
 
 

 

1/5 STAND: 2021-06-23, V1.1 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der Globalnorm GmbH 

(„Auftragnehmer“) 

 

1. ZUSTANDEKOMMEN UND INHALT DES VERTRAGES 
1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf alle Vertragsverhältnisse Anwendung, 

für die diese AGB vereinbart werden. Der Einbindung von allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers wird ausdrücklich widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers in vertraglichen Unterlagen beigefügt sind oder in Bezug genommen werden sowie, wenn 
Globalnorm in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Vertragspartners 
Leistungen ausführt oder annimmt. 

1.2. Die Angebote von Globalnorm sind freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit Auftragsbestätigung von 
Globalnorm zustande. Ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Angebote sind seitens der Globalnorm 
für einen Zeitraum von einem Monat ab Zugang des Angebots verbindlich. 

1.3. Zusicherungen, Garantien, Nebenabreden bzw. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf die Schriftform. 

1.4. Die von Globalnorm konkret zu erbringender Leistung und die hierfür zu erbringende Gegenleistung wird 
im Lasten- und Pflichtenheft vereinbart. Sofern die Leistungen sich erst im Rahmen der Durchführung 
des Auftrags konkretisieren oder neue Leistungen vom Auftraggeber gewünscht sind, wird das Lasten 
und Pflichtenheft durch Globalnorm fortgeschrieben und dem Auftraggeber zur Freigabe übersandt. Der 
Auftraggeber hat innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt des fortgeschriebenen Lasten- und Pflichtenhefts 
die Freigabe zu erteilen oder Einwendungen zu erheben. Falls der Auftraggeber innerhalb der 5 Tage 
weder die Freigabe erteilt noch Einwendungen erhebt, gelten die Änderungen am Lasten- und 
Pflichtenheft als durch den Auftraggeber angenommen. 

1.5. Trotz der Tatsache, dass die Globalnorm-Mitarbeiter über umfangreiches Wissen zu den technik-
rechtlichen Produktkonformitätsanforderungen verfügen und sich durch aktive Gremienarbeit und 
engen Kontakt zu den Marktüberwachungsbehörden oder anderen Behörden regelmäßig auf dem 
aktuellen Stand halten, macht Globalnorm keine rechtsverbindlichen Aussagen darüber, welche 
rechtlichen Anforderungen ein Produkt erfüllen muss, sondern gibt lediglich allgemeine Hinweise. 
Spezifische Auslegungsfragen zu einer Rechtsvorschrift, dürfen gemäß § 2 RDG ausschließlich 
Rechtsanwälte treffen.  

1.6. Globalnorm ist berechtigt, zur Vertragserfüllung Dritte heranzuziehen. 
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1.7. Das Angebot der Globalnorm richtet sich allein an Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen und ist nicht an Verbraucher gerichtet. Der 
Auftraggeber sichert zu, Leistungen nicht als Verbraucher in Auftrag zu geben. 

 

2. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
2.1. Die Preise der Globalnorm verstehen sich in EURO, zzgl. des Aufwendungsersatze sowie etwaiger 

Verpackungs- und Versandkosten sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.2. Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen vollständig zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum. 

2.3. Globalnorm behält sich vor Arbeiten nur im Rahmen von vordefinierten Stundenkontingenten anzubieten 
(z.B. in Blöcken von 4 Stunden). Werden Stundenkontingente angeboten, so werden diese mit der 
kleinsten Einheit von fünfzehn (15) min. abgerechnet. Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, erfolgt 
keine Erstattung für nicht durch den Kunden abgerufene Stundenkontingente. Soweit nicht anders 
schriftlich vereinbart, können Stundenkontingente bis zur Verjährung abgerufen werden. 

2.4. Wechsel- und Scheckzahlungen müssen vorher vereinbart werden. Diskont und sonstige Wechselkosten 
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Scheckzahlungen gelten erst mit Gutschrift auf dem Konto von 
Globalnorm als bewirkt. 

2.5. Die Aufrechnung ist nur mit von Globalnorm anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen zulässig. 

2.6. Ist Teilzahlung vereinbart, so wird der gesamte Restbetrag zur sofortigen Zahlung fällig, sobald der 
Auftraggeber mit zwei Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät. 

 

3. LEISTUNGSERBRINGUNG 
3.1. Die Erbringung der vereinbarten Leistungen durch die Globalnorm bedarf der engen Zusammenarbeit 

mit dem Auftraggeber. Der Auftraggeber wird insbesondere die für die von der Globalnorm zu 
erbringenden Leistungen erforderlichen, technischen Umgebungen, Auskunftspersonen und Unterlagen 
ohne Kosten für die Globalnorm zur Verfügung stellen. 

3.2. Erfüllt der Auftraggeber eine seiner Mitwirkungspflichten nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig, so 
verlängern sich die vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen entsprechend der Verspätung in der 
Erfüllung. Die Globalnorm ist berechtigt, Mehraufwand infolge der mangelhaften Mitwirkung, 
insbesondere für verlängerte Bereitstellung von Personal oder Sachmitteln, zu den vereinbarten Sätzen 
zusätzlich in Rechnung zu stellen. 
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3.3. Entsteht aufgrund von Lücken oder Mängeln in den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Informationen ein Mehraufwand, so ist die Globalnorm berechtigt, den entstehenden 
Mehraufwand zu den vereinbarten Sätzen in Rechnung zu stellen. Dies gilt auch für Mehraufwand, der 
auf widersprüchliche oder fehlerhafte Angaben des Auftraggebers, seiner Mitarbeiter oder seiner 
sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. 

3.4. Der Auftragnehmer ist in der Wahl des Leistungsorts grundsätzlich frei. Erfordert die Tätigkeit die 
Anwesenheit an einem bestimmten Ort, ist der Auftragnehmer dort zur Leistungserbringung verpflichtet. 

3.5. Der Auftragnehmer ist in der Einteilung seiner Arbeitszeit frei. Er hat sich jedoch für die Zusammenarbeit 
der Parteien und für die Einhaltung von Terminen mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

3.6. Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach 
dem jeweils neuesten Stand bewährter Technik. 

3.7. Soweit für die Tätigkeiten kostenpflichtige Dokumente (Normen, Leitlinien, o. ä.) beschafft werden 
müssen, wird der Auftragnehmer eine Freigabe vom Auftraggeber einholen. 

 

4. ABTRETUNGSVERBOT 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche aus einem mit der Globalnorm geschlossenen Vertrag 
abzutreten. 

 

5. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
5.1. Die Haftung für Ansprüche gegen Globalnorm auf Ersatz von fahrlässig verursachten Schäden ist 

ausgeschlossen. Bei fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des 
Vertragszwecks ist, ist die Haftung des Auftragnehmers der Höhe nach auf EUR 2.000.000,00 für einen 
Schadensfall begrenzt. Die jährliche Haftung ist insgesamt begrenzt auf EUR 4.000.000,00. Die Haftung 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit bleibt 
unberührt. 

5.2. Soweit ein Schaden durch Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen der Globalnorm verursacht wird, gilt die 
vorstehende Haftungsbeschränkung sowohl für die Eigenhaftung der Globalnorm als auch zugunsten 
dieser Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen unmittelbar. 

5.3. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als 
dem Auftraggeber begründet sein sollte, insbesondere gegenüber Rechtsnachfolgern. Gutachterliche 
Stellungnahmen und sonstige schriftliche Ausarbeitungen der Globalnorm sind als solche ausschließlich 
für den Auftraggeber bestimmt. Der Auftraggeber wird diese gegenüber Dritten, wie etwa 
Gesellschaftern, nicht unmittelbar verwenden und ohne ausdrückliche Einwilligung der Globalnorm 
GmbH auch nicht in Auszügen zur Verfügung stellen. Im Falle einer gestatteten Weitergabe verpflichtet 
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sich der Auftraggeber, Dritte auf das Bestehen dieser Haftungsbeschränkungsvereinbarung hinzuweisen, 
bevor Dritten Zugang zu den Ergebnissen der Tätigkeit der Globalnorm gewährt wird. Hierdurch wird 
keine Rechtsbeziehung zwischen Dritten und der Globalnorm begründet. Anderweitig vereinbarte 
Beschränkungen der Weitergabe der Arbeitsergebnisse der Globalnorm bleiben von dieser Regelung 
unberührt. 

5.4. Etwaige künftige Erweiterungen des Auftrags und neu erteilte Aufträge werden von dieser 
Haftungsbeschränkungsvereinbarung ebenfalls umfasst. Die Haftungsbeschränkungsvereinbarung gilt 
auch für schädigende Handlungen, die vor ihrem Abschluss begangen wurden. 

 

6. VERTRAULICHKEIT 
6.1. „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, die als 

vertraulich gekennzeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen sind, 
insbesondere Informationen über betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-how, sowie – 
für den Auftragnehmer - sämtliche Arbeitsergebnisse. 

6.2. Die Parteien vereinbaren, über solche vertrauliche Informationen Stillschweigen zu wahren. Diese 
Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort. 

6.3. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche vertraulichen Informationen, 

a) die dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags nachweislich bereits bekannt waren oder danach von 
dritter Seite bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche 
Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzt werden; 

b) die bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt gemacht 
werden, soweit dies nicht auf einer Verletzung dieses Vertrags beruht; 

c) die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde 
offengelegt werden müssen. Soweit zulässig und möglich wird der zur Offenlegung verpflichtete 
Empfänger die andere Partei vorab unterrichten und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung 
vorzugehen. 

6.4. Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, die dem 
Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen dieses Vertrags 
entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. Des Weiteren werden die Parteien nur denjenigen 
Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offenlegen, die diese für die Durchführung dieses Vertrags 
kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden in arbeitsrechtlich 
zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 
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7. DATENSCHUTZ 
Globalnorm erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsbeziehung 
entsprechend der separat zur Verfügung gestellten Datenschutzerklärung. 

 

8. GERICHTSSTAND UND RECHTSWAHL 
8.1. Soweit gesetzlich zulässig, vereinbaren die Parteien, als ausschließlichen Gerichtsstand Berlin in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

8.2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Anwendung des UN-Kaufrechts und der Kollisionsnormen 
des internationalen Privatrechts. 

 

9. SCHLUSSBESTIMMUNG 
Sollte eine dieser Bedingungen oder der im Lasten- und Pflichtenheft vereinbarten Bedingungen 
unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. 


