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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen der QUNIS GmbH für die Erbringung von IT-Dienstleistungen 
 
Im Verhältnis der QUNIS GmbH (nachfolgend „QUNIS“ genannt) zu ihren Vertragspartnern (nachfolgend „Kunden“ genannt) - zu-
sammen „Vertragsparteien“ genannt - gelten zusätzlich zu den AGB die nachfolgenden besonderen Geschäftsbedingungen für die 
Erbringung von IT-Dienstleistungen (nachfolgend „AGB IT-Dienstleistungen“ genannt). Der Kunde erkennt diese auch für zukünftige 
Verträge als verbindlich an. 
 
I. Leistungsumfang 
 
Die von QUNIS zu erbringenden IT-Dienstleistungen (Bera-
tung, Datenanalyse, Planung, Einführungs- und Implementie-
rungsunterstützung, Anwenderunterstützung, Schulung, 
Coaching etc.) sind im Detail in Leistungsbeschreibungen zu 
Einzelverträgen beschrieben. Sofern keine ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien im Einzel-
vertrag getroffen wird, ist die Erstellung einer Dokumentation 
der erbrachten Leistungen nicht Vertragsgegenstand und 
damit nicht vom Leistungsumfang erfasst. Die Leistungen 
können Remote oder vor Ort beim Kunden erbracht werden. 
Der Ort der Leistungserbringung wird im Einzelvertrag ver-
einbart. 
 
Die IT-Dienstleistungen werden in Form von Beratertagen 
angeboten. Ein Beratertag umfasst üblicherweise 8 Stunden. 
 
II. Vertragstypologie 
 
Die IT-Dienstleistungen stellen Dienstleistungen iSd § 611 
BGB dar. QUNIS wird sich nach besten Kräften bemühen, 
die IT-Dienstleistungen vereinbarungsgemäß zu erbringen, 
schuldet jedoch keinen werkvertraglichen Erfolg.  
 
III. Mitwirkung und Aufgaben des Kunden 
 
1. Einzelne Mitwirkungspflichten. Vorbehaltlich einer weiter-
gehenden Festlegung im Einzelvertrag hat der Kunde fol-
gende Mitwirkungspflichten: 

- Übergabe der zur Dienstleistungserbringung erforder-
lichen Daten und Informationen,  

- Einräumung von Zugangsrechten zur IT-Infrastruktur 
des Kunden, Einrichtung eines Remote Zugangs, 

- Einrichtung von Berechtigungsstufen, 
- Benennung von qualifizierten Ansprechpartnern, 
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Ar-

beitsplätzen für die Mitarbeiter von QUNIS. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, seine Mitwirkungspflichten inner-
halb der festgelegten Termine zu erfüllen. 
 
Der vom Kunden zu benennende Ansprechpartner ist für die 
Einhaltung der Mitwirkungspflichten des Kunden verantwort-
lich. 
 
2. Folgen unzureichender Mitwirkung. Sofern der Kunde 
seine vereinbarten Mitwirkungspflichten nicht oder nicht 

- innerhalb angemessener Zeiträume oder 
- innerhalb der Termine, wie zwischen den Vertragspar-

teien im Einzelvertrag festgelegt 
erfüllt, ist QUNIS berechtigt, dem Kunden eine angemessene 
Nachfrist zu setzen. Etwaige für die Leistungserbringung von 
QUNIS festgelegte Termine und/oder Meilensteine verlän-
gern sich entsprechend. QUNIS wird den Kunden über An-
passungen und Verlängerungen informieren und wird dabei 
auf die konkrete, nicht erfüllte Mitwirkungspflicht Bezug 
nehmen.  
 
Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten auch nicht in-
nerhalb dieser Nachfrist, ist QUNIS berechtigt, den betroffe-
nen Einzelvertrag außerordentlich zu kündigen. Darüber 
hinaus kann QUNIS eine Erstattung der Mehraufwände 
verlangen, die durch die Nichterfüllung der Mitwirkungspflich-
ten entstanden sind. Die Erstattung wird auf Basis der aktu-
ellen Preisliste von QUNIS berechnet. 
 

 
IV. Termine und Verzögerungen 
 
1.Termine und Terminplan. Für die Leistungserbringung 
können die Vertragsparteien in den Einzelverträgen Termine  
und/oder Meilensteine vereinbaren. Zusätzlich zu den Fest-
legungen von Terminen/Meilensteinen in den Einzelverträ-
gen können die Vertragsparteien die Führung eines Termin-
plans und die Verantwortung hierfür festlegen. Ein  Termin-
plan enthält sowohl die von QUNIS zu erbringenden Leistun-
gen als auch die Mitwirkungsleistungen des Kunden, jeweils 
inklusive der jeweiligen Termine sowie die Abhängigkeiten 
der einzelnen Aktivitäten voneinander.  
Sofern keine Vereinbarung getroffen wird, sind Leistungsfris-
ten unverbindlich. 
 
2. Terminänderungen. Ein beauftragter und/oder bestätigter 
Dienstleistungstermin kann bis zu vierzehn Kalendertage vor 
Termin kostenlos terminlich geändert werden. Bei späterer 
Terminänderung werden 50 % des vereinbarten Personen-
tagessatzes zzgl. etwaiger Stornokosten (z.B. für Stornie-
rung von Hotel- oder Flugbuchungen) in Rechnung gestellt. 
 
3. Verzögerungen. Sofern QUNIS von Umständen Kenntnis 
erlangt, die zu einer Verzögerung der Leistungserbringung 
führen könnten, wird QUNIS den Kunden darüber informie-
ren.  Die Vertragsparteien werden unverzüglich partner-
schaftlich darüber verhandeln, wie diese Problematik im 
Interesse beider Vertragsparteien einvernehmlich gelöst 
werden kann. QUNIS wird sich darum bemühen, Verzöge-
rungen vorzubeugen, die Auswirkung etwaiger Verzögerun-
gen zu minimieren und / oder Ereignisse zu vermeiden, die 
zu Verzögerungen führen können. Im Übrigen wird QUNIS – 
soweit möglich – Kosten und Schäden für den Kunden in 
Folge der Verzögerung minimieren. 
 
3.1 Kein Verzug bei höherer Gewalt. Keine der Vertragspar-
teien ist verantwortlich für Verzögerungen, die durch Natur-
katastrophen, Feuer, Unfall, Streiks, Krieg, Aufstand, Krawal-
le und Maßnahmen der Regierung sowie andere außerhalb 
der Kontrolle der Vertragsparteien liegenden Ereignisse 
verursacht sind. Beide Vertragsparteien werden alle ange-
messenen Maßnahmen treffen, Verzögerungen infolge sol-
cher Ereignisse so gering wie möglich zu halten. Der Pro-
jektplan ist entsprechend anzupassen. 
 
3.2 Kein Verzug bei verzögerter oder fehlender Mitwirkung. 
QUNIS ist für solche Verzögerungen der eigenen Leistungs-
erbringung nicht verantwortlich, die sich aus einer verspäte-
ten oder einer nicht erfüllten Mitwirkungspflicht des Kunden 
ergeben. Siehe dazu auch Ziffer A. III. der AGB. 
 
4. Nachfristsetzung. Sofern QUNIS mit geschuldeten Leis-
tungen in Verzug ist, wird der Kunde QUNIS eine angemes-
sene Nachfrist zur Leistungserbringung setzen, es sei denn 
die Nachfristsetzung ist dem Kunden unzumutbar.  
Eine solche Nachfrist gilt als verbraucht, wenn der Kunde 
innerhalb der Nachfrist Leistungen annimmt und/oder sich 
die Vertragsparteien auf weitere Aktivitäten und Leistungen 
verständigen. Soweit dem Kunden das Setzen einer Nach-
frist ausnahmeweise unzumutbar ist oder eine gesetzte 
angemessene Nachfrist erfolglos abgelaufen ist, stehen dem 
Kunden die gesetzlichen Rücktritts- und Schadensersatz-
rechte zu. 
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V. Vergütung und Zahlungsbedingungen 
 
1. Höhe und Art der Vergütung. Der Kunde vergütet die IT-
Dienstleistungen von QUNIS nach Aufwand. Die Höhe ergibt 
sich aus dem jeweiligen Einzelvertrag. Es gelten die im 
Einzelvertrag vereinbarten Stunden- oder Tagessätze (Per-
sonentagessätze). Die Abrechnung erfolgt minutengenau. 
QUNIS stellt die erbrachten IT-Dienstleistungen nach tat-
sächlichem Anfall auf Basis monatlicher Leistungsnachweise 
in Rechnung. Ein Leistungsnachweis ist eine Aufstellung von 
QUNIS über die erbrachten IT-Dienstleistungen, der nach 
Wunsch des Kunden von ihm gegengezeichnet werden 
kann. Die Form ist frei wählbar und kann aus Gründen der 
Effektivität durch E-Mail übermittelt werden.  
 
2. Nebenkosten. Sofern nicht in einem Einzelvertrag abwei-
chend vereinbart erstattet der Kunde Reisekosten gegen 
Vorlage der Belege wie folgt: 
 

- Flüge: Economy  
- Zug:  1. Klasse 
- Auto:  0,45 Cents pro Kilometer 
- Übernachtung entsprechend Beleg 
- Leihwagen und Taxi entsprechend Beleg. 

 
3. Fälligkeit. Rechnungen sind binnen zehn (10) Kalenderta-
gen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Eine Zah-
lung vor Fälligkeit berechtigt nicht zum Abzug von Skontobe-
trägen. 
 
VI. Leistungsdefizite 
 
Bei Leistungsdefiziten von QUNIS gelten die gesetzlichen 
Regelungen der §§ 611 ff. BGB. Eine Schlechtleistung hat 
der Kunde innerhalb angemessener Frist schriftlich zu rügen 
und – soweit möglich – detailliert darzustellen. QUNIS wird 
innerhalb angemessener Frist Abhilfe schaffen bzw. aufge-
tretene Mängel beseitigen.  
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