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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der yntro GmbH, Kleestraße 21-23, 90461 Nürnberg 
 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) werden bei Annahme ei-
nes Angebotes zwischen dem Auftragge-
ber (im Folgenden „Auftraggeber“ ge-
nannt) und dem Unternehmen yntro 
GmbH, vertreten durch den Geschäftsfüh-
rer Herrn Florian Kadelbach, Kleestraße 
21-23, 90461 Nürnberg (im  
Folgenden „Auftragnehmer“) wirksam. 

 
Teil A: Allgemeine Vertragsbedingun-
gen 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich, 
Schriftformerfordernis, Anzeigepflich-
ten 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) gelten für 
alle Geschäftsbeziehungen des Auftrag-
nehmers mit dem Auftraggeber. Die 
AGB gelten nur, wenn der Auftraggeber 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts o-
der ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist. Soweit von einem „Auf-
tragnehmer“ gesprochen wird, ist damit 
die yntro GmbH, vertreten durch den 
Geschäftsführer Herrn Florian Kadel-
bach, gemeint. 

(2) Die AGB gelten ohne Rücksicht darauf, 
ob der Auftragnehmer die Dienstleis-
tung selbst erbringt oder bei Zulieferern 
erwirbt. Sofern nichts anderes verein-
bart, gelten die AGB in der zum Zeit-
punkt der Bestellung des Auftraggebers 
gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zu-
letzt in Textform mitgeteilten Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für 

gleichartige künftige Verträge, ohne 
dass der Auftragnehmer in jedem Ein-
zelfall wieder auf die AGB hinweisen 
müsste. 

(3) Die AGB des Auftragnehmers gelten 
ausschließlich. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende AGB des 
Auftraggebers werden nur dann und in-
soweit Vertragsbestandteil, als der Auf-
tragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich 
in Textform zugestimmt hat. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
z. B. auch dann, wenn der Auftragneh-
mer in Kenntnis der AGB des Auftragge-
bers die Lieferung an ihn vorbehaltlos 
ausführen. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Ver-
einbarungen mit dem Auftraggeber 
(einschließlich Nebenabreden, Ergän-
zungen und Änderungen) haben in je-
dem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für 
den Inhalt derartiger Vereinbarungen 
ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
ein schriftlicher Vertrag bzw. die schrift-
liche Bestätigung vom Auftragnehmer 
maßgebend. 

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und An-
zeigen, die nach Vertragsschluss vom 
Auftraggeber gegenüber dem Auftrag-
nehmer abzugeben sind (z. B. Fristset-
zungen, Mängelanzeigen, Erklärung von 
Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Textform. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher 
Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten daher die gesetzli-
chen Vorschriften, soweit sie in diesen 
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AGB nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Das Angebot des Auftragnehmers ist 

freibleibend und unverbindlich. Dies gilt 
auch, wenn der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber Kataloge, grafische und/o-
der technische Dokumentationen (z. B. 
Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschrei-
bungen oder Unterlagen – auch in elekt-
ronischer Form – überlassen hat, an de-
nen der Auftragnehmer die Eigentums- 
und Urheberrechte vorbehält. Sofern 
sich offensichtliche Schreib- und/oder 
Rechenfehler darin befinden, sind diese 
nicht bindend. 

(2) Die Beauftragung durch den Auftragge-
ber mit einem Online-Formular, Fax, E-
Mail, Post, mündlich oder fernmündlich 
gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
Sofern sich aus der Beauftragung nichts 
anderes ergibt, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, dieses Vertragsangebot in-
nerhalb von vier Wochen nach seinem 
Zugang bei dem Auftragnehmer anzu-
nehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder in Text-
form (z. B. durch Auftragsbestätigung 
per E-Mail) oder durch Auslieferung der 
Ware an den Käufer erklärt werden. 

(4) Sofern eine Beauftragung gegen gesetz-
liche Vorschriften und/oder Rechte Drit-
ter verstoßen sollte, hat der Auftragneh-
mer ein Rücktrittsrecht vom geschlosse-
nen Vertrag. 

 
§ 3 Vertragsgegenstand Allgemein 
(1) Gegenstände des Vertrags sind eine 

Dienstleistung bzw. Werkleistung (im 

Folgenden „Mobile Dokumentation“) so-
wie die unentgeltliche Überlassung ei-
ner Standardsoftware (im Folgenden 
„Softwareleihe“), welche im Angebot be-
schrieben sind. 

(2) Der Leistungsumfang der Dienstleis-
tung bzw. der Werkeleistung wird auf 
der Grundlage eines vom Auftraggeber 
zu liefernden Lastenheftes im Rahmen 
eines Pflichtenheftes näher beschrie-
ben und ist im Angebot explizit aufzu-
nehmen, sofern dies vertragsgegen-
ständlich werden soll. 

(3) Wenn der Auftraggeber kein explizites 
Lastenheft vorlegt, ergeben sich Inhalt, 
Umfang und Rahmenbedingungen der 
vereinbarten Leistungen aus dem Ange-
bot. Änderungen oder Ergänzungen 
sind nur gültig, wenn diese in Textform 
vom Auftragnehmer bestätigt wurden. 

(4) Der Auftragnehmer ist nicht zur War-
tung und Pflege der überlassenen Soft-
ware und der mobilen Dokumentation 
verpflichtet. Ein Wartungs- bzw. Pflege-
vertrag kann gesondert vereinbart wer-
den. 

 
 
§ 4 Rechtswahl und Gerichtsstand 
(1) Für diese AGB und die Vertragsbezie-

hung zwischen dem Auftragnehmer 
und dem Auftraggeber gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kauf-
rechts. 

(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S.d. 
Handelsgesetzbuchs, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-
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tragsverhältnis unmittelbar oder mittel-
bar ergebenden Streitigkeiten Ge-
schäftssitz des Auftragnehmers in Nürn-
berg. 

(3) Entsprechendes gilt, wenn der Auftrag-
geber Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. 
Der Auftragnehmer ist jedoch in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am Erfül-
lungsort der Lieferverpflichtung gemäß 
diesen AGB bzw. einer vorrangigen Indi-
vidualabrede oder am allgemeinen Ge-
richtsstand des Auftraggebers zu erhe-
ben. Vorrangige gesetzliche Vorschrif-
ten, insbesondere zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

 
§ 5 Form von Vertragsänderungen, 
Deutsches Recht, Salvatorische Klausel 
(1) Änderungen an Angebot und Vereinba-

rung, welche die AGB betreffen bedür-
fen der Textform. Dies gilt insbesondere 
auch für Änderungen der Leistungsbe-
schreibung für die zu erstellende 
Dienstleistung. 

(2) Auf die vorliegenden AGB ist ausschließ-
lich deutsches Recht anwendbar. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam oder undurch-
führbar sein oder nach Vertragsschluss 
unwirksam oder undurchführbar wer-
den, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaft-
lichen Zielsetzung am nächsten kom-
men, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorste-
henden Bestimmungen gelten entspre-
chend für den Fall, dass sich der Vertrag 
als lückenhaft erweist. 

 
Teil B: Besondere Bestimmungen zur  
Mobilen Dokumentation 
 
§ 6 Vertragsgegenstand Mobile Doku-
mentation 
(1) Die mobile, multimediale Dokumenta-

tion wird vom Auftragnehmer auf 
Grundlage bestehender, vorwiegend 
textlichen Anleitungen erstellt. Der Auf-
tragnehmer geht davon aus, dass diese 
bestehenden Anleitungen vom Auftrag-
geber nach den rechtlichen Vorschriften 
und für die Branche relevanten Normen 
und Richtlinien erstellt wurde.  
Der Auftraggeber hat, falls erforderlich, 
eine Risiko- und Gefahrenanalyse hin-
sichtlich des zu beschreibenden Pro-
duktes durchgeführt. Dem Auftragge-
ber obliegt es, dem Auftragnehmer zeit-
gerecht und vollständig mit allen für 
eine gesetzes- und vertragsbemäße Be-
schreibung des Produktes erforderli-
chen Informationen zu versorgen. 

(2) Dem Auftraggeber ist bewusst, dass 
eine bestehende Anleitung nicht Eins-
zu-eins in eine mobile Dokumentation 
übertragbar ist, z. B. wegen technischen 
Limitierungen, oder aus Gründen der 
Verständlichkeit übertragen werden 
sollte (so können beispielsweise in den 
allermeisten Fällen nicht alle Warnhin-
weise in die mobile Anleitung mit aufge-
nommen werden). Die mobile Doku-
mentation ergänzt eine bestehende An-
leitung. Ob die mobile Dokumentation 
allen rechtlichen Anforderungen ent-
spricht, obliegt der Überprüfung des 
Auftraggebers mittels einer Risikoana-
lyse. Der Auftragnehmer führt bezüglich 
der Risikoanalyse keine Beratung, ins-
besondere keine Rechtsberatung, durch 
und empfiehlt, die Überprüfung durch 
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einen spezialisierten Rechtsanwalt vor-
nehmen zu lassen. 

(3) Es obliegt dem Auftraggeber, die mobile 
Dokumentation auf ihre rechtliche, ins-
besondere wettbewerbs-, marken- und 
urheberrechtliche Zulässigkeit zu prü-
fen. Der Auftragnehmer führt diesbe-
züglich keine Beratung, insbesondere 
keine Rechtsberatung, durch und emp-
fiehlt, die Überprüfung durch einen spe-
zialisierten Rechtsanwalt vornehmen zu 
lassen.  

(4) Ausdrücklich nicht Bestandteil der mo-
bilen Dokumentation ist die Publizie-
rung, Verbreitung, Hosting und Einbet-
tung, z. B. in einen App-Store, auf einer 
Webseite, LMS, CMS oder Ähnliches o-
der die Integration in eine bereits beste-
hende mobile Anleitung. Ebenso ist der 
Auftragnehmer nicht für das Hosting 
der geliehenen Software zuständig. Dies 
obliegt dem Auftraggeber. 

(5) Wenn die mobile Dokumentation als 
App in einen App-Store veröffentlicht 
werden soll, dann muss der Auftragge-
ber einen auf seinen Namen eingetrage-
nen Zugang zu den gewünschten App-
Stores einrichten. 

(6) Zugesicherte Lauffähigkeit der mobilen 
Dokumentation in den im Pflichtenheft 
spezifizierten Betriebssystemen und 
Webbrowsern, in der zur Übergabe ak-
tuellen Version. Für auftretende Prob-
leme  
oder Abweichungen, die bei System- 
und Softwareupdates entstehen, kann 
der Auftragnehmer keine zugesicherte 
Lauffähigkeit garantieren. 

(8) Dem Auftraggeber ist bewusst, dass 
aufgrund der Vielzahl an Webbrowsern 
keine Garantie gegeben werden kann, 
dass die mobile Dokumentation zu allen 

Webbrowsern kompatibel ist. So wer-
den der Internet Explorer und Microsoft 
Edge ohne Chromium nicht unterstützt. 
Die mobile Dokumentation ist nur zu 
den im Angebot aufgeführten 
Webbrowsern und Versionen kompati-
bel. Eine völlig fehlerfreie Funktion ist je-
doch auch bei den aufgeführten 
Webbrowsern und Versionen nicht ge-
währleistet. Ebenso ist es nicht auszu-
schließen, dass die mobile Dokumenta-
tion bei neueren Webbrowsern oder 
Versionen nicht mehr kompatibel ist. 

(9) Dem Auftraggeber ist außerdem be-
wusst, dass die mobilen Dokumentatio-
nen auf Apple Endgeräten, insbeson-
dere dem iPhone, nicht im Full-Screen-
Modus angeschaut werden können. 

 
§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftragge-
bers – Bereitstellung digitaler Inhalte – 
Urheber- und Markenrechte - Freistel-
lung von 
Ansprüchen Dritter 
(1) Der Auftraggeber stellt dem Auftrag-

nehmer alle Inhalte bereit, die vom Auf-
tragnehmer benötigt werden, um die 
mobile Dokumentation zu erstellen. 

(2) Zu den vom Auftraggeber bereitzustel-
lenden Inhalten gehören alle digitalen 
Dateien, z. B. Videos, Grafiken, Bildma-
terial, Logos und Texte, sowie die dazu-
gehörigen Rechte, insbesondere Urhe-
ber- und Markenrechte. 

(3) Alle bereitzustellenden Inhalte werden 
dem Auftragnehmer in einem digitalen 
Format zur Verfügung gestellt. 

(4) Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem 
Auftragnehmer die bereitzustellenden 
Inhalte frühzeitig zur Verfügung zu stel-
len, spätestens aber auf Anforderung 
seitens des Auftragnehmers oder nach 
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Beendigung der Konzeptionsphase ge-
mäß Angebot. 

(5) Für die bereitzustellenden Inhalte ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Der 
Auftraggeber versichert dem Auftrag-
nehmer, dass alle Dateien und Inhalte 
frei benutzt und bearbeitet werden kön-
nen. Der Auftraggeber versichert, stets 
Inhaber der zu dem vertraglich verein-
barten Zweck erforderlichen Rechte des 
von ihm zur Verfügung gestellten Mate-
rials zu sein. Der Auftraggeber versi-
chert, dass er über alle erforderlichen 
Nutzungsrechte verfügt. 

(6) Wenn die Filmaufnahmen an einem 
Standort durchgeführt werden, die im 
Besitz des Auftraggebers oder dessen 
Kunden sind, ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, Drehgenehmigungen einzuho-
len und dem Auftragnehmer unentgelt-
lichen Zugang zur Stromversorgung 
usw. zu gewähren.  

(7) Wenn ein Mitarbeiter des Auftraggebers 
als Protagonist mitwirkt, muss der Auf-
traggeber die Rechteabtretung für Film- 
und Fotoaufnahmen beim Mitarbeiter 
einholen (sog. Model-Releases).  

(8) Der Auftraggeber stellt den Auftragneh-
mer von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
frei, die sich auf den vom Auftraggeber 
gelieferten Inhalt der mobilen Doku-
mentation stützen, insbesondere bei 
der Verwendung von Markennamen, 
geschützten Warenzeichen und Pro-
duktabbildungen und verpflichtet sich, 
dem Auftragnehmer die Kosten und 
Schäden, einschließlich Kosten der 
Rechtsverfolgung, zu ersetzen, die die-
sem aufgrund von Ansprüchen Dritter 
entstehen. Dies gilt auch, wenn Inhalte 
gegen geltendes Recht im Verbreitungs-
raum der Dienstleistung verstoßen. 

 

§ 8 Lieferfrist und Lieferverzug, pau-
schalierter Schadenersatz 
(1) Liefertermine sind nur dann verbind-

lich, wenn dies ausdrücklicher Bestand-
teil der Auftragsbestätigung des Auf-
tragnehmers ist. 

(2) Sofern der Auftragnehmer verbindliche 
Lieferfristen aus Gründen, die der Auf-
tragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht 
einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der 
Leistung), wird der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig die voraus-
sichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist 
die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten; eine 
bereits erbrachte Gegenleistung des 
Auftraggebers ist vom Auftragnehmer 
unverzüglich zu erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in die-
sem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch 
den Zulieferer des Auftragnehmers, 
wenn der Auftragnehmer ein kongruen-
tes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
hat, weder dem Auftragnehmer noch 
dem Zulieferer des Auftragnehmers ein 
Verschulden trifft oder dem Auftragneh-
mer im Einzelfall zur Beschaffung nicht 
verpflichtet ist. 

(3) Der Eintritt des Lieferverzugs vom Auf-
tragnehmer bestimmt sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 
aber eine Mahnung durch den Auftrag-
geber erforderlich. Gerät der Auftrag-
nehmer in Lieferverzug, so kann der 
Auftraggeber pauschalierten Ersatz sei-
nes Verzugsschadens verlangen. Die 
Schadenspauschale beträgt für jede 
vollendete Kalenderwoche des Verzugs 
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0,5 % des Nettopreises (Wert der Beauf-
tragung), insgesamt jedoch höchstens 5 
% des Werts der Beauftragung der ver-
spätet gelieferten mobilen Dokumenta-
tion. Dem Auftragnehmer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass dem Auf-
traggeber gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vor-
stehende Pauschale entstanden ist. 

(4) Die Rechte des Auftraggebers gemäß 
dieser AGB und den gesetzlichen Rech-
ten des Auftragnehmers, insbesondere 
bei einem Ausschluss der Leistungs-
pflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit o-
der Unzumutbarkeit der Leistung 
und/oder Nacherfüllung), bleiben unbe-
rührt. 

 
§ 9 Lieferung, Gefahrübergang, Annah-
meverzug, Schadenersatz 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Geschäftssitz 

des Auftragnehmers, wo auch der Erfül-
lungsort für die Lieferung und eine et-
waige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen 
und Kosten des Auftraggebers wird kör-
perliche Ware an einen anderen Bestim-
mungsort versandt (Versendungskauf). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung usw.) selbst zu bestimmen. 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der 
mobilen Dokumentation geht spätes-
tens mit der Übergabe auf den Auftrag-
geber über. Beim Versendungskauf 
geht jedoch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der mobilen Dokumenta-
tion sowie die Verzögerungsgefahr be-
reits mit Auslieferung der mobilen Do-
kumentation an den Spediteur, den 

Frachtführer oder der sonst zur Ausfüh-
rung der Versendung bestimmten Per-
son oder Anstalt über. Bei Daten geht 
die Gefahr des zufälligen Untergangs 
mit Versendung derselben per Email 
bzw. im Falle des Hochladens mit Been-
digung des Speichervorgangs auf dem 
Server über. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, ist diese für den Gefahrüber-
gang maßgebend. Auch im Übrigen gel-
ten für eine vereinbarte Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkver-
tragsrechts entsprechend. Der Über-
gabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn der Auftraggeber im Verzug der 
Annahme ist. 

(3) Kommt der Auftraggeber in Annahme-
verzug, unterlässt er eine Mitwirkungs-
handlung oder verzögert sich die Liefe-
rung des Auftragnehmers aus anderen, 
vom Auftraggeber zu vertretenden 
Gründen, so ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, Ersatz des hieraus entstehen-
den Schadens einschließlich Mehrauf-
wendungen (z. B. Lagerkosten) zu ver-
langen. Hierfür berechnet der Auftrag-
nehmer eine pauschale Entschädigung 
i. € 25,00 pro Kalendertag, beginnend 
mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer 
Lieferfrist – mit der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft der mobilen Doku-
mentation 

(4) Der Nachweis eines höheren Schadens 
und die gesetzlichen Ansprüche des 
Auftragnehmers (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Kündigung) bleiben un-
berührt; die Pauschale ist aber auf wei-
tergehende Geldansprüche anzurech-
nen. Dem Auftraggeber bleibt der Nach-
weis gestattet, dass dem Auftragneh-
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mer überhaupt kein oder nur ein we-
sentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist. 

 
§ 10 Abnahme und Teilabnahmen 
(1) Nach Fertigstellung der mobilen Doku-

mentation ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, diese dem Auftraggeber zur 
Abnahme zur Verfügung zu stellen. Die 
fertig erstellten mobilen Dokumentatio-
nen müssen vom Auftraggeber abge-
nommen werden. Der Auftraggeber hat 
die Abnahme und die Teilabnahme un-
verzüglich in Textform zu erklären, spä-
testens jedoch nach 10 Werktagen nach 
Übersendung bzw. Übertragung der 
mobilen Dokumentation. Gründe für 
eine Nichtabnahme hat der Auftragge-
ber binnen der Frist von 10 Werktagen 
nach Übersendung der mobilen Doku-
mentation zu erklären. Andernfalls gilt 
das Werk als genehmigt. 

(2) Für die Abnahmeerklärung wird die 
Textform (zum Beispiel per E-Mail) ver-
einbart. Die Abnahme kann auch über 
ein spezielles Review-Tool (zum Beispiel 
„frame.io“) erfolgen.  

(3) Veröffentlicht der Auftraggeber die er-
stellte mobile Dokumentation, ohne zu-
vor gegenüber dem Auftragnehmer die 
Abnahme erklärt zu haben, so gilt die 
Veröffentlichung als Abnahme. 

(4) Während der Konzeptionsphase ist der 
Auftragnehmer berechtigt, dem Auf-
traggeber einzelne Bestandteile zur Teil-
abnahme vorzulegen, z. B. Drehbücher, 
Screendesigns, Wireframes usw. Dies 
gilt insbesondere für die Abnahme der 
Konzeptionsphase. Entsprechen die ein-
zelnen Bestandteile in wesentlichen Tei-
len den vereinbarten Anforderungen, ist 
der Auftraggeber zur Teilabnahme ver-
pflichtet. 

(5) Während der Abnahme ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Auftragnehmer 
unverzüglich über Abweichungen von 
den vereinbarten Anforderungen zu un-
terrichten. Eventuelle Abweichungen, 
die dem Auftragnehmer nicht bis zum 5. 
Werktag nach Lieferung der vereinbar-
ten Leistung mitgeteilt worden sind, gel-
ten vom Auftraggeber als genehmigt. 

(6) Nachdem der Auftraggeber die mobile 
Dokumentation in Textform abgenom-
men hat, wird diese an den Auftragge-
ber übergeben. 

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Leis-
tungen zurückzuhalten, wenn der Auf-
traggeber mit der Abnahme von mobi-
len Dokumentationen oder der Bezah-
lung in Rückstand gerät. 

 
§ 11 Fremdleistungen und Beauftragung 
Dritter  
(1) Der Auftragnehmer ist nach freiem Er-

messen berechtigt, die Leistung selbst 
auszuführen und sich bei der Erbrin-
gung von vertragsgegenständlichen 
Leistungen sachkundiger Dritter als Er-
füllungsgehilfen zu bedienen. 

(2) Die Beauftragung von Dritten im Rah-
men einer Fremdleistung erfolgt man-
gels anderweitiger Vereinbarung mit 
dem Auftraggeber im Namen des Auf-
tragnehmers. 

 
§ 12 Vergütung 
(1) Die Vergütung für die Erstellung der mo-

bilen Dokumentation ergibt sich man-
gels besonderer Vereinbarungen aus 
dem Angebot. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
den Auftraggeber sofort zu verständi-
gen, sobald die erbrachten Leistungen 
den Kostenvoranschlag übersteigen, die 
im Angebot festgehalten wurden. 
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(3) Als vergütungspflichtige Zusatzaufwen-
dungen gelten jene Aufwendungen, die 
entweder nicht im ursprünglich verein-
barten Rahmen liegen oder die auf 
Wunsch des Auftraggebers nach der 
Freigabe des Konzepts, Entwurfs oder 
Teilabnahme des Projekts entstehen. 
Zusatzaufwendungen beziehen sich da-
her auch auf Leistungen, die vom Auf-
traggeber bereits freigegeben bzw. ab-
genommen worden sind.  

(4) Vergütungspflichtige Zusatzaufwendun-
gen werden mit dem im Angebot ste-
henden Stundensätzen verrechnet. 
Werden im Angebot keine Stundensätze 
vereinbart, wird ein Stundensatz von 85 
€/h netto zzgl. der gesetzlichen Umsatz-
steuer vereinbart. 

(5) Endet der Vertrag vorzeitig, hat der Auf-
tragnehmer Anspruch auf die Vergü-
tung seiner bis zur Beendigung des Ver-
trages erbrachten Leistungen gemäß 
den Leistungsphasen bzw. den Meilen-
steinen an dem Angebot, mindestens je-
doch 60 % der vereinbarten Bruttover-
gütung inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer 
des Gesamtauftrages. Dem Auftragneh-
mer bleibt es vorbehalten einen höhe-
ren Schaden als entgangenen Gewinn 
geltend zu machen. 

(6) Vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen verstehen sich alle im Angebot ent-
haltenen Beträge als Nettobeträge zu-
züglich geltender Umsatzsteuer.  

 
§ 13 Zahlungsmodalitäten 
(1) Die vertraglich vereinbarte Vergütung 

wird dem Auftraggeber vom Auftrag-
nehmer entsprechend der im Angebot 
vereinbarten Zahlungsmodalitäten in 
Rechnung gestellt. Der Rechnungsbe-

trag ist ohne Abzug mit Rechnungsstel-
lung fällig, zu zahlen spätestens nach 14 
Kalendertagen. 

(2) Bei Verzögerungen der Leistungen, die 
vom Auftragnehmer nicht verschuldet 
werden, ist der Auftragnehmer berech-
tigt, in angemessenen zeitlichen Abstän-
den Abschlagszahlungen in Rechnung 
zu stellen. Die Höhe der Abschlagszah-
lungen richten sich nach den jeweils ab-
genommenen Teilleistungen des Auf-
tragnehmers. Die Abschlagszahlungen 
sind fällig mit Rechnungsstellung, zu 
zahlen spätestens nach 14 Kalenderta-
gen. 

(3) Wenn der Auftraggeber mit der Zahlung 
fälliger Rechnungen in Verzug gerät, so 
ist der Auftraggeber zur Zahlung von 
Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszins-
satz verpflichtet. Die Geltendmachung 
weiterer Verzugsansprüche des Auf-
tragnehmers, insbesondere der Nach-
weis eines höheren Zinsschadens 
und/oder weitergehender Schäden, ist 
nicht ausgeschlossen. 

(4) Kommt der Auftraggeber seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht vertragsge-
mäß nach oder stellt er seine Zahlungen 
ein oder werden andere Umstände be-
kannt, welche die Kreditwürdigkeit des 
Auftraggebers in Frage stellen, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die gesamte 
Schuld fällig zu stellen, Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

(5) Soweit nicht schriftlich anders verein-
bart, sind Abschlagszahlungen nach fol-
gender Maßgabe zu erbringen: 1/3 des 
Auftragsvolumens sind mit Auftragser-
teilung, 1/3 des Auftragsvolumens sind 
nach der Konzeptionsphase bzw. Mei-
lenstein 1 des Angebots und 1/3 des 
Auftragsvolumens sind bei Übergabe 
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der Dienstleistung binnen 14 Kalender-
tagen nach Rechnungsstellung fällig. So-
fern auch keine Leistungsphasen ver-
einbart sind, ist die Hälfte der vereinbar-
ten Vergütung im Voraus fällig. 

(6) Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug 
mit Rechnungsstellung fällig. Skontoab-
züge sind nur zulässig, wenn diese 
schriftlich vereinbart wurden.  

 
§ 14 Gebühren von Verwertungsgesell-
schaften/Lizenzgebühren 
(1) Sollten für die Werke oder Arbeiten des 

Auftragnehmers Gebühren von Verwer-
tungsgesellschaften (Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mecha-
nische Vervielfältigungsrechte, kurz 
GEMA) entstehen, sind diese seitens des 
Auftraggebers unverzüglich an diese zu 
begleichen. Im Falle der Verauslagung 
durch den Auftragnehmer sind diese an 
den Auftragnehmer unverzüglich gegen 
Nachweis zu erstatten. 

(2) Gleiches gilt für etwaige Lizenzgebüh-
ren für jegliche Art von Werken in Bild, 
Ton oder sonstiger Gestaltung, die von 
Dritten durch den Auftragnehmer bezo-
gen werden. 

§ 15 Urheberrechte und Verwertungs-
rechte 
(1) Der Auftragnehmer überträgt dem Auf-

traggeber das zeitlich unbegrenzte, ein-
fache, nicht übertragbare Recht, die mo-
bile Dokumentation entsprechend der 
Maßgaben dieser AGB zu nutzen und zu 
vervielfältigen. Der Auftragnehmer ge-
währleistet nicht die räumlich unbe-
grenzte Konformität der Leistung au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land und dass die Leistung in Einklang 
mit den jeweiligen Gesetzen steht. Dies 
liegt im Verantwortungsbereich des Auf-
traggebers. 

(2) Der Auftraggeber erwirbt die Verwer-
tungsrechte unter der Bedingung, dass 
er die vertraglich geschuldete Vergü-
tung vollständig an den Auftragnehmer 
entrichtet hat. Bis zur Entrichtung ver-
traglich geschuldeten Vergütung ver-
bleiben alle urheberrechtlichen Verwer-
tungs- und Nutzungsrechte beim Auf-
tragnehmer. 

(3) Der Auftragnehmer hat das Recht, an 
geeigneter Stelle in der mobilen Doku-
mentation auf die Urheberstellung des 
Auftragnehmers durch Nennung des 
Unternehmen-Namens (yntro GmbH o-
der „powered by yntro“), Unternehmen-
Logos (zum Beispiel das yntro-Logo als 
Start-Button der mobilen Dokumenta-
tion) und Verlinkung zur Webseite des 
Auftragnehmers oder Ähnliches hinzu-
weisen. Der Auftraggeber ist nicht be-
rechtigt, diesen Hinweis ohne Zustim-
mung des Auftragnehmers zu entfer-
nen. 

(4) Der Auftragnehmer ist vorbehaltlich des 
jederzeit möglichen, schriftlichen Wi-
derrufs des Auftraggebers dazu berech-
tigt, auf eigenen Werbeträgern und ins-
besondere auf der Internet-Webseite 
mit Namen und Firmenlogo auf die zum 
Auftraggeber bestehende Geschäftsbe-
ziehung hinzuweisen (Referenzhinweis). 

(5) Der Auftragnehmer ist ebenfalls aus-
drücklich ermächtigt, Muster oder Ab-
bildungen der Leistung für Referenz-
zwecke zu verwenden und zu veröffent-
lichen. Sollte in diesem Fall eine Urhe-
berrechtsverletzung Dritter entstehen 
oder geltend gemacht werden, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, den Auftrag-
nehmer davon zu unterrichten. Kosten 
und Schäden trägt der Auftraggeber. 

(6) Der Auftragnehmer ist grundsätzlich 
nicht dazu verpflichtet, erstellte Inhalte 
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im Rohdatenformat an den Auftragge-
ber herauszugeben. 

(7) Vom Auftraggeber übersandte Dateien, 
z. B. Layouts, Entwürfe, Konzepte, Pro-
totypen usw., dienen nur der Veran-
schaulichung und dürfen vom Auftrag-
geber nicht zu anderen Zwecken ver-
wertet werden.  

(8) Die Weitergabe urheberrechtlicher Nut-
zungsrechte an Dritte bedarf der schrift-
lichen Zustimmung vom Auftragnehmer 
und ist ohne diese rechtswidrig. Jede 
Änderung oder Umgestaltung der sei-
tens Auftragnehmer erstellten Inhalte 
bedarf der vorherigen Zustimmung sei-
tens des Auftragnehmers.  

(9) Der Auftragnehmer stimmt ausdrück-
lich folgenden Änderungen durch den 
Auftraggeber mittels der überlassenen 
Software (siehe unten Teil C) zu: 
- Änderungen von Timecodes 
- Änderungen von Positionen der But-

tons und Informationslabel 
- Änderungen der Videotitel 
- Änderungen der URL von Verlinkungen 

(10) Der Auftraggeber ist zu folgenden 
Ändrungen ausdrücklich nicht berech-
tigt: 
- Änderungen des Designs des Players  

oder der Progressbar (Video-Fort-
schrittsanzeige), z. B. die Farben der 
Infoboxen im Video. (Spezifischer: 
Keine Änderungen im CSS) 

- Austauschen von Schriftarten 
- Hinzufügen weiterer Videoqualitäts-

stufen 
- Im yntro.markup  dürfen keine weite-

ren Komponenten geschrieben, ge-
löscht oder in eine andere Kompo-
nente umgewandelt werden. 

- Hinzufügung weiterer Sprachen, 
wenn  

  dies die Anzahl der vereinbarten 
Sprachen des gebuchten Sprachpa-
ketes im Angebot übersteigt. 

§ 16 Gewährleistung für Sachmängel 
(1)  Der Auftragnehmer garantiert, dass 

die erstellte mobile Dokumentation im 
Wesentlichen der im Angebot und/oder 
Pflichtenheft enthaltenen Leistungsbe-
schreibung entspricht. Mängelansprü-
che bestehen nicht bei einer unerhebli-
chen Abweichung von der vereinbarten 
oder vorausgesetzten Beschaffenheit 
und bei nur unerheblicher Beeinträchti-
gung der Gebrauchstauglichkeit. 

(2) Die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt 
mit erfolgreicher Abnahme der mobilen 
Dokumentation. 

(3) Änderungen und Erweiterungen der 
mobilen Dokumentation, die durch den 
Auftraggeber (zum Beispiel über die ge-
liehene Software) oder durch Dritte vor-
genommen werden, entheben den Auf-
tragnehmer von jeglicher Gewährleis-
tung. Dies gilt insbesondere für die 
Übergabe aller Daten im Rahmen einer 
vereinbarten Gewährung aller Verwer-
tungsrechte an den Auftraggeber; in 
diesem Fall ist die Gewährleistung, so-
fern gesetzlich zulässig, ausgeschlos-
sen. 

(4) Der Auftragnehmer kann die Nacherfül-
lung nach Abnahme verweigern bis der 
Auftraggeber die vereinbarte Vergütung 
für die mobile Dokumentation gezahlt 
hat. Es wird klargestellt, dass die Ent-
richtung der Vergütung sich ausschließ-
lich nach den vertraglichen Vereinba-
rungen und nicht nach einer Abnahme 
durch den Auftraggeber richtet. 

(5) Die künstlerische und technische Um-
setzung der mobilen Dokumentation 
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obliegt ausschließlich dem Auftragneh-
mer. Dies betrifft insbesondere die Ent-
scheidung über Kameraeinstellungen, 
Belichtung, Farben, Kontrasten und Hel-
ligkeiten.  

(6) Eine unerhebliche Minderung des Wer-
tes oder der Tauglichkeit der mobilen 
Dokumentation bleibt außer Betracht.  

(7) Der Auftragnehmer haftet nicht für 
Mängel, die auf den vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Bild-, Ton- und 
Datenträgern, Informationen, Daten, 
sonstigen Materialien beruhen oder auf 
Mitwirkungshandlungen des Auftragge-
bers zurückzuführen sind. Gleiches gilt 
für die fehlerhafte oder missbräuchli-
che Verwendung der mobilen Doku-
mentation durch den Auftraggeber oder 
Dritte.  

 
§ 17 Gewährleistung für Rechtsmängel 
Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, 
dass die von ihm erstellte mobile Doku-
mentation frei von Rechten Dritter ist, die 
einer vertragsgerechten Nutzung entge-
genstehen. Hiervon ausgenommen sind 
handelsübliche Eigentumsvorbehalte. Aus-
drücklich von dieser Gewähr ausgenom-
men ist allerdings die Haftung für das vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ma-
terial, vgl. insbesondere § 5 dieser Allge-
meinen Vertragsbedingungen. Der Auf-
traggeber haftet vollumfänglich allein für 
Urheber-, Marken- und Nutzungsrechte für 
das von ihm zur Verfügung gestellte Mate-
rial. Dem Auftraggeber obliegt auch alleine 
die Risikoanalyse. 
 
§ 18 Inhaltliche Prüfpflichten / Haftung 
für Rechte Dritter / Freigabe 
(1) Dem Auftragnehmer trifft keine inhaltli-

che Prüfpflicht auf Richtigkeit von vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Inhalten beziehungsweise, ob der Auf-
traggeber ein Recht an den Daten, Wer-
ken usw. hat. 

(2) Es wird vereinbart, dass der Auftragge-
ber stets ein Recht an den vom Auftrag-
geber übergebenen Daten, Werken ver-
fügt. Im Falle der Verletzung von Rech-
ten Dritter haftet der Auftragnehmer 
nicht. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, auf 
erstes Anfordern vom Auftragnehmer 
von etwaigen Ansprüchen freizustellen. 
Im Falle von Fehlern in der Datenüber-
tragung ist die Haftung des Auftragneh-
mers ausgeschlossen. 

(4) Ebenso hat der Auftragnehmer nicht für 
die Fehlerfreiheit und Datensicherheit 
von Datenträgern einzustehen. 

(5) Im Falle eines fehlerhaften Ergebnisses 
einer mobilen Dokumentation aufgrund 
eines Verschuldens des Auftraggebers 
ändert dies nichts daran, dass die ver-
einbarte Vergütung in voller Höhe zur 
Zahlung fällig ist. 

(6) Die Freigabe erfolgt eigenverantwort-
lich ausschließlich durch den Auftragge-
ber. Dem Auftragnehmer trifft diesbe-
züglich keinerlei Prüfpflicht. 

 
§ 19 Haftung 
(1) Der Auftragnehmer haftet nach den ge-

setzlichen Bestimmungen, sofern der 
Auftraggeber Schadenersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit, einschließlich von 
grober Fahrlässigkeit der Vertreter von 
dem Auftragnehmer oder Erfüllungsge-
hilfen, beruhen. 

(2) Soweit dem Auftragnehmer keine vor-
sätzliche Vertragsverletzung angelastet 
wird, ist die Schadenersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
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(3) Der Auftragnehmer haftet nach den ge-
setzlichen Bestimmungen, sofern der 
Auftragnehmer schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzt, in diesem 
Fall aber ist die Schadenersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Die we-
sentlichen Vertragspflichten ergeben 
sich aus dem Angebot, Vertrag und/o-
der Auftragsbestätigung zu diesen AGB. 

(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abwei-
chendes geregelt ist, ist die Haftung aus-
geschlossen. 

(6) Es gilt § 334 BGB. 
 
§ 20 Haftung bei falscher Handhabung 
durch den Auftraggeber 
Die Haftung ist ausgeschlossen, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, für Datenverluste 
und Folgeschäden im Falle der falschen 
Handhabung und Eingabefehler bei der 
Benutzung und Änderung der erstellten 
mobilen Dokumentation durch den Auf-
traggeber. 
 
§ 21 Kündigung 
(1) Dieser Vertrag kann von Auftraggeber 

und Auftragnehmer nur aus wichtigem 
Grund in Textform gekündigt werden. 

(2) Als wichtiger Grund wird insbesondere 
der Fall vereinbart, dass der Auftragge-
ber seine Mitwirkungspflichten gemäß 
diesem Vertrag nachhaltig verletzt, trotz 
Mahnung und Fristsetzung seiner Ver-
pflichtung zur Zahlung der Vergütung 
gemäß dieses Vertrages nicht nach-
kommt. 

(3) Bei Überschreitung von Zahlungsfristen 
ist der Auftragnehmer nach Mahnung 
berechtigt, von weiteren Verträgen mit 
dem Auftraggeber zurückzutreten 
und/oder ein Zurückbehaltungsrecht 
auszuüben. 

 
Teil C: Besondere Bestimmungen zur 
unentgeltlichen dauerhaften Überlas-
sung von Standardsoftware (Software-
schenkung) 
 
Der Auftraggeber erhält vom Auftragneh-
mer eine Standardsoftware, um diese für 
Änderungen der mobilen Dokumentation 
im Sinne des § 15 Abs. 9 einzusetzen. 
 
§ 22 Vertragsgegenstand 
(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die zeit-

lich unbegrenzte und unentgeltliche 
Überlassung der oben genannten Soft-
ware und die Einräumung der in § 23 
beschriebenen Nutzungsrechte. Über 
die Unentgeltlichkeit der Softwareüber-
lassung besteht  
Einigkeit. 

(2) Installations- und Konfigurationsleis-
tungen sind nicht Gegenstand dieses 
Vertrags. Darüber hinaus findet auch 
keine Wartung und Pflege der Software 
durch den Auftragnehmer statt 

§ 23 Rechteeinräumung 
(1) Der Auftraggeber erhält ein nicht aus-

schließliches, zeitlich unbeschränktes 
Recht zur Nutzung der Vertragssoftware 
nach Maßgabe dieser AGB. 

(2) Das Recht zur Nutzung und Verwertung 
ist beschränkt auf die § 15 Abs. 9 ge-
nannten Nutzungszwecke („Nutzungs-
zweck“). 

(3) Das Recht zur Vervielfältigung der Soft-
ware ist beschränkt auf die Installation 
auf einem im unmittelbaren Besitz des 
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Auftraggebers stehenden Computersys-
tems zur Erfüllung der Nutzungszwecke 
und auf eine Vervielfältigung, die not-
wendig ist für das Laden, Anzeigen, Ab-
laufen, Übertragen und Speichern der 
Software sowie auf das Recht zur Anfer-
tigung einer Sicherungskopie von der 
Software durch eine gemäß § 69d Abs. 2 
UrhG hierzu berechtigte Person. Der 
Auftraggeber wird auf der erstellten Si-
cherungskopie den Vermerk „Siche-
rungskopie“ sowie einen Urheber-
rechtsvermerk des Auftragnehmers 
sichtbar anbringen. 

(4) Der Auftraggeber hat grundsätzlich kein 
Recht, die erworbene Vertragssoftware 
zu vermieten oder in sonstiger Weise 
unterzulizenzieren, sie drahtgebunden 
oder drahtlos öffentlich wiederzugeben 
oder zugänglich zu machen oder sie 
Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel 
im Wege des Application Service Provi-
ding (ASP) oder als „Software as a Ser-
vice“ (SaaS). Abs. 5 bleibt unberührt. 

(5) Ausnahmsweise darf der Auftraggeber 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftragnehmers die mobile Doku-
mentation einem dem Auftraggeber na-
hen Unternehmen, z.B. per iFrame, zur 
Verfügung stellen.  

(6) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt 
Code-Bestandteile zu kopieren und in 
andere Applikationen einzubinden. Der 
Auftraggeber ist ausschließlich nur 
dann berechtigt, die Vertragssoftware 
zu dekompilieren und zu vervielfältigen, 
soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. 
Dies gilt jedoch nur unter der Vorausset-
zung, dass der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber die hierzu notwendigen Infor-

mationen auf Anforderung nicht inner-
halb angemessener Frist zugänglich ge-
macht hat. 

(7) Urhebervermerke, Seriennummern so-
wie sonstige der Programmidentifika-
tion dienende Merkmale dürfen nicht 
von der Vertragssoftware entfernt oder 
verändert werden. 

 
§ 24 Vollzug / Installation der Software 
(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftrag- 

geber die Software zum Download be-
reit. Mit dem Download der Software, 
nimmt der Auftraggeber die Schenkung 
an. Die Schenkung vollzieht sich durch 
den Download der Software. 

(2) Die Software wird vom Auftraggeber in-
stalliert. Der Auftraggeber hat den Auf-
tragnehmer in Textform über die jewei-
ligen Installationsorte der Kopien der 
Software zu informieren. Dies gilt 
ebenso für jegliche spätere Änderung 
der Installationsorte. 

(3) Eine Dokumentation bzw. ein Benut-
zerhandbuch ist ausdrücklich nicht ge-
schuldet. 

 
§ 25 Allgemeine Haftung und Haftung 
für Mängel 
(1) Der Auftragnehmer hat im Allgemeinen 

nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten. 

(2) Nur, wenn der Auftragnehmer arglistig 
einen Sach- oder Rechtsmangel ver-
schweigt, so ist er verpflichtet, dem Auf-
traggeber den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. 

 


