Allge
emeine Ge
eschäftsbe
edingunge
en für
Berratungslei stungen und
u Coach
hing
ngsbereich
1. Geltun
Die Allge
emeinen Gescchäftsbedingun
ngen für Bera
atungsleistungen gelten für alle Vertragsvverhältnisse, bei denen
die Reliab
bility Engineering Academy
y GbR (nachfo
olgend Auftrag
gnehmer gena
annt) als Beraater, Geschäfttsbesorger
oder sonsstiger Dienstle
eister für Ande
ere (nachfolge nd Auftraggeb
ber genannt) tätig wird.
2. Vertrag
gsschluss/ Umfang
U
der zu
u erbringende
en Tätigkeit
Der Vertrag kommt alle
ein durch die schriftliche
s
Besstätigung des Auftrages durrch den Auftraagnehmer zustande.
Für den U
Umfang der vom
v
Auftragne
ehmer zu erbrringenden Tätigkeiten sind im Einzelnen die Bestimmu
ungen des
jeweiligen
n Vertrages maßgebend.
m
Sofern dort kei ne speziellen Regelungen getroffen wurd
rden, wird eine
e Tätigkeit
geschulde
et, die den Grundsätzen
G
ordnungsgemä
äßer Berufsau
usübung entsp
pricht. Geschuuldet wird in jedem Fall
nur die ve
ereinbarte ode
er übliche Tätigkeit, keinesfa
alls jedoch ein
n bestimmter Erfolg.
E
3. Vertrag
gsdauer/ ordentliche Kündigung
Sofern ve
ertraglich kein
ne speziellen Regelungen vvereinbart wurrden, so gilt der
d Vertrag al s auf unbestimmte Zeit
geschlosssen.
b
Seiten
n durch eine schriftliche Kündigung mitt einer Frist von
v
sechs
Das Verttragsverhältniss kann von beiden
Wochen zum Quarta
alsende been
ndet werden. Unberührt hiervon bleib
bt das Rechht beider Se
eiten, das
u fristlos auss wichtigem Grund
G
zu kündiigen.
Vertragsvverhältnis außerordentlich und
hältnis für eine bestimmte Zeit geschlos
ssen, so ist eine
e
ordentlichhe Kündigung
g vor dem
Wird dass Vertragsverh
jeweiligen
n Zeitablauf ausgeschloss
sen. Unberüh rt bleibt auch hier das Recht
R
beider Vertragspartteien, das
Vertragsvverhältnis außerordentlich und
u fristlos auss wichtigem Grund
G
zu kündiigen.
4. Pflichtten des Auftra
aggebers
Der Auftrraggeber ist zur
z Mitwirkung verpflichtet , soweit es zur
z ordnungsg
gemäßen Erleedigung des Auftrages/
A
Vertragess erforderlich ist. Der Auftrraggeber hat insbesondere
e dem Auftrag
gnehmer alle ffür die Ausführung des
Auftragess/ Vertrages notwendigen
n Unterlagen vollständig und rechtzeitig zu überggeben, so dass
d
dem
Auftragne
ehmer eine angemessene
a
d UnterBearbeitungsszeit zur Verffügung steht. Entsprechenndes gilt für die
richtung ü
über alle Vorg
gänge und Um
mstände, die fü
ür die Ausführrung des Auftrrages/ Vertragges von Bedeu
utung sein
können.
a
zu unterlassen, was d
die Unabhängigkeit des Aufftragnehmers oder seiner ErfüllungsE
Der Auftrraggeber hat alles
gehilfen b
beeinträchtigen könnte.
Der Aufttraggeber ve
erpflichtet sich
h, Arbeitserg
gebnisse des
s Auftragnehm
mers nur m
mit dessen schriftlicher
Einwilligu
ung weiterzugeben, soweit sich nicht au
us dem Auftrrags-/ Vertragsinhalt bereitss eine Einwilligung zur
Weitergab
be an einen bestimmten Dritten ergibt.
5. Vergüttung/ Zahlung
gsbedingung
gen
Die Verg
gütung bestim
mmt sich nach den ve
ertraglichen Vereinbarunge
V
en. Fehlt ess an einer konkreten
Vergütungsabrede, so schuldet der Auftraggeberr den Betrag, der marktüblich für die jew
weilige Tätigke
eit gezahlt
wird.
Der Auft
ne ausdrück
ftragnehmer ist berechtig
gt, auch ohn
kliche vertrag
gliche Vereinnbarung ange
emessene
Abschlagszahlungen fü
ür die von ihm
m erbrachten Leistungen zu verlangen. Als angemesssen gilt ein Betrag,
B
der
dem Um
mfang der geleisteten Tätiigkeit im Verrhältnis zu der
d
vertraglich
h geschuldeteen gesamten Tätigkeit
entsprichtt.
üglich der jew
weils geltenden gesetzlicheen Mehrwertstteuer. Der
Alle Preisse verstehen sich als Netttopreise zuzü
Auftragge
eber ist nicht zu
z Skontoabzü
ügen berechtig
gt.
6. Vergüttung bei vorzzeitiger Beend
digung des A
Auftrages/ Vertrages
Endet de
er Auftrag/ Ve
ertrag vor seiner vollständiigen Ausführu
ung, bestimmt sich der Veergütungsansp
pruch des
Auftragne
ehmers nach dem Umfang
g der entwickkelten Tätigke
eit. Der Auftragnehmer istt dann berechtigt, eine
Vergütung zu verlangen, die dem Um
mfang der entw
wickelten Tätiigkeit im Verhä
ältnis zu dem vertraglich ursprünglich
vorgesehenen Gesamttumfang der Tätigkeit entsprricht.
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Kündigt d
der Auftraggeber das Vertrragsverhältniss außerordenttlich aus wichtigem Grund,, ist der Auftrragnehmer
berechtigt, Schadense
ersatz in Höh
he von 25% der vertraglic
ch geschuldeten und nochh nicht abge
erechneten
en. Dem Aufttraggeber wird
d nachgelass
sen, nachzuwe
eisen, dass eein Schaden überhaupt
Vergütung zu verlange
er nicht in diesser Höhe ents
standen ist. D
Die Geltendma
achung höhere
er Schadenseersatzansprüch
he seitens
nicht ode
des Auftra
agnehmers an
n Stelle des pa
auschalierten Schadensersatzanspruches bleibt unberrührt.
7. Reisek
kosten
Der Auftrraggeber ersta
attet dem Aufftragnehmer zzusätzlich zum
m vereinbarten
n Entgelt alle im Zusammenhang mit
seiner Tä
ätigkeit anfallenden Reiseko
osten.
8. Aufbew
wahrung und
d Herausgabe
e von Unterla
agen
Der Auftra
agnehmer hatt die Unterlage
en im Zusamm
menhang mit dem
d
Auftrag/ Vertrag
V
für diee Dauer von drei Jahren
nach Bee
endigung des Auftrages/ Ve
ertrages aufzu
ubewahren. Diese
D
Verpflich
htung erlischt vor Beendigu
ung dieses
Zeitraume
es, wenn derr Auftragnehm
mer den Auftra
aggeber schrriftlich aufgefo
ordert hat, diee Akten in Em
mpfang zu
nehmen u
und der Auftra
aggeber nach Zugang diese
er Aufforderung binnen drei Monaten nichht nachgekomm
men ist.
s hat der Aufftragnehmer die
d Unterlagen spätestens nach Beendigung des
Auf Anforderung des Auftraggebers
Auftragess/ Vertrages in
nnerhalb einerr angemessen
nen Frist herau
uszugeben.
Der Auftrragnehmer ka
ann von Unterrlagen, die er dem Auftragg
geber zurückg
gibt, Abschriftten oder Fotokopien für
sich anferrtigen.
Unterlagen im Sinne dieserr Bestimmung gehören alle
e Schriftstücke
e, die der Auftftragnehmer aus
a Anlass
Zu den U
seiner be
eruflichen Tätig
gkeit vom Aufftraggeber erh
halten oder fürr ihn erarbeitet hat. Die Herrausgabepflich
ht gilt nicht
für den B
Briefwechsel zw
wischen dem Auftragnehme
er und dem Auftraggeber
A
und nicht für d ie Schriftstück
ke, die der
Auftragge
eber bereits im
m Original oder in Kopie erh alten hat.

Allge
emeine Ge
eschäftsbe
edingunge
en für
Schulu
ungs- und
d Tagungs
sveranstaltungen
ngsbereich
1. Geltun
Diese Allgemeinen Geschäftsbedi
G
ngungen gellten für die Durchführung von Schuulungs- und Tagungsveranstalttungen jeglich
her Art, insbe
esondere für Seminare, Au
usbildungen, Trainings, Inhhouse-Verans
staltungen,
Tagungen
n und Konfere
enzen.
2. Vertrag
gsschluss
Der Vertrrag kommt alllein durch die schriftliche Annahmebes
stätigung der Anmeldung ooder Beauftra
agung des
Auftragge
ebers durch de
en Auftragneh
hmer zustande
e.
Die Anme
eldung bzw. Beauftragung
B
bedarf der Scchriftform und kann per Tellefax, per Posst, per E-Mail oder über
die Home
epage des Au
uftragnehmers
s erfolgen. Be
ei Veranstaltu
ungen mit beg
grenzter Teilnnehmerzahl werden
w
die
Anmeldun
ngen bzw. Bea
auftragungen in der Reihen
nfolge ihres Einganges beim
m Auftragnehm
mer berücksich
htigt.
3. Rücktrritt/ Kündigun
ng des Auftra
aggebers
a)
Für Veran
nstaltungen, die
d für mehrerre Vertragspa rtner zur Durc
chführung vorgesehen und die somit nicht speziell
für einen Auftraggeberr zugeschnitte
en sind, insbe
esondere für Schulungs- und Tagungsveeranstaltungen für eine
ern, gilt Folgen
ndes:
Vielzahl vvon Teilnehme
b
vo
om Vertrag zu
urückzutreten oder einen Ersatzteilnehm
mer zu benen
nnen. Der
Der Auftrraggeber ist berechtigt,
Rücktritt vvom Vertrag muss
m
schriftlic
ch erfolgen. E
Ein Rücktritt biis 14 Tage vo
or Veranstaltunngsbeginn ist kostenlos
möglich. Nach dieser Frist ist die volle Vergütu
ung gemäß Rechnung
R
zu zahlen. Dies gilt auch im Falle des
Nichtersccheinens oderr bei vorzeitige
em Abbruch d
der Veranstaltung durch de
en Auftraggebber. Bei einem
m Rücktritt
innerhalb
b 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn sen
nden wir die Veranstaltungs
V
sunterlagen auuf Wunsch zu
u. Im Falle
eines Rüccktritts bleibt dem
d
Auftragge
eber das Rech
ht vorbehalten
n nachzuweise
en, dass ein S
Schaden in Hö
öhe der zu
zahlenden Vergütung beim
b
Auftragnehmer nicht e
entstanden ode
er wesentlich niedriger ist.
b)
Bei Veran
nstaltungen, die
d für einen Vertragspartn
ner zur Durchfführung vorge
esehen sind, iist der Auftrag
ggeber an
den Vertrrag gebunden.. Dies gilt insb
besondere für vereinbarte sp
pezifische Firm
menveranstalttungen.
Das Reccht des Aufttraggebers, sich
s
nach be
estehenden gesetzlichen
g
Bestimmungeen bei Vorlie
egen von
Pflichtverrletzungen seiitens des Aufftragnehmers vom Vertrag zu lösen, ble
eibt hiervon unnberührt. Insb
besondere
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bleibt hie
ervon unberüh
hrt das Rechtt des Auftrag
ggebers zur außerordentlic
a
hen Kündigunng bei Vorliegen eines
wichtigen
n Grundes.
4. Absag
ge der Verans
staltung durch den Auftrag
gnehmer
Der Aufttragnehmer isst berechtigt, eine Schul ungs- oder Tagungsveran
nstaltung, inssbesondere auch
a
eine
vereinbarrte spezifisch
he Firmenvera
anstaltung, b
bei Vorliegen von Gründe
en, die er nnicht zu vertrreten hat,
insbesond
dere bei Ausfa
all/ Krankheit des Dozenten
n oder zu geriinger Teilnehm
merzahl, abzuusagen. Eine zu
z geringe
Teilnehmerzahl liegt in aller Rege
el dann vor, wenn die Veranstaltung
V
von wenigeer als 50 % der vom
Auftragne
ehmer kalkulie
erten Teilnehm
merzahl gebuccht wurde. Die
e Benachrichtigung der Teil nehmer der SchulungsS
oder Tag
gungsveransta
altung erfolgt in diesem Fa
all an die im Rahmen derr Anmeldung angegebene Anschrift.
Bereits g
gezahlte Vergütungen für die
d Veranstalttung werden in diesen Fä
ällen zurückerrstattet. Weite
ergehende
Ansprüch
he seitens des
d
Auftragg
gebers gege nüber dem Auftragnehm
mer, insbesonndere Ansprrüche auf
Schadenssersatz, sind in diesen Fälle
en ausgeschlo
ossen.
5. Vergüttung/ Zahlung
gsbedingung
gen
Die Höhe
e der vom Aufttraggeber zu le
eistenden Verrgütung bestim
mmt sich nach den vertraglicchen Vereinba
arungen.
Fehlt es a
an einer konkreten Vergütu
ungsabrede, so
o schuldet de
er Auftraggebe
er den Betrag,, der marktübllich für die
jeweilige Tätigkeit geza
ahlt wird.
Der Auftra
agnehmer ist berechtigt, für Schulungsle
eistungen, die sich über mehr als einen T
Termin erstrec
cken, auch
ohne aussdrückliche ve
ertragliche Ve
ereinbarung a
angemessene Abschlagszahlungen für ddie von ihm erbrachten
e
Leistunge
en zu verlang
gen. Als ange
emessen gilt e
ein Betrag, welcher
w
dem Umfang
U
der ggeleisteten Tä
ätigkeit im
Verhältniss zu der vertra
aglich geschulldeten gesamtten Tätigkeit entspricht.
e
ütung ist innerrhalb einer Frist von 14 Tag
gen nach Rech
hnungseingan
ng ohne Abzugg und unter Angabe der
Die Vergü
Rechnung
gsnummer au
uf eines der an
ngegebenen K
Konten des Auftragnehmers
s zu überweissen, sofern die
e Parteien
individuallvertraglich nicchts anderes vereinbaren.
v
ellte Rechnu
ungsbetrag bbeinhaltet ne
eben der
Der für Schulungs- und Tagungsveranstalttungen geste
Veranstalltungsteilnahm
me die Verans
staltungsunterrlagen sowie die
d Verpflegun
ng bei ganztäägigen Verans
staltungen.
Ausgenom
mmen hiervon
n sind Inhouse
e-Veranstaltun
ngen.
ngsgebühren oder Kosten
n für weitere zusätzliche Lehrmittel
Eventuell anfallende Prüfungs- und Zertifizierun
werden gesondert seite
ens des Auftra
agnehmers in Rechnung ge
estellt.
Eine Verranstaltung ka
ann nicht auff mehrere Te
eilnehmer auffgeteilt werden. Es ist som
mit insbesond
dere nicht
zulässig, dass mehrere
e Teilnehmer jeweils nur e
einen Teil eine
er Veranstaltu
ung besuchenn. Eine Teilbuchung mit
Preismind
derung ist nur zulässig, wen
nn dies im Pro
ogramm ausdrrücklich ausge
ewiesen wurdee.
Vergütungen für durch
hzuführende SchulungsS
und
d Tagungsverranstaltungen jeglicher Art beinhalten ke
eine Hoteloder son
nstige Überna
achtungskoste
en. Derartige Kosten sind
d vom Auftra
aggeber gesoondert und auf eigene
Rechnung
g zu übernehm
men.
Alle Preisse verstehen sich als Netttopreise zuzü
üglich der jew
weils geltenden gesetzlicheen Mehrwertstteuer. Der
Auftragge
eber ist nicht zu
z Skontoabzü
ügen berechtig
gt.
6. Durchfführung der SchulungsS
und
u Tagungsv
veranstaltung
gen
Der Inhalt der vom Auftragnehmer durchzuführen
d
nden Schulung
gs- und Tagungsveranstaltuungen richtet sich nach
den indivvidualvertraglicchen Vereinb
barungen ode
er, falls derarrtige Vereinba
arungen nichtt bestehen, nach
n
dem
jeweiligen
n gedruckten Programminha
P
alt.
altung wird nach den besteh
henden aktue
ellen Erkenntn
nissen und deem jeweiligen Stand der
Die jeweiilige Veransta
Wissenscchaft und Tech
hnik sorgfältig vorbereitet un
nd durchgefüh
hrt.
Der Aufttragnehmer behält
b
sich Änderungen
Ä
d
der Schulung
gs- und Tagungsinhalte vvor, sofern diese
d
das
Veranstalltungsziel nich
ht grundlegend
d verändern.
A
au
uf vollständig
ge oder teilweise Durc
chführung eiiner
Es bestteht kein Anspruch
Tagungsvveranstaltung durch einen bestimmten
b
Do
ozenten und an
a einem bestimmten Ort.

Schulun
ngs-

und

agungsverans
staltung am Ort des Auuftraggebers (InhouseDie Durcchführung einer Schulungs- oder Ta
Veranstalltung) oder an
a einem an
nderen vom Auftraggeberr vorgegebenen Ort bedaarf der ausdrücklichen
vertraglichen Vereinba
arung. Voraussetzung für die Durchfü
ührung einer Inhouse-Veraanstaltung ist, dass in
Abstimmu
ung mit dem Auftragnehme
A
er geeignete R
Räume inklusiive Technik durch den Aufttraggeber kos
stenlos zur
Verfügung gestellt werd
den.
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Der Auftrragnehmer haftet nicht bei Diebstahl ode
er Verlust von Gegenstände
en, die Teilnehhmer zur Vera
anstaltung
mitbringe
en.
7. Schulu
ungs- und Ta
agungsunterla
agen
Sämtliche
e Schutzrechtte, insbesonde
ere Urheberre
echte sowie das Copyright bezüglich derr jeweiligen SchulungsS
und Tagu
ungsunterlage
en verbleiben beim Auftragn
nehmer. Diese
e Unterlagen sowie Teile ddavon dürfen nicht
n
ohne
vorherige
e Genehmigun
ng des Auftrragnehmers vvervielfältigt und/
u
oder an Dritte weiterrgegeben we
erden. Die
Nichteinh
haltung dieser Vereinbarung
g verpflichtet zzum Schadens
sersatz.
8. Vertrag
gsstrafen Regelung
Sofern de
er Auftraggebe
er Schulungs-- oder Tagung
gsunterlagen unter
u
Verstoß gegen bestehhende Schutzrrechte des
Auftragne
ehmers gebrau
ucht, insbeson
ndere bei unzu
ulässiger Verv
vielfältigung und/ oder Weite
tergabe an Driitte, ist der
Auftragge
eber verpflichttet, für jeden Fall der Zuw
widerhandlung eine verwirktte Vertragsstrrafe in Höhe von 1.000
Euro zu zzahlen. Das Recht
R
des Aufttragnehmers, an Stelle der Vertragsstrafe
e einen höherren Schaden geltend
g
zu
machen, bleibt ausdrüccklich vorbeha
alten.
9. Prüfun
ngen
Im Hinblick auf Prüfu
ungen, gleich welcher Artt, welche seitens des Auftragnehmers für den Aufftraggeber
durchgefü
ührt werden, gilt
g die Prüfung
gsordnung dess Auftragnehm
mers.
Der Auftrraggeber ist an
a die vom Auftragnehmer
A
r vorgegebene
en Prüfungste
ermine gebundden. Ein Anspruch des
Auftragge
ebers gegenü
über dem Au
uftragnehmer auf eine Verlegung des vom Auftraggnehmer vorg
gegebenen
Prüfungsttermins beste
eht nicht. Derr Auftraggebe
er kann jedoc
ch vom Auftra
agnehmer im Falle der se
eitens des
Auftragge
ebers nicht verschuldeten Nichtteilnahm
me am Prüfun
ngstermin die
e Ableistung der Prüfung zu einem
anderen einvernehmlicch zu vereinb
barenden Term
min verlangen
n, wenn der hiermit
h
verbunndene organisatorische
bar ist und de
er Auftraggeber die mit deer gesonderten Prüfung
Aufwand für den Auftrragnehmer nicht unzumutb
enen Mehrkostten gegenüber dem Auftrag
gnehmer übern
nimmt.
verbunde

Allge
emeine Ge
eschäftsbe
edingunge
en für
sämtliche V
Vertragsv
verhältniss
se
1. Mitwirk
kung Dritter
Der Auftra
agnehmer ist berechtigt, zu
ur Erfüllung de
es Auftrages/ Vertrages
V
eige
enes Personaal und/ oder fachkundige
Dritte sow
wie Daten ve
erarbeitende Unternehmen
U
hinzuzuziehe
en. Er ist berechtigt, Unteeraufträge an Dritte zu
vergeben
n und die von ihm gegenüb
ber dem Auftrraggeber zu erbringenden
e
Leistungen gganz oder teilw
weise von
Dritten au
usführen und erbringen
e
zu la
assen.
2. Außero
ordentliche und
u
fristlose Kündigung
Jede der Vertragsparte
eien ist berec
chtigt, das Verrtragsverhältnis außerorden
ntlich und fristtlos zu kündig
gen, wenn
eils andere Seite
S
bestehenden vertra
aglichen Pflic
chten trotz erfolgter
e
Mahhnung innerh
halb einer
die jewe
angemesssenen Frist niicht nachgekommen ist.
Der Auftrragnehmer isst insbesondere zur außerrordentlichen und fristlosen
n Kündigung berechtigt, wenn
w
trotz
erfolgter Mahnung mit
m angemessener Nachffristsetzung der
d
Auftraggeber eine ffällige Vergütung des
Auftragne
ehmers nicht bezahlt hat oder
o
der Auft
ftragnehmer die
d für die Errfüllung seinees Auftrages/ Vertrages
notwendig
gen Informatio
onen und/ ode
er Unterlagen nicht erhalten hat.
messen gilt in aller Regel eine
e
Frist von 1
14 Kalenderta
agen. Einer Na
achfristsetzunng bedarf es nicht, wenn
Als angem
der Vertrragspartner die
d Erbringung
g seiner Leisstungspflicht ernsthaft
e
und endgültig veerweigert hat oder die
Erbringun
ng der Mitwirkungshandlung
g des Vertragsspartners wegen Zeitablaufe
es nutzlos gew
worden ist.
3. Haftun
ng
Schadenssersatzansprü
üche aus Ve
erschulden be
erhandlungen, positiver V
Vertragsverletz
zung und
ei Vertragsve
unerlaubtter Handlung
g, die nicht auf einer vo
orsätzlichen oder grob fa
ahrlässigen V
Vertragsverletzung des
Auftragne
ehmers oder seiner
s
Erfüllun
ngs- bzw. Verrrichtungsgehilfen beruhen, sind ausgescchlossen. Dies
s gilt nicht
bei einer Haftung für Schäden wegen der Verletzu
ung des Leben
ns, des Körpers oder der Geesundheit sow
wie bei der
ng wesentliche
er Vertragspflic
chten.
Verletzun
ugesichert, we
enn diese im Vertrag ausdrrücklich als zugesichert
Bestimmtte Eigenschafften gelten nur dann als zu
bezeichne
et sind.
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4. Schwe
eigepflicht/ Datenschutz
Der Auftrragnehmer istt verpflichtet, über alle Ta
atsachen, die ihm im Zusa
ammenhang m
mit der Ausführung der
Leistunge
en bezüglich dem
d
Auftragg
geber zur Ken
nntnis gelange
en, Stillschweigen zu bewaahren, es sei denn, der
Auftragge
eber hat den Auftragnehmer
A
r schriftlich vo
on dieser Verp
pflichtung entbunden.
Die Versschwiegenheittsverpflichtung
g besteht n
nicht, soweit die Offenlegung bestim
mmter Tatsachen oder
Sachverh
halte zur Wahrrnehmung berrechtigter Interressen des Au
uftragnehmers
s erforderlich iist. Insbesondere ist der
Auftragne
ehmer von der
d
Verschwiegenheitsverp
pflichtung en
ntbunden, sow
weit er nachh den Versiicherungsbedingungen seiner Haftpflichtversi
H
icherung zu IInformation und Mitwirkung
g gegenüber dem Versich
herer oder
Dritten ve
erpflichtet ist.
Der Auftrragnehmer ist berechtigt, Daten und Tatssachen sowie
e Sachverhalte
e, die den Aufftraggeber betreffen, zu
speichern
n und im Rahm
men der Erfüllu
ung des Vertra
ages zu verwe
enden und zu verwerten.
eit, in einer R
Referenzliste des
d
Auftragne
ehmers, die aan Dritte aus
sgehändigt
Der Auftrraggeber erklärt sich bere
werden darf, mit seinerr Bezeichnung
g sowie Ansch
hrift geführt zu werden.
5. Bild- u
und Tonaufna
ahmen
Der Auft
ftragnehmer ist berechtig
gt, Fotografie
en, Zeichnun
ngen sowie Film- und Videoaufnahm
men vom
Veranstalltungsgescheh
hen und Teiln
nehmern anfe
ertigen zu lass
sen und für Marketingzwec
M
cke zu verwenden. Der
Teilnehmer erklärt, sow
weit erforderlic
ch, hiermit seiin Einverständ
dnis. Gleiches
s gilt für Aufnaahmen, die Prresse und/
nsehen mit Zu
ustimmung des
s Auftraggebe
ers anfertigen.
oder Fern
nehmer sind nicht berechttigt, Ton-, Fil m- oder Vide
eoaufnahmen von einer V
Veranstaltung oder von
Die Teiln
anderen Teilnehmern anzufertigen. Ausgenomm
men hiervon is
st die Art von
n Aufnahmen,, die üblicherrweise auf
Veranstalltungen für die
e private Nutzu
ung gemacht wird.
6. Zurück
kbehaltungs-- und Leistungsverweigeru
ungsrechte/ Aufrechnung
A
g
Der Auftrragnehmer ka
ann die Fortführung seiner Tätigkeit sow
wie die Heraus
sgabe von Unnterlagen, insb
besondere
von Schulungsunterla
agen und Un
nterlagen dess Auftraggebers, verweige
ern, bis er wegen seine
er fälligen
Vergütungsansprüche befriedigt ist.
Dies gilt nicht, soweitt die Leistung
gsverweigerun
ng und Zurüc
ckbehaltung den
d
Umständeen nach, insb
besondere
wegen d
drohender unvverhältnismäß
ßiger Nachteille zu Lasten
n des Auftrag
ggebers, gegeen Treu und
d Glauben
verstoßen
n würde.
Der Auftrraggeber ist nicht
n
zur Geltendmachung eines Leistun
ngsverweigeru
ungs- bzw. Zuurückbehaltun
ngsrechtes
berechtigt, das nicht im Zusamme
enhang mit de
em Vertragsv
verhältnis steh
ht, auf welchhes sich die Leistungsverweigerrung bzw. Zurrückbehaltung bezieht.
Eine Auffrechnung de
es Auftraggeb
bers gegenüb
ber Vergütungsansprüchen
n des Auftraagnehmers ist nur mit
unbestritttenen oder recchtskräftig festtgestellten Fo rderungen zullässig.
7. Eigenttumsvorbeha
alt
Die seiten
ns des Auftra
agnehmers gelieferte Ware bleibt bis zurr vollständigen
n Bezahlung ddurch den Aufftraggeber
Eigentum
m des Auftragn
nehmers.
8. Anzuw
wendendes Re
echt/ Gerichttsstand/ Erfülllungsort
Für die D
Durchführung des
d Vertrages und die sich aus ihm im Eiinzelnen ergeb
benden Ansprrüche gilt auss
schließlich
deutsches Recht.
Erfüllungssort für die vom Auftragnehmer z u erbringend
den Leistung
gen ist der vereinbarte Ort der
Tätigkeitsserbringung. Fehlt
F
es an ein
ner Vereinbarrung über dies
sen Ort, so istt Erfüllungsortt Stuttgart. Erffüllungsort
für alle sonstigen be
eiderseitigen Verpflichtung
gen aus dem
m Vertragsve
erhältnis ist Stuttgart, so
oweit dies
zulässige
erweise zwisch
hen den Parteien vereinbartt werden kann
n.
Gerichtssstand für alle
e Streitigkeite
en aus dem Vertragsverhältnis ist Stu
uttgart, soweitt dies zuläss
sigerweise
zwischen den Parteien vereinbart we
erden kann.
9. Änderu
ungen und Ergänzungen des Vertrage
es
Änderung
gen und Ergä
änzungen des Vertrages eiinschließlich der
d Allgemein
nen Geschäftssbedingungen
n bedürfen
der Schrifftform, wobei die
d Abbedingu
ung dieses Scchriftformerford
dernisses ebe
enfalls der Schhriftform bedarrf.
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