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Allgemeine	Geschäftsbedingungen		
	
	

§	1	Geltungsbereich		
	
1. Entgegenstehende	 oder	 von	 unseren	 Verkaufsbedingungen	 abweichende	 Bedingungen	 des	 Auftragsgebers	

erkennen	wir	nur	an,	wenn	wir	ausdrücklich	schriftlich	der	Geltung	zustimmen.		
	
2. Diese	Verkaufsbedingungen	gelten	auch	für	alle	zukünftigen	Geschäfte	mit	dem	Auftraggeber,	soweit	es	sich	

um	Rechtsgeschäfte	verwandter	Art	handelt.	
	
3. Im	 Einzelfall	 getroffene,	 individuelle	 Vereinbarungen	mit	 dem	Auftraggeber	 (einschließlich	 Nebenabreden,	

Ergänzungen	und	Änderungen)	haben	in	jedem	Fall	Vorrang	vor	diesen	Verkaufsbedingungen.	Für	den	Inhalt	
derartiger	 Vereinbarungen	 ist,	 vorbehaltlich	 des	 Gegenbeweises,	 ein	 schriftlicher	 Vertrag	 bzw.	 unsere	
schriftliche	Bestätigung	maßgebend.	

	
	

§	2	Überlassene	Unterlagen	
	
An	 allen	 in	 Zusammenhang	 mit	 der	 Auftragserteilung	 dem	 Auftraggeber	 überlassenen	 Unterlagen	 –	 auch	 in	
elektronischer	 Form	 –,	 wie	 z.	 B.	 Kalkulationen,	 Entwicklungspläne	 etc.,	 behalten	 wir	 uns	 Eigentums-	 und	
Urheberrechte	vor.	Diese	Unterlagen	dürfen	Dritten	nicht	zugänglich	gemacht	werden,	es	sei	denn,	wir	erteilen	dazu	
dem	Besteller	unsere	ausdrückliche	schriftliche	Zustimmung.	Soweit	wir	das	Angebot	des	Bestellers	nicht	innerhalb	
14	Tagen	annehmen,	sind	diese	Unterlagen	uns	unverzüglich	zurückzusenden.	
	
	

§	3	Preise	und	Zahlung	
	
1. Sofern	 nichts	 Gegenteiliges	 schriftlich	 vereinbart	 wird,	 gelten	 unsere	 Preise	 ab	 Firmensitz	 und	 zuzüglich	

Mehrwertsteuer	in	jeweils	gültiger	Höhe.	Sonstige	Kosten	wie	z.	B.	Reisekosten	werden	gesondert	in	Rechnung	
gestellt.	
	

2. Die	 Zahlung	 des	 Kaufpreises	 hat	 ausschließlich	 auf	 das	 unten	 genannte	 Konto	 zu	 erfolgen.	 Der	 Abzug	 von	
Skonto	ist	nicht	zulässig.	

	
3. Sofern	 nichts	 anderes	 vereinbart	 wird,	 ist	 die	 Zahlung	 unmittelbar	 nach	 Rechnungseingang	 fällig	 und	

grundsätzlich	 vor	 der	 Erbringung	 der	 Leistung	 durch	 uns.	 Bei	 monatlicher	 Zahlung	 ist	 der	 Beitrag	 ohne	
gesonderte	Rechnungsstellung	bis	zum	5.	eines	jeden	Monats	im	Voraus	zu	bezahlen.	Verzugszinsen	werden	in	
Höhe	 von	 8	 %	 über	 dem	 jeweiligen	 Basiszinssatz	 p.a.	 berechnet.	 Die	 Geltendmachung	 eines	 höheren	
Verzugsschadens	bleibt	vorbehalten.	

	
	

§	4	Lieferzeit/Stornierung	
	

1. Muss	eine	Veranstaltung	aus	nicht	vorhersehbaren	Gründen	von	uns	abgesagt	werden,	so	informieren	wir	Sie	
umgehend.	Die	Veranstaltung	wird	dann	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	nachgeholt.	In	jedem	Fall	beschränkt	sich	
unsere	Haftung	ausschließlich	auf	das	Honorar.	
	

2. Kommt	der	Auftraggeber	in	Annahmeverzug	oder	verletzt	er	schuldhaft	sonstige	Mitwirkungspflichten,	oder	
verschiebt	 Termine	 ohne	 Einhaltung	 einer	 Frist	 von	mindestens	 7	 Tagen,	 so	 sind	wir	 berechtigt,	 den	 uns	
insoweit	 entstehenden	 Schaden,	 einschließlich	 etwaiger	 Mehraufwendungen	 ersetzt	 zu	 verlangen.	
Weitergehende	Ansprüche	bleiben	vorbehalten.	Weitere	gesetzliche	Ansprüche	und	Rechte	des	Auftraggebers	
wegen	eines	Lieferverzuges	bleiben	unberührt.	
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§	5	Eigentumsvorbehalt		
	
1. Wir	behalten	uns	das	Eigentum	an	der	gelieferten	Sache	bis	zur	vollständigen	Zahlung	sämtlicher	Forderungen	

aus	 dem	 Vertrag	 vor.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 alle	 zukünftigen	 Bestellungen,	 auch	 wenn	 wir	 uns	 nicht	 stets	
ausdrücklich	hierauf	berufen.	Wir	sind	berechtigt,	die	Kaufsache	zurückzunehmen,	wenn	der	Auftraggeber	sich	
vertragswidrig	verhält.	

	
1. Der	Auftraggeber	ist	zur	Weiterveräußerung	der	Unterlagen	etc.	nicht	berechtigt.	Urheber-	und	

Nutzungsrechte	an	allen	von	uns	im	Rahmen	der	Dienstleistung	erstellten	Materialien	stehen	ausschließlich	
uns	als	Rechteinhaber	zu.	Die	Verbreitung	oder	Nutzung	bzw.	das	Gebrauchen	dieser	Materialien	sind	nur	mit	
der	ausdrücklichen	Zustimmung	von	uns	gestattet.		
	

	
§	6	Sonstiges	

	
1. Dieser	Vertrag	und	die	gesamten	Rechtsbeziehungen	der	Parteien	unterliegen	dem	Recht	der	Bundesrepublik	

Deutschland	unter	Ausschluss	des	UN-Kaufrechts	(CISG).	
	

2. Erfüllungsort	 und	 ausschließlicher	 Gerichtsstand	 und	 für	 alle	 Streitigkeiten	 aus	 diesem	 Vertrag	 ist	 unser	
Geschäftssitz,	sofern	sich	aus	der	Auftragsbestätigung	nichts	anderes	ergibt.		
	

3. Wir	 und	 unsere	 Unterauftragnehmer	 haften	 gegenüber	 dem	 Auftraggeber	 nur	 für	 vorsätzliches	 und	 grob	
fahrlässiges	Verhalten.	
	

4. Zum	Zweck	der	Verkaufsabwicklung	werden	personenbezogene	Daten	von	uns	gespeichert	und	verarbeitet.	
Eine	 weitergehende	 Datenverarbeitung	 erfolgt	 nur	 im	 Rahmen	 zwingender	 nationaler	 Vorschriften.	 Wir	
werden	die	Daten,	soweit	nicht	gesetzlich	vorgeschrieben,	weder	an	Dritte	weitergeben	noch	verkaufen.	

	
5. Wir	 verpflichten	 uns	 zur	 Geheimhaltung	 sämtlicher	 geschäftlich	 relevanter	 Vorgänge,	 die	 durch	 die	

Zusammenarbeit	mit	dem	Auftraggeber	bekannt	geworden	sind,	auch	nach	Beendigung	des	Auftrages.	
	

6. Alle	Vereinbarungen,	die	zwischen	den	Parteien	zwecks	Ausführung	dieses	Vertrages	getroffen	werden,	sind	in	
diesem	Vertrag	schriftlich	niedergelegt.	

	
7. Sollte	 eine	 der	 vorstehenden	 Regelungen	 ganz	 oder	 teilweise	 unwirksam	 sein	 oder	 werden,	 so	 bleibt	 die	

Vereinbarung	im	Übrigen	wirksam.	
	

	
Böblingen,	09.03.2020	


