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AGB
Stand 3/2018

I Einleitende Erläuterungen
(1) Bitte lesen Sie die folgenden Geschäftsbedingungen. Eine Zusammenarbeit deutet an, dass Sie 
diese Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben.
(2) Ehlin Olufs-Pai (nachfolgend Auftragnehmer genannt) erbringt ihre Dienstleistungen ausschließlich 
auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens bei 
der erstmaligen Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. 
(3) Abweichende oder zusätzliche Geschäftsbedingungen des Auftraggebers haben nur Gültigkeit, 
soweit diese schriftlich anerkannt sind.

II Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Dienstleistung, nicht jedoch die Erzielung eines 
bestimmten wirtschaftlichen Erfolges.
(2) Der Auftragnehmer wird für den Auftraggeber als freier Mitarbeiter tätig. Ein Arbeitsverhältnis wird 
nicht begründet.
(3) Für die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Belange sowie für die Gewerbeanmeldung 
trägt der Auftragnehmer selbst Sorge.

III Erbringung der Leistung
(1) Der Auftragnehmer ist frei darin, die Aufträge vom Auftraggeber anzunehmen oder abzulehnen. Für 
den Auftraggeber begründet dieser Vertrag keine Verpflichtung, Aufträge zu erteilen.
(2) Der Auftragnehmer unterliegt gegenüber dem Auftraggeber keinem Weisungs- und Direktionsrecht; 
er hat jedoch fachliche Vorgaben der Auftraggeber insoweit zu beachten, als dies die ordnungsgemäße
Vertragsdurchführung erfordert.
(3) Der Auftragnehmer ist in der Wahl von Ort und Zeit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber frei. Falls 
es die Aufgabenerfüllung verlangt, stellt die Auftraggeber ihm in ihren Geschäftsräumen einen 
angemessenen Büroraum mit der für seine Tätigkeit erforderlichen Ausstattung zur Verfügung.
(4) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber regelmäßig über den Stand seiner Tätigkeit berichten.
(5) Der Auftragnehmer kann sich bei der Erfüllung der Aufträge auch eines Dritten bedienen. Er bleibt 
jedoch für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Leistung gegenüber der Auftraggeber 
verantwortlich.

IV Lieferfristen 
(1) Die Angabe von Lieferzeiten und -terminen erfolgt für den Auftragnehmer grundsätzlich freibleibend.
Eine Lieferfrist beginnt frühestens mit der Auftragsbestätigung von Ehlin Olufs-Pai, nie jedoch vor 
Klärung aller Einzelheiten. Wird kein spezieller Liefertermin ausdrücklich fest vereinbart, liefert Ehlin 
Olufs-Pai in der Regel in Absprache mit dem Auftraggeber. 
(2) Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Leistungs- oder Lieferfrist ist Verzug erst nach 
Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.
(3) Betriebsstörungen, insbesondere Nichtbelieferung bzw. verzögerte Belieferung durch 
Vertragspartner und Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Auftragnehmer unter Ausschluss von 
Schadenersatzansprüchen des Auftraggebers zur Verlängerung der Lieferfristen und/oder Aufhebung 
der Lieferverpflichtung.
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V Leistungsumfang & Leistungsänderungen 
(1) Während der Erbringung von Dienstleistungen können beide Vertragspartner jederzeit schriftlich 
Änderungen der vereinbarten Leistungen vorschlagen. Im Falle eines Änderungsantrages seitens des 
Auftraggebers hat ihm der Auftragnehmer zeitnah mitzuteilen, ob die Änderung möglich ist und welche 
Auswirkungen sie auf den Vertrag, insbesondere auf Preis und Termine, hat. Daraufhin hat der 
Auftraggeber die Änderung schriftlich zu bestätigen. 
(2) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber regelmäßig über den Fortschritt der Arbeiten und 
teilt zeitnah alle Umstände mit, welche die vertragskonforme Erfüllung gefährden.

VI Abnahmekriterein & Mängelgewährleistung 
(1) Die Leistung ist abgenommen, sobald der Auftraggeber den von Ehlin Olufs-Pai vorgelegte Arbeit 
freigegeben hat.
(2) Die Leistung gilt als abgenommen, wenn der Auftraggeber innerhalb von zwei Wochen nach 
Leistungserbringung, dieser nicht widerspricht.
(3) Die Abnahme gilt spätestens mit der Zahlung oder Nutzung des Werks als erfolgt. Der Auftraggeber 
hat etwaige Mängel unverzüglich schriftlich zu benennen, spätestens jedoch innerhalb von zwei 
Wochen nach Leistungserbringung.
(4) Ehlin Olufs-Pai ist berechtigt ihre Leistungsverpflichtungen in Teilleistungen oder Teillieferungen zu 
erfüllen.
(5) Der Auftraggeber kann nach eigener Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Ist für 
den Auftragnehmer eine der beiden Arten der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
möglich, so beschränken sich die Ansprüche des Auftraggebers auf die andere Art der Nacherfüllung. 
Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder eine 
Herabsetzung der Vergütung verlangen. Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, es sei 
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

VII Haftung
(1) Ehlin Olufs-Pai haftet, sofern der Vertrag keine anders lautenden Regelungen trifft, gleich aus 
welchem Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch
für seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 
(2) Die Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ist 
ausgeschlossen. Die Haftung für positive Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und 
aus unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens bis 
maximal zur Auftragshöhe beschränkt.
(3) Ehlin Olufs-Pai haftet nicht für Fälle höherer Gewalt wie unvorhersehbare Krankheit, Unfall, 
militärische Gewalt, Umwelt- und Naturkatastrophen, Havarien (Stromausfall, Wassereinbruch, etc.), 
Hard- und Softwaredefekte (Virenbefall etc.), Störungen des Internet- und Telekommunikationsnetzes 
und -zugangs.
(4) Eine Haftung für die Leistungen und Arbeitsergebnisse von Vertragspartnern wird ausgeschlossen, 
soweit dem gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.
(5) Wenn nicht anders vereinbart, beinhaltet der Vertrag keine juristische Beratung, die sich bspw. auf 
die rechtssichere/rechtskonforme Ausübung des Geschäftstätigkeit des Auftraggebers bezieht. 
Juristische Tipps sind ohne Gewähr.
(6) Insbesondere ist der Auftraggeber für die geeigneten Sicherheitsmassnahmen in organisatorischer, 
technischer und vertraglicher Hinsicht im Zusammenhang mit der Vergabe von Zugangspassworten, 
der Datenübermittlung, missbräuchlicher Verwendung durch Unbefugte sowie personenbezogenen 
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes unter Ausschluss jeglicher Haftung von Ehlin Olufs-Pai 
selber verantwortlich.
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VIII Vergütung und Rechnungsstellung
(1) Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung in Höhe vom vereinbarten Honorar 
ohne Umsatzsteuer und ohne Abzug. Soweit der Auftragnehmer umsatzsteuerpflichtig ist, ist die 
Vergütung jeweils zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen. Die Umsatzsteuer ist auf der Rechnung 
gesondert auszuweisen.
(2) Mit der Vergütung sind sämtliche Aufwendungen des Auftragnehmers abgegolten.
(3) Befindet sich der Auftraggeber länger als zwei Wochen im Zahlungsverzug, so hat der 
Auftragnehmer das das Recht von weiteren, noch nicht durchgeführten Verträgen mit diesem 
Auftraggeber zurückzutreten.

IX Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übergebenen personenbezogenen Daten vertraulich zu 
behandeln und nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers zu verarbeiten oder zu nutzen (§ 11 
Abs. 3 BDSG). Die entsprechenden Weisungen des Auftraggebers bedürfen grundsätzlich der 
Schriftform.

X Vertragsdauer & Kündigung
(1) Dieser Vertrag tritt mit Aufnahme der Tätigkeit in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.
(2) Dieser Vertrag ist von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündbar. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

XII Datenschutz
(1) Es ist dem Auftragnehmer gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) untersagt, geschützte 
personenbezogene Daten unbefugt für einen anderen als den zur jeweiligen rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen.
(2) Sofern sich der Auftragnehmer bei der Erfüllung seiner Aufträge eines Dritten bedient, ist er dafür 
verantwortlich, den Dritten sinngemäß auf das Datengeheimnis zu verpflichten.
(3) Alle Unterlagen, die dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die 
Auftraggeber übergeben werden, wird er nach Beendigung dieses Vertrags unverzüglich zurückgeben. 
Ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu.
(4) Der Auftraggeber ist für die rechtmässige Nutzung aller gelieferten Inhalte und Materialien (bspw. 
Fotos, Text, grafische Elemente u.s.w.) allein verantwortlich.
(5) Handelt Ehlin Olufs-Pai auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers, stellt dieser den 
Auftragnehmer von allfälligen Ansprüchen Dritter frei.

XIII Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam.
(2) Der Auftraggeber willigt ein, in der Referenzliste von Ehlin Olufs-Pai genannt zu werden. Ehlin 
Olufs-Pai ist berechtigt den Namen, das Logo und eine Kurzbeschreibung des Auftraggebers zu 
nutzen, sowie eine Beschreibung des Projektes samt Kundenbewertung zu veröffentlichen. 
(3) Gerichtsstand ist Wyk auf Föhr / Deutschland. 
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