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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der ePrivacycert  
 
 
I. Gegenstand und Geltungsbereich  
 

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden auf sämtliche 
Dienstleistungen der ePrivacycert GmbH (nachfolgend „ePrivacycert“) Anwendung.  

2. Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil jedes abgeschlossenen Vertrages, soweit 
nicht im Einzelnen Abweichendes vereinbart ist. Sie gelten auch für die zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, ohne dass ihre erneute ausdrückliche 
Einbeziehung erforderlich ist.  

3. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden sowie Änderungen und 
Ergänzungen dieser AGB haben nur Gültigkeit, soweit sie von ePrivacycert schriftlich 
anerkannt sind. Dies gilt auch, wenn den Geschäfts- und/oder 
Lieferungsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widersprochen worden ist.  

4. Regelungen von Normen wie DIN, EN oder ISO, nach denen ePrivacycert im 
konkreten Vertragsverhältnis seine Dienstleistungen erbringt, gehen den 
Bestimmungen dieser AGB im Falle des Zuwiderlaufens vor, soweit dies nach den 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist.  

 
 
II. Inhalt des Auftrages  
 

1. ePrivacycert ist zur Erbringung der im Einzelvertrag und/oder der 
Auftragsbestätigung näher spezifizierten Leistungen verpflichtet. Ein bestimmter 
Erfolg, insbesondere das Eintreten etwaiger Prognosen wird nicht geschuldet.  

2. Mündliche Ausführungen der Mitarbeiter von ePrivacycert bedürfen zu ihrer 
Rechtsverbindlichkeit einer schriftlichen Bestätigung.  

3. ePrivacycert kann sich zur Erfüllung seiner Pflichten sachverständiger Dritter 
bedienen.  

4. Ändern sich nach Abschluss der Dienstleistung die tatsächlichen Gegebenheiten und 
erhält ePrivacycert hiervon Kenntnis, ist ePrivacycert nicht verpflichtet, den Kunden 
auf diese Änderungen und die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.  

5. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ist ePrivacycert berechtigt, 
Namen und Logo des Kunden im Rahmen der Eigenwerbung (z. B. auf der Webseite, 
in Vertriebsmaterialien und anderen Darstellungen) von ePrivacycert zu verwenden. 

 
 
 
III. Terminangaben; Gewährleistung  
 

1. Terminangaben sind, sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt, grundsätzlich 
unverbindlich und stellen nur einen annähernden Leistungszeitraum dar. Verzögert 
sich eine schriftlich zugesagte Leistung von ePrivacycert über den Leistungszeitraum 
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hinaus, können Rechte hieraus erst nach schriftlicher Fristsetzung von mindestens 
drei Wochen und Ablehnungsandrohung geltend gemacht werden.  

2. Erbringt ePrivacycert im Rahmen des Auftrages Werkleistungen, hat der Kunde diese 
unmittelbar nach Übergabe/Inbetriebnahme zu untersuchen und offene Mängel 
schriftlich innerhalb von 14 Tagen, verdeckte Mängel unverzüglich nach deren 
Entdeckung anzuzeigen. Die Gewährleistungspflicht von ePrivacycert richtet sich in 
diesen Fällen auf die Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche.  

 
 
IV. Urheber- und Nutzungsrechte, Eigentum  
 

1. Sämtliche von ePrivacycert angefertigten Entwürfe, Konzepte und Werke sind 
urheberrechtlich geschützte Werke i.S.d. § 2 UrhG, und zwar selbst dann, wenn diese 
nicht die Erfordernisse des § 2 UrhG erfüllen. Sämtliche Leistungen der ePrivacycert 
dürfen deshalb nur mit schriftlicher Zustimmung der ePrivacycert über den 
Vertragszweck hinaus genutzt oder bearbeitet werden.  

2. Im Falle einer Rechteübertragung richtet sich deren Umfang in räumlicher, zeitlicher 
und inhaltlicher Hinsicht ausschließlich nach den vertraglichen Vereinbarungen bzw. 
dem Vertragszweck; § 31 Abs. 5 UrhG findet entsprechende Anwendung. Die Rechte 
gehen erst mit vollständiger Zahlung des Gesamtauftrages auf den Auftraggeber 
über.  

3. Bei Veröffentlichungen, insbesondere im Rahmen von Internet-Domains, wird 
ePrivacycert in üblicher Form als Urheber/Entwickler genannt.  

 
 
V. Wahrung von Unabhängigkeit und Unparteilichkeit  
 
Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Mitarbeiter von ePrivacycert gefährden könnte. Der Kunde verpflichtet 
sich deshalb, während der Laufzeit des Vertrags mit ePrivacycert sowie für einen Zeitraum 
von 24 Monaten danach keine Mitarbeiter von ePrivacycert, die an der 
vertragsgegenständlichen Dienstleistung mitgewirkt haben, einzustellen, sie in sonstiger 
Weise zu beschäftigen oder ihnen derartige Angebote zu unterbreiten. 
 
 
VI. Geheimhaltung 
 

1. Jede Partei ist verpflichtet, Informationen jedweden Inhalts und jedweder Form, zu 
denen sie im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung Zugang erhält, sowie den 
Abschluss dieser Vereinbarung und deren Inhalt vertraulich zu behandeln und weder 
ganz noch teilweise an Dritte weiterzugeben. Jede Partei wird die vorgenannten 
Informationen ausschließlich zum Zwecke der Erbringung der Vertragsleistung und 
weder für andere eigene, noch für Zwecke Dritter nutzen.  

2. Von den vorgenannten Verpflichtungen sind Informationen – im erforderlichen 
Umfang – ausgenommen, die  
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a) im Zeitpunkt der Kenntniserlangung oder später allgemein zugänglich bzw. Stand 
der Technik sind, oder 

b) der empfangenden Partei im Zeitpunkt der Kenntniserlangung bereits bekannt 
waren, oder 

c) der empfangenden Partei durch Dritte zugänglich gemacht werden oder wurden, 
die die Informationen rechtmäßig erlangt haben und zur Weitergabe befugt sind, 
oder 

d) aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Bestimmungen zu veröffentlichen 
oder an autorisierte Stellen (z. B. Behörden, Akkreditierungsstellen oder 
Herausgeber eines Zertifizierungsverfahrens) herauszugeben sind, oder 

e) zuvor schriftlich durch die überlassende Partei von diesen Verpflichtungen 
ausgenommen wurden.  

 
3. Gibt die ePrivacycert aufgrund der in Absatz 2 e) beschriebenen Verpflichtung 

vertrauliche Informationen heraus, so unterrichtet sie den Kunden darüber, sofern 
das nicht gesetzlich verboten ist.  

4. Die in dieser Ziffer VI geregelten Verpflichtungen gelten auch nach Beendigung dieser 
Vereinbarung für die Dauer von fünf (5) Jahren fort. 

 
 
VII. Vergütung  
 

1. Soweit nicht in Textform ein Festhonorar oder eine andere Bemessungsgrundlage 
vereinbart ist, wird auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
gültigen Preise von ePrivacycert abgerechnet.  

2. Angemessene Kostenvorschüsse können verlangt werden; und/oder Teilrechnungen 
entsprechend den bereits erbrachten Leistungen können gestellt werden. 
Teilrechnungen müssen nicht als solche bezeichnet sein. Dass ePrivacycert eine 
Rechnung stellt, bedeutet nicht, dass damit der Auftrag vollständig abgerechnet ist. 

3. Sämtliche mit der Durchführung des Auftrages verbundenen Auslagen trägt der 
Kunde. ePrivacycert wird nach Möglichkeit die jeweils günstigste 
Transportmöglichkeit in Anspruch nehmen.  

 
 
VIII. Fremdkosten  
 

1. Für Fremd- und Nebenkosten, wie etwa die Kosten für die Einschaltung von 
sachverständigen Dritten, sowie Aufwendungen für Telefon, Telefax, Kurier u.ä. kann 
ePrivacycert im Rahmen des rechtlich Zulässigen gegen Nachweis eine gesonderte 
Erstattung verlangen, wenn nicht eine Pauschalvereinbarung getroffen wurde.  

2. ePrivacycert ist berechtigt, alle zur Auftragserfüllung erforderlichen Fremdleistungen 
im Namen und für Rechnung des Kunden zu vergeben.  

 
 
IX. Rechnungen; Aufrechnung  
 

1. Die vereinbarten Preise verstehen sich jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  
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2. Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Nach Ablauf von 14 Tagen 
nach Rechnungsdatum werden Zinsen in gesetzlich vorgesehener Höhe berechnet.  

3. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen oder die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechtes ist nur zulässig, wenn die Ansprüche des Kunden 
rechtskräftig festgestellt sind oder von ePrivacycert nicht bestritten werden.  

 
 
X. Haftung und Versand  
 

1. Für einen auf leichter Fahrlässigkeit beruhenden Schadensfall haftet ePrivacycert nur 
für einen Betrag in Höhe der Auftragssumme. Als Schadensfall ist die Summe der 
Ansprüche aller Anspruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus einer einheitlichen 
Leistung ergeben. Für unvorhersehbare, auf leichter Fahrlässigkeit beruhende, 
vertragsuntypische Schäden haftet ePrivacycert nicht. Sofern der Kunde eine 
Höherversicherung durch einen Haftpflichtversicherer wünscht, hat der Kunde darauf 
hinzuweisen. Der Kunde trägt in diesem Fall die Kosten der Höherversicherung, 
sofern eine solche zu erlangen ist.  

2. Der Versand von Originalunterlagen erfolgt auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch Mitarbeiter 
bzw. Fahrzeuge von ePrivacycert erfolgt. ePrivacycert ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu versichern.  

3. Gemäß Absatz 1 beschränkte Schadensersatzansprüche verjähren in zwei (2) Jahren 
ab Kenntnis des Schadens. 

4. Vom vorstehenden Haftungsausschluss sowie der Haftungsbegrenzung unberührt 
bleibt die Haftung  
 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 

auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von ePrivacycert oder seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen,  

b) für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
ePrivacycert oder seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, 
oder  

c) wenn Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus Garantie bestehen.  
 
 
XI. Vertragslaufzeit, Kündigung  
 

1. Der Dauer der Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem jeweiligen Einzelvertrag und/oder 
der Auftragsbestätigung.  

2. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.  
3. Haben die Parteien sich auf eine feste Vertragslaufzeit geeinigt, ist eine ordentliche 

Kündigung vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit ausgeschlossen. Eine fristlose 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Die §§ 627, 628 werden, 
soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen.  
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XII. Schlussbestimmungen  
 

1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
zwischen den Vertragsparteien ist Hamburg, soweit der Auftragnehmer Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist. Der Gerichtsstand gilt auch für andere als die eben genannten 
Personen, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
sofort nach Vertragsabschluss seinen Wohn- und/oder Geschäftssitz aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohn-und/oder Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist.  

2. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht. Eine unwirksame Klausel ist durch ergänzende Auslegung nach 
Möglichkeit durch eine Regelung zu ersetzen, die deren Zweck möglichst 
nahekommt.  

3. Soweit nicht anders vereinbart, ist auch auf Vertragsverhältnisse mit ausländischen 
Auftragnehmern deutsches Recht anwendbar.  

 
 


