
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen Westbrock Technology Consulting

 1 Allgemeines
Westbrock Technology Consulting erbringt Beratungs- und Planungsleistungen im Bereich der IKT – 
Informations- und Kommunikations-Technik im Rahmen projektbezogener Dienstleistungsverträge. 
Dies umfasst konzeptionelle Arbeiten im Bereich Technik, Wirtschaftlichkeit und Prozesse. In 
Projekten kann Westbrock Technology Consulting hierbei auch die Aufgaben und Verantwortung eines 
Interim-Managers übernehmen.

Westbrock Technology Consulting (im folgenden „Berater“) bietet dagegen derzeit keine gewerblichen 
Dienstleistungen an wie Lieferung und Betrieb von Systemen (Hardware, Software), Software-
Entwicklung, Software-Anpassung, Operativer Betrieb, Service.

 2 Gemeinsame Leistungsbeschreibung mit dem Kunden
In einer Aufgaben/Leistungsbeschreibung werden Zielsetzung und Umfang der Aufgabenstellung 
sowie die Vorgehensweise festgelegt, die für beide Vertragsparteien Teil des Dienstvertrages wird.

Der Berater sichert zu, während der gesamten Vertragsdauer nur qualifizierte Mitarbeiter einzusetzen 
und für die gesamte Vertragslaufzeit geeignete Leistungsbereitschaft vorzuhalten. Weisungen des 
Auftraggebers erfolgen nur dem Berater gegenüber, nicht gegenüber dessen Mitarbeitern, die in kein 
Arbeits- und Auftragsverhältnis zum Auftraggeber treten.

 3 Gegenseitige Rechte und Pflichten
Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, einander keine jetzigen oder ehemaligen Mitarbeiter 
während oder nach der Vertragsdurchführung selbst oder über Dritte abzuwerben.

Der Auftraggeber kann Rechte aus dem Vertrag an Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des 
Anbieters abtreten. Der Berater ist berechtigt, sämtliche ihm aus den Verträgen obliegenden 
Verpflichtungen und zustehenden Rechte auf Dritte zu übertragen. Er wird dafür Sorge tragen, dass 
dem Auftraggeber hieraus keine Nachteile entstehen.

Der Berater ist weiter berechtigt, sämtliche Pflichten durch Dritte im Auftrag erfüllen zu lassen. In 
diesem Fall gewährleistet der Berater weiterhin als Vertragspartner die ordnungsgemäße Erfüllung 
seiner Vertragspflichten gegenüber dem Auftraggeber, und der Auftraggeber nimmt die erbrachte 
Leistung als Leistung des Beraters an.

 4 Rechte und Pflichten der Berater
Die Berater sind selbständig tätig. Sie sind befugt, diesen Beratungsvertrag auch in einer anderen 
Rechtsform, z. B. als Geschäftsführer einer GmbH, zu erfüllen und die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten in einer anderen Rechtsform als der einer Einzelperson zu erfüllen.

Die Berater sind berechtigt, auf ihre Kosten ihnen weisungsgebundene Arbeitnehmer für die Erfüllung 
der Beratungsleistung gegenüber dem Auftraggeber hinzuzuziehen. Die Vergabe von Unteraufträgen 
an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Der Berater ist befugt, für weitere Auftraggeber national und international tätig zu sein.
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Der Berater erbringt seine Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen und professionellen 
Dienstleisters.

 5 Mitwirkung des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Beratern alle zur Erbringung der Beratungsleistung 
erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber wird de 
Berater eine Person benennen, die Auskunftsperson und Ansprechpartner zur Verfügung steht und der 
gegenüber die Berater berichten.

Der Auftraggeber wird weiter bei Bedarf dem Berater alle erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellen, dessen Mitarbeitern jederzeit Zugang zu den für ihre Tätigkeit notwendigen Informationen 
verschaffen und sie rechtzeitig mit allen benötigten Unterlagen versorgen.

 6 Leistungserbringung
Der Berater wird die vereinbarten Beratungsleistungen während der normalen Arbeitszeit von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erbringen. Zusätzliche Beratungsleistungen 
außerhalb dieser Zeit sind aufgrund besonderer Vereinbarung getrennt zu vergüten.

Der Auftraggeber wird für die bei ihm tätigen Mitarbeiter des Beraters geeignete Räume zur 
Verfügung stellen, in denen auch Unterlagen, Dokumentationen und Datenträger gelagert werden 
können, wenn im Projekt eine Tätigkeit am Dienstort des Auftraggebers vereinbart ist.

Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 5 nicht rechtzeitig nach, so 
verlängern sich Liefer- und Leistungsfristen entsprechend. Kommt der Auftraggeber in diesem Fall 
seinen Mitwirkungspflichten auch trotz Fristsetzung und Kündigungsandrohung weiterhin nicht nach, 
so kann der Berater den Vertrag mit dem Auftraggebern kündigen und der Berater wird hierbei von 
seiner vertraglichen Leistungspflicht frei. Außerdem ist der Berater in diesem Fall berechtigt, alle bis 
zum Kündigungszeitpunkt entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Ist die Verlängerung einer Liefer- oder Leistungsfrist von keiner Seite zu vertreten (z.B. Streiks, 
Aussperrung) bzw. wird die Lieferung oder Leistung hierdurch unmöglich, stehen dem Auftraggeber 
hieraus keine Schadensersatzansprüche zu.

Der Berater fasst sein jeweiliges Leistungsergebnis in einem schriftlichen Projektbericht zusammen, 
der Grundlage einer Abnahme durch den Auftraggeber ist. Bei begleitenden Leistungskontrollen sind 
vom Berater entsprechende Protokolle zu erstellen.

Der Berater wird alle Informationen über die Software, verwendete Methoden und Verfahren zu deren 
Erstellung sowie alle zum Programm gehörigen Unterlagen, dessen Inhalte, Datenträger und 
zugehörige Korrespondenz vorvertraglich, während der gesamten Nutzungsdauer und nach deren 
Beendigung vertraulich behandeln und keinem Dritten zugänglich machen. Der Berater wird auch 
seine Mitarbeiter entsprechend verpflichten.

 7 Vergütungszahlung
Die Vergütung bestimmt sich nach der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preisliste des 
Beraters. Fälligkeit tritt mit nachgewiesenem Abschluss jeder Stufe ein, soweit in der 
Leistungsbeschreibung einzelne Leistungsstufen aufgeführt sind.

Im Falle wesentlicher, auftraggeberseitiger Änderungen der Leistungsvorgaben (etwa bezüglich der 
Art der Problemstellung, der Konfiguration der zu erwerbenden oder zur Verfügung stehenden Anlage, 
der Zielsetzung der angestrebten Lösung oder von Mengengerüsten) sind die Vereinbarungen über 
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Termine und Vergütung der geänderten Leistung entsprechend anzupassen.

Soweit Leistungen aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Auftraggeberangaben geändert oder neu 
erbracht werden müssen, trägt der Auftraggeber den sich hieraus ergebenden Mehraufwand.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Soweit laufende Leistungen geschuldet sind, ist der Zeitpunkt der 
Fälligkeit der jeweiligen Forderung entscheidend.

Alle Zahlungen sind bei Fälligkeit ohne Abzug zu leisten.

Der Auftraggeber kann gegen Forderungen des Anbieters nur mit solchen Gegenforderungen 
aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder nicht bestritten sind.

Zurückbehaltungsrechte des Auftraggebern sind ausgeschlossen.

Für Fälle des Zahlungsverzuges wird vereinbart: Kommt der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, 
kann der Berater unbeschadet aller sonstigen Rechte die Software zurücknehmen und anderweitig 
darüber verfügen. Außerdem kann der Berater Zinsen in Höhe von 4,5% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank verlangen. Das Recht des Beraters, weitergehenden Schaden 
geltend zu machen, bleibt unberührt. Der Berater ist bei Zahlungsverzug des Auftraggebern berechtigt, 
seine Forderung unabhängig von der Laufzeit etwa angenommener Wechsel fällig zu stellen.

 8 Gewährleistung
Werden vom Berater reine Beratungsleistungen geschuldet und obliegt es allein dem Auftraggeber, die 
Anwenderentscheidung selbst vorzubereiten und/oder ein System einzuführen, so ist der Berater für 
Richtigkeit und Eignung seiner Beratungsleistungen verantwortlich, nicht aber für die Auswahl und 
Einführung von IKT-Systemen.

Der Berater wird alle vom Auftraggeber mitgeteilten Leistungsmängel innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten beseitigen.

 9 Haftung, höhere Gewalt
Schadenersatzansprüche gegen den Berater ist unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, 
einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt.

Der Berater haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für das Vorliegen zugesicherter Eigenschaften 
sowie für leichte Fahrlässigkeit bezüglich vertragswesentlicher Pflichten auch hinsichtlich 
Erfüllungsgehilfen. Im übrigen ist jede Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für Datenverluste und 
sonstige Folgeschäden. Die Haftung ist im übrigen insoweit ausgeschlossen, als Versicherungsschutz 
des Auftraggebers besteht.

Die Haftungsbeschränkungen und - ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen 
Verhaltens der Berater entstanden sind, sowie bei einer Haftung für einen garantierten Beratungserfolg, 
für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

Soweit die Haftung der Berater ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Arbeitnehmer, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Berater.

Westbrock Technology Consulting ist haftpflichtversichert gegen Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden.
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 10 Kündigung
Beide Vertragsparteien können diesen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen schriftlich 
kündigen. Die bis zur Kündigung vom Kunden erteilten und vom Berater angenommenen und im 
Beratungsschein festgestellten Aufträge bleiben unabhängig von der Kündigung bis zu ihrer 
Ausführung wirksam, wenn der Kunde nicht ausdrücklich auf deren Ausführung verzichtet.

Kommt ein Vertragsteil seinen wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, kann der andere 
Teil den Vertrag fristlos kündigen.

 11 Eigentumsrechte, Schutzrechte Dritter
Soweit Schutzrechte jeder möglichen Art im Rahmen der Beratung entstehen, stehen sie dem Berater 
dann zu, wenn sie ausschließlich oder wesentlich durch die Tätigkeit von Mitarbeitern des Beraters 
bzw. durch diesen selbst begründet wurden. Dem Auftraggeber steht insoweit im Rahmen dieses 
Vertrages ein nicht ausschließliches und nur mit Zustimmung des Beraters an Dritte übertragbares 
Recht auf Nutzung zu.

Eingesetzte eigene Methoden, Templates und eigene Software-Werkzeuge sind geistiges Eigentum des 
Beraters. 

Eine breite Veröffentlichung im Internet von Arbeitsergebnissen des Beraters durch den Auftraggeber 
bedürfen der Zustimmung und ggf. Abstimmung mit dem Berater.

Der Berater stellt die Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter gegen die Auftraggeber aus der 
Verletzung von deren Schutzrechten an vertraglich genutzten Problemlösungen und an Software frei, 
soweit die Verletzung von ihnen zu vertreten ist.

 12 Verschwiegenheitspflicht
Die Berater verpflichten sich, über alle ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen 
und geschäftlichen Angelegenheiten des Auftraggebers auch nach Beendigung des Beratervertrages 
Stillschweigen zu bewahren. Darüber hinaus sind die Berater verpflichtet, die ihnen zum Zwecke der 
Beratertätigkeit überlassenen Geschäftsunterlagen oder Dateien sorgfältig zu verwahren, gegen 
Einsichtnahme unbefugter Dritter zu schützen und nach Beendigung des Beratervertrages an den 
Auftraggeber zurückzugeben. 

 13 Abschließende Bestimmungen
Es gilt das Recht sämtlicher getroffener Vertragsvereinbarungen, ergänzend das Recht des BGB. 
Bestimmungen des internationalen einheitlichen Kaufgesetzes sind, soweit zulässig, abbedungen. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen bzw. der auf ihnen gründenden weiteren 
Bedingungen und Vereinbarungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in ihnen eine Lücke 
herausstellen, so soll die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden und anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene, zulässige Regelung 
treten, die die Vertragschließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck der Bedingungen gewollt 
haben würden, hätten sie die Unwirksamkeit oder Lücke bedacht.

Westbrock Technology Consulting, Soest im März 2011
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