Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Zusammenarbeit

4. Rechte

1.1 Die Parteien arbeiten vertrauensvoll zusammen und unterrichten
sich bei Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder
Zweifeln an der Richtigkeit der Vorgehensweise des anderen
unverzüglich gegenseitig.

4.1 netzminze gewährt dem Kunden an den erbrachten Leistungen
das einfache, räumlich und zeitlich nicht beschränkte Recht, diese
Leistungen vertragsgemäß zu nutzen. Ist Software Gegenstand der
Leistungen, gelten die §§ 69 d und e UrhG.

1.2 Erkennt der Kunde, dass eigene Angaben und Anforderungen fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder nicht durchführbar sind
so teilt er dies netzminze unverzüglich mit.

4.2 Eine weitergehende Nutzung als in Absatz 1 beschrieben ist unzulässig. Insbesondere ist es dem Kunden untersagt, Unterlizenzen zu
erteilen und die Leistungen zu vervielfältigen, zu vermieten oder
sonst wie zu verwerten.

1.3 Die Vertragsparteien nennen einander Ansprechpartner und deren
Stellvertreter, die die Durchführung des Vertragsverhältnisses für
die sie benennende Vertragspartei verantwortlich und sachverständig leiten. Veränderungen in den benannten Personen haben die
Parteien sich jeweils unverzüglich mitzuteilen.

4.3 Bis zur vollständigen Vergütungszahlung ist dem Kunden der Einsatz
der erbrachten Leistungen nur widerruflich gestattet. netzminze kann
den Einsatz solcher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung sich der
Kunde in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges widerrufen.

2. Mitwirkungspflichten des Kunden

5. Korrekturen

2.1 Der Kunde unterstützt netzminze bei der Erfüllung ihrer vertraglich
geschuldeten Leistungen. Dazu gehört insbesondere das rechtzeitige Zurverfügungstellen von Informationen und Datenmaterial.

5.1 Es sind je Leistungsphase maximal zwei Korrekturgänge durch den
Auftraggeber vorgesehen.

2.2 Sofern sich der Kunde verpflichtet hat, netzminze im Rahmen der
Vertragsdurchführung (Bild-, Ton-, Text- o.ä.) Materialien zu
beschaffen, hat der Kunde diese netzminze umgehend und in
einem gängigen, unmittelbar verwertbaren, digitalen Format zur
Verfügung zu stellen.
2.3 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller dem
Designer übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen
dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der
Auftraggeber netzminze von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

5.2 Jede der Leistungsphasen wird gesondert abgenommen. Durch die
Abnahme einer Leistungsphase wird deren Ergebnis zur verbindlichen Grundlage der weiteren Leistungen. Die Abnahme gilt als
stillschweigend erfolgt, wenn den Leistungen der darauffolgenden
Leistungsphase nicht widersprochen wird.
5.3 Die vertragliche Leistung von netzminze gilt mit Nutzung durch den
Kunden als abgenommen. Davon abgesehen gilt die vertragliche
Leistung spätestens 14 Tage nach Übergabe als erbracht, sofern der
Kunde keine Nachbesserung fordert.

2.4 Mitwirkungshandlungen nimmt der Kunde auf seine Kosten vor.

5.4 Aus Gründen des Geschmacks (Nichtgefallens) kann der Abnahme
nicht widersprochen werden.

3. Vergütung

6. Leistungsänderungen

3.1 Die Vergütung von netzminze erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach Zeitaufwand, der monatlich in Rechnung gestellt wird.
Maßgeblich für die Vergütung des Zeitaufwandes ist der vereinbarte
Stundensatz. Von netzminze erstellte Kostenvoranschläge
oder Budgetplanungen sind unverbindlich.

6.1 Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang der von
netzminze zu erbringenden Leistungen ändern, so wird er diesen
Änderungswunsch schriftlich gegenüber netzminze äußern.

3.2 Alle vertraglich vereinbarten Vergütungen verstehen sich zzgl. der
gesetzlichen Umsatzsteuer.
3.3 netzminze ist Mitglied der Künstlersozialkasse (KSK). Für anfallende
Forderungen für Designleistungen seitens der KSK an den Kunden
übernimmt netzminze keine Kosten. Programmierarbeiten fallen
nicht unter die Abgabepflicht. Näheres unter:
www.kuenstlersozialkasse.de
3.4 Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung
ohne weitere Abzüge fällig.
Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in Höhe von 5% über
dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank verlangt werden. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens
bleibt vorbehalten. Die Verzugszinsen fallen bei Überschreitung
des Zahlungszieles auch ohne Mahnung an.

6.2 Der Kunde hat die durch das Änderungsverlangen entstehenden
Aufwände zu tragen. Die Aufwände werden nach der üblichen
Vergütung von netzminze berechnet.
6.3 netzminze ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden
Leistungen zu ändern oder von ihnen abzuweichen, wenn die
Änderung oder Abweichung für den Kunden zumutbar ist.

7. Vertragskündigung
7.1 Der Kunde kann wegen einer nicht in einem Mangel der Kaufsache
oder des Werks bestehenden Pflichtverletzung nur zurücktreten,
wenn netzminze diese Pflichtverletzung zu vertreten hat.
7.2 Kündigt der Auftraggeber aus wichtigem Grund vorzeitig, ohne
dass netzminze diesen Grund zu vertreten hat, so werden bereits
geleisteten Aufwände nach der üblichen Vergütung von netzminze
berechnet.
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7.3 Kündigt der Auftraggeber aus wichtigem Grund und hat netzminze
diesen Grund zu vertreten, so steht netzminze die vereinbarte
Honorierung nur für den bis dahin erbrachten Leistungsanteil zu.
7.4 Ein triftiger Kündigungsgrund seitens netzminze ist gegeben, wenn
der Auftraggeber einen Entwurf oder ein Konzept nach mehr als
zweimaliger grundsätzlicher Änderungen und deren Einarbeitung
und Präsentation weiterhin ablehnt. Seitens netzminze besteht
dann das Recht, den Vertrag zu kündigen und die angefallenen
Aufwände nach der üblichen Vergütung von netzminze in Rechnung
zu stellen.

8. Haftung
8.1 netzminze haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Die Verantwortung für alle von netzminze hergestellten Produkte
liegen, insofern nichts anderes vereinbart ist, nach Freigabe vom
Kunden bei demselbigen.

bereich zu verwenden, es sei denn der Kunde macht ein entgegenstehendes berechtigtes Interesse geltend.
9.3 Der Kunde stellt sicher, dass netzminze die erforderlichen Rechte
erhält, von ihm zur Verfügung gestellte (Bild-, Ton-, Text- o.ä.)
Materialien auch zu Demonstrationszwecken im Rahmen ihrer
Website zu veröffentlichen. Besitzt netzminze diese Rechte nicht
so teilt der Kunde dies netzminze bei Übergabe des Material
schriftlich mit.

10. Schlussbestimmungen
10.1   Alle Änderungen, Ergänzungen und Kündigungen vertraglicher
Vereinbarungen müssen zu Nachweiszwecken schriftlich (auch
per E-Mail) niedergelegt werden.

8.2 netzminze verpflichtet sich mit besten Wissen und gewissenhaft die
Daten für die Produktion aufzubereiten, übernimmt aber
keinerlei Gewähr für die technische und inhaltliche Korrektheit
der Produkte.

10.2   Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien
werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
ungültigen Bestimmung möglichst nahe kom mt. Entsprechendes
gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen.

9. Referenzierung

10.3   Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht
Vertragsbestandteil.

9.1 netzminze darf den Kunden auf ihrer Website oder in anderen
Medien als Referenzkunden nennen.

10.4   Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

9.2 netzminze hat das Recht, geleistete Tätigkeiten und erstellte
Entwürfe ohne besondere Einverständnis des Kunden als Referenz
auf ihrer Internetseite aufzuführen und zur Eigenwerbung im Print-

10.5   Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz
von netzminze.
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