Allgemeine Geschäftsbedingungen für Schulungen und Consultingleistungen
Allgem ein e Geschäfts bedingungen der baramundi softwar e AG, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, nachs teh end als „baramundi“ bezeichnet, für die
Erbringung von Schulungen und Consultingleistungen.
§ 1 Allgemein es
(1) Die folgenden Allgem ein en Geschäfts bedingungen gelten für die
Geschäftsbeziehung zwis chen bar amundi und dem Kunden, sow eit
baramundi Schulungen und Consultingleistungen für den Kunden durchführt.
Andere Dienste, wie die Bereits tellung oder individuelle Anpassung von Software oder ander e L eis tungen, s ind nicht Bestandteil dies es V er trags verh ältnisses. Falls baramundi solch e L eis tungen anbietet, sind sie gesondert zu
ver einbaren. Maßgeblich is t j eweils die beim V ertr agsschluss gültige
Fassung.
Auch wenn beim Abschluss gleich artiger V er träge hier auf nicht nochmals
hingewies en wird, gelten ausschließlich die Allgem ein en Ges chäftsbedingungen von bar amundi in ihr er bei Abgabe der Erklärung des Kunden dies em zur
Verfügung gestellten F assung, es sei denn, die Vertr agspar tner vereinbar en
ausdrücklich etw as an der es.
(2) Untern ehmer im Sinne dies er Gesch äfts bedingungen sind natürliche oder
juristisch e Personen o der rechtsfähige P ersonenges ellschaften, die bei
Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblich en oder
selbs tändigen beruflich en Tätigkeit handeln. Kunden im Sinn e dies er
Geschäftsbedingungen s ind ausschließlich Unternehmer.
(3) Individu elle V ertragsabreden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäfts bedingungen. Abweichen de, en tgegenstehen de oder ergänzende Allgem eine Geschäftsbedingungen werden nicht V er tragsbes tandteil, es sei
denn, ihr er Geltung wird ausdrücklich z ugestimm t.
§ 2 Vert ragsschluss
(1) Der Kunde kann baramundi mit der Durchführung von Schulungen oder
Consultingleis tungen per E-M ail, per T elefax o der auch s chriftlich beauftragen. D er V ertrag kommt dadurch zustande, dass der Kunde die Beauftragung
gegenüber baramundi er klärt und dies e die Annahme der Beauftragung bestätigt.
(2) Mit der Auftrags er teilung er klär t der Kunde verbindlich, Schulungen oder
Consultingleis tungen in Anspruch neh men zu wollen.

die Parteien ein e angem essen e Anpassung der Vertragsbedingungen, insbesondere bezüglich Vergü tung und T er minierung. Soweit nichts anderes vereinbar t ist und dam it für den Kunden keine unmittelbar en Nachteile verbunden sind, führt baramundi in diesem Fall bis zur Ver trags anpassung ihre T ätigkeit unter Wahrung der Inter essen des Kunden im ursprünglichen Um fang
fort.
(4) Anreise und Übernach tung des Kunden sind, außer es is t im Rahm en des
Angebots dies ausdrücklich genannt, r egelm äßig n icht im angegeben en Preis
von baramundi enthalten. Getr änke und Snacks s tehen während der Durchführung der Schulung zur V er fügung.
(5) Das Entgelt für die j eweils gebuchte Schulung umfasst, soweit nichts ander es gesondert angegeben wird, die T eilnahm e an der V er anstaltung und die
Schulungsunterlagen.
(6) Das Entgelt für die j eweils gebuch te Consultingleis tung umfasst, soweit
nichts ander es gesonder t angegeben wird, die Durchführung der j eweiligen
Leistung und die ggf. hierfür er forderlichen Unterlagen.
§ 4 Begleitmateria lien
Regelmäßig genießen sämtlich e Begleitmaterialien oder sonstige Arbeitsmittel zu Schulungen oder Consultingleistungen urheber rech tlichen Schutz. Soweit dem Kunden schriftlich es Begleitmaterial zu den j eweils vom Kunden
gebuchten L eistungen zur Ver fügung gestellt wir d, so dar f dies nicht ohne
Einwilligung von bar amundi vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden.
§ 5 Teilnahmebestät igung
Über die T eilnahm e an Schulungen können dem Kunden T eilnahmebesch einigungen ausges tellt werden. D ie Aner kennung der Teilnahme von fachbezogenen S chulungen als Pflichtfortbildun g für s pez ifis che Beru fsgruppen bleibt
letz tlich den für die j eweilige Berufsgru ppe zus tändigen Kamm ern, Behörden
oder D iensts tellen vorbehalten.
§ 6 Consultingleistungen
(1) Soweit einzelver traglich nichts Abweich endes ver einbart ist, erbringt
baramundi Beratungsleis tungen w ährend der üblichen Ges chäftszeiten, derzeit Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr .

(3) Soweit nicht gesondert zwis chen den Parteien etwas anderes vereinbar t
wurde, ist bar amundi ber echtigt, das in der Beauftragung liegen de V ertragsangebo t innerhalb von einer Woche nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann insgesam t durch schriftliche Annahmeer klärung oder durch
sonstige Erklärung, durch die der Wille, den erteilten Auftr ag annehmen zu
wollen, erkennbar wird, erklärt wer den . R egelmäßig kommt ein e r ech tliche
Bindung durch beiders eits unterz eich neten V ertr ag oder durch schr iftliche
Auftragsbes tätigung von bar amundi zu stande.

(2) Mitar beiter von baramundi vor Ort sind regelmäßig nicht Weisungen des
Kunden unterworfen.

(4) Für Lieferungen und L eis tungen ander er Art (z.B. Softwar eüber lassung,
Softwarepflege) sind gesonder te V ertr äge zu schließ en.

§ 7 Vergütung

§ 3 Vert ragsgegenstand
(1) Gegenstand der Beau ftr agung von baramundi is t im R ahmen von Schulungen und Consultingleis tungen die ver einbarte Tätigkeit, nich t die Erz ielung
eines bestimmten persönlich en oder w irtschaftlich en Erfolges.
Durch die Auftrags er teilung und Ann ahme des Auftr ags verpflichtet sich
baramundi, Beratungen durchzuführ en, Fortbildungsmater ial einschließlich
der ggf. vorges ehenen Arbeitsm ittel in dem vereinbar ten Um fang zu liefern,
den Fortbildungser folg ggf. zu überwachen und dem Kunden diej enigen Anleitungen zu geben, die er zur Wahrn ehmung des Schulungs- oder Consultingangebo ts erkennbar benötigt.
(2) D er Au ftrag wir d grundsätzlich baramundi er teilt, nicht einem bes timm ten
Mitarbeiter von bar amundi, außer es wurde ein e gesonderte Abrede getroffen. Die Auswahl der Mitarbeiter, die die L eis tungen er bringen, bleibt
baramundi vorbehalten. Die Zuordnung der j eweiligen Mitarbeiter in der
Sachbearbeitung erfolgt durch baramu ndi entsprechend der unternehm ensintern en Organis ation.
baramundi wir d sich nach Maßgabe der eigenen unternehm ensinternen Organisation bemühen, dem Wunsch des Kunden, den Auftr ag durch bestimmte
Mitarbeiter dur chführen zu lass en, zu entsprechen. Ein Anspruch hier auf besteht s eitens des Kunden j edoch nicht. baramundi dar f ferner – soweit dies
erforderlich ers chein t - qualifizierte S ubunternehmer eins etz en. D er Kunde
kann nur unter Angabe eines s achlichen Grundes verlangen, dass bar amundi
einen Subunternehmer, für dessen Ein satz er ber eits die Zustimmung er teilt
hat, nicht mehr für weiter e Einz elau fträge einsetz t. D er Kunde er teilt hiermit
die j ederzeit widerrufliche Zustimmung zum Einsatz ein es Subunternehm ers.
(3) baramundi kann verpflichtet w erden, Änderungsverlangen des Kunden in
Bezug au f die Schulungsdurch führung oder die Consultingleistung R echnung
zu tr agen, sofern ihr dies im Rahmen ihrer betr ieblich en Kapazitäten, ihr er
fachlichen Ausrichtung, insbesonder e hinsichtlich des Aufwandes und der
Zeitplanung und der Berücksichtigung der Inter ess en des Kunden zumutbar
ist.
Soweit sich die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die Realis ierung
der gewünschten Änderungen auf die Vertr agsbedingungen auswirken, insbesonder e auf den Aufwand von baramundi oder den Z eitplan, ver einbar en

(3) D ie Abr echnung von Consultingleis tungen er folgt nach Manntagess ätz en
auf der Grundlage ein es Tages von ach t S tunden entspr ech end des zugrunde
liegenden Consultingangebotes. Für D ienstleis tungen an Sams tagen, Sonntagen oder ges etz lich en F eiertagen wird ein Zuschlag von 100% auf den
Manntagess atz erhoben.

(1) Die s eitens baramundi angegeben en Preise s ind bin dend. Die Preise verstehen s ich grundsätzlich zuzüglich der ges etzlichen Umsatzsteuer und ggf.
sonstiger Abgaben.
(2) Die Kunden können die geschuldete Ver gütung r egelm äßig auf R echnung
leis ten.
(3) Soweit n icht gesonder t ggf. zwisch en den Par teien etwas ander es vereinbart wurde, hat der Kunde inn erhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Auftr agsbestätigung per E-M ail bzw. der Rechnung den Gesam tpr eis zu zahlen. Nach
Ablauf der Fr ist kommt der Kunde in Z ahlungsverzug. D er Kunde hat die vereinbar ten Zahlungsmodalitäten grundsätzlich anzuerkennen. D er Kunde hat
während des Verzugs die Gelds chuld i. H. v. 9 Proz entpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. baramundi behält s ich vor, einen höheren V erzugsschaden geltend zu machen.
Bei Zahlungsverzug ist bar amundi, vorbehaltlich weitergehender Ansprüch e,
ber echtigt, den Zugang zu den ver einbarten L eis tungen vorläu fig ganz oder
teilweis e zu s perr en. Hiervon wird der Kunde umgehend per E-Mail informiert.
(4) Der Kunde hat ein R ech t zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegen ansprüche r ech tskr äftig festges tellt, an erkan nt oder durch baramundi nich t bes tritten wurden . D as Recht des Kunden zu r Aufr echnung m it ver traglich en und
sonstigen Ansprüchen aus der Anbah nung oder Durchführung dieses Vertrags verhältniss es bleibt hiervon unberührt. D er Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn s ein Gegen anspruch au f dems elben V ertrags verhältnis beruht.
(5) bar amundi ist zur Teillieferung berechtigt, soweit eine Teillieferung unter
Berücksichtigung ihrer Inter essen dem Kunden zuzumuten ist. D em Kunden
entstehen dadurch keine Mehrkos ten.
§ 8 Rückt ritt und Zurück behalt ungsrecht
(1) Bei der Buchung von Schulungen und Consultingleis tungen steht dem
Kunden grundsätzlich kein Widerru fsrecht zu. S ämtliche Beauftr agungen und
Buchungen sind grundsätzlich verbin dlich.
(2) Ist der Kunde an der T eilnahm e einer Schulung verhindert, kann er gleichwohl bis 4 Wochen vor dem Beginn der Schulung kostenlos vom V ertr ag zu-
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rücktr eten. Bei ein em Rücktritt von w eniger als 4 Wochen bis zum 14. Kalender tag vor Beginn der Schulung w erden 25 % des Schulungsentgelts als S tornogebühr ber echnet, der verbleibende Restbetrag wird unverzüglich zurückerstattet. Bei einem Rücktritt innerhalb eines Z eitraums von weniger als dem
14. Kalendertag bis 72 Stunden vor dem Schulungsbeginn w erden 50 % des
Schulungsentgelts als S tornogebühr berechnet, der ver bleibende R estbetrag
wird unverzüglich zurückers tattet. Bei einem Rücktritt inn erhalb von 72 S tunden vor Schulungsbeginn oder bei s chlichtem Nich t-Ersch ein en des T eiln ehmers ist das gesamte Schulungsentgelt fällig.
(3) Der Kunde kann s ein e T eiln ahmeberechtigung bis einschließlich dem 3.
Kalendertag vor der Schulung oder dem ver einbar ten T ermin zur Consultingleis tung auf einen schriftlich von ihm z u benenn enden geeign eten Ersatzteilnehmer über tragen bzw. umbuchen las sen.
Sonstige Umbuchungen des Kunden selbst auf einen Folgeterm in einer entsprech enden von ihm gebuch ten Schulung oder Consultingleistung s ind nicht
möglich.

(2) Widerspricht der Kunde nicht, so gelten die geänderten Ges chäftsbedingungen als angenommen. Im Falle des Widerspruchs besteht der Ver trag unverän der t m it den bisherigen Ges chäftsbedingungen fort, bar amundi ist jedoch berechtigt, den Ver trag ordentlich zu kündigen.
§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesr epublik Deu tschland. Die Bes timmungen des
UN-Kau frechts finden keine Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufm ann, juristis che Person des öffentlichen R echts oder
ein öffen tlich-rech tliches Sonder verm ögen, ist Gerichtss tand für alle Streitigkeiten aus diesem V er trag das an dem Geschäftssitz von bar amundi zuständige Ger icht, sofern nicht ein aus schließlicher Gerich tsstand gegeben
ist. baramundi ist j edoch auch ber ech tigt, den Kau fmann an seinem Wohnoder Geschäftss itzgericht zu ver klagen. Die Zuständigkeit aufgrund ein es
ausschließ lich en Gerich tsstan ds bleibt hier von unberührt.

(4) S ämtliche Stornierungen oder Benennungen eines Ers atz teilnehm ers gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 haben schriftlich per Post, per F ax oder per E-Mail
zu er folgen und sind an bar amundi zu r ichten.
(5) bar amundi behält sich ein Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich der Erbr ingung ihrer Leistung vor, wenn die ver einbarte V ergütung bis zum Beginn der
Schulung oder der Consultingleistung nicht bez ahlt wurde. Ein e Inanspruchnahme der Leistungen is t dann zunäch st nich t möglich.
(6) bar amundi erbringt die L eis tungen zu den m it dem Kunden im Einzelfall
ver einbarten Terminen. Der Anspruch auf Durchführung der S chulung oder
der Consultingleistung en tfällt, w enn diese aufgrund von Leistungshindernissen, welche baramundi n icht zu ver treten hat, nicht s tattfinden kann. Von der
baramundi nicht zu vertr etende L eistu ngshindernisse s ind Fälle von höherer
Gewalt. baramundi wird ferner im Fall von Unmöglichkeit von ihrer ver traglichen V erpflichtung fr ei. In diesen Fällen wird der Kunde umgeh end informier t
und ein bereits gez ahltes Entgelt zurückers tattet.
Für Schadensers atz oder Ers atz vergeblicher Aufw endungen, die dem Kunden
durch die Absage ents teh en, haftet bar amundi nur im Rahm en der Haftungsbeschrän kung nach § 9 dies er Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(7) Einzeln e Schulungen können bei zu geringer Teilnehm erzahl oder aus ander en wichtigen Gründen, z.B. Ausfall des Dozenten, entfallen. In dies en Fällen wird die T eilnehmer gebühr erstattet. Weiter geh ende Ansprüch e sind ausgeschlossen, außer in Fällen von vors ätzlichen o der grob fahrlässigen V erhaltens von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der baramundi
softwar e AG.
§ 9 Haftu ngsbeschrä nkungen
(1) Bei leicht fahrläss igen P flichtverletzungen bes chränkt sich die H aftung
auf den vorhers ehbar en, vertr agsty pischen, unmittelbar en Durchschnittsschaden. D ies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen V er treter oder Ver richtu ngs- bzw. Er füllungsgehilfen von
baramundi. baramundi haftet nicht bei leicht fahrlässiger V erletzung unwesentlicher V ertragspflichten. bar amundi haftet hingegen für die V erletzung
ver tragsw esen tlich er Rechtspositionen des Kunden. V ertr agswes entliche
Rechtspositionen sind solche, die der Ver trag dem Kunden nach dem Vertragsinhalt und -zweck zu gewähr en hat. baramundi haftet ferner für die Verletzung von Verpflichtungen, der en Erfüllung die ordnungsgemäß e Durchführung des V er trags überhaupt erst erm öglicht und auf deren Einhaltung der
Kunde vertr auen dar f.
(2) D ie vorstehenden Haftungsbeschr änkungen betreffen nich t Ansprüche
des Kunden aus Gar antien und/oder P rodukthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschrän kungen nicht bei Arglist, bei Ver letzung ver tragsw esen tlicher
Pflichten sowie bei dem Anbieter zur echenbar en Körper- und Gesundheitsschäden bzw. bei V erlust des Lebens des Kunden.
§ 10 Verschw iegenheit
baramundi und deren Mitarbeiter ver pflichten sich zur strickten V erschwiegenheit über alle In formation en oder persönlichen Geh eimnisse des Kunden,
die ihnen im Zusammenhang mit dem Auftr ag bekannt wer den. Die Weitergabe von bestimm ten Kundendaten an nicht mit der Durchführung des Auftrags beschäftigte Dr itte kann im Rah men der Auftr agsabwicklung z .B. zur
Abwicklung von Zahlungen er forderlich sein. Dies e D ritten sind dazu verpflichtet, die erh altenen Daten vertr au lich zu behandeln und ausschließlich
zum Zwecke des S ervices und der Ges chäfts abwicklung zu verwenden.
§ 11 Datenschut z
(1) Alle an bar amundi übermittelten Daten werden gem äß § 28 Bundesdatenschutzges etz (BDSG) und § 12 ff. T elemedienges etz (TM G) zur Ver trags erfüllung und Ver trags abwicklung erhoben, gespeicher t und verarbeitet.
(2) Personenbezogen e Daten, die bar amundi im Rahmen der Durch führung
der ihr obliegenden V ertr agspflichten erhebt, w erden ver traulich behandelt
und nur insoweit erhoben, verarbeitet und genutzt, als dies nach § 28 BDSG
und § 12 ff. TMG erlaubt is t oder der Kunde hierin einwilligt.
§ 12 Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) bar amundi beh ält sich das R echt vor, dies e Allgemeinen Ges chäftsbedingungen j ederzeit unter Wahrung ein er angem essen en Ankündigungs frist von
mindes tens s echs Wochen zu än dern. baramundi teilt dem Kunden ein e entsprech ende Änderung in T ex tform m it.
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