
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB (Stand 1. Juli 2015)

Allgemein

Die AGB gelten für alle Verträge und Vereinbarungen von Beratungsleistungen so-
wie für ähnliche Aufträge. Gegenstand des Auftrages ist die individuell vereinbarte 
Tätigkeit.

Die Grundlage der AGB richtet sich nach deutschem Recht.
Die Berücksichtigung europäischen oder eines anderen ausländischen Rechts bedarf 
der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Verträge werden grundsätzlich nach 
Angebotslage schriftlich mit gegenseitigem Einvernehmen geschlossen. Vertragsände-
rungen werden grundsätzlich in Schriftform ausgeführt und sind auch nur so gültig.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, die der Auftraggeber verwendet, werden in kei-
nem Fall Vertragsinhalt, auch nicht insoweit, als sie Bestimmungen der vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht widersprechen.

Ausführung des Vertrages/Mitwirkung des Auftraggebers

Vertragliche Verpflichtungen dürfen auch durch geeignete Dritte erfüllt werden. 
GREENTONIC steht für deren Leistungen wie für eigenes Verhalten ein.

Der Auftraggeber wird andere Beratungsunternehmen während der Laufzeit der Zu-
sammenarbeit im Aufgabengebiet nur nach vorheriger Abstimmung einsetzen.

Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass alle für die Ausführung des Auftrages 
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stehen, und ist auch ver-
pflichtet, die zur Ermittlung der Informationen oder der Schaffung der Unterlagen 
erforderlichen Arbeiten durchführen zu lassen. Die Mitwirkungspflicht des Auftragge-
bers erstreckt sich auch auf Vorgänge und Unterlagen, die erst während der Tätigkeit 
der Berater bekannt werden.

Auf Verlangen des Beraters wird der Auftraggeber in einer vom Berater schriftlich 
abgefassten Erklärung bestätigen, dass der Berater vollständig unterrichtet wurde 
und dass keine weiteren Unterlagen als die zur Verfügung gestellten vorhanden sind.

Der Auftraggeber sorgt auf Wunsch für angemessene Arbeitsmöglichkeiten vor Ort.

Berichtswesen

Nach Abschluss eines Beratungsauftrages wird, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
ein schriftlicher Bericht erstellt. In diesem Fall ist zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer nur dieser schriftliche Bericht maßgebend. Zusätzliche mündliche Erklärun-
gen des Beraters sind unverbindlich.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die im Rahmen der Durchführung des Beratungs-
auftrages gefertigten Berichte mit allen Anlagen nur für seine eigenen Zwecke zu 
verwenden.

Im Übrigen bedarf die Weitergabe des Berichtes oder der sonstigen Ergebnisse aus der 
Beratung an dritte Personen der schriftlichen Zustimmung.

Urheberrecht und Nutzungsbedingungen

Der Auftraggeber darf die Ergebnisse aller erbrachten Leistungen nur für eigene 
betriebliche Zwecke verwenden. Er darf sie ohne schriftliche Einwilligung weder an 
Dritte weitergeben noch veröffentlichen. Das Urheberrecht bleibt bei GREENTONIC.

Im Falle einer schriftlichen Zustimmung muss durch klare Kennzeichnung (Bezugs-
quellennachweis) auf den Urheber hingewiesen werden.

Anschauungsmaterialien können Rechte von dritten Personen berühren. Diese müs-
sen gesondert berücksichtigt werden. GREENTONIC schließt hierzu eine Haftung aus.

Vorzeitige Auflösung des Vertrages

Eine vorzeitige Auflösung des Vertrages kann vom Auftraggeber oder vom Auftrag-
nehmer vor der Erbringung der vereinbarten Leistungen nur aus wichtigen Gründen 
ausgesprochen werden.

Enden die Vertragsbeziehungen aus irgendeinem Grund vorzeitig, so hat GREENTO-
NIC Anspruch auf die Vergütung für die bis dahin geleistete Arbeit. 

Schweigepflicht

GREENTONIC verpflichtet sich, vertrauliche Informationen, die im Rahmen der Tä-
tigkeit für den Auftraggeber verarbeitet werden, absolut vertraulich zu behandeln.

Haftung

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aufgrund Delikts-Vertragsverletzung 
oder Verschuldens bei Vertragsabschluss sind ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht mindestens grob fahrlässig verursacht wurde.

GREENTONIC haftet nur, wenn und soweit ein derart verursachter Schaden zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses oder des schädigenden Ereignisses unter Berücksichti-
gung aller bekannten oder grob schuldhaft unbekannten Umstände vorhersehbar war.

Haftet GREENTONIC, beschränkt sich die Haftung auf den Auftragswert der Teillei-
tung, in deren Durchführung der Schaden verursacht wurde. 

Für indirekte Schäden oder Folgeschäden haftet GREENTONIC nicht. Jegliche Haftung 
gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. Der vorliegende Vertrag begründet keine Pflich-
ten zugunsten Dritter.

GREENTONIC haftet nicht für Mängelfolgeschäden. Alle Schadensersatzansprüche 
verjähren grundsätzlich nach sechs Monaten nach Übergabe der Leistung.

Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten insbesondere auch für Verzugsschäden.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung der Honoraransprüche behält GREENTONIC das Eigentum an allen 
dem Auftraggeber übergebenen schriftlichen Ausarbeitungen vor.

Gewährleistungen und Abnahme

Enthält die Beratung oder die Berichterstattung Mängel im Sinne des Vertrages oder 
Gesetzes, wird GREENTONIC nach Aufforderung durch den Auftraggeber in ange-
messener Frist die notwendigen Nachleistungen kosten- und spesenfrei erbringen. 
GREENTONIC ist berechtigt, für diese Nacharbeiten auch andere Berater oder Mitar-
beiter des Unternehmens einzusetzen.

Verbleiben trotz Nachbesserungen Mängel oder sind sonst noch Nachteile für den 
Auftraggeber vorhanden, kann nur dann Schadensersatz verlangt werden, wenn der 
Berater oder einer der Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Das 
gilt auch, wenn notwendige Nachleistungen nach erneuter Aufforderung durch den 
Auftraggeber innerhalb einer bezeichneten angemessenen Nachfrist (§ 326 BGB) 
nicht erbracht worden sind.

Vorstehende Haftungsbeschränkung auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhal-
ten gilt auch für Schäden, die durch sonstiges vertrags- oder pflichtwidriges Verhalten 
durch Berater oder Mitarbeiter nachweisbar entstanden sind.

Die Leistung gilt als vorbehaltlos abgenommen, wenn der Auftraggeber sie nicht 
gegenüber der Geschäftsleitung innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Übergabe 
schriftlich beanstandet.
Teilleistungen gelten einzeln gemäß obigem Absatz als abgenommen.

Vergütung

Die Honorarsätze für Leistungen, die nach Zeitaufwand abzurechnen sind, basieren 
auf einem Achtstundentag bei fünf Arbeitstagen je Woche. Die Reisezeit gilt generell 
als Arbeitszeit.

Der Auftraggeber trägt, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist: Spe-
sen für Unterbringung und Verpflegung der am Projektort eingesetzten Mitarbeiter 
von GREENTONIC im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze. Reichen diese Sätze 
für die Kosten der Unterbringung nicht aus, wird der nachgewiesene angemessene 
Aufwand berechnet. Kosten für die An- und Abreise der Mitarbeiter zum Projektort, 
sowie Spesen werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.

Alle vereinbarten Vergütungen verstehen sich als Nettopreise. Die jeweilige gesetzli-
che Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet.
Dauert ein Projekt länger als fünf Arbeitstage, werden für den Mitarbeiter jeweils die 
An- und Abreise für das Wochenende in Rechnung gestellt.
Erbrachte Leistungen werden nach Erbringen abgerechnet.
Projektspezifische Zahlungs- und Angebotsbedingungen werden im Angebot bzw. 
Vertrag definiert.

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Gutschrift auf dem Bankkonto von GREEN-
TONIC maßgeblich. Die Aufrechnung oder Geltendmachung von Zurückbehaltungs-
rechten gegenüber fälligen Honorarforderungen ist nur zulässig, wenn die Forderung 
des Auftraggebers unbestritten oder rechtskräftig ist.

Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Auftraggeber Mahnkosten in angemessener 
Höhe sowie marktübliche Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem 
Diskontsatz zu bezahlen.

Schlussbestimmungen

Der Vertrag ersetzt alle früheren Vereinbarungen über seinen Gegenstand. Änderun-
gen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Geschäftsbedingungen des Kunden 
gelten nicht.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus mündlicher, fernmündlicher oder 
schriftlicher Auftragserteilung sowie aus unseren Lieferungen und Dienstleistungen 
ergebenden Rechte und Pflichten, soweit der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des 
HGB ist, ist Speyer.

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, bleibt hierdurch die 
Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 
Klausel treten die gesetzlichen Bestimmungen. 
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