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1 PRÄAMBEL 

Aufgabe dieser Geschäftsbedingungen ist die Festlegung der gene-
rellen, gegenseitigen Vertrags- und Verhaltenspflichten der Partner. 

Die Regelungen des allgemeinen Teils gelten für alle von der NET 
AG professional services (nachfolgend „NET“ genannt) zu erbringen-
den Einzelleistungen für den Auftraggeber (nachfolgend „AG“ 

genannt). 

Die im speziellen Teil getroffenen Regelungen gelten nur für den 
dort jeweils angesprochenen Geschäfts-/Produktbereich. 

Alle schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern 
unterliegen, soweit sie von NET entworfen worden sind, deren 

Copyright. Dies gilt insbesondere für die graphische Gestaltung und 
die darin enthaltenen Logos, Warenzeichen etc. 

2 ALLGEMEINES 

2.1 Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die 

Dauer der Geschäftsverbindung zwischen NET und dem Auftraggeber 
(AG) für alle durch NET zu erbringenden Leistungen, insbesondere 
dienst- und werkvertragliche Leistungen sowie Leistungen im 
Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem AG. 

2.1.1. Diese AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von diesen Geschäftsbedingungen abweichende AGB des AG werden 
nicht anerkannt, es sei denn, NET hätte ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. 

2.1.2. Abweichende AGB des Kunden haben keine Gültigkeit, auch 

wenn NET ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat oder in 
Kenntnis der abweichenden Bedingungen Lieferungen oder Leistun-
gen ausführt. 

2.1.3. Aussagen von NET in Werbeprospekten oder Leistungs-
beschreibungen stellen keine Zusicherungen im Rechtssinne 

(§§ 459 Abs. 2, 463 BGB) dar, es sei denn, NET bestätigt dies aus-
drücklich schriftlich für einzelne konkrete Aussagen. 

2.1.4. Mündliche Nebenabreden entfalten keine Wirksamkeit, 
sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich von NET bestätigt werden. 

2.2 Angebote und Unterlagen 

2.2.1. Die Angebote von NET sind bis zur endgültigen Auftrags-
bestätigung freibleibend. 

2.2.2. Bei Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unter-
lagen behält sich NET die Eigentums- und urheberrechtlichen Ver-
wertungsrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch NET Dritten 
zugänglich gemacht werden. Die in den Unterlagen jeweils enthal-
tenen Daten und Informationen stellen keine Garantiezusagen dar; 
Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung durch NET. 

2.3 Preise/Zahlungsbedingungen 

2.3.1. Es gilt ergänzend die Preisliste von NET in ihrer jeweils 
geltenden Fassung. Preise können als verbindlicher Festpreis, als 
Richtpreis, nach Stundenaufwand oder Aufmaß vereinbart werden; 
sie gelten grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.3.2. Wird der Umfang der jeweiligen Auftragsleistung während 
der Auftragsabwicklung einvernehmlich abgeändert, insbesondere 
ausgeweitet, so kann NET eine entsprechende Anpassung der ver-
einbarten Preise und Vergütungen, insbesondere deren Erhöhung, 
verlangen. NET ist berechtigt, die Durchführung der Auftrags-

leistungen bis zur Einigung über eine entsprechende Anpassung der 
Preise und Vergütungen vorläufig einzustellen, wenn NET den Auf-
traggeber hierauf vorab schriftlich hingewiesen hat. Hierdurch 
eintretende Verzögerungen gehen nicht zu Lasten von NET. Eine 
einseitige Änderung der Auftragsleistung durch den AG ist aus-

geschlossen. 

2.3.3. Soweit nicht abweichend vereinbart, ist NET berechtigt, 
nach billigem Ermessen einen angemessenen Vorschuss zu fordern 
und abschnittsweise Teilrechnungen für bereits erbrachte Auftrags-
leistungen bzw. in Abhängigkeit vom Leistungsfortschritt zu 

stellen. 

2.3.4. Sämtliche Rechnungen von NET sind sofort nach Erhalt rein 

netto Kasse zur Zahlung fällig. 

2.3.5. Aufrechnungsrechte stehen dem AG nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch 
NET anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist 
der AG nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben 

Auftragsverhältnis beruht. 

2.4 Termine/Mitwirkungspflichten 

2.4.1. Soweit keine Termine vereinbart werden, bestimmt NET 
diese nach eigenem billigen Ermessen. 

2.4.2. Kommt der AG seinen Mitwirkungspflichten, insbesondere 

zur Vorlage von erforderlichen Unterlagen, Informationen und 
Daten, nicht rechtzeitig nach, gehen Verzögerungen hieraus zu 
seinen Lasten.  

2.4.3. Der AG haftet gegenüber NET dafür, dass die von ihm bei-
gestellten Leistungen und im Rahmen der Mitwirkung überlassenen 

Unterlagen, Informationen, Daten und Gegenstände frei von 
Schutzrechten Dritter sind, die eine vertragsgemäße Nutzung durch 
NET ausschließen oder beeinträchtigen. 

2.4.4. Im Falle des Verzuges ist der AG berechtigt, für jede voll-
endete Woche eines Verzuges eine pauschalierte Verzugsentschä-

digung in Höhe von 0,5 % des Auftragswertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 5 % des Auftragswertes, zu verlangen. Weitere Scha-
densersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers 
wegen Verzuges sind ausgeschlossen. Zu den Ausnahmen dieses 
Haftungsausschlusses gelten die Bestimmungen zu Ziffer 5 ent-

sprechend. 

2.4.5. Im Falle höherer Gewalt verlängert sich die Leistungszeit 
um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit. 
Wird durch die genannten Umstände die Leistungserfüllung oder 
Leistungsdurchführung unmöglich oder unzumutbar, ist NET von der 

Leistungsverpflichtung befreit. 

2.5 Geheimhaltung 

2.5.1. Der AG und NET sind wechselseitig verpflichtet, sämtliche 
Informationen bez. der geschäftlichen und betrieblichen Ange-
legenheiten der jeweils anderen Partei streng vertraulich zu behan-

deln und sie lediglich im Rahmen der Zweckbestimmung des jeweils 
erteilten Auftrags zu verwenden. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmung ist NET berechtigt, die Informationen an Dritte weiterzu-
geben. Dies gilt nicht für Informationen, die  

a. bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung bereits offenkundig 

waren oder es während der Vertragslaufzeit werden; 

b. demjenigen Vertragspartner, der die vertrauliche Information 
erhält, bereits ohne Einschränkung hinsichtlich ihrer Verwendung 
vor der Mitteilung durch den anderen Vertragspartner kannte; 

c. der empfangende Vertragspartner ausschließlich aufgrund 

eigener, unabhängiger Arbeitsleistung bereits kannte; 

d. der empfangende Vertragspartner von Dritten bereits zuvor ohne 
Einschränkung hinsichtlich ihrer Verwendung erhalten hat. 

2.5.2. Die Partner verpflichten sich, ihre Mitarbeiter, die Zugang 
zu vertraulichen Informationen im Sinne dieser Vereinbarung 

haben, ebenfalls zur Verschwiegenheit zu verpflichten und die Ein-
haltung dieser Verpflichtung angemessen zu überwachen. 

2.5.3. Keiner der Vertragspartner wird Namen, Warenzeichen oder 
Handelsnamen des anderen Vertragspartners (gleichgültig ob ein-
getragen oder nicht) ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche 

Zustimmung des anderen Vertragspartners verwenden. 

NET ist aber berechtigt, den Kundennamen ausschließlich für Refe-
renzzwecke zu verwenden. 

2.6 Mitarbeiterschutzklausel 

Der AG und NET verpflichten sich wechselseitig, die Abwerbung von 

Mitarbeitern bzw. Versuche zur Abwerbung von Mitarbeitern der 
jeweils anderen Partei zu unterlassen. 

2.6.1. Bis zu zwei Jahren über die Beendigung des jeweiligen 
Projektes hinaus darf sich weder NET noch der AG direkt oder über 
Dritte um die Anstellung (gleich ob als Arbeitnehmer, freier Mitar-

beiter oder Berater) eines Mitarbeiters des jeweils anderen Ver-
tragspartners bemühen, der mit der Ausführung dieses Vertrages 
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nebst den dazu getroffenen Zusatzvereinbarungen in irgendeiner 

Weise befasst war. 

2.6.2. Diese Regelung gilt gleichermaßen auch zugunsten der 
vom jeweiligen Vertragspartner eingesetzten Subunternehmer sowie 
deren Mitarbeiter. 

2.6.3. Verstößt einer der Vertragspartner gegen diese Verpflich-

tung, verwirkt er zugunsten des anderen Partners eine Vertrags-
strafe in Höhe von EURO 50.000,00. 

2.6.4. Diese Regelung gilt auch für den Vertragspartnern jeweils 
verbundene Unternehmen, mit welchen zumindest zum Teil Identi-
tät der Gesellschafter, Inhaber oder Geschäftsführungen besteht 

oder die anderweitig wirtschaftlich beherrscht werden. 

2.6.5. Diese Mitarbeiterschutzklausel gilt nicht für die besondere 
Gesetzgebung im Falle einer Arbeitnehmerüberlassung. 

2.7 Nutzungsrechte 

2.7.1. Für sämtliche von NET im Auftrag des AG entwickelten 

Werke und Arbeitsergebnisse räumt NET dem AG mit vollständiger 
Bezahlung das ausschließliche und zeitlich unbeschränkte Recht 
ein, diese in dem im jeweiligen Auftrag beschriebenen Umfang zu 
nutzen.  

2.7.2. Bei etwaigen Arbeitnehmererfindungen oder Verbesse-

rungsvorschlägen, die bei der Ausführung der einzelnen Aufträge 
von Mitarbeitern von NET gemacht werden, ist NET nach 
Aufforderung des AG verpflichtet, die Erfindung uneingeschränkt 
oder eingeschränkt in Anspruch zu nehmen und die daraus resul-
tierenden Rechte Zug um Zug, gegen Freistellung von etwaigen aus 

einer Arbeitnehmererfindung resultierenden finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber seinen Mitarbeitern, auf den AG zu übertragen. 
Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet entsprechende 
Anwendung. 

3 WERKVERTRÄGE 

3.1 Besondere Bedingungen für Werkverträge: 

3.1.1. Der Auftrag wird grundsätzlich in den technischen Büros 
von NET durchgeführt. Die vollständige oder teilweise Ausführung 
im Betrieb des AG kann vereinbart werden, wenn Arbeitsunterlagen 
nicht herausgegeben werden können und/oder wenn kontinuierliche 

Fachgespräche bzw. technische Abstimmungen dies erforderlich 
machen sollten. 

3.1.2. Das Weisungsrecht gegenüber seinen Erfüllungsgehilfen 
und Mitarbeitern, insbesondere die Einweisung, Anleitung und 
Beaufsichtigung, obliegt, auch wenn der Auftrag im Betrieb des AG 

durchgeführt wird, ausschließlich NET. Hiervon unberührt bleibt das 
Recht des AG, auftragsbezogene, das Arbeitsergebnis betreffende 
Ausführungsanweisungen im Einzelfall zu erteilen. 

3.1.3. Der Leistungsfortschritt wird vom AG durch Unterzeichnen 
der ihm vorgelegten Projektfortschrittsberichte bestätigt.  

3.2 Abnahme 

Für die Abnahme der Leistungen gelten im Übrigen die folgenden 
Bestimmungen: 

3.2.1. Nach erfolgreich durchgeführter Funktionsprüfung, spätes-
tens jedoch 2 Wochen nach Übergabe des Auftragsergebnisses, hat 

der AG unverzüglich schriftlich die Abnahme zu erklären. Die Funk-
tionsprüfung gilt als erfolgreich durchgeführt, wenn das Auftrags-
ergebnis in allen wesentlichen Punkten die vertraglich vorgese-
henen Anforderungen erfüllt. 

3.2.2. Der AG ist verpflichtet, NET unverzüglich schriftlich Mittei-

lung zu machen, wenn ihm während der Funktionsprüfung Mängel 
bekannt werden. Bei wesentlichen Mängeln der Leistung erhält NET 
zunächst unter Ausschluss weitergehender Ansprüche die Gelegen-
heit, diese innerhalb einer angemessenen Frist nachzubessern. 

3.2.3. Wenn der AG trotz Abnahmepflicht nicht unverzüglich die 

Abnahme erklärt, kann ihm NET schriftlich eine Frist von 2 Wochen 
zur Abgabe dieser Erklärung setzen. Sofern NET hierauf in der 
schriftlichen Fristsetzung hingewiesen hat, gilt die Abnahme als 
erfolgt, wenn nicht der AG innerhalb einer Frist von einer Woche 
die Gründe für die Verweigerung der Abnahme schriftlich 

spezifiziert. Eine Abnahme gilt ferner als erfolgt, wenn der AG 
beginnt, das Auftragsergebnis produktiv zu nutzen. 

3.2.4. NET leistet für etwaige Mängel an Auftragsergebnissen 

zunächst nach eigener Wahl Gewährleistung durch Nachbesserung 
oder Neuherstellung. Schlägt die Nachbesserung/Neuherstellung 
trotz mindestens zweier Nacherfüllungsversuche fehl, kann der AG 
Minderung oder Rücktritt sowie Schadensersatz im Rahmen der 
Haftungsbegrenzung gem. Ziffer 5 verlangen. Bei nur geringfügigen 

Mängeln steht dem AG kein Rücktrittsrecht zu. Die 
Gewährleistungsfrist für nicht vorsätzlich herbeigeführte Mängel 
beträgt 24 Monate ab dem jeweiligen gesetzlichen Verjährungs-
beginn. 

4 DIENSTVERTRÄGE 

4.1 Besondere Bedingungen für Dienstverträge: 

Ergänzend gelten für Dienstverträge zwischen dem AG und NET die 
folgenden besonderen Bedingungen: 

Unbeschadet des Rechts zur fristlosen Kündigung können Dienst-
verträge von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 14 Tagen 

zum Monatsende gekündigt werden. 

5 HAFTUNG/SCHADENSERSATZ BEI WERK- UND DIENSTVERTRÄGEN 

NET leistet Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus-
schließlich nach den nachfolgend dargestellten Grundsätzen. 

5.1.1. NET haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit für Schä-

den, die sich aus einer Verletzung der Sorgfaltspflicht ergeben, 
unbeschränkt. 

5.1.2. In Fällen einfacher Fahrlässigkeit haftet NET für die Ver-
letzung von wesentlichen Vertragspflichten für den vertrags-
typischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden. Zudem 

ist die Haftung auf zwei Drittel des durch den AG beauftragten 
Jahresvolumens je Verstoß bei Sach- und Vermögensschäden 
begrenzt. Bei auf gleichen Verstößen beruhenden fahrlässig verur-
sachten Schäden ist die Haftung auf zwei Drittel des durch den AG 
beauftragten Jahresvolumens begrenzt, auch dann, wenn die Ver-

stöße in mehreren Jahren begangen werden.  

5.1.3. Im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung – ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. NET haftet insofern insbesondere nicht für nicht vor-
hersehbare Schäden, Mangelfolgeschäden, sonstige mittelbare 

Schäden und Schäden aus entgangenem Gewinn. 

5.1.4. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers verjähren in 
24 Monaten. 

5.1.5. Die Beschränkungen und Begrenzungen gem. den Ziffern 
5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3 gelten nicht für Schäden an Leben, Körper 

und Gesundheit, die Haftung aus schriftlich gegebenen Garantien 
sowie nach zwingenden sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. 

5.1.6. Sofern im Rahmen eines Auftrages CAD-Systeme von NET 
eingesetzt werden, haftet der AG sowohl für alle unmittelbaren und 
mittelbaren Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung der 

CAD-Systeme entstehen, als auch für den Untergang, den Verlust, 
die Zerstörung sowie jegliche Beschädigung der im Rahmen des 
Auftrages eingesetzten CAD-Systeme. 
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6 ARBEITNEHMERÜBERLASSUNGSVERTRÄGE 

6.1 Allgemeines 

Für sämtliche von NET aus und im Zusammenhang mit dem 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag erbrachte oder zu erbringende  
Dienstleistungen gelten die nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende AGB des Kunden (im 

Folgenden: Auftraggeber) gelten nur dann, wenn der Auftragnehmer 
sein ausdrückliches, schriftliches Einverständnis erklärt. 

6.2 Vertragsabschluss 

Das Vertragsverhältnis kommt durch das Angebot des 
Auftragnehmers nach Maßgabe des 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrages sowie dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die schriftliche Annahmeerklärung des 
Auftraggebers mit Unterzeichnung des Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrages zustande. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass für den 
Auftragnehmer keine Leistungspflichten bestehen, sofern die 

unterzeichnete Vertragsurkunde durch den Auftraggeber nicht 
zurückgereicht wird (§ 12 Abs. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(im Folgenden: AÜG).  
Der Auftragnehmer erklärt, dass in die Arbeitsverträge, die er mit 
den im Betrieb des Auftraggebers eingesetzten Zeitarbeitnehmern 

abgeschlossen hat, die iGZ-DGB-Tarifverträge vollständig in ihrer  
jeweils gültigen Fassung einbezogen werden. Der Auftragnehmer 
stellt dadurch sicher, dass der in § 9 Nr. 2 AÜG normierte Gleich-
behandlungsgrundsatz abgewendet wird. Der Auftragnehmer ist 
Mitglied des Interessenverbandes Deutscher 

Zeitarbeitsunternehmen e.V. 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor jeder Überlassung zu prüfen, 
ob der Zeitarbeitnehmer in den letzten sechs Monaten vor der 
Überlassung aus einem Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber 

selbst oder einem mit dem Auftraggeber konzernmäßig im Sinne 
des § 18 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen ausgeschieden 
ist. Trifft das zu, so teilt der Auftraggeber diesen Befund dem 
Auftragnehmer unverzüglich mit. Die Vertragsparteien haben 
angesichts der sich daraus ergebenden Rechtsfolgen (Equal 

Treatment) sodann Gelegenheit, zu entscheiden, ob die Überlassung 
wie geplant durchgeführt werden soll und ggf. die Überlassungs-
verträge anzupassen. 

6.3 Arbeitsrechtliche Beziehungen 

Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet keine 

arbeitsrechtliche Beziehung zwischen dem Zeitarbeitnehmer und 
dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist Arbeitgeber des 
Zeitarbeitnehmers. Für die Dauer des Einsatzes bei dem 
Auftraggeber obliegt diesem die Ausübung des arbeitsbezogenen 
Weisungsrechts. Der Auftraggeber wird dem Zeitarbeitnehmer nur 

solche Tätigkeiten zuweisen, die dem mit dem Auftragnehmer 
vertraglich vereinbarten Tätigkeitsbereich unterliegen und die dem 
Ausbildungsstand des jeweiligen Zeitarbeitnehmers entsprechen. Im 
Übrigen verbleibt das Direktionsrecht bei dem Auftragnehmer. 

6.4 Fürsorge 

6.4.1. Mitwirkungspflichten des 
Auftraggebers/Arbeitsschutzmaßnahmen 

Der Auftraggeber übernimmt die Fürsorgepflicht im Zusammenhang 
mit Arbeitsschutzmaßnahmen am Beschäftigungsort des 
Zeitarbeitnehmers (§ 618 BGB, § 11 Abs. 6 AÜG). Er stellt den 

Auftragnehmer insoweit von sämtlichen Ansprüchen des 
Zeitarbeitnehmers sowie sonstiger Dritter frei, die aus  
einer nicht oder nicht ausreichenden Wahrnehmung dieser Pflicht 
resultieren. 
Der Auftraggeber wird sicherstellen, dass am Beschäftigungsort des 

Zeitarbeitnehmers geltende Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften (u. a. §§ 5, 6 ArbSchG) sowie die 
gesetzlich zulässigen Arbeitszeitgrenzen und Pausen eingehalten 
werden. Insbesondere wird der Auftraggeber den Zeitarbeitnehmer 
vor Beginn seiner Tätigkeit einweisen und über etwaig bestehende 

besondere Gefahren der zu verrichtenden Tätigkeit sowie 
Maßnahmen zu deren Abwendung aufklären. Sofern 
Zeitarbeitnehmer des Auftragnehmers aufgrund fehlender oder 
mangelhafter Sicherheitseinrichtungen oder  
Vorkehrungen im Betrieb des Auftraggebers die Arbeitsleistung 

ablehnen, haftet der Auftraggeber für die dadurch entstehenden 

Ausfallzeiten.  
Zur Wahrnehmung der dem Auftragnehmer obliegenden 
Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen gestattet der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplätzen der 
Zeitarbeitnehmer innerhalb der üblichen Arbeitszeiten.  

Sofern für die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer behördliche 
Genehmigungen erforderlich sind oder werden, verpflichtet sich der 
Auftraggeber diese vor Aufnahme der Beschäftigung durch den  
Zeitarbeitnehmer einzuholen und dem Auftragnehmer die 
Genehmigung auf Anfrage vorzulegen.  

Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer einen etwaigen Arbeits-
unfall des überlassenen Zeitarbeitnehmers unverzüglich, das heißt 
am Schadenstag, schriftlich anzeigen. In der Folge wird der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer einen schriftlichen 
Schadensbericht innerhalb von 5 Werktagen nach Eintritt des 

Schadensfalles überlassen oder mit dem Auftragnehmer den 
Unfallhergang untersuchen. 

6.4.2. Zurückweisung/Austausch von Zeitarbeitnehmern 

Der Auftraggeber ist berechtigt, einen Zeitarbeitnehmer durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer 

zurückzuweisen, wenn ein Grund vorliegt, der den Auftragnehmer zu 
einer außerordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit 
dem Zeitarbeitnehmer berechtigen würde (§ 626 BGB). Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, die Gründe für die Zurückweisung 
detailliert darzulegen. Im Falle der Zurückweisung ist der 

Auftragnehmer berechtigt, andere fachlich gleichwertige 
Zeitarbeitnehmer an den Auftraggeber zu überlassen. Stellt der 
Auftraggeber innerhalb der ersten vier Stunden fest, dass ein 
Zeitarbeitnehmer des Auftragnehmers nicht für die vorgesehene 
Tätigkeit geeignet ist und besteht er auf Austausch, werden ihm, 

nach vorheriger Rücksprache, bis zu vier Arbeitsstunden  
nicht berechnet. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer jederzeit 
berechtigt, aus organisatorischen oder gesetzlichen Gründen an den 
Auftraggeber überlassene Zeitarbeitnehmer auszutauschen und 
fachlich gleichwertige Zeitarbeitnehmer zu überlassen. 

6.4.3. Leistungshindernisse/Rücktritt 

Der Auftragnehmer wird ganz oder zeitweise von seiner Leistungs-
pflicht frei, wenn und soweit die Überlassung von 
Zeitarbeitnehmern durch außergewöhnliche Umstände, die nicht 
durch den Auftragnehmer schuldhaft verursacht wurden, dauernd 

oder zeitweise unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. Solche 
außergewöhnlichen Umstände sind insbesondere aber nicht 
abschließend Arbeitskampfmaßnahmen, gleich, ob im Unternehmen 
des Auftraggebers oder des Auftragnehmers, hoheitliche 
Maßnahmen, Naturkatastrophen u. ä. Darüber hinaus ist der 

Auftragnehmer in den genannten Fällen berechtigt, von dem 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zurückzutreten.  
Ungeachtet der vorstehenden Regelung ist dem Auftraggeber 
bekannt, dass die von dem Auftragnehmer überlassenen 
Zeitarbeitnehmer nicht zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung 

verpflichtet sind, wenn der Betrieb des Auftraggebers bestreikt 
wird.  
Nimmt der Zeitarbeitnehmer seine Tätigkeit entgegen der 
Vereinbarung nicht oder nicht zeitgerecht auf, wird der 
Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich unterrichten. Der 

Auftragnehmer wird sich nach besten Kräften bemühen, kurzfristig 
eine Ersatzkraft zu stellen. Ist dies nicht möglich, wird der 
Auftragnehmer von dem Auftrag befreit. Unterbleibt die 
unverzügliche Anzeige durch den Auftraggeber stehen diesem 
Ansprüche aus und im Zusammenhang mit der nicht oder nicht 

rechtzeitig erfolgten Aufnahme der Tätigkeit durch den 
Zeitarbeitnehmer gegen den Auftragnehmer nicht zu. 

6.4.4. Abrechnung 

Bei sämtlichen von dem Auftragnehmer angegebenen Stunden bzw. 
Verrechnungssätzen handelt es sich um Nettoangaben. Der 

Auftragnehmer wird dem Auftraggeber bei Beendigung des 
Auftrages bei fortdauernder Überlassung monatlich eine Rechnung 
unter Ausweis der gesetzlichen Mehrwertsteuer stellen, es sei denn 
die Parteien vereinbaren ausdrücklich eine abweichende 
Abrechnungsweise. Änderungen des Einsatzortes sowie des 

Arbeitsbereiches berechtigen den Auftragnehmer zur Änderung des 
Stundenverrechnungssatzes.  
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Der Auftragnehmer nimmt die Abrechnung nach Maßgabe der von 

dem Zeitarbeitnehmer überlassenen und von dem Auftraggeber 
monatlich unterschriebenen Stundennachweise vor. Bei einer 
täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit des Zeitarbeitnehmers, die 
über die bei dem Auftraggeber geltende regelmäßige tägliche bzw. 
wöchentliche Arbeitszeit hinausgeht, wird der Auftragnehmer  

Überstundenzuschläge entsprechend der im Arbeitnehmer- 
überlassungsvertrag getroffenen Vereinbarung berechnen. Gleiches 
gilt für die Berechnung von feiertags, -, Nachtarbeit und anderen 
tariflich vorgesehenen Zuschlägen. Für den Fall, dass dem 
Auftragnehmer Stundennachweise zur Abrechnung nicht vorgelegt 

werden und dies auf ein Verhalten des Auftraggebers zurückgeht, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, im Streitfalle eine tägliche 
Arbeitszeit des Zeitarbeitnehmers zu berechnen, die der maximalen 
täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern nach dem 
Arbeitszeitgesetz in der jeweils geltenden Fassung entspricht (§ 3 

ArbZG). Dem Auftraggeber bleibt in diesen Fällen vorbehalten, eine 
geringere Beschäftigungsdauer des Zeitarbeitnehmers 
nachzuweisen.  
Die Rechnungsbeträge sind mit Zugang der von dem Auftragnehmer 
erteilten Abrechnung bei dem Auftraggeber sofort ohne Abzug fällig 

und zahlbar, es sei denn, es wird vertraglich und in Schriftform 
etwas anderes vereinbart. 
 
Die von dem Auftragnehmer überlassenen Zeitarbeitnehmer sind 
nicht zur Entgegennahme von Vorschüssen oder Zahlungen auf die 

von dem Auftragnehmer erteilten Abrechnungen befugt. Im Falle 
des Zahlungsverzuges des Auftraggebers ist der Auftrag -nehmer 
berechtigt, den gesetzlichen Verzugszins, mindestens jedoch 
5 % p. a. über dem Basiszins der Deutschen Bundesbank bzw. des 
an seiner Stelle tretenden Finanzierungsinstrumentes der 

europäischen Zentralbank zu berechnen. 

6.4.5. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen des 
Auftragnehmers aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend zu machen, es sei denn, die von dem Auftraggeber geltend 

gemachte Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt.  
Der Auftraggeber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
des Auftragnehmers berechtigt, Rechte und Pflichten aus dieser 
Vereinbarung an Dritte zu übertragen. 

6.4.6. Gewährleistung/Haftung 

Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die überlassenen 
Zeitarbeitnehmer allgemein für die vor gesehenen Tätigkeiten 
geeignet sind; er ist jedoch zur Nachprüfung von Arbeitspapieren, 
insbesondere von Zeugnissen der Zeitarbeitnehmer, auf Ihre 

Richtigkeit hin und zur Einholung von polizeilichen 
Führungszeugnissen nicht verpflichtet.  
Der Auftragnehmer, deren gesetzliche Vertreter sowie 
Erfüllungsgehilfen haften nicht für durch Zeitarbeitnehmer 
anlässlich ihrer Tätigkeit bei dem Auftraggeber verursachte 

Schäden, es sei denn dem Auftragnehmer, deren gesetzlichen 
Vertretern sowie Erfüllungsgehilfen fällt ein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Auswahlverschulden zur Last. Im Übrigen ist die 
Haftung des Auftragnehmers sowie seiner gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

beschränkt. Dies gilt sowohl für gesetzliche als auch für 
vertragliche Haftungstatbestände, insbesondere im Falle des 
Verzuges, der Unmöglichkeit, des Unvermögens, der 
Pflichtverletzung oder in Fällen der unerlaubten Handlung.  
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer von allen 

Ansprüchen Dritter freizustellen, die diese im Zusammenhang mit 
der Ausführung und Verrichtung der dem Zeitarbeitnehmer durch 
den Auftraggeber übertragenen Tätigkeiten geltend machen. Der 
Auftragnehmer wird den Auftraggeber über jede Inanspruchnahme 
durch Dritte schriftlich in Kenntnis setzen. 

Sollte der Auftraggeber seiner Prüfungs-und Mitteilungspflicht nicht 
nachkommen, so stellt er den Auftragnehmer von allen bisher 
entstandenen und künftig entstehenden Ansprüchen des  
Zeitarbeitnehmers auf Equal Treatment und allen sonstigen sich aus 
der Pflichtverletzung ergebenden Schäden frei. Der Auftragnehmer 

verpflichtet sich, sich gegenüber etwaigen Anspruchstellern auf 
einschlägige Ausschlussfristen zu berufen. 
 

6.4.7. Übernahme 

Eine Vermittlung liegt unwiderleglich vor, wenn der Auftraggeber 
oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich verbundenes 
Unternehmen während der Dauer des Arbeitnehmerüberlassungs-
vertrages mit dem Zeitarbeitnehmer des Auftragnehmers ein 
Arbeitsverhältnis eingeht. Eine Vermittlung liegt auch dann vor, 

wenn der Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder 
wirtschaftlich verbundenes Unternehmen innerhalb von sechs 
Monaten nach Beendigung der Überlassung mit dem 
Zeitarbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis eingeht. Dem Auftraggeber 
bleibt in diesem Fall der Nachweis vorbehalten, dass der Abschluss 

des Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund der vorangegangenen 
Überlassung erfolgt ist.  
Eine Vermittlung liegt ebenfalls unwiderleglich vor, wenn der 
Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich 
verbundenes Unternehmen direkt nach der Herstellung des 

Kontaktes zu dem Bewerber durch den Auftragnehmer ohne eine 
vorherige Überlassung ein Arbeitsverhältnis eingeht. 
Maßgebend für den Zeitpunkt der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und dem 
Zeitarbeitnehmer ist nicht der Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, 

sondern der Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeitsvertrages.  
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer mitzuteilen, 
ob und wann ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Wenn im 
Streitfall der Auftragnehmer Indizien glaubhaft macht, die ein 
Arbeitsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem 

Zeitarbeitnehmer vermuten lassen, trägt der Auftraggeber die 
Beweislast dafür, dass ein Arbeitsverhältnis nicht eingegangen 
wurde. 
In den vorgenannten Fällen hat der Auftraggeber eine Vermittlungs-
provision an den Auftragnehmer zu zahlen. Befristete 

Arbeitsverhältnisse sind im gleichen Umfang provisionspflichtig wie 
unbefristete Arbeitsverhältnisse. 
Die Höhe der Vermittlungsprovision beträgt bei direkter Übernahme 
des Zeitarbeitnehmers ohne vorherige Überlassung 2,5 Brutto 
Monatsgehälter. Bei einer Übernahme während der Überlassung 

beträgt die Vermittlungsprovision bei einer Übernahme innerhalb 
der ersten drei Monate der Überlassung 2 Bruttomonatsgehälter, bei 
einer Übernahme innerhalb von sechs Monaten 1,5 
Bruttomonatsgehälter, bei einer Übernahme innerhalb von neun 
Monaten 1 Brutto Monatsgehalt und bei einer Übernahme innerhalb 

von zwölf Monaten 0,5 Bruttomonatsgehälter. 
Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist das zwischen 
dem Auftraggeber und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte 
Bruttomonatsgehalt, mindestens aber das zwischen dem 
Auftragnehmer und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte 

Bruttomonatsgehalt. Der Auftraggeber legt dem Auftragnehmer eine 
Kopie des unterschriebenen Arbeitsvertrages vor.  
Bei Unterbrechungen in der Überlassung ist der Beginn der letzten 
Überlassung vor Begründung des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. 
Die Vermittlungsprovision ist zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

zu zahlen. Die Provision ist zahlbar 14 Tage nach Eingang der 
Rechnung. 
Wird der Mitarbeiter aufgrund eines freien Mitarbeitervertrages bzw. 
eines Vertrages mit einem Selbständigen für den Auftraggeber 
tätig, gelten die Bestimmungen entsprechend mit der Maßgabe, 

dass anstatt des Bruttomonatsgehaltes das zwischen dem 
Auftraggeber und dem Mitarbeiter vereinbarte monatliche Honorar 
die Basis der Berechnungsgrundlage bildet. 

6.4.8. Vertragslaufzeit/Kündigung 

Soweit der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag nicht befristet 

geschlossen wurde, läuft er entsprechend der max. gesetzlichen 
zulässigen Dauer. 
In der ersten Woche des Einsatzes des Zeitarbeitnehmers ist der 
Auftraggeber berechtigt, das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 
einem Arbeitstag zu kündigen. Im Übrigen steht beiden Parteien 

das Recht zu, die Vereinbarung mit einer Frist von fünf Arbeitstagen 
zum Ende eines Monats zu kündigen, falls die Parteien keine andere 
Regelung treffen.  
Davon unberührt bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung. Der 
Auftragnehmer ist insbesondere zur fristlosen Kündigung dieser 

Vereinbarung berechtigt, wenn a) die Eröffnung des Insolvenz- 
verfahrens über das Vermögen des Auftraggebers beantragt ist, ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde 
oder ein solches droht oder b) der Auftraggeber eine fällige 
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Rechnung auch nach erfolgter Mahnung und Fristsetzung nicht 

ausgleicht.  
Eine Kündigung dieser Vereinbarung durch den Auftraggeber ist nur 
wirksam, wenn sie gegenüber dem Auftragnehmer ausgesprochen 
wird. Die durch den Auftragnehmer überlassenen Zeitarbeitnehmer  
sind zur Entgegennahme von Kündigungserklärungen nicht befugt. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

7 SCHLUSSBESTIMMUNGEN – SALVATORISCHE KLAUSEL 

Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zwischen den  
Parteien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. Die 

von dem Auftragnehmer überlassenen Zeitarbeitnehmer sind nicht 
berechtigt, Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden des 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrages mit dem Auftraggeber zu 
vereinbaren.  
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 

mit dem Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber ist der Sitz der Gesellschaft des Auftragnehmers, die 
den vorliegenden Arbeitnehmerüberlassungsvertrag geschlossen 
hat, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.  
Der Auftragnehmer kann seine Ansprüche darüber hinaus auch bei 

den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes des Auftraggebers 
geltend machen.  
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und 
dem Auftraggeber gilt aus schließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

Ergänzungen und Änderungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt selbst für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.  
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen  
Bestimmung tritt eine solche, die dem wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommt. 

 


