
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Allgemeines

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nicht im 
Verhältnis zu Verbrauchern im Sinne der Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches angewandt.

(2) Die Firma digi-da Michaela Mäßig (im folgenden Auftragnehmer 
oder AN genannt) führt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser AGB aus. Dies gilt auch für alle künftigen Leistungen, falls die Geltung 
der AGB nicht nochmals vereinbart wird. Gegenteiligen Erklärungen des 
Kunden (im folgenden auch Auftraggeber genannt) bezüglich der 
Wirksamkeit seiner Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(3) Änderungen und Ergänzungen des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(4) Die Daten des Auftraggebers werden nach § 33 BDSG zu Geschäftszweck in  der EDV
des Auftragnehmers gespeichert.

 
(5) Gerichtsstand für alle gegenwärtigen und zukünftigen Streitigkeiten aus

diesem Vertragsverhältnis ist, soweit gesetzlich zulässig, Chemnitz.

(6) Für alle Rechtsgeschäfte mit digi-da sind die folgenden Bestimmungen maßgebend. Mit der 
schriftlichen Vereinbarung erkennt der Kunde die ausschließliche Gültigkeit unserer 
Bestimmungen an, auch bei entgegenstehenden Wortlaut seiner Geschäftsbedingungen, es 
sei denn, dass etwas anderes schriftlich vereinbart ist.

§ 2 Angebot

(1) Unser Angebot ist frei bleibend. Erst durch beiderseits unterschriebenen Werkvertrag ist der 
Auftrag für beide Seiten verbindlich zustande gekommen.

(2) Ausschließlich maßgebend sind die Angaben in unseren Preislisten, nicht jedoch in Internet-
Präsentationen und sonstigem Werbematerial. Änderungen bleiben uns vorbehalten, sofern 
dadurch der Vertragsgegenstand keine für den Kunden unzumutbare Änderung erfährt. 

§ 3 Gewährleistung

(1) Eventuelle Gewährleistungsansprüche verjähren in einem Jahr ab der Übergabe des
Archiv-Datenträgers.

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach erfolgter Archivierung die Vollständigkeit
des Archivgutes sowie die Vollständigkeit des Archivs unverzüglich zu prüfen und 
etwaige Beanstandungen dem Auftragnehmer unverzüglich, spätestens jedoch binnen 
zwei Wochen ab Übergabe schriftlich mitzuteilen. Spätere Beanstandungen der
Vollständigkeit des Archivguts und des Archivs sind ausgeschlossen.

§ 4 Abtretungsverbot

Die Rechte des Kunden aus den mit uns getätigten Geschäften sind nicht 
übertragbar.

§ 5 Datenschutz 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine uns im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zugehenden personenbezogenen Daten in 
unserer EDV-Anlage gespeichert und automatisch 
verarbeitet werden.

 



§ 6 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Archivierung
von handels- und gebrauchsüblichen Informations-
trägern und die sich daraus ergebende Datenverarbeitung 
in Form von Datenbanken sowie die Informations-
übermittlung in einer den gesetzlichen Bestimmungen des 
BDSG entsprechenden Weise. Gegenstand kann weiter die 
Vernichtung des Archivgutes sein, wenn dies besonders beauftragt wird.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner zur entgeltlichen, sach- 
und fachgerechten  Aufbewahrung der ihm vom Auftraggeber übergebenen 
Informationsträger. Ist nichts anderes vereinbart, wird das Archivgut in dem 
jeweils dafür vorgesehenen Stahlschränken archiviert und bis zur Vernichtung bzw. 
Rückgabe verwahrt.

(2) Inhalt und Umfang der gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich aus den
Bestimmungen dieses Vertrages in Verbindung mit den in dem Auftrag 
festgelegten Einzelheiten, die wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages sind.

(3) Die Geschäftstätigkeit des Auftragnehmers beschränkt sich ausschließlich auf die unter
Punkt 1 genannte Leistung.

(4) Die  Leistungserbringung  des  Auftragnehmers  erfolgt  auf  Grundlage  des  §  11  BDSG.  Die 
Datenherrschaft  und  das  Eigentum  an  übergebenem  Archivgut  obliegt  stets  dem 
Auftraggeber.

§ 7 Weitere Pflichten
 
(1) Der Auftraggeber stellt die Bearbeitung eventueller Anfragen des AN gegen Legitimation des 

Anfragenden,  unter  Beachtung  der  Bestimmungen  des  BDSG,  sicher.  Wird  der 
Auftragnehmer  mit  der  Anfragebearbeitung  beauftragt,  legitimiert  der  Auftraggeber  die 
Anfragenden gegenüber dem Auftragnehmer durch entsprechende Vollmachten.

(2) Einsichtnahme  in  Archivgut  darf  der  Auftragnehmer  nur  vom  Auftraggeber  schriftlich 
bevollmächtigten Personen gewähren. Die Einsichtnahme erfolgt entgeltlich. 

(3) Ausleihungen  oder  Überstellungen  von  Archivgut  vor  Ablauf  der  Archivierung  kann  der 
Auftragnehmer  nur  an  durch  den  Auftraggeber  bevollmächtigte  Dritte  gegen 
Aufwandserstattung vornehmen.

(4) Die Verwahrung, Archivierung und Vernichtung von Informationsträgern erfolgt
unter Beachtung der Bestimmungen des BDSG. Die erforderlichen Maßnahmen nach 
§ 9 in Verbindung mit Anlage zu § 9 Abs. 1 Satz 1 BDSG gewährleistet der 
Auftragnehmer. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind auf das  Datengeheimnis
entsprechend den Bestimmungen des § 5 BDSG, verpflichtet.

(5) Der Auftragnehmer ist ermächtigt, sich für alle zu erbringenden Leistungen geeigneter
Subunternehmer zu bedienen.

§ 8 Verpflichtung des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, ausschließlich handelsübliche 
Informationsträger bzw. Speichermedien in einen ordnungsgemäßen 
Zustand dem Auftragnehmer zur Archivierung zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer im
Rahmen seiner Auftragserfüllung in jeglicher Hinsicht nach 
besten Kräften zu unterstützen und für Rückfragen zu 
Verfügung zu stehen. 

 



(3) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer
unverzüglich zu informieren, falls ihm Umstände
bekannt werden, die eine ordnungsgemäße 
und sichere Leistungserbringung des Auftragnehmers 
in irgend einer Weise beeinträchtigen könnten. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich zur Verhinderung und Beseitigung 
solcher Umstände.

(4) Der Auftraggeber übernimmt ausdrücklich die alleinige und vollständige
Verantwortung und Haftung für Art, Menge, Inhalt und Umfang der durch den 
Auftragnehmer gemäß dieses Vertrages zu verwahrenden, archivierenden und 
entsorgenden Informationsträger, unabhängig davon, ob dem Auftraggeber ein 
gesonderter Auftrag vorliegt oder ein solcher im Rahmen dieses Vertrages erteilt 
wurde.

(5) Die vorstehend aufgeführten Verpflichtungen des Auftraggebers sind wesentliche 
und Unabdingbare Bestandteile und Voraussetzungen für die Durchführung dieses 
Vertrages, insbesondere für die dem Auftragnehmer obliegenden Leistungspflichten. 
Ein Verstoß des Auftraggebers gegen seine Verpflichtungen befreit den Auftragnehmer 
von seiner Leistungspflicht und von seiner Haftung gemäß § 9 dieses Vertrages.

(6) Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach Ablauf der Archivierung sämtliche übergebenen
Archivgüter zurückzunehmen, falls er keinen Vernichtungsauftrag erteilt.

(7) Sollte der Auftraggeber seiner Rücknahmepflicht nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen nach
Archivierung nachkommen, kann der Auftragnehmer ein Lagergeld gemäß aktueller Preisliste 
verlangen.  Nach  vorheriger  schriftlicher  Aufforderung  mit  Nachfristsetzung  unter  Hinweis 
darauf, dass ansonsten die Vernichtung erfolgen wird, darf der Auftragnehmer die Vernichtung 
des Archivguts auf Kosten des Auftraggeber veranlassen.

§ 9 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des
Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

(2) Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer
der in Abs. 1 genannten Ausnahmefälle vorliegt. Die Haftung des Auftragnehmers ist auch
in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Abs. 1 Satz 2 genannten 
Ausnahmefälle vorliegt.

(3) Die Regelungen der vorstehenden Absätze 1 und 2 gelten für alle Schadensersatz-
ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. 
Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Abs. 5, die Haftung für 
Unmöglichkeit nach Abs. 6.

(4) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

(5) Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen
des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers oder eines Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 



Die Haftung des Auftragnehmers ist in 
Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des 
Auftragnehmers wegen Verzögerung der Leistung für den 
Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt 100% und für 
den Schadensersatz statt der Leistung auf insgesamt 150% des 
Wertes der Leistung begrenzt; weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers sind – auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa 
gesetzten Frist zur Leistungserbringung – ausgeschlossen. Die vorstehenden 
Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Die 
vorstehenden Regelungen gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen.

(6) Der Auftragnehmer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung in Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des AN's
ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des 
Auftragnehmers  wegen  Unmöglichkeit  auf  Schadensersatz  und  Ersatz  vergeblicher 
Aufwendungen  auf  insgesamt  100%  des  Wertes  der  Lieferung/Leistung  begrenzt. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen Unmöglichkeit sind ausgeschlossen. Die 
vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt 
unberührt.  Eine  Änderung  der  Beweislast  zum  Nachteil  des  Auftraggebers  ist  mit  den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für 
den Anspruch auf.

(7) Der Auftraggeber ist für die Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, z.B. gem. §§ 
257,  157  HGB;  147  AO;  256  a  SGB VI;  15b  SGB IV  selbst  verantwortlich.  Er  hat  dem 
Auftragnehmer die damit übereinstimmenden Weisungen zu erteilen bzw. Vereinbarungen zu 
treffen. Der Auftragnehmer berät nicht über Aufbewahrungspflichten und –fristen.

Soweit gesetzlich zulässig haftet der Auftragnehmer nicht für Eingabe- und Rechenfehler im 
Bereich der Datenerfassung und aus Datenverlust gegenüber dem Auftraggeber und Dritten.

(8) Der Auftraggeber haftet insbesondere für den Verlust oder Beschädigungen an den
bereitgestellten  Behältnissen  des  Auftragnehmers  sowie  für  Schäden,  die  durch  ihn  oder 
seine Erfüllungsgehilfen durch Nichteinhaltung der Bestimmungen und Verpflichtungen aus
diesem Vertrag dem Auftragnehmer entstehen.

§ 10 Entgelt

(1) Der Auftragnehmer ist zur Erhebung von Abschlagszahlungen berechtigt.

(2) Der Rechnungsbetrag ist grundsätzlich in voller Höhe zum Zeitpunkt der Übergabe
zu entrichten.

§ 11 Vertragsverletzung

Sofern der Auftraggeber seinen sich aus dem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen trotz schriftlicher Aufforderung binnen zwei Wochen nicht 
nachkommt, ist der Auftragnehmer zur Kündigung dieses Vertrages mit 
sofortiger Wirkung berechtigt.

 



§ 12 Vertragsende

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Erfüllung des 
Vertrages alle in seinem Besitz befindlichen Gegenstände des 
Auftraggeber unaufgefordert dem Auftraggeber zurückzugeben. 
Anderenfalls ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer die
einbehaltenen Gegenstände zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung 
zu stellen. 

§ 13 Zahlungsbedingungen

Der Auftraggeber versichert die pünktliche Zahlung der Rechnungen. Andernfalls ist der
Auftragnehmer berechtigt, ihm die entstandenen zusätzlichen Kosten in Rechnung 
zu stellen. 

§ 14 Zahlungsverzug

(1) Vom Eintritt des Verzuges an sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9
Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen.

(2) Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleiben davon unberührt.

§ 15 Technische Probleme, Leistungsverzögerung

Im Falle von technischen oder organisatorischen Problemen, die eine Weiterführung dieses Vertrages 
nicht ermöglichen, ist digi-da berechtigt, Teile, oder den gesamten Vertrag fristlos zu kündigen.

§ 16 Nichtigkeitsklausel

Sollte eine der in diesen AGB oder der im Werkvertrag, Auftrag bzw. Vernichtungsauftrag getroffenen 
Bestimmungen  unwirksam  sein   oder  werden,  so  wird  dadurch  die  Wirksamkeit  der  übrigen 
Bestimmungen und des Vertrages im Ganzen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden nach 
Möglichkeit  durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt,  die  den angestrebten wirtschaftlichen 
Zweck weitgehend erreichen.

Stand: 17.05.2010
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