
Vereinbarung über Zusammenarbeit 

zwischen BlauWeb.DE Internet-Solutions, Inhaber 

Christian Hinzmann, Friedhofsweg 5, 12529 Großziethen, nachfolgend Auftraggeber genannt

und

(Firmierung, Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Steuernummer, ggfs. Umsatzsteuer ID) 

nachfolgend Auftragnehmer genannt, kommt folgende Vereinbarung zustande : 

Der Auftraggeber beauftragt auf Wunsch den Auftragnehmer mit der Erstellung von 

_______________arbeiten und/oder mit der Bearbeitung vorhandener Dateien.   

Beschreibung: ____________________________________________________________________ 

Alle so erstellten bzw. bearbeiteten Dateien werden fortan „Produkte“ genannt. Da der 

Auftraggeber im Vorfeld teilweise geschützte Daten von seinen Kunden offenbaren muss, erklärt 

sich der Auftragnehmer zu folgendem unmissverständlich bereit: 

 Diese Vereinbarung wird jeweils Bestandteil zu schließender Werkverträge zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer.

 Kundenspezifische Daten, also Daten über Kunden des Auftraggebers, die dem Aufragnehmer durch 
Gespräche, Email-Verkehr usw. bekannt werden, dürfen auf keinen Fall an Dritte weiter geleitet oder 
für vereinbarungsfremde Zwecke verwendet werden.

 Über sämtliche Kundengespräche ist immer Stillschweigen zu wahren.

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich während des Bestandes dieses Vertrages sowie mindestens 60 
Monate nach dessen Beendigung keine Aufträge von Kunden des Auftraggebers aufgrund seiner 
Tätigkeit für den Auftraggeber weder direkt noch über Dritte anzunehmen.

 Die vorgenannten Punkte gelten auch bei Nichterteilung eines Auftrages, da der Auftragnehmer in 
diesem Fall trotzdem über die Kundendaten des Auftraggebers verfügt.

 Bei Verstoß kann der Auftraggeber Schadenersatz vom Auftragnehmer, bei Abwerbungen bzw. 
Abwerbungsversuchen sogar über den angenommenen Schaden verlangen.

 Der Auftragnehmer stellt (bei Bedarf) eine umfangreiche Preisliste für den Auftraggeber und 
dessen Webseite zur Verfügung. 

Der Auftragnehmer ist Schöpfer und Urheber seines Produktes bzw. der Bearbeitung §§ 69c, 

15 UrhG. An dem im Rahmen seiner vertraglichen Tätigkeit für den Auftraggeber 

entstandenen Produkt, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein ausschließliches und 

unbeschränktes Nutzungsrecht sowie ein ausdrückliches, nicht anfechtbares Verwertungsrecht 
für alle bekannten und noch unbekannten, für jetzige und zukünftige Nutzungsarten an dem 

Produkt ein. Ferner ist der Auftraggeber befugt, ohne Zustimmung des Auftragnehmers die 

hier eingeräumten Rechte ganz oder teilweise z.B. auf Dritte zu übertragen sowie zu 

entscheiden, unter welchen Bedingungen das Produkt verarbeitet, geändert, veröffentlicht, 

verbreitet, vervielfältigt und/oder genutzt wird, also wie das Werk verwertet wird. § 

31 Abs. 1 UrhG. Gerichtsstand ist Königs-Wusterhausen (Bereich Großziethen). 
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