
Jeder Erfolg
beginnt mit der
klugen Umsetzung
einer guten Idee.

Unternehmenslösungen
aus der Praxis

Allgemeine Geschäftsbedingungen



Allgemeine Geschäftsbedingungen der WOLF IT Consulting 
GmbH für Vertrieb von ERP Lösungen und Beratungs- und 
Serviceleistung gegenüber Unternehmen.

§ 1. Geltung der Vertragsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Auftrags-, Liefer- und Leistungsbe-
dingungen (AGB) gelten für Verträge über individuell 
angefertigte Software.

2. Diese AGB gelten nicht für die Überlassung und Pflege 
von Standardsoftware oder von Datenbanken.

3. Die AGB gelten ausschließlich für die Geschäftsbeziehu-
ng mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, d. h. mit 
natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähi-
gen Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

4. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten 
nur, wenn und soweit diese von WOLF IT ausdrücklich 
schriftlich anerkannt werden.

5. Das Schweigen von WOLF IT auf abweichende Bedin-
gungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Vertragsab-
schlüssen.

6. Die AGB gelten auch für vorvertragliche Schuldverhält-
nisse.

§ 2. Vertragsanbahnung, Vertragsschluss, 
Schriftform

1. Sämtliche Angebote von WOLF IT erfolgen freibleibend, 
soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekenn-
zeichnet sind oder ausdrücklich verbindliche Zusagen 
enthalten oder sonst wie die Verbindlichkeit ausdrück-
lich vereinbart wurde.

2. Angebote von WOLF IT sind lediglich Aufforderungen 
zur Abgabe eines Angebots durch den Auftraggeber 
(Bestellung des Auftraggebers). Gibt der Auftraggeber 
seine Bestellung ab (Angebotsabgabe), kann WOLF IT 
dieses Angebot innerhalb von vier Wochen ab Zugang 
bei WOLF IT annehmen. Der Auftraggeber ist in dieser 
Zeit an seine Bestellung als Vertragsangebot gebunden 
(Angebotsbindungsfrist), soweit der Auftraggeber nicht 
regelmäßig auch mit einer späteren Annahme durch 
WOLF IT rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für 
Nachbestellungen des Auftraggebers.

3. Ein Vertrag zwischen WOLF IT und dem Auftraggeber 
kommt – auch im laufenden Geschäftsverhältnis mit 
dem Auftraggeber – erst dann zustande, wenn WOLF 
IT die Bestellung des Auftraggebers schriftlich oder in 
Textform (d. h. auch per Telefax oder E-Mail) annimmt 

bzw. bestätigt. Die Auftragsbestätigung steht unter der 
auflösenden Bedingung, dass keine offenen Zahlungs-
rückstände des Auftraggebers bestehen. Bei Lieferung 
oder Leistung innerhalb der Angebotsbindungsfrist 
kann die Auftragsbestätigung auch durch Lieferung 
oder Leistung ersetzt werden.

4. Der Vertragsschluss, nachträgliche Vertragsänderungen 
oder sonstige Erklärungen während der Geschäftsbezie-
hung bedürfen der Schrift- oder Textform. Der Vor-
rang der Individualabrede (§ 305b BGB) bleibt hiervon 
unberührt.

5. WOLF IT ist zu Teilleistungen berechtigt.

§ 3. Beendigung

1. Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern jederzeit 
schriftlich, bei Vereinbarung einer Mindestlaufzeit jed-
och erstmalig zum Ablauf der Mindestlaufzeit, mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Monatsende 
gekündigt werden.

2. WOLF IT steht ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündi-
gung insbesondere zu, wenn der Auftraggeber

a. mit Zahlungen von zumindest zwei Monatsraten in 
Verzug ist und/oder

b. seine vertraglich geschuldete Mitwirkungspflicht 
erheblich verletzt und/oder

c. insolvent wird oder über sein Vermögen ein Insol-
venzverfahren eröffnet, beantragt oder ein solcher 
Insolvenzantrag mangels Masse abgelehnt wurde 
und/oder

d. Schuldner einer Vollstreckungsmaßnahme ist und 
diese erfolglos geblieben ist oder ausgebracht und 
nicht innerhalb eines Monats aufgehoben worden 
ist.

3. Zum Vertragsende gibt WOLF IT dem Auftraggeber 
sämtliche anlässlich der Vertragserfüllung gelieferten 
Daten, Dokumente und/oder in diesem Zusammenhang 
überlassene Software, die im Eigentum des Auftragge-
bers stehen, heraus.

4. WOLF IT ist jedoch berechtigt, Kopien von Software, 
Dokumenten oder Daten in dem Umfang und zu dem 
Zweck zu behalten, in welchem sie für WOLF IT zur Wid-
erlegung von etwaigen Ansprüchen des Auftraggebers 
gegenüber WOLF IT erforderlich sind.

§ 4. Leistungszeit

1. Termine sind stets unverbindlich, soweit sie nicht aus-
drücklich als verbindlich vereinbart sind.

2. WOLF IT ist erst zur vereinbarten Leistung verpflichtet, 
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Fall hat der Auftraggeber WOLF IT über Name und 
Anschrift des Dritten sofort schriftlich oder in Textform 
zu benachrichtigen und den Dritten über die Rechte der 
WOLF IT zu unterrichten.

§ 6. Änderungen während der Projektein-
führung

1. Während der Laufzeit des Einführungsprojektes können 
beide Partner jederzeit schriftlich oder in Textform 
Änderungen, insbesondere der vereinbarten Leistun-
gen, Methoden und Termine vorschlagen.

2. Binnen 10 Werktage ab Eingang des 
Änderungsvorschlages wird WOLF IT mitteilen, ob die 
Änderung möglich ist und welche Auswirkungen diese 
auf den Vertrag hat, insbesondere unter Berücksich-
tigung des zeitlichen Verlaufs und der Vergütung. Der 
Auftraggeber hat sodann binnen fünf Werktagen ab 
Zugang der Mitteilung WOLF IT mitzuteilen, ob er zu 
den mitgeteilten Bedingungen den Vertrag ändern 
oder zu den bisherigen Bedingungen fortführen will. 
Sollte eine Frist nicht eingehalten werden, bleibt der 
Änderungsvorschlag unberücksichtigt.

3. Während der Prüfungszeiten unter Ziff. 2 wird der Ver-
trag zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt, es sei 
denn, der Auftraggeber verlangt die Unterbrechung der 
Arbeiten. Im Fall der Unterbrechung wird ab dem 1. Ar-
beitstag pro Tag und pro von WOLF IT im Projekt einge-
setzten Mitarbeiter, dessen Arbeit ruht, eine Vergütung 
in Höhe des vertraglich vereinbarten Satzes fällig.

4. Die Kosten der Prüfung des Änderungsvorschlages trägt 
der Auftraggeber nach Stundenaufwand.

5. Im Falle eines Änderungsvorschlages durch WOLF 
IT wird der Auftraggeber innerhalb von 10 Tagen ab 
Zugang mitteilen, ob er der Änderung zustimmt. Bei 
Nichteinhaltung der Frist gilt die Zustimmung als ver-
weigert.

§ 7. Schutzrechte

1. Von WOLF IT dem Auftraggeber vorvertraglich überlas-
sene Gegenstände (z. B. Vorschläge, Testprogramme, 
Konzepte) sind geistiges Eigentum von WOLF IT und 
dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von 
WOLF IT vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Wenn kein Vertrag zustande kommt, sind sie 
zurückzugeben oder nachweislich zu löschen und dür-
fen nicht benutzt werden.

2. Alle Rechte an den Arbeitsergebnissen stehen auss-
chließlich WOLF IT zu.

3. Der Auftraggeber sichert WOLF IT zu, alle Befugnisse 
und Rechte an der Software Dritter zu haben, die 

nachdem der Auftraggeber das Konzept zur Umsetzung 
abgenommen hat. Dies soll auch dann gelten, soweit 
eine Grobkonzeption bereits in der Vertriebsphase 
übermittelt wird und erst nachträglich weitere Details 
in Form von Lasten- bzw. Pflichtenheften ausgearbeitet 
werden, die sodann das fertige Konzept bilden.

3. Im Falle der Verletzung der Mitwirkungspflicht des 
Auftraggebers verlängern sich die Liefer- und Leistungs-
fristen angemessen um die Dauer der daraus für WOLF 
IT resultierenden Behinderung der Vertragserfüllung. 
Dies gilt auch für sonstige unverschuldete Behinderun-
gen von WOLF IT (z. B. aufgrund höherer Gewalt). WOLF 
IT wird den Auftraggeber über die Verzögerung unver-
züglich informieren.

4. Arbeitstage sind von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr, außer den bundeseinheitlichen Feierta-
gen der Bundesrepublik Deutschland, den Feiertagen 
von Rheinland-Pfalz und dem 24. und 31. Dezember.

§ 5. Vergütung, Zahlung, Vorbehalt

1. Die vertraglich geschuldete Vergütung richtet sich 
mangels anderer Vereinbarungen nach den jeweils zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Konditionslis-
ten von WOLF IT.

2. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gelten-
den gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.

3. WOLF IT ist berechtigt, Teilleistungen in Rechnung zu 
stellen. Zahlungen sind 10 Kalendertage nach Rech-
nungsdatum fällig. Skonto wird nicht gewährt.

4. Erhebt der Auftraggeber gegen die Rechnung nicht 
binnen zwei Wochen ab Zugang Widerspruch, so gilt 
diese als anerkannt. Hierauf wird der Auftraggeber in 
der Rechnung besonders hingewiesen.

5. Reisezeiten, Reisekosten und Aufenthaltskosten werden 
nach Aufwand und vom Dienstsitz des Mitarbeiters von 
WOLF IT zu dem jeweiligen Einsatzort des Auftraggebers 
bzw. zwischen verschiedenen Einsatzorten des Auftrag-
gebers berechnet.

6. Der Auftraggeber kann seine Forderungen – unbescha-
det der Regelungen des § 354 a HGB – ohne Zustim-
mung von WOLF IT nicht an Dritte abtreten.

7. WOLF IT behält sich das Eigentum und die Rechte (§ 7) 
an den Vertragsgegenständen bis zum vollständigen 
Ausgleich ihrer Forderungen aus der Geschäftsbeziehu-
ng einschließlich der künftig entstehenden Ansprüche 
aus später abgeschlossenen Verträgen vor. Der Auf-
traggeber hat die Vertragsgegenstände von WOLF IT bis 
dahin vor dem Zugriff Dritter zu schützen, es sei denn, 
dass der Vertragsgegenstand nach dem Vertragszweck 
Dritten zugänglich gemacht werden darf. In diesem 
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Auftraggeber die Leistung schriftlich oder in Textform 
förmlich abzunehmen, wenn diese im Wesentlichen die 
in dem Vertrag vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale 
erfüllt. Besteht der vereinbarte Leistungserfolg aus 
mehreren, vom Auftraggeber voneinander unabhängig 
nutzbaren Einzelwerken oder besteht der Leistungser-
folg aus vertraglich vereinbarten Teilwerken, so werden 
diese Einzelwerke bzw. Teilwerke getrennt abgenom-
men.

2. Die Verweigerung der Abnahme muss schriftlich oder 
in Textform erfolgen und eine genaue Beschreibung 
der die Abnahme verhindernden Mängel enthalten. 
Dazu hat der Auftraggeber insbesondere auch folgen-
de Mitwirkungspflichten: Vorführung des Fehlerbildes, 
Gewährung des Zugangs und Bereitstellung von Mitteln 
zur Fehlerlokalisation.

3. Nach Mitteilung der Mängelbeseitigung prüft der Auf-
traggeber das Leistungsergebnis binnen fünf Werkta-
gen erneut und erklärt sodann bei Mangelfreiheit die 
Abnahme gem. Ziffer 1.

4. Eine Leistung gilt auch als abgenommen, wenn der Auf-
traggeber die Leistung im operativen Betrieb für eine 
Dauer von mehr als zwei Tagen vertragsgemäß nutzt.

5. Im Falle der Gesamtabnahme bei einer Vereinbarung 
von Teilwerken wird nur noch geprüft, ob die früher 
bereits abgenommenen Teilwerke mit den anderen 
Teilwerken vertragsgemäß zusammenwirken.

§ 10. Haftung

1. Soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird, haftet 
WOLF IT bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von 
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen.

2. Des Weiteren haftet Wolf IT für die Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten, d. h. Pflichten, die 
vertragswesentliche Rechtspositionen des Kunden 
schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und 
Zweck zu gewähren hat. Wesentlich sind ferner solche 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig 
vertraut hat und vertrauen darf. Im Falle, dass WOLF IT 
oder deren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit 
zur Last fällt, haftet Wolf IT nur für vorhersehbare und 
vertragstypische Schäden.

3. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, im Falle 
der Haftung nach Produkthaftungsgesetz und/oder im 
Falle der Haftung aus einer vertraglich vereinbarten 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware oder das Vor-
handensein eines Leistungserfolgs.

erforderlich sind, damit WOLF IT die vereinbarte Leis-
tung erbringen kann. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten 
wegen Schutzrechtsverletzungen stellt der Auftraggeber 
WOLF IT und alle ihre verbundenen Unternehmen von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter einschließlich Gerichts- 
und Anwaltskosten frei. Zur Abwehr solcher Ansprüche 
werden sich die Vertragsparteien auf Kosten des Auf-
traggebers

a. unverzüglich schriftlich oder in Textform umfas-
send wechselseitig unterrichten,

b. gegenseitig ermächtigen, die Auseinandersetzung 
mit dem Dritten gerichtlich und außergerichtlich in 
eigenem Namen zu führen,

c. wechselseitig angemessene Unterstützung zur 
Verteidigung gegen die geltend gemachten An-
sprüche Dritter zur Verfügung stellen.

4. WOLF IT wird die vertraglich geschuldeten Leistungen 
einstellen und dies dem Auftraggeber unverzüglich an-
zeigen, sobald ein Dritter eine solche Rechtsverletzung 
an der zur Vertragserfüllung vom Auftraggeber überlas-
senen Software anzeigt.

5. Der Auftraggeber hat binnen zwei Wochen ab Anzeige 
durch WOLF IT seine Berechtigung nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist steht WOLF IT ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu.

§ 8. Allgemeine Mängelrüge

1. Der Auftraggeber hat die Kosten für unberechtigt vom 
Auftraggeber erhobene Mängelrügen zu erstatten, 
wenn er das Fehlen eines Mangels schuldhaft verkannt 
hat.

2. Dies gilt insbesondere, wenn ein vom Auftraggeber an-
gezeigter Mangel ausschließlich darauf zurückzuführen 
ist, dass der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten 
nicht ordnungsgemäß erfüllt oder die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen vertragswidrig genutzt hat.

3. Erbringt WOLF IT im Zusammenhang mit einer un-
berechtigten Mängelrüge Leistungen bei der Fehler-
suche, so kann WOLF IT den damit verbundenen 
Mehraufwand nach den vertraglich vereinbarten Kondi-
tionen in Rechnung stellen.

§ 9. Abnahme

Soweit in dem Vertrag ausdrücklich die Herbeiführung eines 
Leistungserfolges (Werkvertrag) durch die WOLF IT vereinbart 
wurde, gilt folgendes:

1. 15 Werktage nach Zugang einer Erklärung von WOLF IT, 
dass der Leistungserfolg zur Abnahme bereit ist, hat der 
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tionen und Betriebsgeheimnisse von WOLF IT sorgfältig, 
um Missbrauch auszuschließen.

4. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung fort.

5. Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
verpflichten sich beide Parteien, die geltenden Daten-
schutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) zu beachten. Zudem wird WOLF 
IT die entsprechenden Weisungen des Auftraggebers 
beachten und die mit dem Projekt betrauten Mitarbe-
iter von WOLF IT auf die Vertraulichkeit verpflichten. 
Über den angebotenen Leistungsumfang und die für 
WOLF IT geltenden gesetzlichen Vorschriften hinaus-
gehende Weisungen sind vom Auftraggeber gesondert 
zu vergüten. WOLF IT sowie der Auftraggeber werden 
sich vor Vertragsschluss jeweils die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen (TOM) gem. Art. 32 ff. 
DSGVO zur Einsicht vorlegen.

6. Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle rechtli-
chen Voraussetzungen gegeben sind, damit WOLF IT die 
vertragsgegenständlichen Leistungen ohne Verletzung 
rechtlicher Bestimmungen erbringen kann. Dies bein-
haltet insbesondere – sofern erforderlich - die Einhol-
ung von Einwilligungserklärungen der Betroffenen im 
Sinne der DSGVO in etwaige Datenverarbeitungen.
vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnisse 
von WOLF IT und die Pflicht zu ihrer Geheimhaltung 
belehren und diese Personen schriftlich auf die Einhal-
tung der Geheimhaltungspflicht verpflichten.

§ 13. Schlussvorschriften

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertrag und/oder 
dessen Beendigung ist der Sitz von WOLF IT.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN Kaufrechts.

3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stand 28.01.2022

WOLF IT Consulting GmbH; Am Güterbahnhof 12 – 18; 
66892 Bruchmühlbach-Miesau

4. Die Haftung für die Wiederherstellung von Daten des 
Auftraggebers wird unter Berücksichtigung des vor-
genannten Haftungsmaßstabs der Höhe nach auf die 
Kosten beschränkt, die notwendig sind, um die Daten 
wiederherzustellen, wenn sie in der von WOLF IT oder 
dem Anbieter einer dritten Software angegebenen Art 
und Weise regelmäßig gesichert werden oder in sons-
tiger Weise aus maschinenlesbarem Datenmaterial mit 
vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

§ 11. Verjährung 

Ansprüche des Auftraggebers verjähren einem Jahr nach 
Abnahme der Leistung.

§ 12. Geheimhaltung und Datenschutz

1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im Rahmen 
der Auftragserfüllung erlangten Kenntnisse von ver-
traulichen Informationen und Betriebsgeheimnissen 
des jeweils anderen Vertragspartners bis zu deren 
Offenkundigkeit vertraulich zu behandeln und nur im 
Rahmen der Auftragserfüllung zu verwenden. Zu den 
Betriebsgeheimnissen von WOLF IT gehören insbe-
sondere das Know-how, Geschäftsmodelle, Prozesse, 
Techniken und Konzepte, Auftraggeber- und Part-
nerinformationen, Informationen zu eingesetzter 
Drittsoftware, Flussdiagramme, Dokumentationen und 
Produktspezifikationen sowie die Konditionen dieser 
Vereinbarung und alle damit verbundenen Vertrag-
swerke. Die Vertragspartner sind sich einig, dass es 
sich bei den vorgenannten Kenntnissen nicht nur um 
urheberrechtlich geschützte Informationen oder sons-
tiges geschütztes geistiges Eigentum, sondern auch um 
Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr. 1 GeschGe-
hG handelt und, dass eine Weitergabe daher sowohl zu 
Schadensersatzansprüchen als auch zu strafrechtlichen 
Sanktionen führen kann.

2. Der Auftraggeber darf vertrauliche Informationen und 
Betriebsgeheimnisse, welche ihm WOLF IT im Rahmen 
der Vertragsdurchführung anvertraut hat, Mitarbeitern 
und sonstigen Dritten nur zugänglich machen, soweit 
dies zur Ausübung der ihm eingeräumten Nutzungs-
befugnis erforderlich ist; im Übrigen hält er alle ver-
traulichen Informationen und Betriebsgeheimnisse von 
WOLF IT gem. Ziffer 1 geheim. Er wird alle Personen, 
denen er Zugang zu vertraulichen Informationen und 
Betriebsgeheimnissen von WOLF IT gewährt, über 
die Pflicht zur Geheimhaltung an den vertraulichen 
Informationen und Betriebsgeheimnissen von WOLF 
IT belehren und sie schriftlich auf die Einhaltung der 
Geheimhaltungspflicht verpflichten.

3. Der Auftraggeber verwahrt die vertraulichen Informa-
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