
Allgemeine Bedingungen f�r die Durchf�hrung von
Beratungsdienstleistungen

Zwischen 
der ShareConsult vertreten durch Herrn ........................

als Berater

und der Firma ................................, diese vertreten durch .............................,
als Auftraggeber

wird folgender Vertrag geschlossen:

¤ 1 Vertragsabschlu§

Der Abschluss eines Beratungsvertrages kommt durch Abgabe eines schriftlichen Angebotes der
ShareConsult und dessen schriftlicher Annahme durch den Auftraggeber zustande. Nimmt
ShareConsult im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die Projektt�tigkeit auf, ohne dass der
Auftraggeber die Annahme des Angebotes schriftlich best�tigt hat, so steht dies der schriftlichen
Annahme gleich.
�nderungen und Erg�nzungen des Angebotes bed�rfen der Schriftform.
Die nachfolgenden ãAllgemeinen Bedingungen f�r die Durchf�hrung von BeratungsdienstleistungenÒ
sind Bestandteil des von ShareConsult abgegebenen Angebotes.

¤ 2 Vertragsgegenstand

(1) Die ShareConsult �bernimmt den im o.g. Angebot beschriebenen und vom Auftraggeber ange-
nommenen Leistungsumfang, inklusive der beidseitig angenommenen �nderungen und
Erg�nzungen zum Angebot.

¤ 3 Vertragsdurchf�hrung

(1) ShareConsult wird entsprechend den Anforderungen seitens des Auftraggebers ihre
Beratungst�tigkeit durch schriftliche Ausarbeitung oder im Rahmen von Beratungsgespr�chen
bzw. sonstiger Beratert�tigkeit erbringen. ShareConsult f�hrt die Projekte regelm�ssig in den
Gesch�ftsr�umen des  Auftraggebers durch.

(2) Die Durchf�hrung von Einzelgesch�ften kann auch in Gesch�ftsr�umen Dritter erfolgen, sofern
dies f�r den Projektfortschritt erforderlich oder n�tzlich ist. Im bringen bestimmt der Berater den
Ort der T�tigkeit, insbesondere den Umfang seiner T�tigkeit in den eigenen Gesch�ftsr�umen,
selbst.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, unentgeltlich alle Voraussetzungen im Bereich seiner
Betriebssph�re zu schaffen, die nach Einsch�tzung von ShareConsult zur ordnungsgem�ssen
Auftragsdurchf�hrung erforderlich sind. Zu diesen Voraussetzungen z�hlen insbesondere, dass
der Auftraggeber:

(4) ShareConsult s�mtliche Informationen und Auskunftspersonen zur Verf�gung stellt, die
ShareConsult bzw. deren Mitarbeiter f�r die Durchf�hrung des Auftrages als erforderlich anse-
hen. Die vom Auftraggeber benannten Mitarbeiter m�ssen termingerecht und f�r die Dauer der
Aufgabendurchf�hrung ausreichend freigestellt werden.

(5) geeignete, abgeschlossene Arbeitsr�ume f�r die Mitarbeiter der ShareConsult einschliesslich al-
ler erforderlichen Arbeitsmittel ausreichend zur Verf�gung stellt.

(6) ShareConsult beh�lt sich ausdr�cklich das Recht vor, die Auftragsdurchf�hrung nach fruchtloser
schriftlicher Anmahnung mit Fristsetzung unverz�glich ganz oder teilweise auszusetzen oder ein-



zustellen, wenn die Erf�llung der Projektaufgaben durch mangelnde Mitwirkung des Auf-
traggebers wesentlich oder wiederholt behindert oder zeitlich verz�gert wird. Dem Auftraggeber
stehen in einem solchen Fall weder Minderungs- noch Schadenersatzanspr�che zu.

(7) Jede Vertragspartei benennt der anderen einen sachkundigen Mitarbeiter, der die f�r die
Durchf�hrung des Vertrages erforderlichen Ausk�nfte erteilen und Entscheidungen selbst treffen
oder kurzfristig veranlassen kann.

(8) Zur Absicherung der zielgerichteten Vorgehensweise in der Projektarbeit beruft ShareConsult re-
gelm�ssig Projektmanagementsitzungen ein. Die dort verabschiedeten Ergebnisse werden
schriftlich dokumentiert und sind f�r beide Seiten verbindlich. Sofern diese Ergebnisse �ber den
Leistungsumfang des Vertrages hinausgehen und den Aufwand der Projektdurchf�hrung beein-
flussen, ist ein Erg�nzungsvertrag zu schliessen, der als eine f�r beide Seiten verbindliche
Vertragserg�nzung gilt.

¤ 4 Vertragsdauer und K�ndigung

(1) Ein befristeter Vertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit, ansonsten endet er nach
Erbringung der Leistung. Er kann jedoch vorher mit einer Frist von 8 Wochen gek�ndigt werden,
wenn betriebliche Gr�nde des Auftraggebers oder der ShareConsult dies erfordern. In diesem
Fall regelt sich die Verg�tung wie folgt:
F�r die Leistungen bis zum Vertragsende ist die volle Verg�tung zu zahlen. F�r die infolge der
durch den Vertragspartner bewirkten vorzeitigen Beendigung nicht mehr zu erbringenden
Leistungen entf�llt die Verg�tung insoweit, als ShareConsult dadurch Aufwendungen erspart
und/oder durch anderweitige Verwendung der damit freigewordenen Ressourcen Eink�nfte er-
zielt hat oder b�swillig zu erzielen unterlassen hat. K�ndigt ShareConsult das Vertragsverh�ltnis
vorzeitig aus Gr�nden, die nicht vom Vertragspartner zu vertreten sind, sind ausschliesslich die
von ShareConsult bis zum Vertragsende erbrachten Leistungen zu verg�ten.

Die in Ziffer (1) Absatz 2 genannte Verg�tungsregelung gilt auch dann, wenn zwischen den
Vertragsparteien ein abweichendes Honorarmodell (Kurssteigerungs- oder Indize-Modell) vereinbart
wurde. Die ShareConsult ist verpflichtet, einen entsprechenden Aufwandsnachweis f�r die geleiste-
ten Stunden zu erstellen.
(2) Die K�ndigung bedarf der Schriftform. F�r die Rechtzeitigkeit der Absendung gilt das Datum des

Poststempels. Das Recht zur au§erordentlichen K�ndigung bleibt unber�hrt.
(3) Im Falle einer fristlosen K�ndigung durch die ShareConsult steht dieser die unter Ziffer (1),

Absatz 2 dieses Paragraphen aufgef�hrte Verg�tung als Schadenersatz zu.

¤ 5 Honorare und Konditionen

(1) Die Leistungen der ShareConsult werden mit den Honorars�tzen gem�§ dem jeweils aktuell gel-
tenden Honorarverzeichnis abgerechnet, sofern diese nicht im Angebot genannt sind.

(2) Das Honorar f�r die Leistungen der Mitarbeiter der ShareConsult ist nach den f�r die T�tigkeiten
aufgewendeten Stunden gem. Leistungsnachweis zu berechnen, soweit nichts Abweichendes
bestimmt ist. Angebrochene Stunden werden auf jeweils volle Quartalsstunden aufgerundet.

(3) Au§ergew�hnliche Beratungsleistungen, wie die Erstellung umfangreicher Gutachten etc. wer-
den nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber besonders verg�tet.

(4) Das Tageshonorar, basierend auf einer t�glichen Arbeitszeit von 8 Stunden, wird f�r die einzel-
nen Mitarbeiter gem�§ g�ltigem Honorarverzeichnis im Angebot festgelegt.. Die Reisezeit wird
zu 50 % als Arbeitszeit in Rechnung gestellt.

(5) Sofern keine andere Vereinbarung besteht, werden Tagesspesen zu steuerlichen H�chsts�tzen
gesondert berechnet. Die Abrechnung von Reise- und �bernachtungskosten erfolgt nach
Aufwand. (PKW = DM 0,90 /km).

(6) Die Rechnungserstellung erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart wurde 14-t�gig. Alle Rech-
nungen sind sofort f�llig und ohne Abzug zahlbar. Sofern im Angebot nichts anderes vereinbart



wurde, verstehen sich Honorare und sonstige in Rechnung gestellten Betr�ge ausschlie§lich
Mehrwertsteuer.

(7) Ein Aufrechnungs- und Zur�ckbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu.

¤ 6 Haftung und Schadenersatz

(1) ShareConsult haftet nicht f�r den wirtschaftlichen Erfolg der erbrachten Beratungsleistungen.
Insbesondere haftet ShareConsult auch nicht f�r Sch�den oder Umsatzeinbu§en, die dem
Auftraggeber in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang mit der Befolgung der von der
ShareConsult erteilten Ratschl�ge bzw. Konzepte entstanden ist und/oder zuk�nftig entstehen
wird.

(2) ShareConsult haftet ausschliesslich f�r solche Sch�den, die dem Auftraggeber unmittelbar kau-
sal aufgrund Vorsatzes oder groben Verschuldens seitens ShareConsult und dem ihrer leitenden
Angestellten sowie dem Grunde nach bei jeder Schuldhaften Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten entstehen. Die Haftung beschr�nkt sich der H�he nach auf die Summe des
Auftragsvolumens, h�chstens jedoch auf DM 50.000,-.

(3) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

¤ 7 Annahmeverzug, unterlassene Mitwirkung

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme einer Leistung in Verzug oder unterl�sst bzw. verz�-
gert er eine ihm nach ¤ 3 Absatz (2) obliegende Mitwirkung, so kann ShareConsult f�r die infol-
gedessen nicht erbrachten Leistungen die vereinbarte Verg�tung verlangen, ohne zur Nach-
leistung verpflichtet zu sein, sofern und soweit vom Auftraggeber nach einmaliger Mahnung mit
Fristsetzung nicht innerhalb der gesetzten Frist die Annahme bewirkt bzw. der ihm obliegenden
Mitwirkung nachkommt und der ShareConsult aus der Nichteinsetzbarkeit aller oder einzelner
reservierter Berater ein Schaden entsteht.

(2) Unber�hrt bleiben Anspr�che der ShareConsult auf Ersatz von entstandenen Mehraufwen-
dungen.

¤ 8 H�here Gewalt

(1) Ereignisse h�herer Gewalt, die der ShareConsult die Leistung wesentlich erschweren oder un-
m�glich machen, berechtigen sie, die Erf�llung ihrer Verpflichtung um die Dauer der Behinderung
und um eine angemessene Anlauffrist hinauszuschieben. Der h�heren Gewalt stehen Streik,
Aussperrung und �hnliche Umst�nde gleich, von denen der Auftraggeber oder ShareConsult
unmittelbar oder mittelbar betroffen sind. 

¤ 9 Verschwiegenheitspflicht, Verwertungsrechte

(1) Die ShareConsult verpflichtet sich, �ber alle ihr bei ihrer T�tigkeit bekannt gewordenen betriebli-
chen und gesch�ftlichen Angelegenheiten des Auftraggebers auch nach Beendigung dieses
Vertrages Stillschweigen zu bewahren. Dar�ber hinaus verpflichtet sie sich, die ihr zum Zwecke
der Beratert�tigkeit �berlassenen Gesch�ftsunterlagen sorgf�ltig zu verwahren, gegen Einsicht-
nahme Dritter zu sch�tzen und nach Beendigung des Beratervertrages an den Auftraggeber
zur�ckzureichen.

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, das ihm im Rahmen der Vertragsdurchf�hrung zugeflossene
Know-how und vorgelegte Arbeitsergebnisse nicht an Dritte weiterzugeben. Soweit an den
Arbeitsergebnissen Urheberrechte f�r ShareConsult entstanden sind, bleibt ShareConsult zur
freien Nutzung und zur sonstigen betrieblichen Verwendung aller Entwicklungen, Konzepte,
Erfahrungen und Techniken berechtigt.



¤ 10 Loyalit�tsklausel

(1) Die Mitarbeiter der ShareConsult treten in kein Arbeitsverh�ltnis zum Auftraggeber, auch dann
nicht, wenn Leistungen in den R�umen des Auftraggebers erbracht werden.

(2) ShareConsult und Auftraggeber verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalit�t.. Zu unterlassen ist
insbesondere die Einstellung oder sonstige Besch�ftigung von Mitarbeitern oder ehemaligen
Mitarbeitern des jeweils anderen Vertragspartners w�hrend der Dauer des abgeschlossenen
Vertrages und unter Beachtung einer Sperrfrist von einem Jahr nach Vertragsbeendigung. Im
Falle eines Verstosses gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die gegen ¤ 10 Ziffer (2) die-
ses Vertrages verstossende Vertragspartei, dem anderen Vertragspartner eine pauschale
Vertragsstrafe f�r jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss des Einwandes
des Fortsetzungszusammenhanges in H�he von DM 50.000,- zu zahlen.

¤ 11 Allgemeine Bestimmungen

(1) �nderungen und Erg�nzungen dieses Vertrages bed�rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages ber�hrt nicht die Wirksamkeit der

�brigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung
eine g�ltige Vereinbarung zu treffen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen so weit
wie m�glich entspricht.

(3) Auf den geschlossenen Vertrag ist ausschliesslich das materielle Recht von Deutschland anzu-
wenden.

(4) Gerichtsstand f�r beide Parteien ist Ð sofern nichts anderes vereinbart Ð M�nchen.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
M�nchen, den Datum 

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
Auftraggeber ShareConsult


