Allgemeine Geschäftsbedingungen
MORGANA CASTLE - INTERNET SOLUTIONS

§ 1 Geltungsber eich
1.

2.
3.

Die Leist ungen, Angebote und Lief erungen von MORGANA CASTLE erf olgen ausschließlich
auf grund di eser Geschäftsbedi ngungen. Dies e gelten somit auch für all e künfti gen
Geschäftsbezi ehungen, auch wen n sie nic ht nochmal s ausdr ücklich verei nbart werden.
Spätest ens mit der Abnahme der Leistung gelt en diese Bedi ngungen als angenommen.
Abweic hende Geschäftsbedingungen des Kunden wer den von MORGANA CASTLE nicht
anerkannt. Dies gilt auch dann, wenn dies en ni cht wi dersproc hen wir d.
Sämtlic he Abweic hungen bedürfen zur i hrer W irksamkeit ei ner aus drücklichen, s chriftlichen
Bestäti gung von Seiten MORGANA CASTLE.

§ 2 Angebot e und Auftragsbest ätigung
1.
2.

3.

Die Angebote von MORGANA CASTLE in Pros pekt en, Anzei gen oder I nte r netPräsent ationen sind auch bezüglich der Pr eise fr eibl ei bend und unverbi ndlich.
An die Auftr ags erteil ung ist der Kunde vier W ochen ab Zugang der Erklär ung gebunden.
Innerhal b di eser Frist kann MORGANA CASTLE den Auftrag durch eine Auftragsbestätigung
oder durch Präsent ation der erstellten Leistung annehmen.
MORGANA CASTLE ist berechti gt, sich zur Leistungs erbri ngung Dritter zu bedienen,
insbesondere Programmi erungs - und Grafikar beit en durch Dritte vornehmen zu l assen.
Ausschließlicher Anspr ech - und Kontaktpartner ist bei der Durchf ührung des Vertr ages
MORGANA CASTLE. Dem Kunden ist es nur bei vor heriger Zustimmung seit ens MORGANA
CASTLE gest attet, unmitt el bar e Kontakte mit oben genannten Dritten zu pfl egen. Der Kunde
erkennt dies e Regelung als wesentliche Vertragspflicht an.

§ 3 Prei se
1.
2.

3.

4.

Alle Preise si nd, soweit nic ht ausdr ücklich anders ausgewies en, Nett opr eise und gelt en
zuzüglic h der geset zlichen Mehrwertsteuer.
Bei Leist ungen mit ei ner voraussichtlichen Erstellungszeit von mehr als vi er Monaten behält
sich MORGANA CASTLE das Rec ht vor, di e Pr eise entsprechend der aktuellen Preisliste zu
erhöhen. Gl eiches gilt, wenn aufgr und eines im Risikober eich des Kunden liegenden
Umstandes di e tats ächliche Leistung erst nach mehr als vi er Monaten erf olgen kann.
Zusät zliche Leistungen von MORGANA CASTLE, di e mit dem Kunden nachträgli ch
ver einbart wer den bzw. Änder ungs - oder Ergänzungs wünsche der Kunden, werden
ges ondert berechnet. Als zusät zliche Leistung ist auc h di e Pfl ege der erstellten Leist ung
anzusehen.
In St undensät zen si nd außerdem nicht ent halt en: Digi talisierungen im größer en Umfang,
Erstellung von CGI -Skri pten, News -Onli ne-Modulen, I nstall ationen bei m Kunden bzw.
Fahrtzeiten mit 0,50 € je Ki lometer. Bil der, welc he Morgana Castl e über ei ne Bildagentur
zur Erfüll ung der Leistung erwerben muß, werden dem Kunden mit 60, - € pr o Bi ld
ber echnet.

§ 4 Erst ellungszeiten, Er stellungsverzug, Gef ahr übergang
1.

2.
3.

Ver einbarte Erst ellungs zeit en der Leistungen von MORGANA CASTLE können nur
eingehalten wer den, wenn der Kunden den i hm obliegenden Pflichten, wi e z.B. fr istgerec hte
Ber eitstellung von Bil d - und Inf ormati onsunterl agen, Leist ung ei ner verei nbart en Anzahlung,
nac hgekommen ist. Bei nachträglic hen Änder ungs - oder Ergänzungswünschen der Kunden
verl ängert sich di e Erstell ungs z eit um die Dauer der verei nbarten Frist. Die Erstellungszeit
gilt als ei ngehalten, wenn die Leistungen abgenommen si nd.
Die Erst ellung gilt ab dem Zeit punkt als er brac ht, an dem MORGANA CASTLE die
Ferti gstellung dem Kunden mitteilt.
Alle ver einbarten Fristen und Termi ne stehen unt er dem Vorbehalt ordentlicher und
zeit gerecht er Selbst beli ef erung. MORGANA CASTLE i st berec htigt, die erbr acht en
Leist ungen zur ückzuhalten, solange der Kunde sei nen ei genen Verpflicht ungen nicht
nac hkommt, namentlich bei Überschreit ung der ver einbart en Zahl ungszi el e.

4.

5.

W erden verei nbart e Erstell ungstermi ne nicht ei ngehal ten, so hat der Kunde schriftlich eine
angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fr uchtl osem Abl auf di eser Nachfrist kann der Kunde
vom Vertrag zurücktret en. Schadens ersatz wegen Nichterf üllung kann der Kunde nur
verl angen, wenn di e Übers chreitung des verei nbart en Lief ertermi ns von MORGANA CASTLE
vorsät zlich oder grob fahrl ässig verschul det wurde.
Hat MORGANA CASTLE di e Nicht ei nhaltung für ver bi ndlic h zugesagt e Termi ne zu vertreten
oder befi ndet sich MORGANA CASTLE im Ver zug, so hat der Kunde im Falle eines
eingetret enen Schadensanspruch auf eine Ver zugsentschädi gung in Höhe von 0, 5 % des
Kaufpr eises für jede voll endet e W oche des Verzuges, soweit der t atsächlic h ent standene
Schaden nicht geri nger ist. W eitergehende Anspr üche sind ausgeschl ossen, s ofern der
Kunde sich nicht nachweisl ich um eine Ers atzl eistung bemüht hat.
6. Di e Li efer gef ahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, wenn di e Leistung dem
Kunden übergeben oder abgenommen wur de. Die Bereitstellung der Leistung im Inter net
oder in öffentlich zugänglic hen Medi en gilt als Über gabe der Leistung.

§ 5 Zahlung
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Bei einem im Angebot ent haltenen Auftr agswert werden 50% di eses Auftragswer tes nac h
der Abnahme der Demo-Pr äsentati on zur Zahl ung f älli g. Di e Restzahl ung basi ert dann auf
den tats ächlich vom Kunden in Ans pruch genommenen Leistungen und wird nach Abnahme
der Endfassung zur Zahlung fälli g. Di e Restzahl ung wird dann nac h der Schl ussabnahme i n
Rechnung gestellt. Für den Fall, dass der Umf ang der Leist ung bei Auftragsert eil ung noch
nicht abschli eßend f estgestellt wer den k ann, erf olgt eine angemessene Abschätzung des
Auftragswertes durch MORGANA CASTLE.
Soweit nichts ander es vereinbart wurde, sind d i e Rec hnungen inner halb von 10 Tagen ab
Rechnungsdat um ohne Abzug zur Zahl ung f ällig. Zahl ungen gelt en mit Gutschrift auf dem
Konto von MORGANA CASTLE als bewirkt.
Die Annahme von W echseln oder Schecks erfolgt erfüllungshal ber. Di e Gutschrif t von
W echseln oder Schecks steht unt er dem Vor behalt der Einl ösung.
Vor behaltlich ei ner ander en ausdr ücklichen Verei nbar ung im Einzelfall räumt der Kunde
MORGANA CASTLE das Recht ei n f estzulegen, welche Forderung durch eine Zahlung
getil gt wir d.
Eine Aufrec hnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig f estgest ellten
For der ung des Kunden zul ässig. Gegenanspr üche aus ander en Vertr ags ver hält nissen
ber echti gen den Kunden ni cht zur Aus übung ei nes Zurückbehalt ungsrec htes. In jedem Fall
können Zahlungen nur i n der H öhe der dem Kunden zustehenden und geltend gemacht en
Gegenans prüchen zurückgehalt en wer den.
Kommt es zur Nic htabnahme sowohl von Demo -Präs ent ationen wie auch der Endfassung
des Auftrags aus Gründen welche MORGANA CASTLE nicht zu verantworten hat, so wer de n
die f älligen Beträge dem Kunden 3 W ochen nac h der zweiten Abnahmeauff order ung i n
Rechnung gestellt.

§ 6 Eigent umsvorbehalt
1.

2.

Geli efert e W are blei bt nach Maßgabe des vorstehenden Abs atzes das Ei gentum von
MORGANA CASTLE. MORGANA CASTLE bl ei bt in jedem Fall bis zur vollständi gen Zahlung
Urheber von er bracht en Leistungen.
MORGANA CASTLE ist bis zur vollst ändigen Zahlung zum W iderruf der
Leist ungsverwendung ber echtigt, soweit der Kunde mi t seiner Zahl ung i n Verzug ger ät oder
seine Vertragspflicht en i n schwerwi e gender W eise verletzt. In di esem Fall ist es dem
Kunden nic ht gestatt et, di e Leistungen weit er zu benutzen. Kommt der Kunde mit Zahlungen
in Verzug, so ist MORGANA CASTLE weit er hin ber ec htigt, die Vor behaltswar e
zur ückzunehmen. In der Rücknahme liegt kei n Rücktritt vom Vertr ag.

§ 7 Zahlungsverzug
1.

Kommt der Kunde sei nen Zahl ungs ver pflicht ungen nicht nach, wer den ins bes ondere
Schecks nicht ei ngelöst oder Zahl ungen ei ngestellt, oder wer den MORGANA CASTLE
Umstände bekannt, di e er heblic he oder begründet e Zweif el an der Kr editf ähigk eit des
Kunden aufkommen l assen, wie et wa di e Er öffnung ei nes Ver gleichs -, Konkurs - oder
Gesamtvollstreckungs verf ahrens, di e Ablehnung ei nes Konkursantrages oder eine negati ve

2.

schriftliche Kr edit auskunft, so ist MORGANA CASTLE ber echti g t di e gesamte Restschuld
fällig zu st ellen. In di esem Fall ist MORGANA CASTLE außerdem berechti gt, für alle offenen
Verträge Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen und gegebenenf al ls nach
fruchtlos em Abl auf dies er For der ung eine Nachfrist von 2 W ochen zu s etzen, verbunden mit
dem Zusat z, dass nac h Abl auf dies er Frist MORGANA CASTLE ber echti gt ist, vom Vertr ag
zur ückzutr eten oder Sc hadenersat z wegen Nicht erfüll ung zu verl angen. Nac h Ablauf der
ges etzt en Nac hfrist ist MORGANA CASTLE ber echti gt vo m Vertrag zurückzutret en oder
Schadens ersatz wegen Nichterf üllung zu verl angen.
Für die Dauer des Zahl ungsverzuges ist MORGANA CASTLE berec htigt, Zins en i n Höhe von
8% über dem jeweiligen Di skontsatz der Deutschen Bundesbank zu ber echnen, jedoch
mindestens 1% pr o Monat. Die Zi nsen sind sof ort fälli g. Der Nac hweis ei nes geri ngeren
Schadens blei bt dem Kunden vorbehalt en.

§ 8 Gewährlei stung
1.

2.

3.

4.

5.

MORGANA CASTLE gewährleistet, dass von i hr gelief erte W are oder erstellte Leistungen,
die schriftlich zugesichert e Eigens chaft en auf weis en und nicht mit Mängeln behaftet sind,
die deren W ert oder di e Tauglic hkeit zu dem gewöhnli chen oder nach dem Vertr age
vor aus ges etzt en Gebr auc h auf heben oder mi nder n. Ei ne uner hebliche Mi nder ung des
W ertes oder der Tauglichk eit bl eibt außer Betracht.
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monat e ab Aus liefer ung an den Bestell er. Dies ist
eine Ver jähr ungsfrist und gilt auch f ür Anspr üche auf Ersatz von Mangelf olgeschäden,
soweit k eine Anspr üche aus unerlaubt er Handl ung gel tend gemacht wer den.
Der Kunde muß die gelief erte W are oder di e erstellt e Leist ung unver züglich nach
Gef ahr übergang auf Schäden oder Mängel unt ersuchen (Abnahme), um MORGANA CASTLE
sofort und unter Angabe des genauen Sac hverhalts schriftlich davon zu unt errichten. Im
übri gen müssen off ensichtl iche Mängel unver züglich, spät estens jedoch i nner hal b zwei
W ochen nach Gefahr übergang schriftlich mit get eilt werden. Die vorstehenden
Ver pflichtungen gelt en ent sprechend, wenn während der Gewährleistungsfrist Mängel
auftr eten. Ei n Verstoß gegen di ese Obliegenheit hat den Verlust der
Gewährleistungsansprüc he zur Fol ge. Die Vorschrift en der §§ 377,378 HGB bl ei ben
ergänzend anwendbar.
Ist die erstellt e W are oder die erstellt e Leistung mangelhaft, so li efert MORGANA CASTLE
nac h deren W ahl unter Aus schluss sonstiger Gewährl eistung Ersatz oder besser t nach.
Dabei ist MORGANA CASTLE ber echti gt, bis zu drei Nachbesserungs vers uche zu
unt ernehmen. Schl ägt die Nachbesserung oder Ersat zlief erung fehl oder wird si e nic ht
innerhal b ei ner Frist von 6 W och en bewirkt, so kann der Kunde wahl weise Her absetzung der
Ver güt ung oder Rückabwic klung des Vertrages verl angen.
W erden W artungs - und Pfl egeanweis ungen seit ens MORGANA CASTLE nicht befolgt,
Änder ungen an W aren oder erstellten Di enstl eistungen vorgenommen, Teil e aus gewec hselt
oder Ei ngriff e von nic ht aut orisierten Dritt en vor genommen, so entfällt di e Gewährleistung,
wenn der Mangel dar auf zurückzuf ühr en ist. Liegt ei ne der genannten Vor ausset zungen vor,
so hat der Kunde zu bewei sen, dass der Mangel nicht hier auf zurückzuführen ist .

§ 9 Haftung
1.

2.
3.
4.

Über ei ne Haft ung aus Gewährleistung hi naus haft et MORGANA CASTLE - gl eich aus
welchem Rec htsgrund - nur für Vors atz und grobe Fahrlässigkeit. Di e Haftung f ür leichte
Fahrlässigk eit bei der Verl etzung wesentlicher Vertragspflicht en bl eibt unberühr t. Die
Haft ungsbeschränkung gilt auc h für Erf üllungs - und Verrichtungsgehilf en von MO RGANA
CASTLE. Di e Haftung ist gegenständlich auf vorhersehbare Schäden. Ins besondere haft et
MORGANA CASTLE nic ht für entgangenen Gewi nn oder sonsti ge Vermögensschäden des
Kunden.
Unabhängi g davon ist di e Haft ung auf das Dr eifac he der ver ei nbarten Vergüt ung
beschr änkt.
Für den Verlust von Dat en haft et MORGANA CASTLE nur i nsoweit, als der Schaden durch
regelmäßi ge - bei Kaufl eut en t äglic he - Sicherung nic ht hätte vermieden wer den können.
Der Kunde trägt di e allei ni ge Ver antwort ung f ür di e Einsat zmöglichk eiten der Software von
MORGANA CASTLE in s einem Umfel d, ins bes onder e f ür di e Ei nsat zmöglic hkeiten bei
seinem Pr ovi der.

§ 10 Ur heberr echte
1.

Soweit kei ne ander e schriftliche Ver einbar ung getr offen wurde, ist MORGANA CASTLE
Urheber der erstellt en Leis tung. Dem Kund en ist es ni cht gest attet, die erbr acht e Leistung
oder Teil e hi ervon, soweit sie urheberr echtlichen Schutz geni eßen, in anderer als der mit
MORGANA CASTLE vertraglich ver einbarten W eise zu nutzen. MORGANA CASTLE ist
außer dem ber echtigt i hr ei genes Unt erneh menslogo oder das Logo Dritter, welche di e
Leist ung er brac ht hat im zumutbar en Rahmen auf der Eingangsseite der Kunden zu
präsenti eren.

§ 11 Datenschutz
1.

2.

3.

Der Kunde erkl ärt sein Einverständnis damit, dass die im Rahmen der Geschäft sbeziehung
zugehenden pers onenbezogenen Dat en von MORGANA CASTLE gespeichert und
ver arbeit et wer den.
MORGANA CASTLE behandelt alle i hr im Rahmen i hr er Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden
geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, Inf ormationen, Unt erlagen und Daten des
Kunden vertraulich. Di es gi lt auch f ür Mit arbeiter von MORGANA CASTLE.
Der Kunde trägt di e Ver ant wortung für die Rec htmäßi gkeit der von sei nem Anschluss
ver breit eten und bei i hm abruf bar en Nac hricht en und Dienstleistungen, sowi e der über
seinen Anschl uß duchgef ührten Oper ationen und Transaktionen. Der Kunde hat für di e
Einhalt ung der maßgeblichen Bestimmungen zu sor gen, soweit er Änderungen bei den
erbr acht en Dienstleistungen vorni mmt.

§ 12 Gerichtsstand und anwendbares Recht
1.

2.

Für den Fall, dass der Kunde Vollk auf mann oder juristische Person des öffentlic hen Rechts
ist, werden f ür all e Str eitigkeiten aus der Geschäftsbezi ehung Balingen (AG) und Hechi ngen
(LG) als ausschließliche Gerichtsstände verei nbart. Gleiches gilt, wenn zum Zeitpunkt der
Klageer hebung der W ohnsi tz, der gewöhnliche Auf ent halt des Kunden, oder dessen
Firmensitz unbekannt ist. MORGANA CASTLE behält sich aber das Recht vor, auch am
jeweiligen Sit z oder W ohns itz des Kunden zu kl agen.
Für dies en Vertr ag und alle d amit i n Zusammenhang stehenden Streiti gkeit en gilt
ausschli eßlich mat eriell es deutsches Recht. Das UN- Kaufrec ht findet kei ne Anwendung.

