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BOARD – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
1. GELTUNG, ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRA-

GES 

1.1. Die BOARD Deutschland GmbH, Schaberweg 28, 
61348 Bad Homburg („BOARD“ oder „Lizenzge-
ber“) erbringt Leistungen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen („AGB“) und der jeweils im Einzelfall einzube-
ziehenden Anhänge. Der Vertrag über die Erbrin-
gung einer Leistung kommt jeweils durch die Be-
stellung des Kunden innerhalb der im Angebot von 
BOARD bezeichneten Annahmefrist zustande. Bei 
späterer Bestellung bedarf das Zustandekommen 
des Vertrages der ausdrücklichen schriftlichen Be-
stätigung durch BOARD. 

 

1.2. Sofern der Kunde mit BOARD die Lizenzierung und 
Wartung von Software vereinbart, gelten neben 
den Bedingungen dieser AGB zusätzlich die Bedin-
gungen, die in Anhang I – Softwarelizenz und 
-Wartung enthalten sind. 

 

1.3. Sofern der Kunde mit BOARD die Erbringung von 
projektbezogenen Leistungen vereinbart (z.B. Be-
ratungs- und/oder Schulungs-Leistungen), gelten 
neben den Bedingungen dieser AGB zusätzlich die 
Bedingungen, die in Anhang II – Projektleistungen 
enthalten sind. 

 

1.4. Widersprechen Bestimmungen einer Anlage den 
Bestimmungen dieser AGB, so gehen die Bestim-
mungen der jeweiligen Anlage vor. 

 

1.5. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt 
sich abschließend aus der Bestellung und dem zu-
grunde liegenden Angebot. 

 
2. VERGÜTUNG, FÄLLIGKEIT 

2.1. Sofern nicht abweichend vereinbart, werden die 
von BOARD erbrachten Leistungen nach Aufwand 
an Zeit und Material auf der Grundlage der dann 
geltenden Standardpreisliste von BOARD abge-
rechnet.  

 

2.2. Sofern für Projektleistungen abweichend ein Fest-
preis vereinbart wurde und der Kunde Leistungen 
wünscht, die über den in der Bestellung vereinbar-
ten Umfang hinausgehen, so wird BOARD diesem 
Wunsch im Rahmen ihrer betrieblicher Möglichkei-
ten nachkommen und die zusätzlichen Leistungen 
erbringen und nach Aufwand von Zeit und Material 
auf der Grundlage der dann geltenden Standard-
preisliste dem Kunden in Rechnung stellen. 

 

2.3. Erbringt BOARD Leistungen an einem anderen Ort 
als dem vereinbarten Leistungsort, so erstattet der 
Kunde BOARD sämtliche anfallende Reisekosten 
und Spesen. 

 

2.4. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

2.5. Jede Rechnung wird innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

 

2.6. Gegen Ansprüche von BOARD kann der Kunde nur 
aufrechnen, wenn die zugrunde liegenden Gegen-
ansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt 
oder entscheidungsreif sind. 

 

2.7. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrech-
tes ist der Kunde nur befugt, wenn die zugrunde 
liegenden Gegenansprüche auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruhen und unbestritten, rechts-
kräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind. 

 
3. VERTRAULICHKEIT 

3.1. Soweit der Kunde im Rahmen der Durchführung 
von Leistungen Kenntnis von vertraulichen Infor-
mationen von BOARD erlangt, ist er verpflichtet, 
diese vertraulich zu behandeln und nur zu Zwecken 
der Durchführung des Vertrages zu verwenden.  

 

3.2. Als vertrauliche Informationen gelten solche Infor-
mationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind 
oder deren vertraulicher Charakter sich aus dem 
Sachzusammenhang ergibt. 

 

3.3. Informationen sind nicht als vertraulich anzusehen, 
wenn sie:  
 
 allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass 

dies auf ein Verschulden des Kunden zurückzu-
führen ist; 

 sie dem Kunden bereits rechtmäßig und ohne 
Verletzung irgendwelcher rechtlicher Verpflich-
tungen bekannt waren und keiner Beschränkung 
in Bezug auf ihre Verwendung oder Offenbarung 
unterliegen, 

 vom Kunden selbständig entwickelt sind, ohne 
dass insoweit eine Verletzung des Vertrages vor-
liegt. 

 

3.4. Diese Pflicht zur Vertraulichkeit bleibt auch nach 
Beendigung des Vertrages bestehen. 

 
4. HAFTUNG 

4.1. Die vertragliche und gesetzliche Haftung von 
BOARD, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird wie 
folgt beschränkt: 
 
 BOARD haftet der Höhe nach begrenzt auf den 

bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehba-
ren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung 
wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis. 

 BOARD haftet nicht für die leicht fahrlässige Ver-
letzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuld-
verhältnis sowie für leichte Fahrlässigkeit im Üb-
rigen. 

 

4.2. Die vorgenannte Haftungsbeschränkung gilt nicht in 
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbeson-
dere nach dem Produkthaftungsgesetz) sowie bei 
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Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verur-
sachten Körperschäden. 

 

4.3. Der Kunde hat alle angemessenen Maßnahmen zur 
Schadensvermeidung und -begrenzung zu ergrei-
fen. 

 
5. ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN 

Der Kunde darf die Rechte und Pflichten aus die-
sem Vertrag weder abtreten noch in sonstiger Wei-
se übertragen, es sei denn ihm liegt eine vorherige 
schriftliche Einwilligung von BOARD vor.  

 
6. VERSCHIEDENES 

6.1. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden fin-
den selbst dann keine Anwendung, wenn der Kunde 
in seinem Standardauftragsformular oder sonst im 
Zusammenhang mit seiner Bestellung auf diese 
hinweist, auch wenn BOARD diesen nicht ausdrück-
lich widerspricht. 

 

6.2. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen des Ver-
trages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Aufhebung oder den 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

 

6.3. BOARD ist jederzeit berechtigt, die aus dieser Ver-
einbarung resultierenden Rechte und Pflichten an 
ein verbundenes Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG 
zu übertragen. 

 

6.4. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem 
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG). 

 

6.5. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstrei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag Bad Homburg. BOARD ist jedoch berech-
tigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand zu verklagen. 
Schiedsgerichtsverfahren sind ausgeschlossen. 
 

6.6. BOARD ist zur Einhaltung der Datenschutzgesetze 
verpflichtet und verfährt nach dem Prinzip der be-
trieblichen Selbstkontrolle. BOARD sorgt selbst  für 
die angemessene, wirtschaftlich vertretbare und 
technisch-organisatorisch machbare Umsetzung 
des Bundesdatenschutzgesetzes – BDSG – und an-
derer gesetzlicher Regelungen zum Datenschutz. 
Eine externe Datenschutzbeauftragte ist bestellt 
worden. 

 

 

 

 

6.7. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirk-
sam oder nicht durchführbar sein oder werden oder 
sollte dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so be-
rührt dies die Wirksamkeit und Durchführbarkeit 
der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. 
In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, eine 
einvernehmliche Regelung zu treffen, die dem sich 
aus der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung ergebenden Parteiwillen oder - im Falle 
der Lücke - dem aus dem Gesamtgefüge des Ver-
trages erkennbaren Parteiinteresse wirtschaftlich 
am nächsten kommt. 

 


