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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Digital Rights Solutions GmbH & 
Co. KG für Geschäftskunden  

Stand: 18. August 2017 

 

 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR BERATUNGSLEISTUNGEN  

1. Anwendungsbereich  

Diese Bedingungen sind Grundlage für die Durchführung vereinbarter Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen auf dienstvertraglicher Basis, welche die Digital Rights Solutions GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 39, 25421 Pinneberg, Deutschland, (nachfolgend »DiRiSo« oder »wir«) gegenüber ih-
ren Kunden erbringt. Unsere entsprechende Leistung erstreckt sich nicht auf die Beratung zu Rechts-
, Steuer- und Versicherungsfragen; diese wird von uns nicht geleistet.  

2. Vertragsgegenstand  

2.1. Die Leistungsbeschreibung, die voraussichtlichen Aufwände, Leistungsbeginn, Laufzeit und vo-
raussichtliches Leistungsende ergeben sich aus dem jeweiligen Hauptvertrag. Genereller Einsatzort 
für die Projektdurchführung sind die Geschäftsräume des Kunden an dessen Sitz. Projektarbeiten, die 
keine lokale Präsenz beim Kunden erfordern, können in den Räumlichkeiten der DiRiSo durchgeführt 
werden.  

2.2. Die DiRiSo bietet ihren Kunden Qualitätssicherheit hinsichtlich der fachkompetenten Durchfüh-
rung von Management-, Organisations- und Systementwicklungsprojekten. Die DiRiSo führt sämtli-
che Beratungsleistungen mit großer Sorgfalt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsaus-
übung durch, die der Entwicklung der Branche und den Bedürfnissen des Kunden gerecht werden. Die 
Herbeiführung eines bestimmten Erfolges unserer Leistung oder ein bestimmter wirtschaftlicher Er-
folg in Folge unserer Beratung ist nicht vereinbart oder geschuldet.  

2.3. Die Benennung der zur Durchführung der im Hauptvertrag festgelegten Dienstleistungen einge-
setzten Berater entspricht dem Kenntnis- und Planungsstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung des 
Hauptvertrages. Sollte im Bedarfsfall ein Berateraustausch erforderlich werden, wird die DiRiSo auf 
vergleichbare Qualifikation achten. Die Namensnennung ist vertraulich und hat keine Arbeitnehmer-
überlassung zur Folge. Das eingesetzte Personal unterliegt nicht den Weisungen des Kunden, unab-
hängig vom Leistungsort.  

2.4. Die Verantwortung für die Projektorganisation und - planung sowie für das Projektberichtswesen 
obliegt dem Kunden. Der Projektleiter des Kunden trägt die Gesamtverantwortung für die fach-, ter-
min- und budgetgerechte Realisierung des Projekts. Der Projektverantwortliche der DiRiSo wird den 
Projektleiter des Kunden hierbei unterstützen. Er ist ferner für die Leitung des Projektteams der von 
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der DiRiSo eingesetzten Erfüllungsgehilfen in fachlicher und disziplinarischer Hinsicht zuständig, un-
abhängig vom Leistungsort.  

3. Mitwirkung des Kunden  

3.1. Der Kunde benennt einen Ansprechpartner, der zur Klärung von Fragen zur Verfügung steht und 
berechtigt ist, verbindliche Auskünfte zu geben und Entscheidungen zu treffen.  

3.2. Der Kunde stellt sicher, dass alle für die Erbringung der vereinbarten Leistung notwendigen Mit-
wirkungsleistungen rechtzeitig, vollständig und für die DiRiSo kostenfrei erbracht werden. Sämtliche 
vom Kunden zu erbringenden Leistungen sind Voraussetzung für die vertragsgemäße Leistungser-
bringung der DiRiSo. Auch ohne besondere Aufforderung wird der Kunde uns von allen Umständen in 
Kenntnis setzen, die für die Ausführung der Beratung von Bedeutung sein können und uns insofern 
alle Informationen, Unterlagen und Kontaktdaten übermitteln. Erfüllt der Kunde diese Mitwirkungs-
leistungen nicht oder nicht rechtzeitig, so gehen sich daraus ergebende Entgelterhöhungen oder Ter-
minverschiebungen zu seinen Lasten.  

3.3. Der Kunde stellt für die DiRiSo, soweit erforderlich, den Zugang zu seinen Kommunikations- und 
Datenverarbeitungssystemen sicher. Der Zugang erfolgt über Arbeitsplätze beim Kunden und, soweit 
erforderlich, über eine Remote-Anbindung für die DiRiSo. Der Kunde stellt für die Leistungserbrin-
gung adäquate Büroräume mit angemessener Ausstattung zur Verfügung, welche zumindest Telefon 
mit Wahlmöglichkeit im Inland und Ausland, Zugang zum Telefonnetz der DiRiSo sowie Zugang zu 
Kopierern, Druckern, Telefax, Internet und Besprechungsräumen umfasst.  

4. Vergütung und Nebenkosten  

4.1. Ein Beratungstag umfasst durchschnittlich acht Stunden. Ein entsprechender Status über durch-
geführte Leistungen mit den dafür verbrauchten Beratungsaufwänden wird durch die DiRiSo geführt 
und kann vom Kunden jederzeit eingesehen werden. Reise- und Übernachtungskosten und Aufwand 
für vom Kunden veranlasste Reisen werden der DiRiSo im angemessenen Rahmen erstattet.  

4.2. Sollte die DiRiSo im Laufe der Leistungsdurchführung feststellen, dass die geschätzten Auf-
wandsschätzungen vermutlich überschritten werden, wird sie den Kunden darüber unterrichten. Der 
Kunde wird unverzüglich über das weitere Vorgehen entscheiden und die DiRiSo darüber schriftlich 
oder in Textform informieren.  

4.3. Soweit nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, verstehen sich alle Preisangaben zuzüglich der 
jeweils gültigen Umsatzsteuer. Die erbrachten Leistungen werden monatlich nachträglich in Rech-
nung gestellt.  

4.4. Sollte es nicht zu einem Vertragsabschluss kommen, die DiRiSo aber bereits in Kenntnis des Kun-
den mit Vorarbeiten begonnen haben, steht der DiRiSo dafür eine angemessene Vergütung zu.  

5. Haftung  

5.1. Die DiRiSo haftet im Falle von Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen. Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstanden sind, werden nur er-
setzt, wenn es sich dabei um die Verletzung einer wesentlichen Pflicht handelt. Wesentliche Pflichten 
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sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung 
Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. In Fällen einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen 
Pflicht ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf den bei vergleichbaren Aufträgen dieser Art ty-
pischen Schaden, der bei Beauftragung oder spätestens bei der Begehung der Pflichtverletzung vor-
hersehbar war, maximal jedoch auf die Höhe des Auftragswertes. Wir haften nicht für die leicht fahr-
lässige Verletzung anderer als den in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Schadenersatz-
ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die vorstehenden Haftungsbeschränkungen unberührt.  

5.2. Die Haftung für einen eventuellen Datenverlust oder - beschädigung ist auf den Aufwand be-
schränkt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung erforderlich wäre, um die Daten aus dem gesi-
cherten Datenmaterial wiederherzustellen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 
zugunsten von eventuell eingebundenen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen der DiRiSo.  

5.3. Die vertraglichen Haftungsansprüche verjähren nach einem Jahr. Das gilt nicht bei der Haftung 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nicht bei einer Haf-
tung für sonstige Schäden, die auf grobem Verschulden beruhen.  

6. Nutzungsrechte 

6.1. Mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung erhält der Kunde an den von der DiRiSo 
erbrachten Leistungsergebnissen das einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht, die Arbeits-
ergebnisse für interne Anwendungen und Zwecke einzusetzen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten so-
wie mit anderen Programmen oder Materialien zu verbinden.  

6.2. Die von der DiRiSo verwendeten Informationen und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 
Sämtliche Rechte bleiben vorbehalten, soweit vertraglich nicht darüber verfügt wird.  

7. Vertraulichkeit  

7.1. Die Vertragspartner werden wesentliche und nicht allgemein bekannte Angelegenheiten des an-
deren vertraulich behandeln. Hardware, Software, Modelle und Unterlagen (z.B. Berichte, Zeichnun-
gen, Skizzen, Muster etc.), die sich die Vertragspartner gegenseitig zur Verfügung stellen, dürfen nur 
für den vertraglich vorgesehenen Gebrauch eingesetzt werden. Eine darüberhinausgehende Verviel-
fältigung oder Überlassung an Dritte ist nicht gestattet.  

7.2. Die Vertragspartner haben die zur Erfüllung der Vertragsinhalte überlassenen Unterlagen im je-
weils gegenseitigen Interesse sorgfältig aufzubewahren. Diese Unterlagen sind bei Vertragsende her-
auszugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht an diesen Unterlagen ist ausgeschlossen, es sei denn, der 
Gegenanspruch ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.  

7.3. Die Vertragspartner werden personenbezogene Daten des jeweils anderen Vertragspartners un-
ter Einhaltung der Bestimmungen der Datenschutzgesetze und nur für vertraglich vereinbarte Zwe-
cke verarbeiten und nutzen. Sie werden diese Daten insbesondere gegen unbefugten Zugriff sichern 
und sie nur mit Zustimmung des anderen Vertragspartners bzw. der betroffenen Personen an Dritte 
weitergeben. Soweit es zur Auftragsdurchführung erforderlich ist, dass der Kunde der DiRiSo Zugang 
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zu personenbezogenen Daten gewährt, wird darauf hingewiesen, dass das eingesetzte Personal über 
seine datenschutzrechtlichen Verpflichtungen unterrichtet wurde und gemäß den datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen verpflichtet ist.  

8. Geltung der Rahmenbedingungen  

Unsere Rahmenbedingungen nach Ziff. I. für sämtliche Lieferungen und Leistungen gelten bei glei-
chem Regelungsgegenstand nachrangig und ansonsten ergänzend zu diesen besonderen Bedingun-
gen für Beratungsleistungen.  

 


