
Umfangg mit der Erfüllung übeertragener Aufgaben zu
u beauftragen.

4.3.

Für Drittte, die auf Veranlassung oder unter Duldungg des Auftraggebers fürr diesen im
Tätigkeitsbereich der Rheinschhafe tätig werden, hat der Auftraggeber wie für
f Erfüllungsgehilfen
einzusttehen. Soweit die Rheinnschafe aufgrund des Verhaltens
V
dieser Dritte
er ihren Verpflichtungeen
gegenü
über dem Auftraggeber ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeiitig nachkommen, habeen
die Rheeinschafe dies nicht zuu vertreten.
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Unmöglichkeit und Le
eistungsverzug

7.1.

Im Falle eines Leistungsverzugs kann derr Auftraggeber nach fru
uchtlos abgelaufener, angemessener
a
Nachfrist vom Verttrag zurücktreten.

7.2.

Dieses Recht steht ihm im Falle der Unm
möglichkeit unserer Leisstung sowie im Falle eines
kaufmännischen Fixgeschäfts auch ohne Nach-frist zu. Der Leisstungsverzug steht der Unmöglichkeit
gleich, wenn die Lieferung bzw. Leistungg länger als einen Mona
at nicht erfolgt ist.

7.3.

Die Ansprüche dess Auftraggebers auf Schhadens- oder Aufwendu
ungsersatz aus Unmöglichkeit und
Verzug richten sich
h nach § 13 dieser AGBB.

8.

Abnahme

8.1.

Abnahmepflichtige
e werkvertragliche Leisttungen werden dem Au
uftraggeber in abnahmefähiger Weise
übergeben oder in geeigneter Weise zur VVerfügung gestellt bzw
w. zugänglich gemacht. Zugleich wird
der Auftraggeber zur Abnahme aufgeforddert.

8.2.

Der Auftraggeber hat
h die abnahmepflichttigen Leistungen unverzüglich zu prüfen und innerhalb einer
Frist von 14 Kalend
dertagen nach Zugang der Aufforderung zur Abnahme
A
abzunehmen oder ihre
Abnahme abzulehn
nen. Soweit Abnahmeteests dies erfordern, ka
ann die Frist durch ausd
drücklich
schriftliche Vereinb
barung der Parteien veerlängert oder verkürzt werden.

8.3.

Erklärt sich der Auftraggeber innerhalb ddieser Frist nicht zu derr Abnahme, indem er weder
w
die
Abnahme verweige
ert noch wesentliche M
Mängel rügt, gelten die Leistungen auch bei Vorliegen
V
wesentlicher Mäng
gel als durch den Auftra
raggeber abgenommen,, soweit er auf diese Wirkungen
W
bei
der Aufforderung zur
z Abnahme hingewieesen wurde.

8.4.

Abnahmeverweigerungen müssen binnenn sieben Werktagen, na
achdem sie erfolgt sind
d, schriftlich
begründet werden. Unterbleibt eine solchhe form- und fristgemä
äße Begründung, so gilt die
Verweigerung als zurückgenommen.
z

8.5.

Bei der Abnahmeprüfung festgestellte Määngel sind von den Rheinschafen unverzüglicch auf eigene
Kosten zu beseitigen. Dies gilt jedoch niccht, wenn der Mangel durch eine Änderung der
d von den
Rheinschafen erbra
achten Leistung durch den Auftraggeber oderr ihm zuzurechnende Dritte
D
verursacht worden
n ist. In diesem Fall hatt der Auftraggeber die mit der Fehlersuche, -aanalyse und behebung verbund
denen Arbeiten zu verggüten.

8.6.

Unbeschadet der Regelung
R
des § 640 BGBB gilt ein erstelltes Werrk auch ohne Abnahmeeerklärung des
Auftraggebers als abgenommen,
a

Einbezieh
hung Dritter

4.1.

Festlegung und Einha
altung von Terminen

6.1.
Mitwirkkungshandlungen nimm
mt der Auftraggeber au
uf eigene Kosten vor.

3.1.

4.

Der Auftraggeber hat
h den Rheinschafen uunverzüglich anzuzeige
en, wenn sich seine eiggenen An-,
Vorgaben oder Anfforderungen als fehlerhhaft, unvollständig, me
ehrdeutig oder undurch
hführbar
erweisen.

Zusammeenarbeit und Mitwirkunngspflichten

2.1.

Verfahren bei Leistun
ngsänderungen

5.1.
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80681022
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 wen
nn er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Abnahmeaufforderung
A
keine
k
Mängel geltend
maccht, die Abnahmeaufforderung einen Hinweiss auf die Bedeutung seines Schweigens enthäält
und
d eine Fristverlängerungg nicht vereinbart wird
d,
 sow
weit es über einen Zeitrraum von mindestens zwei
z
Wochen vom Aufttraggeber in Gebrauch
genommen wird,
 wen
nn sich die Abnahmeveerweigerung auf unwessentliche Mängel, insbe
esondere solche, welchhe
die Lauffähigkeit der erbraachten Leistungen nich
ht beeinträchtigen, beziieht,
 wen
nn die Abnahmeverweigerung zurückgenomm
men wird.

9.

Vergütungg

9.1.

Vorbehaltlich abweichender VVereinbarung sind die Dienst-,
D
Herstellungs- und
u Erzeugungsleistunggen
der Rheeinschafe nach Zeitaufw
wand zu vergüten.

9.2.

Nach Zeeitaufwand berechnetee Leistungen der Rheinsschafe basieren auf de
en jeweils aktuellen Taggesund Stu
undensätzen, welche im
m Angebot kommunizieert werden/wurden. Au
uf Wunsch erhält der
Auftragggeber jederzeit eine Übbersicht.

9.3.

Sind au
uf ausdrücklichen Wunssch des Auftraggebers Leistungen außerhalb der regelmäßigen
Geschäftszeiten der Rheinschafe (montags bis freitaags von 9:30 bis 18:45 Uhr)
U zu erbringen, so
n diese nach den in Absatz 9.2 verwiesenen Sätzen
S
zuzüglich eines hundertprozentigen
können
Aufschllags abgerechnet werdeen.

9.4.

Zum Naachweis von Anfall undd Angemessenheit der nach Zeitaufwand abzu
urechnenden Leistungeen
erstelleen die Rheinschafe Aufw
wandslisten. Diese hab
ben den Unternehmenssbereich sowie das Dattum,
die Dau
uer und den Gegenstannd der Leistung aufzufü
ühren. Die Aufwandslisten sind der zugehöriggen
Rechnu
ung zugrunde zu legen und dieser anzufügen. Der Auftraggeber hat die ihm übersandten
Aufwan
ndslisten unverzüglich zu prüfen und schriftlich innerhalb von sechs Werktagen nach ihre m
Zugangg zu billigen oder etwaiige Einwendungen zu erheben.
e
Die Einwendungen haben nach
Möglich
hkeit anhand einer Koppie der betroffenen Auffwandsliste zu erfolgen
n. Läuft die vorgenanntte
Frist ab
b, ohne dass schriftliche Einwendungen erhob
ben werden, gelten die
e Aufwandslisten als
anerkan
nnt, soweit diese einenn Hinweis auf die Bedeeutung einer ausbleibenden Einwendung
enthalten.

12.3. Die Rheinschafe leisten für einen Zeitrauum von zwölf Monaten ab Ablieferung der Waare bzw. Werke
Gewähr dafür, dass diese mängelfrei sindd. Mit Ablauf dieser Friist verjähren die Ansprrüche auf
Nacherfüllung, Schadensersatz und Verw
wendungsersatz. Die An
nsprüche auf Minderung und die
Ausübung des Rücktrittsrechts sind ausggeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspru
uch verjährt ist.
12.4. Die von den Rheinschafen gelieferten Waaren und Werke hat der Auftraggeber unverzü
üglich zu
untersuchen und etwaige
e
Mängel schriftllich zu rügen. Andernfa
alls gelten sie auch bei
offensichtlichen Mängeln als genehmigt. Gleiches gilt mit Ablau
uf eines Monats nach Ablieferung
A
auch bei nicht offe
ensichtlichen Mängeln..
12.5. Verlangt der Auftra
aggeber Nacherfüllung,, d.h. entweder die Besseitigung des Mangels oder die
Lieferung einer ma
angelfreien Ware bzw. ddie Herstellung eines neuen
n
Werks, so könneen die
Rheinschafe nach eigener Wahl den Manngel beseitigen (Nachbe
esserung) oder eine maangelfreie
Sache liefern (Nach
hlieferung) bzw. ein neeues Werk erstellen (Neuherstellung). Dies seetzt indes
voraus, dass es sicch um einen nicht uneerheblichen Mangel han
ndelt. Die Rheinschafe sind
berechtigt, eine od
der alle Formen der Nac
acherfüllung zu verweiggern, soweit eine oder alle Arten der
Nacherfüllung unm
möglich oder unverhältnnismäßig sind. In diese
em Fall steht es dem Auftraggeber
A
frei, nach den gese
etzlichen Bestimmungeen die Vergütung zu mindern oder vom Vertrrag
zurückzutreten. Gleiches gilt in den Fälleen, in denen die Nacherfüllung durch die Rheinschafe
schuldhaft verzöge
ert oder verweigert wird
rd oder zum zweiten Male
M misslingt.
12.6. Die Rheinschafe kö
önnen die Nacherfüllunng verweigern, solange
e der Auftraggeber den für die Ware
geschuldeten Kaufpreis bzw. die für das Werk geschuldete Verggütung noch nicht vollsständig gezahlt
hat und der ausste
ehende (Teil-)Betrag unnter Berücksichtigung des
d Mangels nicht unverhältnismäßig
hoch ist.
bernehmen in den Fälleen, in denen der Auftraggeber Änderungen an
a den von den
12.7. Die Rheinschafe üb
Rheinschafen erbra
achten bzw. erstellten Waren, Werken oder sonstigen Leistungsergeebnissen
vorgenommen hat, keine Gewähr. Dies ggilt nicht, soweit die Än
nderungen keinen Einfluss auf die
Entstehung des Ma
angels haben. Sehr woohl jedoch, wenn dies die
d Beseitigung des Maangels
erschwert oder unmöglich macht.
w den Rheinschafen bei der Mangelfeststellung und -beseitigung unterstützen
12.8. Der Auftraggeber wird
und unverzüglich Einsicht in sämtliche UUnterlagen gewähren, aus
a denen sich die näh
heren Umstände
des Auftretens dess Mangels ergeben.

9.5.

Haben die Parteien keine Vereeinbarung über die Verrgütung einer Leistung der Rheinschafe getrooffen,
deren Erbringung
E
der Auftragggeber den Umständen nach nur gegen eine Vergütung
V
erwarten du rfte,
so hat der Auftraggeber die füür diese Leistung übliche Vergütung zu entricchten. Im Zweifel geltenn
A
9.2 verwiesenenn Vergütungssätze als üblich.
ü
die in Absatz

12.9. Soweit sich im Verrlauf der Untersuchungg eines Mangels heraussstellt, dass dieser nich
ht auf eine
Verletzung einer Gewährleistungspflicht sseitens der Rheinschaffe zurückzuführen ist, können die
Rheinschafe die im
m Rahmen der Verifizieerung und Behebung de
es Mangels entstanden
nen
Aufwendungen geg
genüber dem Auftraggeeber abrechnen.

9.6.

Für die Abwicklung von Aufträägen mit Dritten, deren
n Kostenaufwand, - wie
e beispielsweise bei deer
Beschaffung von Hard- und Sooftware -, direkt an den Auftraggeber weiter berechnet wird, könneen
die Rheeinschafe einen Bearbeeitungsaufschlag in Höh
he von 18 % erheben.

k
wegen einer Pflichhtverletzung, die nicht in einem Mangel der Ware
W
oder des
12.10. Der Auftraggeber kann
Werks besteht, vom
m jeweiligen Einzelverttrag nur zurücktreten, wenn die Rheinschafe diese
Pflichtverletzung zu vertreten haben.

9.7.

Bei teilbaren Lieferungen undd Leistungen können die Rheinschafe jede Lieferung bzw. Leistung
gesondert in Rechnung stellenn.

10. Reisezeiteen und –kosten

12.11. Bei der Veräußerung gebrauchter Sachenn ist im Rahmen des § 444 BGB jegliche Gewäährleistung
ausgeschlossen.
13. Haftung

10.1. Reisezeeiten sind zu 100% als Leistungszeiten zu verrgüten.
10.2. Die im Zusammenhang mit deer Leistungserbringungg nachweislich anfallenden Reise- und
w
separat erfasst und
Übernachtungskosten, Spesenn sowie sonstige Auslagen der Rheinschafe werden
sind neeben der Vergütung abzzugelten.
10.3. Reiseko
osten werden wie folgtt erstattet:
 Kfz-- Benutzung: 0,50 € je gefahrenem Km,
 Flügge, Bahnen, Mietwagenn, Taxen und Übernachtungen: Nach tatsächlichem Aufwand,
 Meh
hraufwand für Verpfleggung nach den steuerlich anerkannten Sätzen
n.

erpflichten sich, die geeschuldeten Leistungen
n mit der Sorgfalt einess ordentlichen
13.1. Die Rheinschafe ve
Kaufmanns zu erbringen.
aften für Vorsatz und ggrobe Fahrlässigkeit.
13.2. Die Rheinschafe ha
erletzung einer wesenttlichen
13.3. Für leichte Fahrlässigkeit haften die Rheiinschafe nur bei der Ve
Vertragspflicht („Kardinalpflicht“), einer BBeschaffenheitsgarantiie oder des ProdHaftG sowie bei
Schäden aus der Verletzung
V
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Hierbei istt die Haftung
indes auf den vertragstypischen, vorherssehbaren Schaden begrrenzt.

10.4. Die Ausswahl von Verkehrsmitteln und Übernachtunggen erfolgt nach deren Verfügbarkeit und untter
Beachtu
ung wirtschaftlicher Veerhältnismäßigkeit.

me nach durch die maxximale Höhe der für den
n jeweiligen
13.4. In jedem Fall wird die Haftung der Summ
Auftrag vereinbarte
en Vergütung begrenztt. Dem Auftraggeber ste
et es indes frei, den Eintritt eines
tatsächlich höheren Schadens nachzuweiisen.

11. Rechnunggsstellung und Zahlunggsfrist

13.5. Ansprüche aus enttgangenem Gewinn sinnd ausgeschlossen.

11.1. Vorbehaltlich abweichender VVereinbarungen sind die Rheinschafe berechtigt, bis zu 50% eines
nung zu stellen. Im
veranscchlagten Vergütungsvolumens nach erfolgter Beauftragung in Rechn
Übrigen
n rechnen die Rheinschhafe ihre Leistungen soowie Reise-, Übernachtu
ungskosten, Spesen unnd
sonstigge Auslagen dem Auftraaggeber gegenüber monatlich oder in der End
dabrechnung ab. Noch
nicht vo
ollständig erbrachte Leeistungen werden hierb
bei entsprechend ihres Erfüllungsstadiums
fakturieert.

13.6. Ansprüche aus verrtraglich nicht zugesichherten Leistungen sind ausgeschlossen.

11.2. Rechnu
ungen werden innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsstellung fällig.
11.3. Im Verzzug befindliche Rechnuungsbeträge sind vom Auftraggeber
A
mit 8 % über
ü
dem Basiszins derr
Europäischen Zentralbank zu verzinsen. Die Geltend
dmachung eines weiterren Verzugsschadens bbleibt
den Rheinschafen unbenomm
men.
12. Gewährleiistung
12.1. Die Parrteien sind sich bewussst, dass Software und Internetauftritte
I
nach derzeitigem
d
Stand der
Technikk nicht gänzlich frei von Mängeln erstellbar sind.
12.2. Technissche Daten, Spezifikatioonen und Leistungsanggaben in öffentlichen Äußerungen,
Ä
insbesonddere
in Werb
bemitteln, stellen keinee Beschaffenheitsgaran
ntien dar.
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13.7. Bei einem Verlust von Daten bzw. Prograammen haften die Rheinschafe nur für den Scchaden, der
auch bei der Durch
hführung einer dem Auuftraggeber obliegenden regelmäßigen und zu
umutbaren
Datensicherung niccht verhindert werden konnte.
13.8. Die vorstehenden Regelungen der Absätzze 2 bis 7 gelten entsprechend, soweit die Scchäden bzw.
Pflichtverletzungen
n durch gesetzliche Verrtreter oder Erfüllungsggehilfen der Rheinschaafe verursacht
werden.
ufwendungsersatzes giilt Vorstehendes (Abs. 2 bis 8) entsprechend..
13.9. Für den Fall des Au
utz-)Rechten
14. Verletzung von (Schu
htlichen Zulässigkeit deer vom Auftraggeber beauftragten Leistungen
n wird von
14.1. Das Risiko der rech
diesem getragen. Dies
D gilt insbesondere,, - aber nicht ausschlie
eßlich -, für die Verletzu
ung von
Patenten, Marken, Warenzeichen, Lizenzeen und sonstigen Schu
utzrechten sowie die Missachtung von
wettbewerbs- und urheberrechtlichen Voorschriften durch vom Auftraggeber
A
gelieferte Konzepte,
Entwürfe, Ideen, Anregungen und sonstigge Vorschläge. In keine
em Fall haften die Rheiinschafe wegen
der in einem Internetauftritt oder anderw
weitig verbreiteten Sachaussage über Produktte und
Leistungen des Auftraggebers.
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14.2. Soweit der Auftraggeber den RRheinschafen Inhalte für die Erstellung oder Erweiterung und
Aktualissierung (Pflege) seinem
m Internetauftritt zur Verfügung
V
stellt, ist aussschließlich der
Auftragggeber für diese Inhaltee verantwortlich. Die Rh
heinschafe sind nicht verpflichtet,
v
die Inhaltee
des Internetauftritts auf ihre rechtliche Zulässigkeit hin zu prüfen. Auf bek
kanntgewordene, auffäällige
und offfensichtliche Rechtsverrstöße sollen die Rhein
nschafe den Auftraggeb
ber jedoch hinweisen.
14.3. Werden
n die Rheinschafe in einem der in Absatz 1 un
nd 2 genannten Fälle von
v Dritten in Anspruchh
genomm
men, so hat der Auftraaggeber diesen von alleen Ansprüchen freizustellen sowie sämtliche
Schäden und Kosten einer Rechtsverteidigung zu erstatten.
15. Eigentumsvorbehalt / Nutzungsrrechte
15.1. Von den Rheinschafen geliefeerte Waren und Leistungsergebnisse verbleibe
en bis zur Zahlung
sämtliccher auch künftig entsttehender Forderungen aus
a der gemeinsamen Geschäftsbeziehung,
insbeso
ondere auch der Saldennforderungen, die den Rheinschafen, gleich aus
a welchem Rechtsgruund,
zusteheen, im Eigentum der Rhheinschafe. Das gilt auch dann, wenn Zahlungen für bestimmte vom
m
Auftragggeber bezeichnete Fordderungen geleistet werrden.
15.2. Die Rheeinschafe übertragen ddem Auftraggeber alle übertragbaren
ü
verwertu
ungsrechtlichen und
sonstiggen Befugnisse zur Verööffentlichung, Vervielfäältigung und Verwertun
ng der im Rahmen einees
Einzelvertrags für einen bestimmten Verwendungs- und Aufgabenzweck entwickelten und erstel lten
Leistungen und deren Bestanddteile, sofern und soweit dies zur Erfüllung des
d mit diesem Vertragg
verfolgtten Zwecks zwingend eerforderlich ist.

18.3. Weitergabe der Daten an Behörden: Nachh Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmunggen sind die
Rheinschafe berechtigt, Auskunft an Geriichte und Strafverfolgungsbehörden für Zwecke der
Strafverfolgung zu erteilen.
18.4. Auskünfte über gespeicherte Daten: Die RRheinschafe erteilen dem Auftraggeber auf Verlangen
unentgeltlich und unverzüglich Auskunftt über die zu seiner Person gespeicherten Datten. Die
Auskunft kann auff Verlangen des Auftragggebers auch elektronisch erteilt werden.
19. Presseerklärungen
19.1. Die Rheinschafe dü
ürfen den Auftraggeberr auf ihrem Internetaufftritt, in anderen Medieen oder in
Presseerklärungen als Referenz nennen. Die Rheinschafe dürfen ferner die erbrachteen Leistungen
zu Demonstrationsszwecken öffentlich wieedergeben oder auf sie
e hinweisen, es sei den
nn, der
Auftraggeber kann ein entgegenstehendees berechtigtes Interesse geltend machen.
20. Abwerbeverbot
20.1. Bis zu zwölf Monate nach Beendigung deer Zusammenarbeit der Parteien ist dem Aufttraggeber die
Anstellung eines Mitarbeiters
M
der Rheinsc
schafe nur zulässig, we
enn diesem zuvor arbeiitgeberseitig
gekündigt wurde oder
o
die Rheinschafe de
der Beschäftigung zustimmen.
21. Kündigung
21.1. Jede Partei kann Einzelverträge mit einerr Frist von drei Monate
en zum Quartalsende scchriftlich
kündigen.

15.3. Der Um
mfang der Nutzungsrechhte an Standardsoftwarre regelt sich nach den
n entsprechenden
Bestimm
mungen des jeweiligenn Herstellers.

21.2. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührrt.

15.4. Die Übeertragung der vorgenannnten Nutzungsrechte ist
i mit der aufschieben
nden Bedingung der
vollstän
ndigen Vergütung durch den Auftraggeber verknüpft.

22.1. Der Auftraggeber isst zur Abtretung von ge
gegenüber den Rheinschafen bestehenden Forderungen nur
bei vorheriger schrriftlicher Zustimmung bberechtigt. Die Zustimm
mung darf nicht unbillig verweigert
werden.

15.5. Die Beaarbeitung oder Verändeerung einer eigens für einen speziellen Verwe
endungs- und
Aufgabeenzweck eines konkretten Auftraggebers ersteellten Computersoftware (Individual- und
Websofftware) bzw. eines ebensolchen Internetauftritts durch Dritte, insbesondere durch
Mitbew
werber der Rheinschafe,, ist ebenso wie die Erteilung von Unterlizenzzen an Dritte untersagtt.
15.6. Ist Softw
ware Gegenstand der LLeistungen, gelten die §§ 69 d und e UrhG.
15.7. Alle Ideeen, Entwürfe und Gesttaltungen, Techniken und
u sonstige Arbeitsme
ethoden, die von den
Rheinscchafen im Rahmen derr Aufgabenerfüllung enttwickelt oder eingesetzzt werden, bleiben dass
ausschließliche Eigentum derr Rheinschafe, welche sich
s die ausschließliche
en Rechte daran
vorbehaalten.

22. Abtretung, Aufrechnu
ung, Zurückbehaltung

22.2. Der Auftraggeber kann
k
nur mit Forderunggen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder
unbestritten sind.
22.3. Die Rheinschafe be
ehalten sich für den Faall nicht erfolgender Ve
ergütungszahlungen daas Recht der
Zurückbehaltung an
a Waren und Werken ssowie an vom Auftragggeber ausgehändigten Unterlagen
U
vor.
23. Schlussbestimmunge
en
23.1. Sämtliche im Vertrragswerk der Rheinschaafe genannten und and
derweitig kommunizierrten Beträge
verstehen sich zuz
züglich Mehrwertsteuerr.

16. Dokumentation

23.2. Dem Schriftformerffordernis dieser AGB unnd auf ihnen basierend
der Einzelverträge wird
d auch durch
Telefax und einfache E-Mail entsprochen .

16.1. Einzelvertraglich vereinbarte D
Dokumentationen ersteellen die Rheinschafe entsprechend
e
den
brancheenüblichen Standards uund händigen diese deem Auftraggeber nach Abschluss
A
der jeweiligeen
Beauftrragung aus. Bei vorzeitiger Vertragsbeendigun
ng erstreckt sich eine vereinbarte
v
Dokumentationspflicht nur auuf die zwischenzeitlich erfolgten (Teil-) Leistungen.

23.3. Änderungen und Abweichungen
A
von diessen AGB sind nur wirkssam, wenn wir sie ausd
drücklich
schriftlich bestätigen.

16.2. Ist einee Anpassung einer Stanndardsoftware auf einen speziellen Verwendu
ungs- und Aufgabenzweeck
(Individ
dualisierung) von Standdardsoftware oder einee Erstellung von Individ
dualsoftware Gegenstannd
der gesschuldeten Leistung, soo werden die Rheinschaafe nach Beendigung des
d Vertragsverhältnissses
bzgl. seeiner Leistungen eine sschriftliche Bedienungssanleitung erstellen und
d dem Auftraggeber zuur
Verfügu
ung stellen. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertragsverhältnisses
V
errstreckt sich die
Bedienu
ungsanleitung nur auf die zwischenzeitlich erstellten und separat funktionsfähigen (Teil)Leistun
ngen.
16.3. Bei der Beschaffung von Standardsoftware oder Hardware werden die Rheinschafe die seitens dees
Herstellers gefertigten und beeigefügten Bedienungsaanleitungen und Handb
bücher dem Auftraggebber
aushän
ndigen.
16.4. Die Queellcodes von individuallisierter Standardsoftwaare, Individual-software sowie von
Internetauftritten verbleiben bbei den Rheinschafen als
a deren Eigentum.

23.4. Die Unwirksamkeitt einzelner Bestimmunggen hat nicht die Unwirksamkeit aller Bestim
mmungen dieser
AGB zur Folge. Die Parteien werden in einnem solchen Fall die ungültige
u
Bestimmung durch
d
eine
wirksame Bestimm
mung, die dem wirtschaaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst
m
nahe
kommt, ersetzen.
23.5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deuutschland unter ausdrü
ücklichem Ausschluss des
d
Internationalen Privatrechts und des UN--Kaufrechts (CISG).
usammenhang mit Einzzelverträgen
23.6. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitiggkeiten aus oder im Zu
und Erfüllungsort ist
i Duisburg.
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17. Vertraulicchkeit
17.1. Der Aufftraggeber verpflichtet sich, vertrauliche Inforrmationen, die er über die Rheinschafe erlanggt,
geheim
m zu halten und sich nicht ohne vorherige sch
hriftliche Zustimmung ganz
g
oder teilweise
Außensstehenden mitzuteilen oder in anderer Weise zugänglich zu machen
n. Er verpflichtet sich
weiterh
hin, die vertraulichen Innformationen ausschlieeßlich im Zusammenha
ang mit dem zu den
Rheinscchafen bestehenden Veertragsverhältnis und insbesondere nicht zu Wettbewerbszwecken
W
zzu
nutzen. Dies gilt auch für die Bereitstellung von Enttwürfen, Angeboten, Ka
alkulationen und
Leistungen im Zusammenhang einer Geschäftsanbahnung.
17.2. Die Verrpflichtung zur Vertraullichkeit gilt für unbestimmte Zeit und bleibt auch
a
noch nach
Beendiggung des Vertragsverhäältnisses bestehen.
18. Datenschu
utz
18.1. Der Aufftraggeber verpflichtet sich, im Rahmen diesees Vertragsverhältnisse
es sämtliche der
einschlägigen datenschutzrecchtlichen Vorschriften in ihrer jeweils aktuelle
en Fassung einzuhaltenn.
18.2. Der Aufftraggeber wird darauf hingewiesen, dass diee Rheinschafe nach näh
herer Maßgabe der jew
weils
geltend
den rechtlichen Bestimm
mungen personenbezoogene Daten des Auftra
aggebers, sowie
gegebenenfalls seiner bei derr Leistungserbringung beteiligten
b
Mitarbeiter erheben, verarbeiten,
agsverhältnisses, die
nutzen und Dritten übermitteeln, soweit dies für die Begründung des Vertra
ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen sowie die
d Abrechnung erforde
erlich oder nach
Rechtsvvorschriften zulässig isst.
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