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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
validool.org UG (haftungsbeschränkt)  

(Stand 01/2017) 

1 Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfol-
gend „AGB“ genannt“) gelten für alle Angebote, Liefe-
rungen und Leistungen der validool.org UG (haftungs-
beschränkt), Schlunkweg 58, 50374 Erftstadt, im Fol-
genden validool.org genannt. In allen Vertragsbezie-
hungen, in denen die validool.org für andere Unter-
nehmen oder juristische Personen öffentlichen Rechts 
(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) Dienstleistun-
gen erbringt, erfolgen alle Leistungen und Lieferun-
gen auf Grundlage dieser AGB. 

1.2 Änderungen, Ergänzungen oder Neufassungen dieser 
Geschäftsbedingungen sind jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen möglich. Sie werden dem Vertrags-
partner mit einer angemessenen Frist im Voraus 
schriftlich bekanntgegeben. Dieser hat das Recht, der 
Änderung zu widersprechen. Sie gelten als angenom-
men, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen nach Bekanntgabe schriftlich Wi-
derspruch einlegt. Auf diese Folge wird  
validool.org den Auftraggeber bei Änderungen etc. 
besonders hinweisen. 

1.3 Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf 
seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen werden 
hiermit widersprochen. 

2 Angebot, Vertragsabschluss 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. 

2.2 In Angeboten, Anzeigen, Dokumentationen enthaltene 
Angaben sind lediglich als Beschreibungen zu betrach-
ten. Sie stellen - vorbehalten anders lautender, aus-
drücklicher Vereinbarung - keine zugesicherten Eigen-
schaften dar.  

2.3 Ein Vertrag zwischen validool.org und dem Kunden 
kommt erst zustande, wenn ein Auftrag des Kunden 
von uns schriftlich bestätigt wird oder wir mit der Aus-
führung des Auftrags beginnen. 

3 Leistungserbringung, Termine und Fristen 

3.1 Der Auftraggeber gibt die Aufgabenstellung vor. Auf 
dieser Grundlage wird die Aufgabenerfüllung gemein-
sam geplant. 

3.2 Es obliegt allein der validool.org zu entscheiden, wel-
che Mitarbeiter für die konkrete Aufgabenerfüllung 
eingesetzt werden. Dabei können eigene und freie 
Mitarbeiter sowie andere Unternehmen im Rahmen 
der Auftragserfüllung zum Einsatz kommen. Unabhän-
gig davon behält sich validool.org den Austausch von 
Mitarbeitern jederzeit vor. 

3.3 Die zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Mitarbeiter 
sind ausschließlich den Weisungen der validool.rog 
unterstellt, unabhängig davon, ob die Leistung direkt 
beim Auftraggeber erbracht wird. Die Mitarbeiter wer-
den nicht in den Betrieb des Auftraggebers eingeglie-
dert. Der Auftraggeber kann nur dem Projektverant-
wortlichen bzw. dem Kundenbetreuer der validool.org 
Vorschläge und Aufgabenstellungen unterbreiten, 
aber nicht unmittelbar den einzelnen Mitarbeitern. 

3.4 Bei den in den Durchführungs- und Projektplänen an-
gegebenen Terminen handelt es sich in der Regel um 
geschätzte Zeiten, es sei denn, aus den zwischen den 
Parteien getroffenen Vereinbarungen geht hervor, 
dass Termine verbindlich festgelegt wurden. 

3.5 Sofern die validool.org auf eine Mitwirkung oder Infor-
mation des Auftraggebers angewiesen ist und sich die 
Leistung mangels / aufgrund verspäteter Mitwirkung 
verzögert oder die Leistungserbringung infolge höhe-
rer Gewalt, z.B. Krieg, Aufruhr, Naturkatastrophen o-
der aufgrund ähnlicher Ereignisse wie z.B. Streik, Aus-
sperrung, behördliches Eingreifen oder andere unver-
schuldete Umstände behindert ist, verlängern sich 
vereinbarte Fristen um einen angemessenen Zeit-
raum. 

3.6 Die validool.org wird dem Auftraggeber in einem sol-
chen Fall über die Umstände der Behinderung in 
Kenntnis setzen und nach deren Beendigung unver-
züglich einen neuen Termin für die Leistungserbrin-
gung vereinbaren. 

4 Zahlungsbedingungen und Preise 

4.1 Alle Rechnungen der validool.org sind innerhalb von 
zehn Tagen ohne Skontoabzug ab Rechnungsdatum 
zahlbar. Maßgebend ist das Datum des Eingangs der 
Zahlung bei der validool.org. Im Verzugsfalle ist die 
validool.org berechtigt, weitere Lieferungen und Leis-
tungen zurückzuhalten. Bei Zahlungsverzug des Kun-
den ist die validool.org berechtigt, Zinsen in Höhe von 
5 % über dem jeweils gültigen IZB Leitzinssatz zu be-
rechnen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der je-
weiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die validool.org 
ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen. 

4.2 Dienstleistungen werden in der Regel nach deren Er-
bringung von validool.org in Rechnung gestellt. Die 
Abrechnung der Leistungen erfolgt einmal monatlich. 
Ausnahmen bedürfen gesonderter Vereinbarung. Va-
lidool.org kann Abschlagszahlungen fordern, wenn die 
Laufzeit von Werken und Dienstleistungen mehr als 1 
Monat beträgt. Der Abschlagsbetrag richtet sich nach 
dem Fertigstellungsgrad. 

4.3 Bei Abrechnungen nach Aufwand erfolgt diese unter 
Vorlage der bei validool.org üblichen Tätigkeitsnach-
weise. Reisezeiten, Reisekosten und Aufenthaltskos-
ten werden in Abhängigkeit vom Dienstsitz des Mitar-
beiters der validool.org berechnet. 

4.4 Es wird der Versand der Rechnung im elektronischen 
Format (ZUGFeRD-PDF) vereinbart. Dafür teilt der 
Auftraggeber der validool.org eine entsprechende E-
Mail-Adresse für den Rechnungsempfang mit. 

5 Erstellung von Software 

5.1 Für durch die validool.org erstellte Software gelten 
ausschließlich die jeweiligen Softwarelizenzbedingun-
gen. 

6 Haftung der validool.org 

6.1 validool.org haftet uneingeschränkt nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit der validool.org, ihrer ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung 
beruhen, die validool.org, ihre gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 

6.2 Für sonstige schuldhafte Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet validool.org, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, dem Grunde nach. Unberührt bleibt das 
gesetzliche Rücktrittsrecht des Vertragspartners, je-
doch haftet validool.org im Übrigen nur in Höhe des 
typischerweise vorhersehbaren Schadens bzw. der ty-
pischerweise vorhersehbaren Aufwendungen. 

6.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

6.4 Soweit Validool.org nach Ziffer 6.2 haftet, ist die Haf-
tung auf die Deckungssumme der Betriebshaftpflich-
versicherung von validool.org beschränkt. 
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6.5 validool.org haftet nicht für Schäden, sofern und so-
weit der Anwender deren Eintritt durch ihm zumut-
bare Maßnahmen –insbesondere Programm-und Da-
tensicherung –hätte verhindern können. 

6.6 Die Regelungen dieser Ziffer 6. gelten auch zugunsten 
der Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von 
validool.org. 

6.7 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberührt. 

7 Rechte 

7.1 Die validool.org ist ausschließliche Eigentümerin und 
Inhaberin der Dienstleistung, der Software, aller Grafi-
ken, Logos, Marken und Namen, die von der va-
lidool.org im Zusammenhang mit den Produkten ver-
wendet werden. 

7.2 Ferner wird die validool.org mit der Erstellung der 
Dienstleistung Inhaberin aller immateriellen Vermö-
gensrechte, insbesondere von Urheberrechten, an den 
Ergebnissen, z.B. an Konzepten, Planungsunterlagen, 
Spezifikationen, Entwicklungen, Dokumentationen, 
Studien, Erfindungen, Benutzer- oder Wartungshand-
büchern sowie sonstige Dokumentationen. 

7.3 Es steht dem Auftraggeber frei, Vorschläge zur Ver-
besserung der Dienstleistung an validool.org zu rich-
ten. Damit bestätigt und erkennt der Kunde jedoch 
an, dass sämtliche Rechte an den mit diesen Vor-
schlägen einhergehenden Verbesserungen und / oder 
Änderungen der validool.org zustehen und die va-
lidool.org keiner Verpflichtung unterliegt, den Kunden 
für diese Vorschläge zu entschädigen. 

7.4 Sofern der Auftraggeber durch seine Mitarbeit Urhe-
berrechte an den Ergebnissen erwirbt, überträgt er 
der validool.org das ausschließliche, örtlich, zeitlich 
und inhaltlich unbeschränkte Recht, diese Ergebnisse 
auf jede erdenkliche Art zu bearbeiten, zu verwerten, 
zu vermarkten und sonst wie zu nutzen. 

7.5 Sind die Ergebnisse schutzfähig, so ist validool.org be-
rechtigt, die entsprechenden Schutzrechte nach 
freiem Ermessen und auf eigenen Namen in beliebi-
gen Ländern anzumelden, diese aufrecht zu erhalten 
oder auch jederzeit fallen zu lassen. 

7.6 Dem Auftraggeber steht nach vollständiger Bezahlung 
an den Arbeitsergebnissen das einfache, zeitlich auf 
die Dauer der Vertragslaufzeit begrenzte, inhaltliche 
für eigene Zwecke im projektierten Umfang be-
schränkte Nutzungsrecht zu, sofern nichts Abweichen-
des hiervon vereinbart ist. 

8 Änderungen und Anpassungen  
durch den Auftraggeber 

8.1 Der Auftraggeber kann während der Vertragslaufzeit 
und der damit verbundenen Nutzung von validool.org 
Lösungen jederzeit Änderungen und Anpassungen 
vorschlagen. 

8.2 Änderungs- und / oder Anpassungswünsche wird die 
validool.org mittels einer Stellungnahme bezüglich ei-
ner entsprechenden Durchführbarkeit sowie der Er-
stellung eines entsprechenden Angebots schriftlich 
beantworten. 

8.3 Mit der Annahme des Angebots durch den Auftragge-
ber kommt zwischen dem Auftraggeber und der va-
lidool.org ein geänderter Vertrag zustande. Die Vergü-
tung hierfür richtet sich nach der in diesem Zeitpunkt 
aktuellen Preisliste der validool.org. 

8.4 Bis zum Zustandekommen des geänderten Vertrags, 
werden alle sonstigen Arbeiten nach den bestehenden 
Verträgen weiter ausgeführt. Der Auftraggeber ist al-

lerdings berechtigt, die gänzliche oder teilweise Unter-
brechung etwaiger Arbeiten zu verlangen. Daraus ent-
stehender Leistungs- bzw. Terminverzug geht jedoch 
zu Lasten des Auftraggebers. 

9 Vertraulichkeit 

9.1 validool.org und der Auftraggeber verpflichten sich 
gegenseitig, alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
der anderen Seite unbefristet geheim zu halten und 
nicht an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner 
Weise zu verwerten. Die Unterlagen, Zeichnungen 
und andere Informationen, die der andere Vertrags-
partner aufgrund der Geschäftsbeziehung erhält, darf 
dieser nur im Rahmen des jeweiligen Vertragszweckes 
nutzen. 

10 Nutzung von Kundendaten 

10.1 validool.org wird die im Zusammenhang mit der Ge-
schäftsbeziehung mitgeteilten Kundendaten nach 
Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften behandeln. Die validool.org UG erhebt 
diese zum Teil personenbezogenen Daten und der An-
wender erteilt hierfür sowie die darauffolgende Verar-
beitung zu den folgend beschriebenen Zwecken seine 
jederzeit widerrufliche Einwilligung: 

10.2 1. um Ihren Auftrag, Bestellungen, Lizenzerteilung o-
der Dienstleistungen, evtl. unter Einbeziehung von 
Dienstleistern, abzuwickeln, 
2. Sie über weitere eigene, ähnliche Produkte oder 
Dienstleistungen per E-Mail (auch mittels Newsletter) 
zu informieren, 
3. Sie, bei Interesse an weitergehenden Informatio-
nen über spezielle Angebote oder neue Produkte und 
Dienstleistungen, mittels Email oder per Telefon 
(wenn Sie uns vorher hierzu Ihre ausdrückliche Einwil-
ligung erteilt haben) zu informieren. Ihre Einwilligung 
hierzu können Sie jederzeit schriftlich per Post oder 
mittels E-Mail mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. 

11 Schlussbestimmungen 

11.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Ände-
rungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, das 
gilt auch für die Abänderung dieses Schriftformerfor-
dernisses. Sind oder werden einzelne Bestimmungen 
dieser Vereinbarung unwirksam, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

11.2 Soweit der Anwender Kaufmann ist, ist Erfüllungsort 
für die nach dieser Vereinbarung zu erbringenden 
Leistungen der Sitz von validool.org.  

11.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme des UN-Kaufrechts. 

11.4 Soweit der Anwender Kaufmann ist oder seinen Sitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, ist 
Gerichtsstand der Sitz von validool.org. validool.org ist 
aber auch berechtigt, den Anwender an seinem allge-
meinen Gerichtsstand zu verklagen. 
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