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allgemeine vertragsbedingungen der kubix gmbh  
für rechtsverhältnisse mit subunternehmern 

1 allgemeines 

1.1 die kubix gmbh (im folgenden kubix)  führt aufträge für veranstaltungen und ausstellungen bzw. veranstaltungs- 
ausstellungsbeiträge aus. ganz wesentlicher bestandteil der aufträge ist die absolut fristgerechte erbringung der 
leistungen, da jede verzögerung zu erheblichen schäden führen kann und insbesondere die termingerechte eröffnung 
des ausstellungsbeitrages des kunden gefährdet. unter berücksichtigung dieser vorgaben und dem erfordernis, eine 
frist- und qualitätsgerechte veranstaltung bzw. ausstellung des kunden zu garantieren, regeln nachfolgende 
bedingungen ergänzend zu den regelungen im vertrag/auftrag die rechtlichen beziehungen zwischen kubix und den 
vertragspartnern.  

2 leistungsumfang 

2.1 dem vertragspartner obliegen sämtliche im vertrag, in dem leistungsverzeichnis bzw. in der leistungsbeschreibung 
nebst allen anlagen erwähnten leistungen. darüber hinaus verpflichtet sich der vertragspartner, auch sämtliche nicht 
ausdrücklich erwähnten leistungen zu erbringen, die für die sach- und qualitätsgerechte erfüllung der erwähnten 
leistungen unabdingbar sind. 

2.2 der vertragspartner ist auch verpflichtet, die für die erbringung seiner leistungen erforderlichen werkplanungen und 
unterlagen zu erstellen, sofern diese von kubix nicht vorgegeben werden. 

2.3 dem vertragspartner ist bekannt, dass für die realisierung der jeweiligen projekte bzw. die durchführung der 
leistungen vom ausstellungsveranstalter die strikte einhaltung von vorgaben und rahmenbedingungen gefordert wird. 
dies gilt regelmäßig für den umweltschutz, die logistik, die organisation der baustelle, die strom- und 
wasserversorgung, die kommunikationsanschlüsse und die allgemeinen arbeitsbedingungen. der vertragspartner ist 
deshalb verpflichtet, im rahmen der erbringung seiner leistungen solche vorgaben und rahmenbedingungen zu beachten. 
die jeweiligen entsprechenden bedingungen der ausstellungsveranstalter hat sich der vertragspartner selbst zu 
beschaffen. 

3 allgemeine vertragspflichten des vertragspartners  

3.1 ausführung  

3.1.1 der vertragspartner ist verpflichtet, die leistungen zu erbringen nach den allgemein anerkannten regeln der 
baukunst und der bautechnik, des messe-, ausstellungs- und bühnenbaus und der veranstaltungstechnik sowie unter 
berücksichtigung aller einschlägigen gesetzlichen und behördlichen vorschriften, die am ort der leistungserbringung 
gelten.  

3.1.2 der vertragspartner hat bei der erbringung der leistungen die vorgegebene und festgelegte ausführungsplanung 
unbedingt einzuhalten bzw. für deren einhaltung zu sorgen. hält der vertragspartner während der realisierung seiner 
leistungen abweichungen von der festgelegten ausführungsplanung für erforderlich oder sinnvoll, so teilt er dies kubix 
unverzüglich schriftlich mit.  

3.1.3 abweichungen von der festgelegten ausführungsplanung dürfen nur nach vorheriger schriftlicher zustimmung von 
kubix  vorgenommen werden. für den fall, dass der vertragspartner abweichungen von der bereits festgelegten 
ausführungsplanung ohne entsprechende zustimmung von kubix durchführt, trägt der vertragspartner alle durch die 
abweichung bedingten zusätzlichen kosten.  

3.2 ausführungsunterlagen  

3.2.1 durch die übernahme oder zustimmung bzw. genehmigung von kubix  zu werkplanungen, zeichnungen, 
berechnungen und anderen technischen unterlagen wird die verantwortung des vertragspartners für deren richtigkeit 
und geeignetheit nicht berührt. dies gilt auch für vorschläge und empfehlungen des vertragspartners.  

3.3 kooperationspflicht  

3.3.1 die parteien sind während der durchführung des vertrages zu enger kooperation verpflichtet. der vertragspartner 
ist deshalb verpflichtet und bereit, persönliche interessen dem zu erstellenden projekt im rahmen des vertrages 
unterzuordnen, insbesondere sind meinungsverschiedenheiten möglichst einvernehmlich beizulegen.  

3.3.2 der vertragspartner verpflichtet sich darüber hinaus, mit sämtlichen am projekt auf irgendeine art und weise 
beteiligten dritten so oft und so weit zusammenzuarbeiten, als dies erforderlich ist.  

3.3.3 die parteien sind sich darüber einig, dass zur vertragserfüllung gemeinsame meetings und sonstige 
zusammenkünfte, auch mit dritten, erforderlich sein können. diese meetings und zusammenkünfte werden vom 
auftraggeber derart gestaltet, dass die bestmögliche vertragsgerechte erfüllung der leistungen gewährleistet wird. der 
vertragspartner ist deshalb zur teilnahme verpflichtet.  

3.4 materiallieferung und lagerung  

3.4.1 sämtliche lieferungen zur baustelle bzw. verwendungsstelle sind rechtzeitig mit dem auftraggeber bzw. dessen 
beauftragten zu koordinieren. logistikkonzepte von kubix bzw. der ausstellungsveranstalter sind in jedem falle zu 
beachten und deren festlegungen zu befolgen.  
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3.5 umweltschutz  
3.5.1 dem vertragspartner obliegt bei der erbringung der leistungen eine besondere sorgfaltspflicht im hinblick auf 
umweltgefährdende stoffe. er ist verpflichtet, die den schutz der umwelt am ort der leistungserbringung geltenden 
gesetze, verordnungen und vorschriften einschließlich der speziellen regelungen des ausstellungsveranstalters zu 
beachten und deren einhaltung sicherzustellen.  

3.6 mitarbeiter des vertragspartners 
3.6.1 der vertragspartner verpflichtet sich, falls für die ordnungsgemäße und fristgerechte erbringung der leistungen 
erforderlich, eine ausreichende anzahl von mitarbeitern zu beschäftigen, um die einhaltung der vertraglichen 
verpflichtungen zu garantieren. der vertragspartner garantiert die einhaltung der am ort der leistungserbringung 
geltenden gesetzlichen vorschriften, insbesondere der arbeits- und sozialrechtlichen bestimmungen und der speziellen 
bestimmungen des ausstellungsveranstalters im zusammenhang mit der beschäftigung von mitarbeitern. 

3.6.2 der vertragspartner wird, soweit nach den von ihm zu erbringenden leistungen erforderlich oder von kubix 
gefordert wird, umgehend nach auftragserteilung bzw. vertragsschluss gegenüber kubix  einen oder mehrere 
übergeordnete ansprechpartner benennen. 

3.6.3 der vertragspartner garantiert, dass die benannten ansprechpartner weisungs- und entscheidungsberechtigt und 
befugt sind, den vertragspartner wirksam zu verpflichten. ein wechsel dieser ansprechpartner ist von dem 
vertragspartner gegenüber kubix vorab schriftlich anzuzeigen. 

3.6.4 der vertragspartner hat dafür zu sorgen, dass sich alle von ihm eingesetzten arbeitskräfte umweltschutzgerecht 
sowie sicherheits- und brandschutzbewusst verhalten. 

3.7 beauftragung von dritten  

3.7.1 der vertragspartner ist nur mit schriftlicher zustimmung von kubix berechtigt, für die erbringung von vertraglich 
geschuldeten leistungen oder teilen dieser leistungen dritte zu beauftragen. 

3.7.2 vor der beabsichtigten beauftragung sind art und umfang der leistungen sowie name und anschrift des 
vorgesehenen nachunternehmers schriftlich gegenüber kubix bekannt zu geben. dabei verpflichtet sich der 
vertragspartner, leistungen nur an solche nachunternehmer zu übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und 
zuverlässig sind. dazu gehört auch, dass diese ihren gesetzlichen verpflichtungen zur zahlung von steuern und 
sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen voraussetzungen erfüllen. 

3.8 überwachungsrecht 

3.8.1 kubix ist berechtigt, die durchführung der leistungen zu überwachen und die stätten, an denen die leistungen 
erbracht werden, zu den üblichen geschäftszeiten zu betreten. der vertragspartner  wird die entsprechende 
verpflichtung an für ihn tätige dritte weiterleiten. kubix ist zur einsichtnahme in sämtliche die durchführung der 
leistungen betreffenden unterlagen einschließlich aller elektronisch gespeicherten daten berechtigt.  

3.8.2 zur sicherung des qualitätsstandards ist kubix berechtigt, dem vertragspartner jederzeit weisungen zur ausführung 
zu erteilen. der vertragspartner wird diese hinweise beachten und umsetzen.  

4 besondere vertragspflichten des vertragspartners  

4.1 preisgarantie 

4.1.1 haben die parteien eine pauschale vergütung vereinbart, so garantiert der vertragspartner, dass seine leistungen 
im rahmen dieser pauschalen vergütung verwirklicht werden können bzw. erbracht werden. jede vom vertragspartner zu 
vertretende überschreitung dieser preisgarantie geht zu lasten des vertragspartners, es sei denn, dass sich aus dem 
vertrag/auftrag und diesen bedingungen ausdrücklich etwas anderes ergibt. 

4.2 termingarantie 
4.2.1 der vertragspartner garantiert die unbedingte einhaltung vereinbarter termine und fristen. solchermaßen 
vereinbarte fristen und termine können nur im gegenseitigen einvernehmen geändert werden, sofern dies aufgrund des 
entwicklungsstandes des projektes oder sonstigen gegebenheiten erforderlich ist. der vertragspartner garantiert auch 
die einhaltung entsprechend einvernehmlich geänderter termine und fristen. 

4.2.2 besteht grund zu der annahme, dass die leistungen des vertragspartners nicht zu den vorgesehenen zeitpunkten 
fertiggestellt werden können, oder sind verzögerungen bereits eingetreten, so hat der vertragspartner dies in jedem 
falle unter nennung der gründe kubix unverzüglich schriftlich mitzuteilen und vorschläge zu unterbreiten, wie eine 
termingerechte fertigstellung der leistungen sichergestellt werden kann. 

4.2.3 ist der vertragspartner dennoch mit der fertigstellung der leistungen in verzug, so kann kubix schadensersatz 
fordern. 

4.3 änderungsvorbehalt / zusätzliche leistungen 

4.3.1 der vertragspartner erkennt an, dass das letztentscheidungsrecht über alle wesentlichen, die durchführung der 
leistungen betreffenden fragen bei kubix liegt. verlangt kubix änderungen oder ergänzungen der leistungen des 
vertragspartners und führen diese nach der auffassung des vertragspartners zu mehrkosten, so hat er dies kubix 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen und den umfang des zu erwartenden zusätzlichen aufwandes detailliert 
aufzuschlüsseln. nur wenn kubix dennoch die umsetzung solcher anweisungen verlangt, sind diese zusätzlichen 
leistungen auszuführen und nur dann hat der vertragspartner anspruch auf die weitere vergütung. 
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4.3.2 werden seitens des kunden von kubix die ausführung von änderungen oder zusätzliche leistungen unmittelbar 
gefordert, so ist der vertragspartner in jedem falle verpflichtet, dies kubix unverzüglich mitzuteilen. der vertragspartner 
ist nicht berechtigt, ohne schriftliche freigabeerklärung von kubix solche leistungen auszuführen. führt der 
vertragspartner solche leistungen ohne freigabeerklärung von kubix dennoch aus, besteht keinerlei vergütungsanspruch 
und der vertragspartner ist verpflichtet, bei kubix dadurch entstehende mehraufwendungen zu ersetzen. 

4.4 sorgfaltspflichten 

4.4.1 werden dem vertragspartner im zusammenhang mit der erbringung seiner leistungen gegenstände oder güter 
(unterlagen, exponate, standbaumaterialien, fahrzeuge, werkzeuge, software usw.) anvertraut, die im eigentum von 
kubix oder sonstiger dritter stehen, so ist der vertragspartner zu besonders sorgfältiger und pfleglicher behandlung 
verpflichtet. soweit im vertrag/auftrag nichts anderes geregelt ist haftet der vertragspartner für schäden, die aus der 
schuldhaften verletzung dieser sorgfaltspflicht resultieren. 

4.4.2 jegliche schäden an diesen gegenständen und gütern hat der vertragspartner unverzüglich gegenüber kubix unter 
schilderung auch der schadensursache anzuzeigen. der vertragspartner ist verpflichtet, alle mitwirkungshandlungen 
vorzunehmen, die erforderlich sind, um gegebenenfalls diesbezügliche versicherungsansprüche zu realisieren. 

4.5 geheimhaltung  

4.5.1 der vertragspartner verpflichtet sich, die ihm überlassenen daten und unterlagen ausschließlich für die erbringung 
der leistungen zu verwenden. jegliche weitergabe von unterlagen oder daten, gleich in welcher form, ist nur mit 
schriftlicher zustimmung von kubix zulässig. 

4.5.2 der vertragspartner ist verpflichtet, über alle im zusammenhang mit der erbringung der leistungen bekannt 
gewordenen informationen oder vorgänge strikte geheimhaltung zu bewahren. dies gilt insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich, für entwicklungen, ideen, angebotsinhalte, kundendaten, einkaufsquellen und konditionen. 

4.5.3 der vertragspartner darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher zustimmung von kubix öffentliche stellungnahmen in 
bezug auf die tätigkeit für kubix und insbesondere auf die erbringung der leistungen verbreiten oder zur verbreitung 
freigeben. 

4.5.4 für jeden fall der zuwiderhandlung gegen diese geheimhaltungsverpflichtungen wird eine vertragsstrafe in höhe 
von euro 20.000,00 fällig. 

4.5.5 jeder verstoß gegen die geheimhaltungspflicht rechtfertigt die fristlose kündigung des vertragsverhältnisses durch 
kubix, sowie die geltendmachung von schadensersatz. 

5 abnahme  

5.1 abnahmen finden regelmäßig nur nach vollständiger erbringung der vertraglichen leistungen statt. jede abnahme 
hat förmlich zu erfolgen; stillschweigende abnahmen, etwa durch inbetriebnahme eines bestimmten gewerkes, sind 
ausgeschlossen. 
5.2 sind die leistungen insgesamt oder zum teil nicht vertragsgemäß erbracht, so kann kubix die abnahme verweigern. 
die verweigerung muss schriftlich und unter angabe von gründen erfolgen. 
5.3 bei jeder abnahme ist ein entsprechendes abnahmeprotokoll zu unterzeichnen. die geltendmachung nachträglich 
festgestellter mängel ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 
5.4 bei der abnahme festgestellte oder nachträglich festgestellte mängel hat der vertragspartner unverzüglich zu 
beseitigen oder beseitigen zu lassen. den aufwand und eventuelle mehrkosten für die beseitigung der mängel trägt der 
vertragspartner. 

6 abtretung / aufrechnung / zurückbehaltung 

6.1 ohne vorherige schriftliche zustimmung durch kubix darf der vertragspartner weder seine rechte aus diesem vertrag 
abtreten noch verpflichtungen daraus übertragen. 

6.2 eine aufrechnung mit bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten forderungen ist ausgeschlossen, gleiches 
gilt für die geltendmachung von zurückbehaltungsrechten. 

7 vergütung  

7.1 soweit im vertrag/auftrag nicht anderes vereinbart ist, sind mit der vereinbarten vergütung alle sonstigen kosten 
und nebenkosten, wie beispielsweise kosten der werkplanung und erstellung sonstiger unterlagen, 
kommunikationskosten, fahrtkosten etc. abgegolten. 

7.2 ebenfalls mit der vereinbarten vergütung abgegolten ist auch die übertragung der nutzungs- und verwertungsrechte 
nach diesen bedingungen. 

7.3 sofern der vertragspartner im auftrag/vertrag nicht zur stellung von sicherungsmitteln, insbesondere bürgschaften 
verpflichtet ist, kann kubix einen sicherungseinbehalt in höhe von 10 % der vereinbarten vergütung vornehmen. 

  



 

 

_ 

_ 

 
 
all. vertragsbedingungen der kubix gmbh für rechtsverhältnisse mit subunternehmern stand juni 2009  seite 4 von 5  

 

 
 

gesellschaft mbh zur  

entwicklung und produktion 

temporärer bauten u.a. 

 

 

waldemarstrasse 33 a 

10999 berlin 

 

tel.   +49.30.695173.10 

fax.  +49.30.695173.11 

 

info @ kubix-berlin .de 

www. kubix-berlin .de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geschäftsführer: 

markus block 

michael kölker-sparfeld 

 

hrb 82 714 

amtsgericht charlottenburg 

ust-id#: de 218 238 144 

 

berliner sparkasse 

kto  660 009 113 2 

blz  100 500 00 

 

8 rechnungslegung und zahlung  

8.1 rechnungen sind an die von kubix benannte anschrift zu richten und haben die von kubix geforderten angaben (z.b. 
auftragsnummer, projektbezeichnung usw.) und gegebenenfalls die entsprechenden leistungsnachweise zu enthalten. 
kubix ist berechtigt, nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete rechnungen zurückzuweisen. 

 
 

9 haftung des vertragspartners 

9.1 soweit sich aus dem auftrag/vertrag und diesen bedienungen nichts anderes ergibt, bestimmen sich die 
gewährleistungs-, schadenersatz- und sonstigen ansprüche von kubix gegen den vertragspartner nach den vorschriften 
des bürgerlichen gesetzbuches der bundesrepublik deutschland. der vertragspartner haftet insbesondere auch für die 
vollständigkeit und sachliche richtigkeit aller von ihm zu erstellenden planungen und berechnungen sowie für die 
geeignetheit dieser unterlagen für die erbringung seiner leistungen. 

9.2 sofern im vertrag/auftrag abweichendes nicht geregelt ist, hat der vertragspartner kubix von allen kosten, 
ausgaben, verlusten, schadensersatzforderungen und verpflichtungen auf erstes anfordern freizustellen und schadlos zu 
halten, die kubix durch einen schuldhaften verstoß seitens des vertragspartners gegen eine bestimmung des 
auftrages/vertrages oder diesen bedingungen entstehen oder entstehen können, insbesondere von solchen ansprüchen 
der auftraggeber/kunden. 

9.3 der vertragspartner stellt kubix und die von kubix mit der durchführung oder überwachung der unfallverhütung, des 
umweltschutzes, des brandschutzes und der gefahrgutbestimmungen betrauten personen von allen ansprüchen auf 
erste anforderung frei, die gegen kubix oder die vorgenannten personen wegen schäden gerichtet werden, die aus einer 
verletzung der von dem vertragspartner im zusammenhang mit der erbringung seiner leistungen zu beachtenden 
vorschriften entstehen. 

9.4 der vertragspartner garantiert, dass seine leistungen frei von schutzrechten dritter sind, die eine nutzung 
beeinträchtigen könnten. der vertragspartner hat kubix hinsichtlich sämtlicher kosten, ausgaben, verluste, 
haftungsansprüche, verpflichtungen oder schäden schadlos zu halten und freizustellen, die kubix durch klagen, 
gerichtsverfahren oder auf sonstige art und weise erleidet oder die entstehen, sofern diese maßnahmen darauf 
gegründet werden, dass die leistungen des vertragspartners urheber-, patent-, lizenz- und markenrechte, 
geschäftsgeheimnisse oder sonstige schutzrechte verletzen. 

10 nutzungsrechte  

10.1 soweit die von dem vertragspartner im rahmen des vertrages zu erbringenden leistungen gewerbliche schutzrechte 
(urheber- und leistungsschutzrechte, sui generis-rechte, markenrechte, ausstattungsschutz, wettbewerbsrechtlicher 
leistungsschutz, erfindung i.s. des patentgesetzes, etc.) zugunsten des vertragspartners oder eines seiner mitarbeiter 
begründen bzw. beinhalten, überträgt der vertragspartner hiermit kubix an diesen geschützten ergebnissen die 
umfassenden, ausschließlichen, zeitlich und räumlich unbegrenzten nutzungsrechte zur auswertung in allen formen und 
medien. 
10.2 von dieser rechtsübertragung umfasst sind sämtliche formen der körperlichen und unkörperlichen verwertung, 
insbesondere das vervielfältigungs- und verbreitungsrecht, das ausstellungsrecht, das recht der archivierung und der 
zurverfügungstellung an die öffentlichkeit, das vortrags-, aufführungs- und vorführungsrecht, das sende- und 
individualübermittlungsrecht, das recht zur wiedergabe durch bild- und tonträger, das recht zur wiedergabe im rundfunk 
sowie das verfilmungsrecht (§§ 16 - 22, 88 urhebergesetz bzw. entsprechende nutzungsbefugnisse an sonstigen 
gewerblichen schutzrechten). 
10.3 aufgrund dieser rechtseinräumung ist kubix exklusiv berechtigt, die ergebnisse zu nutzen. dies gilt insbesondere für 
- jedoch ohne beschränkung auf - eine verwertung der ergebnisse im rahmen der vorbereitung und durchführung der 
entsprechenden ausstellungen bzw. des ausstellungsbeitrages (z.b. verlegen von büchern und katalogen, bau und 
sonstige umsetzungen im rahmen von ausstellungen, herstellung von audio- und videoproduktionen und deren 
verwertung in sämtlichen medien in analoger oder digitaler form, online-nutzungen, speicherungen in datenbanken 
etc.). 
10.4 in dem umfang, wie kubix entsprechende nutzungsrechte eingeräumt werden, ist diese auch berechtigt, die 
ergebnisse unter berücksichtigung des urheberpersönlichkeitsrechts zu bearbeiten oder in sonstiger form zu ändern 
bzw. zu bearbeiten oder zu ändern bzw. bearbeiten zu lassen und die so geänderten ergebnisse in den vorstehend 
aufgeführten nutzungsarten zu nutzen. 
10.5 die rechtseinräumung erfolgt durch den vertragspartner unabhängig von der dauer und dem umfang der 
zusammenarbeit zwischen den parteien. der vertragspartner ist auf verlangen zur herausgabe sämtlicher ergebnisse 
verpflichtet. die geltendmachung etwaiger zurückbehaltungsrechte ist ausgeschlossen. erfolgt eine über den konkreten 
vertragszweck und das konkrete projekt hinausgehende weitere nutzung der ergebnisse, so hat der vertragspartner 
entsprechend ziffer vii nr. 3 dieser bedingungen anspruch auf weitergehende angemessene vergütung. 
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11 kündigung  

11.1 kubix kann den auftrag/vertrag bis zur vollständigen erbringung der leistungen jederzeit ganz oder teilweise 
kündigen, insbesondere dann, wenn der auftraggeber/kunde seinerseits den vertrag mit kubix gekündigt hat. im falle 
einer solchen kündigung steht dem vertragspartner vergütung nur für die bis zum zugang der kündigung erbrachten 
leistungen zu. weitergehende ansprüche sind ausgeschlossen. 
11.2 kubix kann darüber hinaus diesen vertrag fristlos aus wichtigem grund kündigen. voraussetzung dieses 
kündigungsrechtes ist, dass kubix den vertragspartner zuvor fruchtlos unter angemessener fristsetzung aufgefordert hat, 
den wichtigen grund zu beseitigen. ein wichtiger grund liegt insbesondere dann vor, wenn der vertragspartner seine 
vertraglichen verpflichtungen nachhaltig oder gröblich verletzt hat, insbesondere vereinbarte termine nicht einhält oder 
vereinbarte sicherheiten nicht stellt bzw. seinen finanziellen verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder 
zahlungsunfähig ist. 
11.3 im falle der kündigung aus wichtigem grund sind die vom vertragspartner bis zum kündigungszeitpunkt erbrachten 
leistungen entsprechend abs. (1) dieser regelung zu vergüten, es sei denn, die leistungen sind nutzlos. darüber hinaus 
ist kubix zur geltendmachung von schadensersatz berechtigt. 
11.4 der vertragspartner kann nur aus wichtigem grund kündigen. voraussetzung dieses kündigungsrechtes ist, dass der 
vertragspartner zuvor unter angemessener fristsetzung (mindestens 10 werktage) fruchtlos aufgefordert hat, den 
wichtigen grund zu beseitigen. im falle einer solchen kündigung aus wichtigem grund kann der vertragspartner zur 
abgeltung sämtlicher ansprüche die sich aus abs. (1) dieser regelung ergebenden zahlungen verlangen. weitergehende 
ansprüche sind ausgeschlossen. 
11.5 jede kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 
11.6 im falle der vertragsbeendigung, gleich aus welchem rechtsgrund, ist der vertragspartner verpflichtet, alle in bezug 
auf seine leistungen erhaltenen oder von ihm erstellten unterlagen und daten unverzüglich an kubix herauszugeben. die 
dem auftraggeber eingeräumten nutzungs- und verwertungsrechte fallen nicht an den vertragspartner zurück. insoweit 
werden jegliche aufrechnungs- und zurückbehaltungsrechte ausgeschlossen. 

12 schriftliche erklärungen  

12.1 werden vom vertragspartner nach dem auftrag/vertrag oder diesen bedingungen schriftliche erklärungen gefordert, 
dienen diese nicht nur beweiszwecken, sondern im hinblick auf die komplexität der projekte auch der gesicherten 
kenntniserlangung der geschäftsführung von kubix. 

12.2 erklärungen des vertragspartners werden deshalb nur wirksam, wenn sie der vereinbarten schriftform genügen und 
kubix zugegangen sind. genügen diese erklärungen den vorstehend genannten voraussetzungen nicht, so gelten sie als 
nicht erfolgt. 

12.3 sind nach diesen bedingungen von kubix erklärungen abzugeben, so ist zu deren abgabe ausschließlich die 
geschäftsführung bevollmächtigt. solche erklärungen werden nur wirksam, wenn sie von der geschäftsführung abgeben 
werden, es sei denn, die erklärungen werden von der geschäftsführung nachträglich genehmigt. 

12.4 werden schriftstücke per telefax übermittelt, so gelten sie als zugegangen, wenn das absendeprotokoll die 
fehlerfreie übermittlung an den richtigen empfänger bestätigt. 

13 wettbewerbsverbot  

13.1 der vertragspartner unterlässt jeglichen unmittelbaren oder mittelbaren wettbewerb in bezug auf die 
auftraggeber/kunden von kubix, für die die vertraglichen leistungen zu erbringen sind, während der dauer der 
vertraglichen beziehungen sowie für die zeit von einem (1) jahr nach beendigung der vertraglichen beziehungen. 

13.2 der vertragspartner unterlässt es darüber hinaus, mitarbeiter von kubix abzuwerben. 

13.3 für jeden fall der zuwiderhandlung gegen dieses wettbewerbsverbot nach ziffer (1) und ziffer (2) verspricht der 
vertragspartner eine vertragsstrafe in höhe von euro 20.000,00 zugunsten von kubix. die geltendmachung weiteren 
schadensersatzes bleibt hiervon unberührt. 

 

14 schlussbestimmungen  

14.1 diese bedingungen sind maßgebend für alle rechtsverhältnisse zwischen kubix und dem vertragspartner, 
unabhängig davon, ob im einzelfall bei nachfolgenden vereinbarungen hierauf bezug genommen wird. änderungen und 
ergänzungen dieser bedingungen bedürfen zu ihrer wirksamkeit der schriftform und unterzeichnung durch kubix. 

14.2 erfüllungsort und gerichtsstand für sämtliche sich aus dem vertragsverhältnis ergebenden streitigkeiten ist berlin, 
soweit der vertragspartner vollkaufmann, juristische person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches 
sondervermögen ist. über das vertragsverhältnis entscheidet deutsches recht. 

14.3 sind oder werden einzelne teile dieser bedingungen unwirksam, so bleiben die übrigen bestimmungen gültig. an 
die stelle unwirksamer bestimmungen tritt diejenige wirksame bestimmung, die den angestrebten wirtschaftlichen 
erfolg möglichst weitgehend gewährleistet. das gleiche gilt für den fall, dass sich regelungslücken in diesen 
bedingungen ergeben sollten. 


