Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der HUDSON GmbH

I. Vertragspartner, Geltungsbereich, Definitionen
1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen
und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma HUDSON GmbH, Rezerstraße 33, 92224 Amberg, Tel +49.(0)9621.91 48 32 – 0, Fax +49.(0)9621.77 88 39
99, e-Mail: info@hudson-gmbh.de (nachfolgend „uns“ oder „HUDSON“ genannt) und
Kunden, welche Unternehmer sind (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt).
2. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von HUDSON erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB. Bedingungen des Auftraggebers und abweichende Vereinbarungen
erlangen nur Gültigkeit, wenn sie von HUDSON ausdrücklich in Textform anerkannt
werden.
3. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
4. Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage
mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen.
5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer haben in
jedem Fall Vorrang vor diesen AGB.

II. Leistungsbedingungen - Vertragsschluss
1. Alle Angebote von HUDSON sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind, oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann HUDSON innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.
2. Aufträge sollen vom Auftraggeber in Textform erteilt werden und gelten als angenommen, wenn diese von HUDSON schriftlich bestätigt werden. Mündlich erteilte Aufträge
und zusätzliche Vereinbarungen werden erst durch schriftliche Bestätigung von
HUDSON rechtswirksam.
3. Angaben von HUDSON zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte,
Maße, Gebrauchswerte und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B.
Zeichnungen, Maßangaben und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit
nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt, oder sie als ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Sie
sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind
zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.
4. Wir behalten uns Technische Änderungen im Rahmen der vereinbarten Beschaffenheit
vor.
5. Die Einhaltung des vereinbarten Liefertermins steht unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung.
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III. Pflichten des Auftraggebers
1. Der Auftraggeber ist während der gesamten Zeit des Projekts zur angemessenen Mitwirkung verpflichtet. Zur angemessenen Mitwirkung zählt insbesondere die Überlassung aller Daten und Informationen, die für die Planung des Werkes sowie der Erstellung und Errichtung des Werks erforderlich sind.
2. Der Auftraggeber stellt HUDSON eventuell notwendige Informationen rechtzeitig zur
Verfügung.
3. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass zum vereinbarten Liefertermin die baulichen Voraussetzungen für eine einwandfreie und reibungslose Montage gegeben sind.
Er ist verpflichtet, HUDSON die Aufwendungen zu ersetzen, die dadurch entstehen,
dass aufgrund von Faktoren, die HUDSON nicht zu vertreten hat, eine Montage zum
vereinbarten Liefertermin nicht unverzüglich begonnen werden oder nicht vollständig
erfolgen kann.
4. Werden durch Arbeiten von HUDSON Rechte Dritter berührt, so hat der Auftraggeber
auf seine Kosten rechtszeitig das Einvernehmen mit dem Berechtigten herzustellen.
5. Eventuelle Baugenehmigung sind vom Auftraggeber selbst rechtzeitig einzuholen und
müssen zum Zeitpunkt der Lieferung / Installation vorhanden sein.
6. Der Auftraggeber hat für eine ausreichend große, sichere und tragfähige Zufahrt zum
Erfüllungsort zu sorgen. Zufahrtsberechtigungen, sowie alle sonstigen notwendigen
Bewilligungen (Baurecht, Forstrecht, Wasserrecht, Naturschutz etc.) hat der Auftraggeber rechtzeitig auf seine Kosten einzuholen und diese sind HUDSON auf Aufforderung jederzeit vorzuweisen.
7. Das Entfernen von Bäumen und Sträuchern ist Aufgabe des Auftraggebers, sofern
nichts Abweichendes in Textform vereinbart ist. Können die Ausleuchtarbeiten durch
Baum- oder Strauchwuchs nicht vollständig erledigt werden, sind die zusätzlich entstehenden notwendigen Kosten vom Auftraggeber zu tragen.
8. Der Auftraggeber haftet für die bestehenden Mastkonstruktionen und deren Statik, sofern diese als Fundamente für eine neue Lichtanlage dienen sollen. HUDSON ist nicht
verpflichtet die bestehenden Konstruktionen auf Statik oder Haltbarkeit zu prüfen und
übernimmt ausdrücklich hierfür keine Gewähr.
9. Für Lichtmasten sind Fundamente notwendig, die bauseits nach Angaben von
HUDSON oder durch unsere Subunternehmen ausgeführt werden. Aushubarbeiten
oder Schachtbohrungen erledigen wir, bzw. unsere Subunternehmen in der Annahme,
dass im Arbeitsbereich keine Erdkabel oder Leitungen verlaufen. Sollten Kabel oder
Leitungen verlegt sein, hat der Auftraggeber die Pflicht HUDSON vor Beginn der Arbeiten von der genauen Lage umfassend und rechtzeitig unmissverständlich in Kenntnis zu setzen. Beschädigungen von Kabeln, Rohren und Leitungen, die aufgrund der
unterlassenen Erkundigung/ Mitteilungen des Auftraggebers entstehen, liegen außerhalb unserer Haftung.
10. Bestehende Leitungen (Gas / Wasser / Strom) und Fundamente oder Bauwerksreste
im Erdreich im Bereich der Erstellung von Fundamenten, bei Grabungen, Bohrungen
oder Erstellung von Schächten und Gräben, müssen vorab vom Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten von HUDSON eindeutig gekennzeichnet und abgesteckt werden.
11. Bei Montagebeginn stellt der Auftraggeber auf seine Kosten einen Stromanschluss und
einen Wasserzugang unentgeltlich zu Verfügung.
12. Bei Montagebeginn mit Betonarbeiten (1. Tag) werden HUDSON Leitungspläne über
Telekomkabel, Wasser, Gas, Strom, Fernsehen etc. zur Verfügung gestellt. Stellt der
Auftraggeber diese nicht rechtszeitig und vollständig bereit, übernimmt er die volle Haftung für evtl. Beschädigungen von Leitungen bzw. Rohren.
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13. Die Demontage von Altanlagen und deren Entsorgung, sowie die Entsorgung von
Erdaushub, alten Fundamenten, Betonresten etc. gehört nicht zum Leistungsumfang,
sofern dies nicht ausdrücklich im Angebot vereinbart wurde.
14. Der Auftraggeber hat die Pflicht die vorhandene Elektroinstallation durch eine Fachkraft
überprüfen zu lassen, insbesondere ob die vorhandene Stromleitung ausreichend und
noch zeitgemäß ist (FI-Schutzschalter etc.).
15. Sind elektrische Zuleitungen vorhanden übernimmt der Auftraggeber die Haftung dafür, dass diese in der für die zu installierende Anlage ausreichender Stärke mit ausreichendem Nennstrom/Bemessungsstrom ausgelegt sind.
16. Für die Errichtung/Montage werden normale Einbauverhältnisse, die eine ungehinderte
Durchführung ohne besondere Zusatzarbeiten ermöglichen, vorausgesetzt. Gesonderte Absprachen stehen in der Auftragsbestätigung. Nicht enthalten sind Maurer-,
Putz-, Maler-, Tischler- Pflaster u. ä. Arbeiten, sofern nicht ausdrücklich in der Auftragsbestätigung benannt.
17. HUDSON ist nicht verpflichtet, bauseits gefertigte Fundamente und Anschlüsse vor
Lieferung / Errichtung der Lichtmasten zu kontrollieren. Kosten für erneute Anfahrt etc.
aufgrund von Fundamentfehlern trägt der Auftraggeber.
18. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse von HUDSON gelten nicht
bei gesetzlich zwingend vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, z. B.
nach Produkthaftungsgesetz, oder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit von Personen oder bei Arglist oder im Falle einer Haftung
aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
IV. Preise und Zahlungsbedingungen – Kalkulation - Nebenkosten
1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
2. Alle Preise verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer.
3. Sämtliche Nebenkosten (Strom, Wasser; Benutzungsgebühren; etc.) für die Errichtung
der Anlage sind vom Auftraggeber zu tragen.
4. Eventuell notwendige Kosten für den Transport und die Deponierung von Erdreich trägt
der Auftraggeber.
5. Notwendige Bodenproben sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu veranlassen.
6. Werden Erdarbeiten durchgeführt, so hat der Auftraggeber vorab zu bestätigen, dass
keine Fundamente, Rohre, Kabel etc. im Erdreich vorhanden sind. Kosten für Schäden
oder Mehrarbeit werden nach Stundensätzen abgerechnet.
7. Ist eine Abrechnung nach Stunden vereinbart, so gilt der aktueller Netto-Stundensatz
von HUDSON gemäß Anlage 1 dieser AGB, sofern keine abweichenden Vereinbarungen in Textform getroffen sind.
8. Bei Bodenarbeiten sind die Kosten für die Verlegung von Erdkabeln und das Erstellen
von Mastfundamenten bis zur Bodenklasse 5 nach DIN 18196 kalkuliert, sofern nicht
ausdrücklich Abweichendes in Textform vereinbart ist. Darüber hinausgehende Erschwernisse beim Erstellen der Anlagen und zusätzliche Kosten gehen zu Lasten des
Auftraggebers.
9. Leerzeiten/Stehzeiten, welche durch Behinderungen, blockierte Baustellenzufahrten,
fehlende Bauabsicherungen etc. entstehen, kann HUDSON dem Auftraggeber in
Rechnung stellen.
10. Bei mehr als 24 Stunden dauernder Behinderung kann das Gerät von der Baustelle
abgezogen und ein zusätzlicher An- und Abtransport verrechnet werden.
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11. Den Preisen liegen die zum Zeitpunkt der Absendung der Auftragsbestätigung geltenden Arbeitslöhne und Rohstoffpreise zugrunde und gelten bei Lieferung/Installation innerhalb 4 Monaten nach Vertragsabschluss.
12. Erfolgt eine Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss und treten nach
Vertragsschluss bis zum Tag der Lieferung Änderungen am Materialpreis und/oder Tariflohn ein, kann jede Vertragspartei verlangen, dass der vereinbarte Preis entsprechend der eingetretenen Kostensteigerung oder Kostensenkung angepasst wird. Beträgt eine geltend gemachte Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht
dem Besteller ein Sonderkündigungsrecht zu, das innerhalb 2 Wochen nach Zugang
über die Mitteilung der Preiserhöhung auszuüben ist.
13. Rechnungen sind spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzüge zur Zahlung fällig, sofern kein abweichendes Zahlungsziel in Textform vereinbart ist.
14. Bei Überschreitung der gesetzten Zahlungsfristen kommt der Auftraggeber automatisch in Zahlungsverzug.
15. Während des Verzugs ist die Geldschuld in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes bleibt unberührt.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle von HUDSON gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum von HUDSON.
2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und sie auf eigene Kosten Schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Wird die Vorbehaltsware gepfändet oder ist sie sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt,
ist der Auftraggeber verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, den Dritten auf die Eigentumsrechte von HUDSON hinzuweisen und HUDSON
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit HUDSON seine Eigentumsrechte
durchsetzen kann. Der Auftraggeber haftet für die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten gegenüber HUDSON, sofern der
Dritte nicht in der Lage ist, diese Kosten HUDSON zu erstatten.
VI. Lieferung, Verzögerungen, Gefahrübergang
1. Die vereinbarten Termine werden von HUDSON mit entsprechendem Vorlauf geplant
und mit Subunternehmern und dem Aufraggeber vereinbart. Kurzfristige Verschiebungen von geplanten Ausführungsterminen durch den Auftraggeber von weniger als 48
Stunden vor dem vereinbarten Termin gehen zu Lasten des Auftraggebers. HUDSON
ist in diesem Fall berechtigt, die entstandenen notwendigen Kosten an den Auftraggeber zu berechnen.
2. HUDSON haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Verzögerungen, soweit
diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, pandemische Lage,
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen,
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten,) verursacht worden sind, die HUDSON nicht zu vertreten hat.
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3. Sofern solche Ereignisse HUDSON den Versand / Installation / Errichtung wesentlich
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist HUDSON zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
4. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer-/Installations-/Errichtungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist.
5. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche Erklärung in Textform gegenüber
HUDSON vom Vertrag zurücktreten.

VII. Gewährleistung
1. Unsere Beleuchtung erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12193 im Hinblick auf mittlere Beleuchtungsstärke und Gleichförmigkeit. Dies wird Seitens HUDSON durch ein
Lichtmeßprotokoll im Zuge der Abnahme nachgewiesen. Darüber hinausgehende
Nachforderungen des Auftraggebers gehen zu dessen Lasten.
2. Bei Mängeln der Ware leisten wir Nacherfüllung nach unserer Wahl entweder durch
Nachbesserung oder durch Ersatzlieferung.
3. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
4. Ein eventuelles Nachleuchten der LEDs nach Abschalten des Stromes ist konstruktionsbedingt und stellt kein Reklamationsgrund dar.
5. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung von HUDSON
den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
6. Vorstehende Beschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei gesetzlich zwingend
vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, z. B. nach Produkthaftungsgesetz, oder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen oder bei Arglist oder im Falle einer Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.

VIII. Abnahme – Untersuchungs- und Rügepflicht
1. Der Auftraggeber hat die Pflicht am Ende der durchgeführten Arbeiten diese zu testen,
zu untersuchen und schriftlich abzunehmen.
2. Zur Abnahme einer von HUDSON installierten Anlage muss ein zeichnungsberechtigter Vertreter des Auftraggebers vor Ort sein. Ist dies nicht der Fall und werden im Nachgang zusätzliche Leistungen, die im Zuge der Prüfung und Abnahme des Werkes direkt
vor Ort erledigt werden können, angefordert, sind die Kosten hierfür vom Auftraggeber
zu tragen.
3. Die Abnahme erfolgt in einem Gespräch mit dem Auftraggeber sowie anschließender
Unterschrift auf dem Lieferschein, bzw. Abnahmeprotokoll. Eventuelle Mängel werden
schriftlich festgehalten.
4. Kleinere Mängel, welche die Funktionsfähigkeit und Nutzungsmöglichkeit der Leistung
nicht oder nur gering beeinflussen stellen keinen Grund zur Verweigerung der Abnahme dar, sofern HUDSON eine unverzügliche Mängelbeseitigung innerhalb von 14
Werktagen zusagt.
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5. Ein Werk gilt auch als vom Auftraggeber abgenommen, wenn HUDSON nach Fertigstellung dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der
Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist verweigert hat.
6. Für Handelsgeschäfte gilt die gesetzliche Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gem.
§§ 377, 381 HGB. Zeigt sich bei der Lieferung, Untersuchung oder zu einem späteren
Zeitpunkt ein Mangel, so ist dies der HUDSON unverzüglich in Textform anzuzeigen.
In jedem Fall hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer
unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, gelten die gelieferten Gegenstände als vom Auftraggeber genehmigt, wenn HUDSON nicht binnen
fünf Werktagen nach Ablieferung eine Mängelanzeige in Textform zugeht. Hinsichtlich
anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die
Mängelrüge HUDSON nicht binnen fünf Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem
sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem
früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der
Rügefrist maßgeblich.

IX. Haftung
1. HUDSON haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
2. Für leichte Fahrlässigkeit haftet HUDSON bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.
3. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet
HUDSON darüber hinaus nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf
(Kardinalpflicht).
4. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss begrenzt.
5. Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, entgangenen Gewinn, der
Ersatz von Folgeschäden ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – ausgeschlossen.
6. Eine weitergehende Haftung als in diesen AGB ist ausgeschlossen.
7. Soweit die Haftung nach vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von HUDSON.
8. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht für gesetzlich
zwingend vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, z. B. nach Produkthaftungsgesetz, oder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und
der Gesundheit von Personen oder bei Arglist oder im Falle einer Haftung aus einer
verschuldensunabhängigen Garantie.

X. Urheberrecht – Unterlagen - Geheimhaltung
1. HUDSON behält sich das Eigentum und/oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung
gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor.
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2. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von
HUDSON weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von
HUDSON diese Gegenstände vollständig an diese zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

XI. Datenschutz/Geheimhaltung
1. Die Vertragsparteien verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung aller, als vertraulich bezeichneten oder sich aus den Umständen als vertraulich zu behandelnd ergebenden, Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Vertragspartei, sowie deren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.
2. Nicht von der Geheimhaltung umfasst sind Informationen und Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung allgemein bekannt und zugänglich sind oder die der empfangenden Vertragspartei zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits bekannt waren oder ihm
von Dritten berechtigterweise zugänglich gemacht worden sind.
3. Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über den Inhalt dieses Vertrages und über die bei dessen Abwicklung gewonnenen Kenntnisse zu wahren.
4. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.
5. Eine Aufbewahrungspflicht für Auftragsunterlagen (z.B. Kundenmaterial, gelieferte Daten des Auftraggebers) Seitens HUDSON besteht nicht.

XII. Referenzen
1. Den Parteien steht es frei, in Pressemitteilungen oder Referenzlisten die Öffentlichkeit
über eine generelle Zusammenarbeit mit der anderen Partei und über die durch
HUDSON gefertigten oder installierten Produkte und das beauftragte Projekt zu informieren, z.B. den Auftraggeber durch Auflistung als Referenzkunde auf den Webseiten
von HUDSON oder in sozialen Medien zu benennen, sofern die andere Partei nicht
ausdrücklich in Textform widerspricht.

XIII. Gerichtsstand, Vertragssprache, Rechtswahl.
1. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Amberg. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. HUDSON ist jedoch auch berechtigt, den Auftraggeber an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
2. Vertragssprache ist deutsch.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
Stand: April 2022
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