
 

 

 

Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 

Preisstellung 
 
Outsourcing: Urlaubsvertretung/Krankheitsvertretung/Elternzeit 
Die Abrechnung erfolgt monatlich unter Auflistung der tatsächlich abgewickelten Vorgänge. Zusätzliche Leistungen 
wie weitere Positionen, Dokumente oder Adressprüfungen werden gemäß Angebot abgerechnet, sofern diese Leis-
tungen beauftragt wurden. 
 
Dienstleistung 

Den Aufwand eines Personentages (8 Stunden) im Zusammenhang mit Workshops, Bestandsaufnahmen und den 
anschließenden Protokollierungen / Ausarbeitungen von Konzepten / Pflichtenheften berechnet AOB zum Stunden-
satz von € 175,00 (Berater) oder € 245,00 (Senior-Berater). Inhouse-Seminare und individuelle Workshops berech-
net AOB in Abhängigkeit der individuellen Anforderungen und Vorbereitungsaufwände. 
Zuschläge: Samstags 75%, Sonntags 100%  
Der Tages-/Stundensatz ist abhängig von der Projekt- und Berufserfahrung der Berater. Alle Berater der AOB ver-
fügen über eine fundierte Ausbildung und kompetente Fachkenntnis. Senior Berater verfügen über mind. 15 Jahre 
Berufserfahrung, haben zahlreiche Projekte im jeweiligen Themengebiet betreut, sind in mehreren Fachthemen 
ausgebildet, verfügen über entsprechende Spezialausbildungen und Zusatzqualifikationen. 
Je nach Komplexität des Projekts und Verfügbarkeit der Beratungsressourcen wird nach Auftragseingang ein Bera-
ter oder Senior-Berater dem Projekt zugewiesen. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob ein Senior-Berater prä-
feriert wird.  
Die genannten Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Kilometergeld und Spesen werden zusätzlich berechnet. 

 
1 Person/Tag = 1 PT = 8 Stunden vor Ort  
 

Zahlungsbedingungen 
 
Rechnungsstellung: nach erbrachter Leistung, mindestens 1x monatlich 
 
Fälligkeit:  sofort rein netto 
 
Stornierungen/Verschiebungen: die Stornierung/Verschiebung kundenindividuell geplanter Maßnahmen, z.B. 
Inhouse-Schulungen oder Workshops, ist bis 28 Tage vor dem vereinbarten Termin kostenlos. Bis 14 Tage vor 
dem vereinbarten Termin werden 50% des Auftragswertes in Rechnung gestellt, danach 100%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 
Reisekosten und Spesensätze 
 
Fahrten Fahrtstunde gemäß Vergütungssatz 
 Kilometerpauschale 0,75 € 
 Bahn-, Flug- und Schiffsreisen auf Nachweis 
   
Spesen bei Abwesenheit bis 8 Std. 50,00 € 
 bei Abwesenheit über 8 Std. 75,00 € 
   
Übernachtung  auf Nachweis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH 
Kurze Straße 19-21 

D-59494 Soest 

Tel. +49/02921/70437-20 

Fax +49/02921/70437-20 

E-Mail: info(at)aob-consulting.de 

Handelsregister Arnsberg, HRB 84 61 

Ust-ID-Nr.: DE263132473 

Gerichtsstand Soest 

  

  

 



 

Allgemeine Beratungsbedingungen 
 

AOB GmbH, Kurze Straße 19-21, 59494 Soest 
 

 

§ 1 Auftragserteilung, Vertragsgegenstand  
1. Der Beratungsvertrag kommt mit Eingang der Auftragsbestätigung der AOB beim Auftraggeber zu-

stande. 

2. Vertragsgegenstand ist die Erbringung von dienstvertraglichen Beratungsleistungen nach Maßgabe 
des Angebotes der AOB sowie der nachfolgenden Allgemeinen Beratungsbedingungen. 

 

§ 2 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
1. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der AOB alle für die Ausführung ihrer Tätigkeit 

notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden, ihr alle zur Erbringung der Beratungsleistung 
notwendigen Informationen erteilt werden, und sie von allen relevanten Vorgängen und Umständen 
in Kenntnis gesetzt wird. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während 
der Tätigkeit der AOB bekannt werden.  

2. Auf Verlangen der AOB hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm vorge-
legten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen schriftlich zu bestätigen, so-
weit hierüber durch die AOB eine Protokollierung angefertigt und vorgelegt wurde. 

3. Der Auftraggeber versichert ausdrücklich, über hinreichendes eigenes Fachwissen zollfachlicher Art 
zu verfügen, welches es ihm ermöglicht, eine Überprüfung etwaiger Abgabenbescheide vor dem Hin-
tergrund des vereinbarten Beratungsergebnisses vorzunehmen. Dem Auftraggeber obliegt im Fall 
von Anhaltspunkten für eine diesbezügliche Unrichtigkeit des Abgabenbescheides die rechtswah-
rende, fristgemäße Einlegung von Rechtsbehelfen sowie die unverzügliche Benachrichtigung der 
AOB. 

 

§ 3 Leistungsänderungen 
1. Die AOB ist verpflichtet, Änderungsverlangen des Auftraggebers in Bezug auf die Auftragsdurchfüh-

rung Rechnung zu tragen, sofern der AOB dies im Rahmen ihrer betrieblichen Kapazitäten und hin-
sichtlich des Aufwandes und der Zeitplanung und der Berücksichtigung der Interessen des Auftrag-
gebers zumutbar ist. Im Rahmen der konkreten Auftragsdurchführung stimmt sich die AOB mit dem 
Auftraggeber bezüglich der angestrebten Zielsetzungen ab. 

2. Soweit sich die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die Realisierung der gewünschten Ände-
rungen auf die Vertragsbedingungen auswirken, insbesondere auf den Aufwand der AOB oder den 
Zeitplan, vereinbaren die Parteien eine angemessene Anpassung der Vertragsbedingungen, insbe-
sondere bezüglich erweitertem Auftragsumfang, Vergütung und Terminierung. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist und damit für den Auftraggeber keine unmittelbaren Nachteile verbunden sind, führt die 
AOB in diesem Fall bis zur Vertragsanpassung ihre Tätigkeit unter Wahrung der Interessen des Auf-
traggebers im ursprünglichen Umfang fort. 

 

 

  

 



 

 

 

§ 4 Zeit und Ort der Leistungserbringung, Unterbeauftragung 
1. Die mit der Leistungserbringung betrauten Mitarbeiter der AOB bestimmen ihren Arbeitsort und ihre 

Arbeitszeit eigenverantwortlich.  

2. Der AOB ist es gestattet, sich zur Erbringung der vertraglichen Leistung und unbeschadet ihrer eige-
nen Haftung der Dienste Dritter (Subunternehmer) als Erfüllungsgehilfen zu bedienen. Der Auftrag-
geber ist zur Ablehnung des Subunternehmers im Falle des Vorliegens wichtiger Gründe berechtigt. 
AOB ist jedoch im Falle der Einschaltung von Subunternehmern verpflichtet, diesen gleichlautende 
Verpflichtungen dieses Vertrages aufzuerlegen, insbesondere hinsichtlich sämtlichen Datenschutz- 
und Geheimhaltungsverpflichtungen.  

Die Haftung gegen die Subunternehmer der AOB ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
Der Auftraggeber willigt ein, alle Ansprüche aus dieser Vertragsbeziehung ausschließlich gegenüber 
der AOB geltend zu machen, welche nach Maßgabe von § 9 haftet. Den Subunternehmern und deren 
Mitarbeitern wird das Recht eingeräumt, sich auf die Haftungsfreistellung dieses Absatzes zu berufen, 
soweit nicht zwischen Auftraggeber und dem jeweiligen Subunternehmer ein gesonderter Beratungs-
vertrag geschlossen wurde. 

 

§ 5 Berichterstattung, Hinweispflicht 
1. Die AOB erstattet dem Auftraggeber einen schriftlichen Bericht über die laufende Arbeit und deren 

Ergebnisse. Die Berichterstattung kann nach Wahl der AOB einmalig oder entsprechend dem Ar-
beitsfortschritt in Form von Zwischenberichten erfolgen. 

2. In jedem Fall ist die AOB verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens zum Auftragssende einen Ab-
schlußbericht schriftlich zu erstatten. Soweit die Erstellung von Dokumenten Gegenstand der Leis-
tungserbringung ist, wird vom Erfordernis eines Abschlußberichts abgesehen. 

3. Nach Fertigstellung und Übergabe der vertraglich vereinbarten Berichte sind Einwände durch den 
Auftraggeber unverzüglich geltend zu machen. Beanstandungen teilt der Auftraggeber schriftlich der 
AOB mit. 

4. Nach Ablauf von 2 Wochen gehen der Auftraggeber und die AOB einvernehmlich davon aus, dass 
der/die übergebene/n Bericht/e nicht zu beanstanden ist/sind. 

5. Die Weitergabe des Berichtes/der Berichte oder sonstige Ergebnisse und beruflicher Äußerungen 
aus der Beratung der AOB an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung der AOB. Von diesem Zu-
stimmungserfordernis ausgenommen sind mit dem Auftraggeber verbundene Unternehmen, soweit 
er an diesen direkt oder indirekt mit mindestens 50% beteiligt ist. 

6. Soweit bei der Bearbeitung des der AOB erteilten Beratungsauftrags für AOB offensichtlich wird, dass 
rechtlich oder steuerlich relevante Sachverhalte außerhalb des erteilten Beratungsauftrages einer 
gesonderten Prüfung bedürfen, macht AOB den Auftraggeber hierauf aufmerksam. AOB ist jedoch 
ohne gesonderten Auftrag nicht zur Überprüfung verpflichtet, ob weitere rechtliche oder steuerliche 
Fragestellungen bestehen und einer gesonderten Überprüfung bedürfen.   

 

§ 6 Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen 
1. Rechte am Arbeitsergebnis gehen nach näherer Absprache auf den Auftraggeber über. 

Der Auftraggeber erhält jedoch in jedem Fall ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht im 
Rahmen seines Geschäftsbetriebs.  

  

 



 

2. Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wird, stehen der AOB unter Wahrung ihrer Geheimhal-
tungsverpflichtung, alle Rechte an und aus dem Arbeitsergebnis zu. 

 

§ 7 Schweigepflicht, Datenschutz, Kommunikation 
1. Die AOB ist zeitlich unbegrenzt verpflichtet, über alle Informationen oder Geschäfts- und Betriebsge-

heimnisse des Auftraggebers, die ihr im Zusammenhang mit dem Auftrag bekannt werden, Still-
schweigen zu wahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen/deren 
Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber die AOB von dieser Schweige-
pflicht entbindet. Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Erbringung der geschuldeten Leistung 
bestehen. 

2. Die AOB ist befugt, ihr anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Erfüllung 
ihrer vertraglichen Leistungen zu erheben, zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen und zu spei-
chern. Bei Einschaltung Dritter hat die AOB deren Verpflichtung zur Verschwiegenheit sicherzustel-
len.  

3. Der AOB ist es gestattet, jederzeit unter freier Wahl des Mediums (E-Mail, Fax, Brief,…) zu kommu-
nizieren. AOB macht darauf aufmerksam, dass die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über 
Telefax und elektronische Medien (E-Mail) mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit ver-
bunden sind. Besonders E-Mails können von Dritten wie eine Postkarte gelesen werden. Ferner 
macht AOB darauf aufmerksam, dass E-Mails im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung grund-
sätzlich dem Datenzugriff gem. § 147 Abs.6 AO unterliegen.  

 

§ 8 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 
1. Die AOB verpflichtet sich, alle ihr zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen ord-

nungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht Einsicht nehmen kön-
nen. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen, Dateien o.ä. sind während der Dauer des Vertrages 
auf schriftliche Anforderung - nach Erfüllung der Leistung - unaufgefordert dem Vertragspartner zu-
rückzugeben. Dritte, im Sinne dieses Vertrages, sind nicht Unternehmen der Gruppe P.M. Belz und 
deren Mitarbeiter. 

2. Die AOB ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihr anvertrauten personen-
bezogenen Daten des Auftraggebers unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, 
zu speichern und zu verarbeiten. 

 

§ 9 Haftung, Geltendmachungsfrist 
1. Die AOB haftet dem Auftraggeber, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, für die von  ihren Mitar-

beitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden jeweils im Verhältnis zu anderen Scha-
densursachen. 
Die Haftung der AOB ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Eine persönliche Haftung der 
Gesellschafter sowie des oder der Geschäftsführer ist ausdrücklich und einvernehmlich ausgeschlos-
sen, soweit kein Vorsatz gegeben ist 

2. Die Haftung der AOB aus dem zwischen ihr und dem Auftraggeber bestehenden Vertragsverhältnis 
auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Schadens wird hiermit vorbehaltlich der 
obigen Regelung gem. Ziff.1 auf 1.000.000 € beschränkt. Auf Wunsch des Auftraggebers weist die 
AOB eine diesbezügliche Haftpflichtversicherung nach. Auf Wunsch und nach Absprache mit dem 

  

 



 

Auftraggeber schließt die AOB für den erteilten Beratungsauftrag eine erweiterte Haftpflichtversiche-
rung ab. Der hierfür zu entrichtende Versicherungsbeitrag wird gegenüber dem Auftraggeber als Auf-
wendungsersatz abgerechnet. 

3. Die Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben kann nur auf der Grundlage der Information des Auf-
traggebers erfolgen. Eine umfassende Ermittlung weiterer als der genannten Umstände ist in diesem 
Rahmen nicht möglich. Eine Haftung für Folgen aufgrund nicht mitgeteilter Informationen ist daher 
ausgeschlossen. 

4. Für mündliche Auskünfte haftet AOB nur, soweit diese seitens AOB schriftlich bestätigt wurden. 

5. Bei Änderung der Rechtslage nach Beendigung des Auftrages besteht keine Verpflichtung, den Auf-
traggeber von sich aus darauf oder auf sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.  

6. Schadensersatzansprüche können nur innerhalb von zwölf Monaten nach Kenntniserlangung vom 
Schaden und anspruchsbegründenden Ereignissen, spätestens aber innerhalb von drei Jahren nach 
Entstehung des Anspruches oder innerhalb von drei Jahren nach Auftragsbeendigung geltend ge-
macht werden (Ausschlussfristen). Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird. Das Recht, die Ein-
rede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. 

 

§ 10 Auftragsdauer 

Der Beratungsauftrag endet mit Übergabe der nicht beanstandeten Arbeitsergebnisse an den Auftrag-
geber.  

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

 

§ 11 Vergütung 

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der AOB GmbH. 

 

§ 12 Aufwendungsersatz 
1. Der Auftraggeber erstattet der AOB folgende im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit anfallenden 

erforderlichen Aufwendungen. Zu einem diesbezüglichen Nachweis ist die AOB auf schriftliche An-
forderung des Auftraggebers hin verpflichtet. 

2. Zum Ersatz aller sonstigen Aufwendungen der AOB ist der Auftraggeber verpflichtet, soweit die Auf-
wendungen zur Erbringung der vertraglichen Leistung notwendig und angemessen sind und diese im 
Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht vorhersehbar waren. 
Die AOB ist wiederum zum ordnungsgemäßen Nachweis der Aufwendungen verpflichtet. 

 

§ 13 Sonstiges 
1. Mit der Zahlung der vereinbarten Vergütung sind alle gegenseitigen Leistungspflichten der Vertrags-

parteien aus diesem Vertrag erfüllt. 

2. Für die Versteuerung der Vergütung hat die AOB selbst zu sorgen. 

  

 



 

3. Auftraggeber und AOB sind sich darüber einig, dass mit der Erfüllung des Beratungsauftrags kein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet wird, auch wenn Mitarbeiter der 
AOB über einen längeren Zeitraum in den Räumlichkeiten des Auftraggebers seine/ihre Tätigkeit/-en 
verrichtet/-n und in diesem Rahmen den Weisungen des Auftraggebers unterliegen sollten. Die AOB 
sichert ausdrücklich zu, dass ihre Mitarbeiter auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur für den Auf-
traggeber tätig sind. 

 

§ 14 Schlussbestimmungen 
1. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Beratungsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der Schriftform. 

2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

3. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Beratungsbedingungen unwirksam, 
so wird im Übrigen dadurch deren Gültigkeit nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall 
die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der wegge-
fallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

4. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Beratungsbedingungen und 
dem erteilten Beratungsauftrag ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und 
Handelskammer Arnsberg unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. 

Das Schiedsgericht kann auch über die Gültigkeit dieser Schiedsvereinbarung mit bindender Wirkung 
für die staatlichen Gerichte entscheiden. 

Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Soest. Vorsorglich wird hiermit jedoch für den Fall 
der Eröffnung des ordentlichen Rechtswegs als Gerichtsstand Soest vereinbart. 

Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei. 

 

 

  

 


