
 

 

 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen 

1. Geltungsbereich 
Die nachstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für alle Aufträge über Beratungs-, Planungs-, 
Organisations-, Schulungs- und Programmierarbeiten sowie ähnliche Leistungen, soweit sich nicht aus meinem 
Angebot oder aus schriftlichen Vereinbarungen etwas anderes ergibt. 

2. Umfang und Durchführung des Auftrages 
Gegenstand des Vertrages ist die jeweils vereinbarte Tätigkeit, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Berufsausübung unter Anwendung neuzeitlicher Erkenntnisse und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt wird. 

Die Aufgabenstellung, die Vorgehensweise und die Art der Arbeitsergebnisse sind durch mein Angebot bzw. die 
schriftlichen Vereinbarungen festgelegt. Eine Änderung, Ergänzung oder Erweiterung der Aufgabenstellung und 
die Art der Arbeitsergebnisse sowie eine wesentliche Änderung der Vorgehensweise bedürfen einer besonderen 
schriftlichen Vereinbarung. Ich behalte mir vor, mir zur Durchführung des Auftrages weiterer sachverständiger 
Personen zu bedienen. 

Der Auftraggeber wird meine Tätigkeit unterstützen, insbesondere den für sein Projekt von mir eingesetzten 
Mitarbeitern jederzeit Zugang zu den für ihre Arbeit notwendigen Informationen verschaffen und sie rechtzeitig mit 
allen Unterlagen versorgen. Der Auftraggeber wird weiterhin Mitarbeiter aus seinen Bereichen (Kontaktpersonen, 
Schreibkräfte, sonstige Hilfskräfte) zur Unterstützung des Beraters zur Verfügung stellen, soweit dies von Fall zu 
Fall notwendig ist. 

3. Besondere Pflichten des Auftragnehmers 
Ich bin verpflichtet, alle Informationen aus dem Betrieb des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und meinen 
Mitarbeitern diese Verpflichtung ausdrücklich aufzuerlegen. Verletzt einer der Mitarbeiter die Verpflichtung, so 
erfülle ich meine daraus gegenüber dem Auftraggeber erwachsende Ersatzpflicht dadurch, daß ich meine gegen den 
Mitarbeiter entstehenden Regreßansprüche an den Auftraggeber abtrete. 

4. Loyalitätsverpflichtung 
Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Zu unterlassen ist insbesondere die 
Einstellung oder sonstige Beschäftigung (z. B. Aufträge auf eigene Rechnung) von Mitarbeitern des Vertrags- 
partners, die in Verbindung mit der Auftragsdurchführung tätig gewesen sind, vor Ablauf von 12 Monaten nach 
Beendigung der Auftragsdurchführung. 

5. Honorare und Kosten 
Das Entgelt für meine Leistungen wird nach den von mir für die jeweilige Tätigkeit aufgewendeten Zeiten 
einschließlich Reisezeiten berechnet (Zeithonorare), soweit in besonderen Fällen nicht etwas Abweichendes 
bestimmt wird. 

Die Höhe der Honorarsätze bassiert auf meinem bei Auftragserteilung gültigen Honorarverzeichnis. 
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Die Sätze des Honorarverzeichnisses können von mir mit Rücksicht auf eine Änderung der ihrer Bemessung 
zugrundeliegenden wirtschaftlichen Verhältnisse geändert werden. Das Entgelt für die Leistungen, die ich nach 
einer etwaigen Änderung des Honorarverzeichnisses erbringe, richtet sich nach den neuen Honorarsätzen. 

Änderungen des Honorarverzeichnisses werden dem Auftraggeber rechtzeitig, spätestens aber 8 Wochen vor dem 
Zeitpunkt, zu dem die geänderten Honorarsätze maßgebend sein sollen, schriftlich angezeigt. Wird diese Frist nicht 
gewahrt, so finden die neuen Honorarsätze nur für diejenigen Leistungen Anwendung, die nach Ablauf von 8 
Wochen seit der Bekanntgabe des neuen Honorarverzeichnisses erbracht werden. 

Die Honorarsätze und sonstige in Rechnung gestellte Beträge (z. B. Spesen, Nebenkosten usw.) enthalten keine 
Umsatzsteuer. Diese wird dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt. Alle Rechnungen sind sofort und ohne 
Abzug fällig. 

6. Gewährleistung 
Tritt trotz gebotener Sorgfalt bei der Auftragsdurchführung ein Mangel auf, der durch mich zu vertreten ist, so 
verpflichte ich mich zur Mängelbeseitigung. 

Ansprüche des Auftraggebers auf Wandlung oder Minderung oder Kostenerstattung bei Ersatzvornahme besteht 
nicht. Ein Mangel ist insbesondere dann nicht von mir zu vertreten, wenn der Mangel auf der vom Auftraggeber 
gegebenen Aufgabenstellung oder der fehlerhaften unzureichenden Mitwirkung des Auftraggebers (vgl. Ziff. 2 
dieser Bedingungen) beruht. 

Der Anspruch auf  Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht 
werden. Der Anspruch erlischt 3 Monate nach Ablieferung der Arbeitsunterlagen - auch von Zwischenergebnissen - 
spätestens jedoch 3 Monate nach Beendigung des Auftrages im Sinne von Ziff. 8 dieser Bedingungen. 

7. Haftung 
Eine Haftung durch mich auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrunde - ist nur gegeben, wenn der 
Schaden durch mich vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. Die Haftsumme beschränkt sich auf die 
Höhe des Auftragswertes. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

Ein Schadensersatzanspruch kann, soweit er nach gesetzlicher Vorschrift nicht bereits verjährt ist, nur innerhalb von 
6 Monaten geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem 
anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 1 Jahr nach Beendigung des 
Auftrages. 

Gegenüber einem Dritten hafte ich nur, wenn ich der Weitergabe von Berichten, Gutachten und dergleichen an 
diesen Dritten vorher schriftlich zugestimmt habe. 

8. Festlegung der Auftragsbeendigung 
Ist durch mich die vereinbarte Tätigkeit erbracht, so teile ich dies dem Auftraggeber schriftlich mit. 

Der Auftrag gilt als durchgeführt und beendet, 

a) wenn ich die schriftlich niedergelegten Arbeitsergebnisse dem Auftraggeber übergeben und dieser entweder die 
Übernahme schriftlich bestätigt oder diese Ergebnisse verwertet hat; bei Programmierungsarbeiten  genügt ein 
von mir und meinem Auftraggeber gemeinsam durchgeführter und akzeptierter Systemtest; 

b) oder wenn der Auftraggeber einer Mitteilung des Auftragnehmers gem. Abs. 1 nicht unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 4 Monaten, mit schriftlicher Begründung widerspricht. 
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9. Vertragsdauer und Kündigung 
Die Vertragsdauer bestimmt sich nach der Vereinbarung der Vertragsbeteiligten. Der Vertrag kann jederzeit unter 
Einhaltung einer Frist von 8 Wochen durch Kündigungsschreiben des Auftraggebers vorzeitig beendet werden, 
wenn betriebliche Gründe des Auftraggebers dies erfordern. 

In diesem Falle wird meine Vergütung wie folgt geregelt: 

Für die bis dahin durch mich erbrachten Leistungen wird die volle Vergütung gezahlt. Für die infolge der 
vorzeitigen Beendigung nicht erfüllbaren Leistungen entfällt die Vergütung des Auftraggebers  insoweit, als mir 
dadurch Aufwendungen erspart werden und/oder durch anderweitige Verwendung der damit freigewordenen Kräfte 
ich Einkünfte erzielt habe oder hätte erzielen können. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bestimmen sich Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Kündigung nach § 
628 BGB. 

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von uns angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der 
Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 2 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so bin ich zur fristlosen Kündigung des 
Vertrages berechtigt. Ich behalte den Anspruch auf die volle Vergütung gemäß dieser Bestimmung. 

Unberührt bleiben meine Ansprüche auf Ersatz der mir durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des 
Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn 
meinerseits von dem Kündigungsrecht kein Gebrauch gemacht wird. 

10. Sonstiges 
Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich nachträglich bzw. bei Aufträgen kürzerer Dauer als einem Monat nach 
Abschluß der jeweiligen Tätigkeiten. Ich behalte mir vor, die Fortsetzung meiner Arbeiten von der Erfüllung meiner 
Ansprüche abhängig zu machen. Eine Beanstandung der erbrachten Leistungen  berechtigt nicht zur Zurückhaltung 
der Vergütung einschließlich evtl. geforderter Vorschüsse und des Auslagenersatzes. Eine Aufrechnung gegen 
solche Forderungen  ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber steht dafür ein, daß im Rahmen des Auftrages durch 
mich gefertigte Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, 
insbesondere aber EDV-Systeme und Programme, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden. Die 
Weitergabe beruflicher Äußerungen meinerseits (Berichte, Gutachten und dergleichen) an einen Dritten bedarf 
meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung. 

Soweit an meinen Arbeitsergebnissen Urheberrechte entstanden sind, verbleiben diese bei mir (Auftragnehmer). 

11. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Änderungen 
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Als  
Gerichtsstand gilt Tuttlingen als vereinbart. Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. 
 

12. Wirksamkeit 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen behalten alle anderen ihre Gültigkeit. 
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