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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Beratungsleistungen (§§ 1-5, §§ 7-14) und 

Seminar-/Trainingsleistungen (§ 6): 

 

 

§ 1 Dienstvertrag / Gegenstand des Vertrages 

Änderungen, insbesondere Erweiterungen oder Beschränkungen des Leistungsumfanges 

sind nur in gegenseitigem Einverständnis möglich und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Sie sind als Anlage zum Vertrag zu nehmen. 

 

§ 2 Pflichten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vertragsgegenständliche Dienstleistung nach seinen 

besten Fähigkeiten unter Zugrundelegung wissenschaftlich anerkannter Methoden und 

unter Beachtung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Berufsausübung auszuführen. 

 

§ 3 Honorar 

Der Auftragnehmer ist berechtigt im Falle einer längerfristigen Beauftragung monatliche 

oder wöchentliche Teilrechnungen zu stellen. Stellt der Auftragnehmer während  der 

Beauftragung fest, dass der zur Auftragserfüllung veranschlagte Zeitrahmen und die daraus 

resultierenden Kosten wahrscheinlich das Angebot um mehr als 10% übersteigen werden, so 

wird er den Auftraggeber hierüber unverzüglich in Kenntnis setzen. Alle Rechnungen sind 

sofort und ohne Abzug zu zahlen. 

 

§ 4 Mitarbeiter 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Auftragserfüllung qualifizierter Dritter zu 

bedienen. 

 

§ 5 Pflichten des Auftragsgebers 

Der Auftraggeber hat dem Aufragnehmer unaufgefordert und rechtzeitig alle zur ordnungs-

gemäßen Erfüllung des Auftrages erforderlichen Unterlagen vorzulegen und alle dafür 

benötigten Informationen mitzuteilen. 

Der Auftraggeber benennt zu Beginn der Tätigkeit des Auftragnehmers einen leitenden 

Mitarbeiter, der dem Auftragnehmer zur Informationserteilung ständig zur Verfügung steht. 

Dieser Mitarbeiter ist auch befugt, die zur Fortführung des Auftrages notwendigen 

Zwischenentscheidungen zu treffen. 

Der Auftraggeber wird, soweit dies der Auftrag erfordert, vor Beginn des Auftrages den 

Betriebsrat und die Mitarbeiter über die Tätigkeit des Auftragnehmers eingehend 

informieren. 

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer auf Anforderung für die Dauer des Auftrages mit 

entsprechenden Arbeitsmaterialen in ausreichender Menge ausgestattete abschließbare 

Räumlichkeiten zur Verfügung. 
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§ 6 Seminar- und Trainingsbedingungen 

Die Anzahl der Seminarplätze ist zur effizienten Durchführung des Seminars und zur 

Sicherung eines hohen Qualitätsstandards beschränkt. Die Belegung der verfügbaren Plätze 

erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungseingänge. 

Nach Übermittlung der Anmeldebestätigung kommt erst mit der Bestätigung des Auf-

traggebers ein wirksamer Seminarvertrag zustande. 

Stornierungen sind bis 2 Wochen vor Seminarbeginn ohne Stornogebühren möglich.  

Bei einer Stornierung danach werden 70% der Seminargebühr berechnet. Bei Nicht-

erscheinen am Veranstaltungstag müssen 100% der Gebühr in Rechnung gestellt werden.  

Der Veranstalter haftet nicht für die Inhalte der Seminarvorträge oder der begleitenden 

Arbeitsunterlagen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 

Veranstalters vorliegt. 

Für die von den Teilnehmern mitgebrachten Sachen wird durch den Veranstalter keine 

Haftung für Verlust oder Beschädigung übernommen. 

Der Seminarteilnehmer stimmt der Erfassung und elektronischen Verarbeitung seiner 

persönlichen Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung zu.  

 

§ 7 Kündigung 

Eine Kündigung ist von beiden Seiten schriftlich unter Angabe der Gründe anzuzeigen und 

mit sofortiger Wirkung möglich. 

 

§ 8 Verschwiegenheit 

Die Parteien verpflichten sich, Stillschweigen zu wahren über alle betrieblichen Daten, 

Konzepte, Marketingstrategien, Kundendaten etc. der jeweils anderen Partei, von denen die 

Parteien durch ihre Zusammenarbeit Kenntnis erlangen, soweit es sich nicht um Tatsachen 

handelt, die allgemein bekannt, rechtmäßig von Dritten erlangt oder schon vor dem Auftrag 

bekannt wurden. Die Parteien werden diese Informationen auch ausschließlich für die in 

diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke nutzen. 

Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass auch über den Inhalt dieses Vertrag 

Stillschweigen gewahrt werden soll. 

 

§ 9 Datenschutz 

Der Auftragnehmer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der 

Zweckbestimmung dieses Vertrages zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. 

Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sind zu beachten. 

 

§ 10 Höhere Gewalt 

Ereignisse höherer Gewalt, die die Erfüllung der vertraglichen Leistung wesentlich 

erschweren oder vorübergehend unmöglich machen, berechtigen die jeweilige Partei, die 

Leistung um die Dauer der Störung aufzuschieben. 

 

§ 11 Geistiges Eigentum 

Die von dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern geschaffenen Werke (Angebote, 

Berichte, Analysen, Leistungsbeschreibungen, Organigramme, Zeichnungen, Gutachten, 

Pläne, Empfehlungen usw.) stehen im geistigen Eigentum des Auftragnehmers. Sie dürfen 

von dem Auftraggeber nur in dem vom Auftrag umfassten Zweck verwendet werden. Eine 



___________________________________________________________________________ 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, IDL-Ideenmanagement-Dienstleistungen  
 

darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere die Weiterverbreitung oder Vervielfältigung 

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Auftragnehmers.   

 

§ 12 Haftung 

Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

 

§ 13 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Remscheid. 

 

§ 14 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein 

oder werden bzw. Formfehler oder Lücken enthalten, so bleibt der Vertrag im Übrigen 

wirksam. 
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