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Geltungsbereich
Maßgebliche Vertragsgrundlage fürsämtliche von der BlueArc GmbH & Co.KG (nachͲ
stehend BlueArc) auszuführenden Aufträge und Tätigkeiten im Rahmen der nachsteͲ
hendenZiffer2sinddienachstehendenAllgemeinenGeschäftsbedingungen(AGB),die 8.
mitAuftragserteilungdurchdenAuftraggeberanerkanntwerden.

Abweichende Vereinbarungen können ausschließlich in Schriftform getroffen werden.
EventuellabweichendeBedingungendesAuftraggeberssindnachrangigzudiesenAGB
vonBlueArc.
Geschäftstätigkeit
GeschäftsgegenständesindBeratungsdienstleistungenzurOptimierungvonImmobilien
oderImmobilienportfolien(inklusiveTransaktionsberatung)sowievonImmobilienorgaͲ
nisationenundsonstigenimmobilienwirtschaftlicheFragestellungen.

UmfangeinesAuftrages
GegenstandeinesAuftragesanBlueArcistausschließlichdievereinbarteDienstleistung,
nichteinbestimmterwirtschaftlicherodersonstigerErfolg.BlueArcweistausdrücklich
darauf hin, dass ein Auftrag nur dienstvertragsrechtlichen Regelungen unterliegt, ein
Werkvertragwirdnichtgeschlossen,einbestimmterErfolgwirdnichtgeschuldet.

BlueArc wird den erteilten Auftrag nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer BerufsͲ
übungausführen.BlueArcistdabeiberechtigt,sichzurDurchführungdesAuftragesanͲ
derer,sachkundigerPersonenzubedienen.

DerAuftraggeberhatdafürzusorgen,dassBlueArcauchohnebesondereAufforderung
allefürdieAusführungdesAuftragesnotwendigenUnterlagenrechtzeitigvorgelegtund
ihrvonallenVorgängenundUmständenKenntnisgegebenwird,diefürdieAusführung
desAuftragesvonBedeutungseinkönnen.BlueArcobliegtesnur,imRahmendesAufͲ 9.
trages gegebene Informationen auf Plausibilität zu überprüfen, nicht aber auf deren
Vollständigkeitund/oderRichtigkeit.AufVerlangenvonBlueArchatderAuftraggeber
dieVollständigkeitdervorgelegtenUnterlagenunddergegebenenAuskünfteundErkläͲ
rungenineinervonBlueArcformuliertenschriftlichenErklärungzubestätigen.

DerAuftragistbeendet,sobaldBlueArcdieErgebnisseihrerTätigkeitschriftlichdargeͲ
legthat.MündlicheErklärungenundAuskünftevonBlueArcsindstetsunverbindlich.
NutzungsͲundUrheberrechte
BlueArc räumt dem Auftraggeber das einfache, räumlich und zeitliche unbeschränkte,
aber zur Verwendung auf den vertraglich vereinbarten Zweck beschränkte und nicht
übertragbare Nutzungsrecht an den von BlueArc im Rahmen des Auftrags erstellten
Gutachten, Organisationsplänen, Entwürfen, Konzepten, Zeichnungen, Abbildungen,
Aufstellungen,Berechnungen,Kalkulationen,PlänenundsonstigenUnterlagenein.VorͲ
genannte Leistungen von BlueArc stehen im ausschließlichen geistigen Eigentum von
BlueArc.SoweitdieseLeistungenurheberrechtsfähigsind,bleibtBlueArcUrheber.

DerAuftraggeberdarfohnevorherigeZustimmungvonBlueArcderenArbeitsergebnisͲ
senichtpublizierenoderanDritte,auchnichtanmitihmwirtschaftlichverbundeneUnͲ
ternehmen,weitergeben.“

Auftragsergänzungen
InhaltlicheAktualisierungenund/oderÄnderungenvonAufträgenwerdenvonbeiden
Vertragsparteien schriftlich festgelegt und als Zusatzvereinbarung zum ursprünglichen
Vertragabgeschlossen.

Sofern hierdurch ein wesentlich geänderter Auftragsumfang entsteht, ist BlueArc beͲ
rechtigt,diesenÄnderungsumfangunterBerücksichtigungderbetrieblichenKapazitäten
abzulehnenodereineangemesseneVergütungsanpassungsowieeineVerschiebungvon
ggf.vereinbartenTerminenzuverlangen.

VergütungundZahlungsbedingungen
BlueArcwirdaufBasiseinesStundenhonorarsunterErfassungderaufgewendetenZeiͲ
tenodermiteinerPauschalvergütungvergütet.JedevereinbarteVergütungistzzgl.der
jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen. Daneben besteht Anspruch von
BlueArc auf Erstattung notwendig werdender Auslagen, Spesen oder sonstiger, im
RahmendesAuftragesanfallenderzusätzlicherKosten.BlueArcistberechtigt,angemesͲ
seneVorschüsseaufdieVergütungzuverlangen.MehrereAuftraggeberhaftenfürdie
VergütungvonBlueArcalsGesamtschuldner.

Die Vergütung ist mit Rechnungsstellung sofort zur Zahlung fällig. Der Auftraggeber
kommtauchohneMahnungdurchBlueArcinVerzug,wennerdieZahlungnichtinnerͲ
halbvon14KalendertagennachFälligkeitundZugangderRechnungvornimmt.IndieͲ
sem Fall ist BlueArc berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zu
fordern.

ZurAufrechnungundZurückhaltunggleichartigerForderungenistderAuftraggebernur
berechtigt,wenndieserechtskräftigfestgestelltoderunbestrittensind.

Mängelbeseitigung
BeietwaigenMängelnhatderAuftraggeberAnspruchaufNacherfüllungdurchBlueArc,
soweitdiesmiteinemangemessenenAufwandmöglichist.

Nur bei fehlschlagender Nacherfüllung kann der Auftraggeber eine Herabsetzung der
VergütungoderRückgängigmachungdesVertragesverlangen.IstderAuftragvoneinem
Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentliͲ
chenRechtsodervoneinemöffentlichͲrechtlichenSondervermögenerteiltworden,so
kannderAuftraggeberdieRückgängigmachungdesVertragesnurverlangen,wenndie
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist.
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FürdarüberhinausgehendeSchadensersatzansprüchegilt§7.EtwaigeMängelsindunͲ
verzüglichvomAuftraggeberschriftlichgeltendzumachen.

Haftung
BlueArchaftetinFällendesVorsatzesund/oderdergrobenFahrlässigkeitnachdengeͲ
setzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig,
eine solche Garantie wird ausschließlich schriftlich gegeben. Für leichte Fahrlässigkeit
haftetBlueArcausschließlichnachdenVorschriftendesProdukthaftungsgesetzes,weͲ
gen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der VerletͲ
zungwesentlicherVertragspflichten.DerSchadensersatzanspruchfürdieleichtfahrläsͲ
sige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbarenSchadenbegrenzt,soweitnichtwegenderVerletzungdesLebens,des
KörpersoderderGesundheitgehaftetwird.FürdasVerschuldenvonErfüllungsgehilfen
undVertreternhaftetBlueArcindemselbenUmfang.

VorstehendeRegelungenerstreckensichauchaufSchadensersatznebenderLeistung,
den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher
Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen
Mängeln,Verzugsund/oderUnmöglichkeiten.

DieHaftungvonBlueArcfürSchädenausetwafehlerhafterBeratungbeschränktsich,
soweitBlueArcnichtVorsatzodergrobeFahrlässigkeitzurLastfällt,aufdieHöhedes
Beratungshonorars. Sollte dies aus gesetzlichen Gründen nicht möglich sein, wird die
HaftungaufdenHöchstbetragvon20.000,00€jeeinzelnemSchadensfallbegrenzt.

Vertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers von BlueArc verjähren nach
AblaufeinesJahresnachAuftragsabschluss.

Verschwiegenheitsklausel
BlueArcistverpflichtet,überalleimRahmenderBeratungstätigkeitbekanntgewordeͲ
nen betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten Stillschweigen zu beͲ
wahren.DieseVerpflichtungzurVerschwiegenheitgiltingleichemMaßefürErfüllungsͲ
gehilfenvonBlueArc.DieSchweigepflichtgiltauchnachBeendigungdesVertragesund
kannnurdurchdenAuftraggeberselbstschriftlichaufgehobenwerden.Darüberhinaus
ist BlueArc verpflichtet, die zum Zwecke der Beratungstätigkeit überlassenen UnterlaͲ
gen sorgfältig zu verwahren und gegen Einsichtnahme Dritter zu schützen. Vom AufͲ
traggeber an BlueArc übergebene Unterlagen, Dokumente u. ä. werden nur auf ausͲ
drücklicherAnforderungandenAuftraggeberzurückgesandt.

BlueArc ist berechtigt, ihr anvertraute, personenbezogene Daten im Rahmen der
Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu
lassen.

AnnahmeverzugundunterlasseneMitwirkungdesAuftraggebers
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von BlueArc angebotenen Leistung in
VerzugoderunterlässtderAuftraggebereineihmnachdiesenAllgemeinenGeschäftsͲ
bedingungen oder sonst wie obliegende Mitwirkung, ist BlueArc zur fristlosen KündiͲ
gungdesVertragesberechtigt.HiervonunberührtbleibtderAnspruchvonBlueArcauf
ErsatzderihmdurchdenVerzugoderdieunterlasseneMitwirkungdesAuftraggebers
entstandenenMehraufwendungensowiedesverursachtenSchadens.

Kündigung
Soweitnichtandersvereinbart,kannderBeratungsauftragvonbeidenVertragsparteien
jederzeitmiteinerFristvon30KalendertagenzumMonatsendegekündigtwerden.Bei
Kündigungdurch denAuftraggebermusszuvoreineberechtigteMängelrügeund eine
fehlgeschlageneNachbesserungdurchBlueArcvorangegangensein.

DasRechtzurjederzeitigenaußerordentlichenKündigungbeiVorliegeneineswichtigen
Grundesbleibthiervonunberührt.

DieKündigungbedarfzuihrerWirksamkeitderSchriftform.FürdiebiszumZugangeiͲ
nerKündigungerbrachtenLeistungenvonBlueArczahltderAuftraggeberdasanteilige
vereinbarteZeitͲoderFesthonorarunddiebiszudiesemKündigungszeitpunktangefalͲ
lenenAuslagenundsonstigenKosten.

SalvatorischeKlausel
SollteneineodermehreredervorstehendenAGBungültigseinoderungültigwerden,so
wirddieWirksamkeitderübrigenBestimmungenhiervonnichtberührt.Diesgiltauch,
wenninnerhalbeinerRegelungeinTeilunwirksam,einandererTeiljedochwirksamist.
DiejeweilsunwirksameBestimmungsollvondenParteiendurcheineRegelungersetzt
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien sowie der unwirksaͲ
menRegelungamnächstenkommtunddiedenübrigenvertraglichenVereinbarungen
nichtzuwiderläuft.DasGleichegiltfürdenFallvonLückenindiesenAGB,diedieParͲ
teiengeschlossenhätten,wennsiebemerktwordenwären.

ErfüllungsortundGerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für ScheckͲ und Wechselstreitigkeiten – ist für
VollkaufleuteKöln.SoferneinVertragspartnerkeinenallgemeinenGerichtsstandimInͲ
landhat,giltalsGerichtsstandderSitzvonBlueArc.BlueArcistjedochinjedemFallbeͲ
rechtigt,KlagenundsonstigegerichtlicheVerfahrenamallgemeinenGerichtsstanddes
Vertragspartners anhängig zu machen. Es gilt ausschließliches deutsches Recht unter
AusschlussdesUNͲKaufrechtes(CISG).

Erfüllungsort für sämtliche Tätigkeiten, die von BlueArc zu erbringen sind, ist der Sitz
vonBlueArc.

