Vorbemerkungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 07/19
Stand: 04/21
Die FERCHAU GmbH, Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach („FERCHAU“) betreibt unter der Top-Level-Domain https://freelance.ferchau.de sowie unter verschiedenen Subdomains

(§ 284 BGB).
Eine Änderung
zum Nachteil
Der(insbesondere
AG haftet gegenüber
FERCHAU dafür,
dass die Werdegang,
A.
undAllgemeines
Aliase dieser Domain eine Applikation, auf der Nutzern, die 4.3
Daten
Name, Kontaktdaten,
Qualifikation,
etc.) hinterlegen
und der
nachBeweislast
zu besetzenden
Projekten
des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen

von ihm beigestellten Leistungen und im Rahmen der
suchen können (im Folgenden „APPLIKATION“).
nicht verbunden.
Mitwirkung überlassenen Unterlagen, Informationen,
1. Geltungsbereich
Daten und Gegenstände
frei jeweilige
von Schutzrechten
Für die Nutzung der Applikation gelten dabei die folgenden Nutzungsbedingungen,
die der
Nutzer (imDritter
Folgenden „NUTZER“) mit seiner Anmeldung bestätigt. Der NUTZER
Sofern
einesfreelance@ferchau.com
Auftrags CAD-Systeme von
dieAPPLIKATION
eine vertragsgemäße
durch
FERCHAU
Geschäftsbedingungen
(AGB)
1.1
kannDiese
dieseallgemeinen
Nutzungsbedingungen
jederzeit über
seinen Zugangsind,
zu der
aufrufen,Nutzung
ausdrucken
bzw.
speichern und6.8
diese
auch im
perRahmen
E-Mail unter
bei
FERCHAU eingesetzt oder solche zur Nutzung an den AG
ausschließen oder beeinträchtigen.
gelten
für die
Dauer der
zwischen
FERCHAU
anfordern.
DieGeschäftsverbindung
APPLIKATION richtet sich
ausschließlich NUTZER, die als Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB anzusehen sind.

FERCHAU und dem Auftraggeber (AG oder Entleiher)
für alle durch FERCHAU zu erbringenden Leistungen,
insbesondere dienst- und werkvertragliche Leistungen
sowie Leistungen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
und Personalberatung/-vermittlung.
Sie gelten
1. Gegenstand
der APPLIKATION
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem AG.

1.1 Die APPLIKATION ermöglicht es dem NUTZER, seine
1.2
Diese
AGB geltenName,
ausschließlich;
entgegenstehende
Daten
(insbesondere
Kontaktdaten,
Qualifikation,
oder
von diesen
abweichende
AGB
Werdegang,
etc.)Geschäftsbedingungen
zu hinterlegen und nach
zu besetzendes AG werden nicht anerkannt, es sei denn, FERCHAU
den Projekten zu suchen. Der Nutzer kann sich auf jedes in
hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
der APPLIKATION dargestelltes Projekt über einen Button
mitAngebote
den von ihmund
hinterlegten
Daten anbieten. Der NUTZER
2.
Unterlagen
muss bei einem Angebot auf ein bestimmtes Projekt ggf.
Die Angebote
von FERCHAU
sind bis
endgültigen
2.1
weitere
Daten angeben
(zum Beispiel
diezur
gewünschte
Auftragsbestätigung
freibleibend.
Vergütung und die zeitliche
Verfügbarkeit). Durch das
Angebot seitens des NUTZERS auf ein bestimmtes Projekt
2.2
Die Bestellung des AG ist ein bindendes Angebot.
erhält
FERCHAU aus der APPLIKATION eine Benachrichtigung mit den vom NUTZER (allgemein und für das konkre2.3 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
te Projekt) eingegebenen
Daten. FERCHAU
wird auf
Unterlagen
behält sich FERCHAU
die eigentumsundder
Basis dieser Informationen
eine Bewertung
des Angebotes
urheberrechtlichen
Verwertungsrechte
uneingeschränkt
des NUTZERS
für das konkrete
Projekt
vornehmenschrift
und vor.
Diese Unterlagen
dürfen nur
nach vorheriger
licher
Zustimmung
durch FERCHAU
Dritten zugänglich
geggf. ein
Qualifikationsprofil
(pseudonymisiert)
mit dieser
macht
werden.
Die in den Unterlagen
jeweils enthaltenen
Bewertung
zur Information
an den FERCHAU-Kunden,
für
Daten
und Informationen
stellen
Garantiezusagen
den FERCHAU
die Leistungen
deskeine
NUTZERS
einkaufen will,
dar; Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausweiterleiten. Weitere Informationen zu den Inhalten und
drücklichen schriftlichen Bestätigung durch FERCHAU.
Verfahrensweisen der APPLIKATION ergeben sich aus dem
Applikationsmenü
„Hilfe/FAQs“.
3.
Preise / Zahlungsbedingungen
1.2 Es
Vorgilt
Nutzung
der APPLIKATION
ist eine
Einrichtung
ergänzend
die Preisliste von
FERCHAU
in ihrer
3.1
und Freischaltung
des Accounts
durch einen
erstmaligen
jeweils
gültigen Fassung.
Preise können
als verbind
licher
Festpreis,
prozentuales
Honorar,
als erstellt
Richtpreis,
nach
Login des als
NUTZERS
notwendig.
Dabei
der NUTZER
Stundenaufwand
oder
Aufmaß
vereinbart
siekann
einen Nutzernamen
und
ein Passwort.
Daswerden;
Passwort
gelten
grundsätzlich
zuzüglich
der gesetzlichen
Mehr
durch den
NUTZER nach
dem ersten
Einloggen in
der- APwertsteuer.

PLIKATION jederzeit geändert werden. Mit der Anmeldung
in der
APPLIKATION
und
Erstellung
eines Accounts
3.2
Wird
der Umfang
derder
jeweiligen
Auftragsleistung
erklärt derder
NUTZER
im Anmeldevorgang
durch dasabgeaktive
während
Auftragsabwicklung
einvernehmlich
Setzen eines
Häkchensausgeweitet,
(opt-in) seine
Zu-eine
ändert,
insbesondere
soausdrückliche
kann FERCHAU
stimmung, dassAnpassung
die von ihmder
eingegebenen
entsprechende
vereinbarten Daten
Preisedurch
und
Vergütungen,
insbesondere
deren Erhöhung,
verlangen.
FERCHAU an weitere
FERCHAU-interne
Drittsysteme
FERCHAU
berechtigt,
die Beispiel
Durchführung
der Auftragsüberspieltist
werden,
wie zum
SAP, Salesforce
oder
leistungen
zur Einigung über
eine entsprechende
eine anderebis
FERCHAU-interne
Datenbank.
Die ZustimAnpassung der Preise und Vergütungen vorläug einzumung umfasst auch die statistische Auswertung dieser
stellen, wenn FERCHAU den Auftraggeber hierauf vorab
Daten. Einehingewiesen
Weitergabehat.
an Dritte
außerhalb
der in Ziffer
schriftlich
Hierdurch
eintretende
Ver- 1.1
dargestelltengehen
Abläufe
erfolgt
nicht.von FERCHAU. Eine
zögerungen
nicht
zulasten
einseitige Änderung der Auftragsleistung durch den AG
1.3ausgeschlossen.
Wünscht der NUTZER eine Änderung der von ihm
ist

eingepflegten Daten, kann er dies jederzeit in der APPLI3.3
Soweit
nicht
abweichend
vereinbart,
ist FERCHAU
KATION
selbst
ändern.
Der NUTZER
kann darüber
hinaus
berechtigt,
nachjederzeit
billigemlöschen.
Ermessen einen angemessenen
seinen Account

Vorschuss zu fordern und abschnittsweise Teilrechnungen
für bereits erbrachte Auftragsleistungen bzw. in Abhängig1.4 Die Nutzung der APPLIKATION ist für die NUTZER – bis
keit vom Leistungsfortschritt zu stellen.

auf die üblichen Verbindungsentgelte für die InternetnutzungSämtliche
– kostenfrei.
3.4
Rechnungen von FERCHAU sind sofort nach
Erhalt rein netto Kasse zur Zahlung fällig.
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1.5 FERCHAU bietet dem NUTZER mit der APPLIKATION
3.5
Aufrechnungsrechte
stehen
AG nur zu,
wenn zu
lediglich
eine Plattform, um
nachdem
passenden
Projekten
seine
Gegenansprüche
festgestellt,
unbesuchen
und sich – über rechtskräftig
das von FERCHAU
zu erstellende
stritten
oder durch –FERCHAU
sind.
Zur Aus-stellt
Qualifikationsprofil
auf dieseanerkannt
anzubieten.
FERCHAU
übung eines Zurückbehaltungsrechts ist der AG nur
hierfür nur die technischen Möglichkeiten bereit, erstellt
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben
das Bewertungsprofil und leitet dieses an den AuftraggeAuftragsverhältnis beruht.
ber des betreffenden Projektes weiter.
4. Termine / Mitwirkungspichten
2. Zugriffsrechte und Einschränkungen
4.1 Soweit keine Termine vereinbart werden, bestimmt
FERCHAU
diese
eigenem billigem
Ermessen.
2.1 Gemäß
dennach
Bedingungen
dieser Nutzungsvereinbarung bemüht sich FERCHAU, dem NUTZER die
4.2
Kommt der
AGZugriff
seinenüber
Mitwirkungspichten,
ins- zu
APPLIKATION
zum
das Internet verfügbar
besondere zur Vorlage von erforderlichen Unterlagen,
machen,
um dem NUTZER zu ermöglichen, remote auf
Informationen und Daten, nicht rechtzeitig nach, gehen
die APPLIKATION zuzugreifen und ihn ausschließlich zur
Verzögerungen hieraus zu seinen Lasten.

4.4 Im Falle des Verzugs ist der AG berechtigt, für jede

vollendete Woche eines Verzugs eine pauschalierte
Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Auftragswerts, maximal
jedoch nicht
als 5 % des
AuftragsInteraktion
entsprechend
dermehr
Beschreibung
unter
Ziffer
werts, zu verlangen. Weitere Schadensersatz- und
1 zu verwenden („Erlaubte Nutzung“). Der NUTZER erAufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers wegen
kennt
an,sind
dassausgeschlossen.
eine 100%ige Verfügbarkeit
der APPLIVerzugs
Zu den Ausnahmen
dieses
KATION
nichtgelten
zu realisieren
ist. Insbesondere
Haftungstechnisch
ausschlusses
die Bestimmungen
zu Ziffer
Wartungs-,
Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie
6. entsprechend.

Ereignisse, die nicht durch FERCHAU zu beeinflussen
4.5 Im
Falle
höherer
Gewalt verlängert
sich die Leistungssind
(zum
Beispiel
Stromausfälle,
Hackerangriffe,
Ausfälle
zeit öffentlichen
um die Dauer
der Behinderung undetc.),
eine angemessene
der
Kommunikationsnetze
können zu
Anlaufzeit.
Wird
durch
die
genannten
Umstände
die
kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden EinLeistungserfüllung oder -durchführung unmöglich oder
stellung der APPLIATION führen.
unzumutbar, ist FERCHAU von der Leistungsverpichtung
befreit.

FERCHAU kann dabei im Rahmen des datenschutzrechtlich
Zulässigen eigene IT-Systeme und IT-Systeme Dritter
5. Geheimhaltung
einsetzen.
5.1 Der AG und FERCHAU sind wechselseitig verpichtet,
sämtliche
Informationen
bez. ausdrücklich
der geschäftlichen
und
2.2
Mit Ausnahme
der hierin
eingeräumbetrieblichen
Angelegenheiten
der jeweils
anderen
ten
eingeschränkten
Rechte werden
im Rahmen
derPartei
streng vertraulich zu behandeln
und sie
lediglich
im RahNutzungsvereinbarung
keine Rechte
oder
Rechtsansprümen der Zweckbestimmung des jeweils erteilten Auftrags
che an der APPLIKATION übertragen. Sämtliche Eigenzu verwenden. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung ist
tumsundberechtigt,
Nutzungsrechte,
die dem NUTZER
im Rahmen
FERCHAU
die Informationen
an Dritte
weiterder
Vereinbarung nicht ausdrücklich erteilt werden,
zugeben.
bleiben FERCHAU vorbehalten. FERCHAU ist Inhaber aller
5.2 Der Titel
AG und
verpichten
sich wechselseitig,
Rechte,
undFERCHAU
Ansprüche
an allen Urheberrechten,
die Abwerbung von
Mitarbeitern
bzw.
Versuche
zur AbMarkenrechten,
Patentrechten
und
sonstigen
Rechten
werbung
von Eigentum
Mitarbeitern
dersonstigen
jeweils anderen
an
geistigem
oder
RechtenPartei,
an derfür
den Zeitraum der Zusammenarbeit und einen Zeitraum
APPLIKATION.
von 12 Monaten nach der letzten Rechnungsstellung, zu
unterlassen.

2.3 Dem NUTZER ist es untersagt, die APPLIKATION Dritten
zur Verfügung
zu stellen. Dem NUTZER ist zudem das
6. Haftung
/ Schadensersatz
im Folgenden beschriebene untersagt: (a) das Kopieren,
Übersetzen,
Dekompilieren,
Zurückentleistet Schadensersatz,
gleich aus
welchem
6.1 FERCHAUDisassemblieren,
Rechtsgrund,
ausschließlich Modifizieren
nach den nachfolgend
wickeln
oder anderweitiges
jedweder Teile
darge
stellten Grundsätzen.
der
APPLIKATION;
(b) die Übertragung von Inhalten, Daten oder Informationen, die rechtswidrig, missbräuchlich,
6.2 FERCHAU haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
belästigend, unerlaubt, diffamierend, vulgär, verleumfür Schäden, die sich aus einer Verletzung der Sorgfaltsderisch,
das Recht auf Privatsphäre oder das Persönlichpicht ergeben, unbeschränkt.
keitsrecht eines Dritten missachtend oder diskriminierend
gegenüber
Rassen oder
Volksgruppen
6.3 In Fällenbestimmten
leichter Fahrlässigkeit
haftet
FERCHAU für die
oder
anderweitig
anstößig
sind; (c) die Verletzung
von
Verletzung
wesentlicher
Vertragspichten
für den vertragstypischen,
bei Vertragsabschluss
vorhersehbaren
Rechten
einer natürlichen
oder juristischen
Person am
Schaden. Ingeistigen
anderen Eigentum;
Fällen leicht
Pichtver
jeweiligen
(d)fahrlässiger
Beeinträchtigung
oder
letzung gilt:
Die Haftung
istder
auf Systeme,
10 Mio. EUR
Verstoß
Störung
der Software
oder
diejeHosts
derbei
Sach- und Vermögensschäden begrenzt; bei auf gleichen
APPLIKATION oder mit der APPLIKATION verbunden sind;
Verstößen beruhenden fahrlässig verursachten Schäden
(e)
das Umgehen oder Offenlegen von Benutzerauthentiist die Haftung auf insgesamt 10 Mio. EUR begrenzt, auch
fizierungen
von Sicherheitsfunktionen
APPLIKAdann, wennoder
die Verstöße
in mehreren Jahrender
begangen
TION
oder eines damit verbundenen Hosts, Netzwerks
werden.
oder Accounts; (f) der Zugriff auf die APPLIKATION, um
6.4Konkurrenzprodukt/einen
Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung
– ohne
ein
Konkurrenz-Service
zu
Rücksichtbzw.
auf die
des geltend
gemachten
schaffen
die Rechtsnatur
Funktionen oder
die BenutzungsoberAnspruchs
–
ausgeschlossen.
FERCHAU
haftet
insofern
fläche der APPLIKATION zu kopieren; (h) die Gewährung
insbesondere nicht für nicht vorhersehbare Schäden,
des Zugriffs auf den Cloud Service durch einen direkten
Mangelfolgeschäden, sonstige mittelbare Schäden und
Wettbewerber
von FERCHAU; oder (i) die Nutzung der
Schäden aus entgangenem Gewinn.
APPLIKATION auf jedwede Weise, die gegen geltende
Gesetze
oder Vorschriften auf lokaler,
Landes- oder Bun6.5 Schadensersatzansprüche
des Auftraggebers
desebene
oder
gegen internationale oder ausländische
verjähren in
24 Monaten.
Gesetze oder Vorschriften verstößt.
6.6 Die Beschränkungen und Begrenzungen gem. den
Ziffern
6.1–6.5
nicht fürdes
Schäden
anauf
Leben,
Körper
2.4
Außer
dergelten
Bereitstellung
Zugriffs
die APPLIKAund Gesundheit,
dieNutzungsbedingungen
Haftung aus Garantien,festgelegt,
die Haftung
TION
wie in diesen
nach dem Produkthaftungsgesetz sowie nach zwingenden
übernimmt FERCHAU keinerlei Verantwortung in Bezug
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen.
auf Transaktionen oder Interaktionen, die über die
APPLIKATION
zwischenHaftungseinschränkungen
dem NUTZER und der FERCHAU
6.7 Die vorstehenden
(6.1–6.6)
stattfinden.
gelten gleichermaßen für Pichtverletzungen durch die
Organe und Erfüllungsgehilfen von FERCHAU wie für
Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen

FERCHAU GmbH, Zentrale, Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach
Fon +49 2261 3006–0,
FaxFax
+49+49
2261
3006–99,
infofreelance@ferchau.com
@ ferchau.com
3006-400,
2261
3006-99,

vermietet werden, haftet der AG sowohl für alle unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die durch unsachgemäße
Handhabung der CAD-Systeme entstehen, als auch für
den Untergang, den Verlust, die Zerstörung sowie jegliche
Beschädigung der im Rahmen des Auftrags eingesetzten
2.5 FERCHAU ist zur sofortigen Sperre des Zugangs beCAD-Systeme.

rechtigt, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die
vom
NUTZER gespeicherten Daten rechtswidrig sind und/
7. Nutzungsrechte
oder Rechte Dritter verletzen. Ein begründeter Verdacht
für
Rechtswidrigkeit
und/oder
eine Rechtsverletzung
Für sämtliche
von FERCHAU
im Auftrag
des AG ent7.1eine
wickelten
Werke und
Arbeitsergebnisse
räumt
FERCHAUund/
liegt
insbesondere
dann
vor, wenn Gerichte,
Behörden
dem Auftraggeber
vollständiger
das
ausoder
sonstige Drittemit
FERCHAU
davonBezahlung
in Kenntnis
setzen.
schließliche
zeitlich
unbeschränkte
Recht
diese
in
FERCHAU
hatund
den
NUTZER
von der Sperre
undein,
dem
Grund
dem im jeweiligen Auftrag beschriebenen Umfang zu
hierfür unverzüglich zu verständigen. Die Sperre ist aufzuhenutzen.
ben, sobald der Verdacht entkräftet ist.
7.2 Bei etwaigen Arbeitnehmererndungen oder
3.
VerGeheimhaltungspflicht
besserungsvorschlägen, die bei der Ausführung der
einzelnen Aufträge von Mitarbeitern von FERCHAU

3.1
„Vertrauliche
sindAufforderung
(i) die APPLIKATION
gemacht
werden, Informationen“
ist FERCHAU nach
des
AG verpichtet,
Erndung
uneingeschränkt
oderder Nuteinschließlich
derdie
Daten,
die FERCHAU
im Rahmen
eingeschränkt
in Anspruch
zu nehmen
und
daraus
zung
der APPLIKATION
hinterlegt
hat; (ii)
diedie
der
APPLIKAresultierenden
Rechte Zug
um Zug, gegen Freistellung
TION
zugrundeliegende
Computersoftware
(sowohl Objektvon
etwaigen
aus
einer
Arbeitnehmererndung
resultieals auch Quellcode); (iii) in der APPLIKATION verkörperte
renden nanziellen Verpichtungen gegenüber seinen
oder auf diese bezogene Techniken, Konzepte, Methoden,
Mitarbeitern, auf den AG zu übertragen. Das ArbeitnehProzesse,
Designs undndet
Programmierschnittstellen;
(iv) alle
mererndungsgesetz
entsprechende Anwendung.
auf die APPLIKATION bezogenen Systemsicherheits- und
Systemarchitekturkonzepte; (v) Informationen, die explizit als
B. Arbeitnehmervertraulich
bezeichnet worden sind; und (vi) Informationen,
überlassungsverträge
die gemäß
der Art der Informationen und den Umständen
der Weitergabe vernünftigerweise als vertraulich zu be8.
Besondere
trachten sind. Bedingungen für
Arbeitnehmerüberlassungsverträge
3.2
Der NUTZER (i) ergreift alle zumutbaren Maßnahmen
Ergänzend gelten für Arbeitnehmerüberlassungsverträge
-zwischen
d.h. solche,
der NUTZER
zum Schutz
eigenen
demdie
Entleiher
und FERCHAU
dieseiner
folgenden
betriebsinternen
Bedingungen: und vertraulichen Informationen ergreift,
und zwar mit mindestens angemessener Sorgfalt - um alle
8.1 FERCHAUInformationen
steht dafür ein,der
dass
der entsandte
ArbeitVertraulichen
Verwender
der APPLIKAnehmersowie
allgemein
für die vereinbarte
geeignet,
TIONs
der FERCHAU
geheim zuTätigkeit
halten; und
(ii) legt
sorgfältigVertrauliche
ausgewähltInformationen
und auf die erforderliche
Qualikakeinerlei
der FERCHAU
gegention hin überprüft ist. Eine weitergehende Prüfungspicht
über anderen Personen offen als denjenigen, deren Zugriff
besteht nicht.
notwendig ist, um dem Nutzer die Wahrnehmung seiner
vereinbarungsgemäßen
Rechte
und/oder
Pflichten zu
8.2 Der Entleiher informiert
FERCHAU
unverzüglich,
wenn
ermöglichen,
und die Geheimhaltungspflichten
unterliegen,
ihm
ein Arbeitnehmer
zur Überlassung überlassen
werden
die im
Wesentlichen
denender
dieser
Regelungen
entsprechen.
soll
oder
überlassen wird,
in den
letzten sechs
Monaten
Beginndurch
dieserGesetz
Überlassung
(a) bereits/über
Wenn dervor
NUTZER
oder richterliche
beeinen
anderen
Verleiher
bei dem Entleiher
eingesetzt
war,
hördliche
Anordnung
gezwungen
ist, Vertrauliche
Informaoder
mit dem Entleiher
oder
mit einem über
Unternehmen,
tionen(b)offenzulegen,
muss er
unverzüglich
eine solche
das mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des
erzwungene Offenlegung in Kenntnis setzen (soweit dies
§ 18 AktG bildet, in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat.
rechtlich zulässig ist) und FERCHAU angemessenem Umfang
unterstützen,
die Offen8.3 FERCHAUsollte
selbstFERCHAU
schuldet den
demWunsch
Entleiherhaben,
gegenüber
legung
anzufechten.oder einen bestimmten Arbeitserfolg
die
Arbeitsleistung

nicht. Der entsandte Arbeitnehmer ist weder Bevollmächtigter
noch
Erfüllungsoder Verrichtungsgehilfe
von
3.3 Die
obigen
Beschränkungen
bezüglich der Nutzung
und
FERCHAU.
Der
entsandte
Arbeitnehmer
ist nicht
zumnicht für
Offenlegung
von
Vertraulichen
Informationen
gelten
Inkasso
sowie
zur Abgabe oder
Entgegennahme
rechts
Vertrauliche
Informationen,
die (i)
vom betreffenden
NUTZER
geschäftlicher
Erklärungen
mit Wirkung für
und gegen unohne Bezugnahme
auf die Vertraulichen
Informationen
FERCHAU berechtigt.

abhängig entwickelt oder rechtmäßig und ohne Einschränkungen
einemist
Dritten
erworben
der berechtigt
8.4 Dervon
Entleiher
verpichtet,
denwurden,
entsandten
Arbeitist,
dieseinVertraulichen
bereitzustellen,
nehmer
die Tätigkeit Informationen
einzuweisen, ihn
während der (ii)
ohne Vereinbarungsverletzung
durch denDer
betreffenden
Arbeit
anzuleiten und zu beaufsichtigen.
Entleiher hat
ferner dafür
Sorge zu
tragen, zugänglich
dass sämtliche
gesetzlichen,
NUTZER
allgemein
öffentlich
geworden
sind, (iii)
behördlichen
und sonstigen
Vorschriften
eingehalten
dem
betreffenden
Nutzer zum
Zeitpunkt der
Offenlegung
werden.
Der Entleiher ist
insbesondere
die oder
Einhaltung
ohne Einschränkungen
bereits
bekannt für
waren
(iv) nach
der sich aus Zustimmung
§ 618 BGB sowie
§ 11 Abs. 6frei
AÜG
ergebenden
schriftlicher
der FERCHAU
von
solchen
Pichten verantwortlich (Arbeitsschutzrecht). Werden die
Einschränkungen sind.
Bestimmungen des Arbeitsschutzes nicht eingehalten,
sind die entsandten Arbeitnehmer berechtigt, die Arbeit
4.
Daten
zu verweigern,
ohne dass FERCHAU den Anspruch auf die
vertragliche Vergütung verliert.

4.1 Der NUTZER ist verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen einzusetzen, die erforderlich sind, um die

ferchau.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen Stand: 07/19
jeweiligen
nach den geltenden DatenschutzgeA.Anforderungen
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B. Arbeitnehmerüberlassungsverträge
8. Besondere Bedingungen für
Arbeitnehmerüberlassungsverträge
Ergänzend gelten für Arbeitnehmerüberlassungsverträge
zwischen dem Entleiher und FERCHAU die folgenden
Bedingungen:

8.1 FERCHAU steht dafür ein, dass der entsandte Arbeit-

nehmer allgemein für die vereinbarte Tätigkeit geeignet,
sorgfältig ausgewählt und auf die erforderliche Qualikation hin überprüft ist. Eine weitergehende Prüfungspicht
besteht nicht.

8.2 Der Entleiher informiert FERCHAU unverzüglich, wenn
ihm ein Arbeitnehmer zur Überlassung überlassen werden
soll oder überlassen wird, der in den letzten sechs
Monaten vor Beginn dieser Überlassung (a) bereits über
einen anderen Verleiher bei dem Entleiher eingesetzt war,
oder (b) mit dem Entleiher oder mit einem Unternehmen,
das mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des
§ 18 AktG bildet, in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat.
8.3 FERCHAU selbst schuldet dem Entleiher gegenüber
die Arbeitsleistung oder einen bestimmten Arbeitserfolg
nicht. Der entsandte Arbeitnehmer ist weder Bevollmächtigter noch Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfe von
FERCHAU. Der entsandte Arbeitnehmer ist nicht zum
Inkasso sowie zur Abgabe oder Entgegennahme rechtsgeschäftlicher Erklärungen mit Wirkung für und gegen
FERCHAU berechtigt.
8.4 Der Entleiher ist verpichtet, den entsandten Arbeit-

nehmer in die Tätigkeit einzuweisen, ihn während der
Arbeit anzuleiten und zu beaufsichtigen. Der Entleiher hat
ferner dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche gesetzlichen,
behördlichen und sonstigen Vorschriften eingehalten
werden. Der Entleiher ist insbesondere für die Einhaltung
der sich aus § 618 BGB sowie § 11 Abs. 6 AÜG ergebenden
Pichten verantwortlich (Arbeitsschutzrecht). Werden die
Bestimmungen des Arbeitsschutzes nicht eingehalten,
sind die entsandten Arbeitnehmer berechtigt, die Arbeit
zu verweigern, ohne dass FERCHAU den Anspruch auf die
vertragliche Vergütung verliert.

ferchau.com

