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§1

NAME UND KONTAKT

parapluie services Petra Bothmann
Inhaber/Geschäftsführer: Petra Bothmann
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
Tel.
02159 6948 0
Fax
02159 6948 10
E-Mail: info@parapluie-services.de
Datenschutzbeauftragter
Dr. Veit Bothmann
Ingerweg 1
40670 Meerbusch
E-Mail: datenschutz@parapluie-services.de

§2

GEGENSTAND DES VERTRAGES

(1)
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte von
parapluie services (Inhaber Petra Bothmann), nachfolgend in Kurzform „parapluie services“ genannt, mit
ihren Vertragspartnern, nachstehend in Kurzform „Auftraggeber“ genannt. Von diesen
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden werden von parapluie services nur nach
gesonderter und schriftlicher Anerkennung akzeptiert.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen parapluie services und dem Kunden zwecks Ausführung eines
Auftrages getroffen werden, sind in schriftlicher Form zu vereinbaren. Änderungen, Ergänzungen und
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(3) Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem
Auftraggeber, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
(4) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen parapluie services, das vom Auftraggeber beauftragte
Projekt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein
Schadensersatzanspruch vom Auftraggeber gegen parapluie services resultiert daraus nicht. Dies gilt
auch dann, wenn dadurch für den Auftraggeber wichtige Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten
werden können und/oder nicht eintreten.

§3

LEISTUNGSUMFANG

parapluie services erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Berichtserstellung (PowerPoint, Word,
Excel, Photoshop, InDesign, Illustrator etc.), Trainings und Übersetzungen. Die detaillierte Beschreibung
der zu erbringenden Dienstleistungen ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen, Briefings,
Projektverträgen, deren Anlagen und Leistungsbeschreibungen von parapluie services.
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§4

MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

(1)
Der Auftraggeber stellt parapluie services unmittelbar nach Auftragserteilung sämtliche Inhalte
unentgeltlich zur Verfügung, die von parapluie services bei der Erstellung verwertet werden sollen.
(2) Zu den vom Auftraggeber bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere sämtliche
einzubindende Basismaterialien wie Texte, Bilder, Grafiken, Logos und Tabellen. Nähere Einzelheiten
regelt der Kostenvoranschlag.
(3) Für die zur Verfügung gestellten Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Er versichert
parapluie services, dass sämtliche Materialien und Inhalte frei benutzt und bearbeitet werden können. Er
versichert insbesondere, dass er über alle erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügt.

§5

URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE

(1)
Der Auftraggeber erwirbt mit der vollständigen Zahlung des vereinbarten Honorars für die
vertraglich vereinbarte Dauer und im vertraglich vereinbarten Umfang die Nutzungsrechte an allen von
parapluie services im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten. Diese Übertragung der
Nutzungsrechte gilt, soweit eine Übertragung nach deutschem Recht möglich ist. Nutzungsrechte an
Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig
getroffener Abmachungen bei parapluie services. Der Auftraggeber erhält von parapluie services –
soweit möglich – offene, editierbare Dateien, die beliebig nach Wunsch des Auftraggebers eingesetzt
werden können.
(2) Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen sind als persönliche geistige Schöpfungen
durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Diese Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn die nach
dem Urheberrechtsgesetz erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
(A)

SONDERFALL BILDER

(1)
Die in den Präsentationen/Berichten/Webseiten/Print-/und allen weiteren Produkten eingesetzten
Bilder werden NICHT mit verkauft.
(2) Die Lizenzrechte der eingesetzten Bilder werden mit einer separaten Rechnung an den
Auftraggeber übertragen. Die Bild-Lizenzrechte bleiben bis zur Begleichung der Rechnung das Eigentum
von parapluie services. Die Bilder dürfen bis zur Lizenzrechtsübertragung gegebenenfalls nicht
weiterverwenden werden. In der Rechnung benennt parapluie services die jeweiligen
Bilddatenbankanbieter.
(3) parapluie services bezieht Bildlizenzrechte ausschließlich im Auftrag und Namen des
Auftraggebers. Mit Beauftragung an parapluie services akzeptiert der Auftraggeber ausdrücklich die
Download- und Lizenzbedingungen der jeweiligen Foto-/Bilddatenbankanbieter. Der Einsatz der Bilder
in anderen Dateien sowie Medien ist u.U. nicht zulässig. Die Pflicht zur Überprüfung der
Einsatzmöglichkeiten obliegt ausschließlich dem Auftraggeber.
(4) Ist eine Übertragung der Bildlizenzrechte aufgrund der Lizenzrechtsbestimmungen einzelner
Bilddatenbankanbieter and Dritte (in diesem den Auftraggeber) nicht möglich, obliegt es dem
Auftraggeber, die entsprechenden Lizenzrechte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu
beziehen und an parapluie services zwecks Weiterverarbeitung für seinen Auftrag zu übersenden.
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parapluie services garantiert in diesem Fall eine ausschließliche Verwendung der betreffenden Bilder für
den Auftraggeber.

§6

BUCHUNG EINES AUFTRAGS

(1)

Eine Buchung kann per Telefon, Telefax oder Email platziert werden.

(2) In der Regel erhält der Auftraggeber eine Buchungsbestätigung per Email zugesandt. In dieser
Email sind alle relevanten Informationen kurz und übersichtlich zusammengefasst.
(3) Buchungen (auch ohne schriftliche Buchungsbestätigung) sind stets bindend, da hierfür Kapazität
geblockt, vorgehalten und somit für den Auftraggeber entsprechend reserviert wird.
(4)

Eine Buchung kann als Zeitbuchung auf Stunden- oder Seitenbasis erfolgen.
a. Zeitbuchung: Der Auftraggeber bucht x Stunden von xx bis yy Uhr
b. Seitenbuchung: Der Auftraggeber bucht x Seiten. parapluie services kalkuliert je nach
avisierten Schwierigkeitsgrad der Seiten die zu erwartende Zeit mit einen Aufwand von
15-30 Minuten pro Seite.

(5) Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, bzw. mindestens der
gebuchten/berechneten Zeit.

§7

STORNIERUNG EINES AUFTRAGS

Jede Buchung führt für die in Anspruch genommene Zeit zu einer Vergütung, auch wenn seitens des
Auftraggebers kurzfristig die Leistung nicht abgefordert wird. Im Falle einer kurzfristigen Stornierung
werden folgende Stornosätze vom jeweils zu berechnenden Stundensatz erhoben:
a. 100% bei Nichtlieferung ohne Stornierung sowie Stornierung von bis zu 3 Stunden vor
Beginn der Zeitbuchung
b. 50%

bei Stornierung ab 3 bis 6 Stunden vor der Zeitbuchung

c. 25%

bei Stornierung ab 6 bis 8 Stunden vor der Zeitbuchung

Eine anrechenbare Stornierung kann während der Zeit wochentags (Montag bis Freitag) von 09-18:00
Uhr angenommen werden

§8

VERGÜTUNG

(1)

Die Vergütung ergibt sich auf Basis der aktuellen Preisliste
a. aus der erbrachten Anzahl der geleisteten Stunden zum jeweiligen Stundensatz, wobei es
keines gesonderten Kostenvoranschlags bedarf.
b. aus dem vom Auftraggeber angenommenen Kostenvoranschlag. Als Kostenvoranschlag gelten
ausschließlich jene Angebote, die dem Auftraggeber im Namen von parapluie services
schriftlich oder per Email zugehen.
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(2) Wird ein Kostenvoranschlag auf Basis einer noch unfertigen Vorabversion der betreffenden Datei
erstellt, so handelt es sich bei dem genannten Preis um eine grobe Schätzung. Die seitens parapluie
services erstellten Kalkulationen basieren auf den vom Auftraggeber gemachten Angaben;
Abweichungen sind möglich. Die Endabrechnung bezieht sich letztendlich auf den tatsächlichen
Aufwand des Auftrages.
(3) Ändert oder erweitert der Auftraggeber nachträglich den erteilten Auftrag, so hat er alle dadurch
entstehenden Mehrkosten zu tragen. Entsprechendes gilt, wenn der Mehraufwand durch nicht erfüllte
Mitwirkungspflichten anfällt.
(4) Die Aufrechnung von Zahlungsansprüchen mit Ansprüchen des Auftraggebers ist ausgeschlossen,
es sei denn, diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
(5) Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen über einen längeren Zeitraum, so kann
parapluie services dem Auftraggeber Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten Teilleistungen in
Rechnung stellen. In der Regel werden Abrechnungen jedoch erst nach vollständigem Projektabschluss
und Kundenzufriedenheit gestellt.
(6) Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und dergleichen durch den Auftraggeber
und/oder wenn sich die Voraussetzungen für die Leistungserstellung ändert, werden parapluie services
alle dadurch anfallenden Kosten ersetzt und der Auftraggeber von jeglichen Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten freigestellt. parapluie services wird dem Auftraggeber im Projektverlauf rechtzeitig auf
Autorenkorrekturen und den damit verbundenen Mehraufwand mit Mehrkosten, hinweisen.
(7)
Alle in Angeboten und Aufträgen genannte Preise und die daraus resultierend zu zahlende
Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

§9

ZAHLUNGSMODALITÄTEN

(1)
Nach Abnahme der Leistung (Präsentation/Übersetzung/gehaltenes Training) wird parapluie
services dem Auftraggeber die vertraglich geschuldete Vergütung in Rechnung stellen. Bei Vollkaufleuten
ist die Vergütung fällig mit Rechnungsstellung, und zahlbar innerhalb von sieben Kalendertagen.
(2) Bei Nicht-Kaufleuten wird parapluie services in der Regel eine 75%ige Vorabzahlung des
geschätzten Aufwandes verlangen. Zuviel gezahlte Beträge werden zurückerstattet.
(3) parapluie services ist berechtigt, bei Aufträgen mit einem Gesamtvolumen größer als € 1.000,00
dem Auftraggeber in angemessenen zeitlichen Abständen Abschlagszahlungen in Rechnung zu stellen.
Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach den jeweils abgenommenen Teilleistungen. Die
Abschlagsrechnungen sind fällig mit Rechnungsstellung, zahlbar innerhalb von sieben Kalendertagen.
(4) Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen geltend gemacht. parapluie services
behält sich das Recht vor, gegebenenfalls weitergehenden Schadensersatz geltend zu machen.
(5) parapluie services behält sich vor, für jede erforderliche Mahnung eine Kostenpauschale von € 20
zuzüglich Portokosten geltend zu machen.
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§10 GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
(1)
Falls nach dem Abschluss des Projektes zwei (2) Werktage verstreichen, ohne dass seitens des
Auftraggebers irgendwelche Vorbehalte oder Beanstandungen im Hinblick auf die von parapluie services
erbrachte Leistung mitgeteilt werden, verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich auf alle Rechte,
Einwände gegen die Bezahlung irgendwelcher Rechnungen zu erheben, die im Zusammenhang mit dem
betreffenden Auftrag/Projekt ausgestellt werden.
(2) Für Mängel ihrer Leistung (Präsentationen/Übersetzungen) haftet parapluie services nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Sofern nichts anderes vereinbart ist gelten die gesetzlichen
Bestimmungen des Werkvertragsrechts gemäß §§ 631 ff. BGB.
(3) parapluie services ist für die Inhalte, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich.
Insbesondere ist der Dienstleister nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu
überprüfen.
(4) Der Auftraggeber stellt parapluie services von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die sich auf den
Inhalt der Unterlagen stützen und verpflichtet sich, parapluie services die Kosten zu ersetzen, die diesem
wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.
(5) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet parapluie services nur bei Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten (Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche
Haftung von parapluie services auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die
Haftungsbegrenzung auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen von parapluie services gilt.
(6) In allen Fällen ist eine Schadenersatzforderung auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens
beschränkt, jegliche Haftung für mittelbare und Folgeschäden ist ausgeschlossen.
(7)
Der Gesamtbetrag aller Schadenersatzforderungen, die aus diesem Vertrag gegen parapluie
services begründet sein können, wird der Höhe nach durch die Höhe des vereinbarten Honorars bzw.
Entgelts beschränkt.
(8) Alle über die Regelung dieses Abschnitts hinausgehenden Schadenersatzforderungen des
Auftraggebers – gleich aus welchem rechtlichen Gesichtspunkt – sind ausgeschlossen. Die
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

§11

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG FÜR ÜBERSETZUNGEN

(1)
Die an parapluie services beauftragten Übersetzungen werden auf Basis der zur Verfügung
gestellten Dokumente angefertigt.
(2) Die Übersetzungen werden mit der größtmöglichen Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen
von parapluie services und der durch parapluie services beauftragten, erfahrenen Übersetzer angefertigt.
(3) Die Übersetzung dient zur Information über den Inhalt und die Aussagen des (der)
Originaldokuments(e). Sie stellen weder eine notariell beglaubigte Abschrift/Übersetzung noch ein in der
Übersetzung rechtlich bindendes Dokument dar. In jedem Fall ist das vom Auftraggeber zur Verfügung
gestellte Dokument in der Originalsprache inhaltlich führend.
(4) parapluie services und die beauftragten Übersetzer übernehmen keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
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Haftungsansprüche gegen parapluie services und deren beauftragte Übersetzer, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens parapluie services und der
beauftragten Übersetzer kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

§12 LIEFERFRISTEN, RÜCKTRITTSRECHT DES AUFTRAGGEBERS
(1)
parapluie services verpflichtet sich, den Auftrag schnellstmöglich fertig zu stellen. Vereinbarte
Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich es sei denn, es ist ausdrücklich ein verbindlicher
Liefertermin vereinbart worden.
(2) Frist- oder Terminüberschreitungen, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, führen zu einer
entsprechenden Verlängerung der vertraglich vereinbarten Fristen bzw. Termine. Sollte in einem solchen
Fall der Auftraggeber ausdrücklich auf die Einhaltung des ursprünglichen Liefertermins bestehen, kann
parapluie services Eilt-Zuschläge erheben oder vom Vertrag zurücktreten.
(3) Bei Frist- oder Terminüberschreitungen, die von parapluie services zu vertreten sind, hat der
Auftraggeber das Recht, parapluie services eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren
fruchtlosem Ablauf durch schriftliche Erklärung vom Auftrag zurückzutreten. Als Verbraucher beachten
Sie bitte, dass Sie Ihre Vertragserklärung nicht widerrufen können. Es besteht kein Widerrufsrecht, da
parapluie services die Unterlagen (Dokumentation/Präsentation/Übersetzung) nach Ihren speziellen
Kundenspezifikation anfertigen wird oder eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse hin anpasst (§ 312d
Absatz 4 Nr. 1 BGB).

§13 KÜNDIGUNG, RÜCKTRITTSRECHT PARAPLUIE SERVICES
(1)
Dieser Vertrag kann von Auftraggeber und parapluie services nur aus wichtigem Grund gekündigt
werden.
(2)

Als wichtiger Grund wird insbesondere der Fall vereinbart, dass:
a. der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten gemäß dieses Vertrages nachhaltig verletzt;
b. der Auftraggeber trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zu
Abschlagszahlungen dieses Vertrages nicht nachkommt.

(3) parapluie services behält sich vor, vom Vertrag zurücktreten zu dürfen, wenn die Ausführung des
Vertrages aufgrund aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist. Der Auftraggeber wird in diesem Fall
unverzüglich vorab informiert, Gegenleistungen werden erstattet oder gegebenenfalls einvernehmlich
ein anderer durchführbarer Liefertermin vereinbart.

§14 VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN
(1)
Der Auftraggeber verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften
wie beispielsweise an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren von parapluie services verauslagt,
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so verpflichtet sich der Auftraggeber, diese parapluie services gegen Nachweis zu erstatten. Dies kann
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen.
(2) Der Auftraggeber ist hiermit darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe (innerhalb
Deutschlands) im künstlerischen, konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an eine nichtjuristische Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe darf
vom Auftraggeber nicht von der Rechnung von parapluie services in Abzug gebracht werden. Für die
Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der Auftraggeber zuständig und selbst verantwortlich.

§15 Leistungen Dritter
Von parapluie services eingeschaltete freie Mitarbeiter (Freelancer) oder Dritte sind Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen von parapluie services. Der Auftraggeber verpflichtet sich diese, im Rahmen der
Auftragsdurchführung von parapluie services eingesetzten Mitarbeiter, im Laufe der auf den Abschluss
des Auftrages folgenden 24 (vierundzwanzig) Monate ohne Mitwirkung der Agentur weder unmittelbar
noch mittelbar mit Projekten zu beauftragen.

§16 DATENSCHUTZ / GEHEIMHALTUNGSPFLICHT
(1)
Alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen Daten werden in maschinenlesbarer Form
gespeichert und vertraulich behandelt. Die für die Bearbeitung eines Auftrags notwendigen Daten wie
Name und Adresse werden im Rahmen der Durchführung der Erbringung der Dienstleistung nicht an
Dritte weitergegeben.
(2) parapluie services sichert dem Auftraggeber strikte Vertraulichkeit zu. Alle im Auftrag von
parapluie services handelnden natürlichen und juristischen Personen sowie deren Erfüllungsgehilfen sind
von parapluie services ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet worden.

§17 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1)
Grundsätzlich hat parapluie services den Anspruch ihrer Auftraggeber mit den gelieferten
Leistungen zufrieden zu stellen. Kommt es im Laufe oder nach Beendigung eines Auftrages zu einem
Streitfall bezüglich des beauftragten Projektes, so ist vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ein
außergerichtliches Mediationsverfahren zu durchlaufen. Bei Streitigkeiten werden externe Gutachten
erstellt um möglichst eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Die Kosten hierfür werden vom
Auftraggeber und parapluie services.
(2) Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden ist
nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen zulässig.
(3)

Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten.

(4)

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil.
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(5) Auf die vorliegenden Geschäftsbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss
des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts anwendbar; es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
(6)

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Neuss.

(7)
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder ihre Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der
Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am Nächsten
kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt
gewesen wäre.
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