Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 01. Januar 2019
1 Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit der Thater
& Schwier Consulting GbR, Schülerweg 38, 32429 Minden, Deutschland (nachfolgend TSCONS
genannt). Alle von uns abgeschlossenen Verträge, gleichgültig in welcher Form, sowie Lieferungen
und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Mit der Annahme
des Vertrages gelten diese Bedingungen als akzeptiert.
(1) Alle unsere Angebote, Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grund
dieser Geschäftsbedingungen. Spätestens mit Vertragsschluss gelten diese Bedingungen
als angenommen. Sie sind unter der URL https://www.tscons.de/?page_id=417&lang=de
einsehbar.
(2) Schriftliche Individualvereinbarungen gehen diesen Geschäftsbedingungen vor.
2 Angebote, Preise, Zahlungsbedingungen
(3) Soweit schriftlich nicht anders vereinbart, sind unsere Angebote freibleibend und
unverbindlich. Bei über das normale Maß hinausgehenden Dienst- und Werkverträgen
sind wir berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu fordern.
(4) Gerät der Kunde mit Zahlungen in Verzug, so sind wir berechtigt, den Zugriff zu dem
betreffenden Angebot bis zum Eingang des offenen Betrages zu sperren. Weiterhin sind
wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe des von den
Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens
jedoch in Höhe von 8% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zzgl.
der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen.
(5) Die Nichteinhaltung vereinbarter Zahlungsbedingungen, sowie Umstände, die uns erst
nach Vertragsschluss bekannt werden und befürchten lassen, dass der Auftraggeber nicht
rechtzeitig oder vollständig zahlen wird, bzw. dass aufgrund einer Veränderung seiner
wirtschaftlichen Verhältnisse die Zahlung gefährdet ist, berechtigen uns, sofortige
Sicherheitsleistung für alle Forderungen aus dem Vertrag, ohne Rücksicht auf Fälligkeit zu
verlangen und bis zur Leistung der Sicherheit die Arbeiten am Liefergegenstand
einzustellen.
(6) Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen ohne Abzug sofort zu zahlen.
Beanstandungen der Rechnung sind innerhalb von 7 Tagen ab Erhalt geltend zu machen.
Zahlungen haben in der Währung zu erfolgen, in der die Rechnungssumme ausgewiesen
ist. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Auftraggebers
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und
Zinsen angefallen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf
die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
(7) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
(8) Es gilt der Eigentumsvorbehalt des BGB. Gelieferte Produkte und von uns erstellte
Programme (kompilierte Anwendungen und Quelltexte), Grafiken, Texte bleiben bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum und unterliegen unserem Copyright.
Unautorisierter Gebrauch wird von uns strafrechtlich verfolgt und hat ein Verfahren
wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht zur Folge.
(9) Soweit TSCONS kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, können diese jederzeit und
ohne Vorankündigung eingestellt werden. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder
Schadensersatzanspruch ergibt sich daraus nicht.
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3 Geheimhaltungspflicht
TSCONS ist verpflichtet, alle im Rahmen der Vertragserfüllung erlangten Kenntnisse von
Geschäftsgeheimnissen des Kunden vertraulich zu behandeln.
4 Servicebeschreibung und Bezahlung
(1) Mit der Annahme des Auftrages kommt ein Vertrag über die Nutzung unserer
Dienstleistung zustande. Dieser wird gemäß unserer geltenden Preisliste abgerechnet.
(2) Wir verpflichten uns, die vereinbarte Dienstleistung mängelfrei zu erbringen, nicht aber
den Erfolg, den sich der Besteller mit der Dienstleistung verspricht.
(3) Nach Abnahme der erbrachten Dienstleistung, obliegt dem Besteller der Nachweis der
mangelhaften Ausführung.
5 Haftung und Schadenersatzansprüche
(1) Schadensersatzansprüche
aus
Unmöglichkeit
der
Leistung,
aus
positiver
Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind gegen uns ausgeschlossen,
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
(2) Der Ausschluss gilt nicht für Fälle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des
Fehlens
zugesicherter
Eigenschaften
sowie
einer
Haftung
nach
dem
Produkthaftungsgesetz. Die Haftung und daraus resultierende Schadensersatzansprüche
sind auf den Auftragswert begrenzt.
(3) Die Haftungsdauer aus Dienstvertragsverhältnissen ist auf 24 Monate beschränkt.
(4) Der Kunde verpflichtet sich, für die Durchführung von z.B. Schwachstellenanalyse
Systeme zur Verfügung zu stellen, die nicht produktiv eingesetzt werden und bei deren
Überprüfung keine Teile des Unternehmensnetzwerks in Mitleidenschaft gezogen werden
können. Falls der Kunde Tests auf Systemen wünscht, die vom Kunden betrieblich
verwendet werden, ist TSCONS vom Kunden darauf schriftlich hinzuweisen und eine
Einverständniserklärung der Geschäftsleitung des Kunden vorzulegen.
(5) Die für die Tests eingesetzte Software wird von TSCONS je nach Umfang der
gewünschten Tests vorgeschlagen und ausgewählt. TSCONS haftet nicht für Mängel der
Software Dritter.
(6) In jedem Fall wird der Kunde darauf hingewiesen, dass eine Schwachstellenanalyse den
Ausfall einzelner oder aller Systeme des mit dem überprüften Rechner verbundenen
Netzwerks zur Folge haben kann sowie ggf. einer oder mehrere Rechner des Netzwerks
neu installiert werden müssen. Auch wenn keine sogenannten kritischen Tests
durchgeführt werden, kann aufgrund von Fehlfunktionen der angreifenden oder
angegriffenen Software nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Rechner oder
Netzwerkkomponenten ausfallen. Daher wird jegliche Haftung, insbesondere wegen
Verlust der Vertraulichkeit, der Verfügbarkeit oder der Integrität von Daten oder daraus
erwachsenden Folgeschäden ausgeschlossen.
6 Urheber und Reproduktionsrechte
Wir sind berechtigt, jedes fertiggestellte Produkt mit unserem Copyright zu versehen. Somit
dürfen Produkte, die von uns hergestellt wurden, weder vom Kunden noch von Dritten kopiert,
nachgedruckt oder in anderer Art vervielfältigt werden, es sei denn, der Auftraggeber holt zuvor
die schriftliche Freigabe von uns ein.
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7 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und beide Vertragspartner ist
Minden/Westfalen.
(2) Der Vertrag unterliegt für beide Vertragspartner dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
8 Schlußbestimmungen
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen davon nicht berührt.
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