
 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                           Amtsgericht Leipzig HRB-Nr.: 23955 • Geschäftsführer: Alexander Janoske; Ulf Eisoldt 

 

1. ihs network GmbH – Leipzig, nachfolgend ihs genannt - führt unter dem 

Markenzeichen Claimscontrol den ihr erteilten Auftrag nach bestem Wissen 

und Gewissen, durch Ausnutzung aller rechtmäßigen, für den Sachverhalt 

relevanten Ermittlungs- und Recherchemöglichkeiten und unter Anwendung 

der im geschäftlichen Verkehr üblichen Sorgfalt, aus. 

 

2. Die Art und Weise der Durchführung des erteilten Auftrages bestimmt ihs 

nach pflichtgemäßem Ermessen. Insbesondere bestimmt allein ihs  das 

Vorgehen bei der Durchführung des erteilten Auftrages, insofern ist ihs  nicht 

an Weisungen des Auftraggebers bezüglich der Auftragsbearbeitung 

gebunden. 

 

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und ihs  ist, soweit nicht 

ausdrücklich anders vereinbart, ein Dienstleistungsvertrag. ihs und der 

Auftraggeber unterliegen hinsichtlich des erteilten Auftrages, der 

Durchführung und der dafür eingesetzten Mitarbeiter der Schweigepflicht. 

 

4. ihs ist berechtigt jedoch nicht verpflichtet sich zum Zwecke der 

Auftragserfüllung der Mitarbeit von Sachverständigen sowie Vertrauens- und 

Informationspersonen zu bedienen. Ihs ist nicht verpflichtet dem 

Auftraggeber die Identität der von ihs in Anspruch genommenen 

Sachverständigen sowie der Vertrauens-und Informationspersonen bekannt 

zu geben. 

 

5. ihs ist verpflichtet dem Auftraggeber nach Abschluss ihrer Tätigkeit in 

ausführlicher, schriftlicher Form zu berichten. Unabhängig davon wird der 

Auftraggeber bei länger andauernder Tätigkeit über den Stand der 

Auftragsbearbeitung, insbesondere bei Auftreten neuer Aspekte, mündlich, 

fernmündlich oder schriftlich informiert. 

 

6. Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ersatz für rechtliche und/oder 

wirtschaftliche Nachteile, die sich auf die Tätigkeit von ihs oder deren 

Mitarbeiter zurückführen lassen. Eine weitergehende Haftung, insbesondere 

für Entscheidungen des Auftraggebers aufgrund der Tätigkeit bzw. 

Berichterstattung von ihs, wird für ihs und deren Mitarbeiter 

ausgeschlossen. 

 

7. Alle Auskünfte und Berichte werden von ihs in Wahrnehmung berechtigter 

Interessen des Auftraggebers erteilt, sind nur für diesen bestimmt und 

streng vertraulich zu behandeln. Ausgenommen sind Aufträge, die den 

Zweck der Beweissicherung zur Rechtswahrung haben. 

 

8. Der Auftraggeber haftet für etwaige rechtliche und/oder wirtschaftliche 

Schäden, die ihs durch die vereinbarungswidrige Weitergabe eines Berichtes 

oder vertraulichen Informationen aus Berichten, an Dritte, entstehen. 

 

9. Der Auftraggeber versichert mit seiner Unterschrift bei Auftragserteilung, 

dass seine Angaben bezüglich des berechtigten Interesses an der 

Auftragsdurchführung den Tatsachen entsprechen und keine 

gesetzeswidrigen, sittenwidrigen oder staatsgefährdenden Ziele mit dem 

Auftrag verfolgt werden. 

 

10. Der Auftraggeber verpflichtet sich ihs bei Erteilung des Auftrages alle 

wichtigen, zur Aufklärung des Sachverhaltes dienlichen Angaben zukommen 

zu lassen und während der Tätigkeit von ihs in dem erteilten Auftrag nicht 

selbst tätig zu werden oder Dritte - ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

von ihs- tätig werden zu lassen. 

 

11. Ergibt sich im Laufe der Durchführung des Auftrages eine 

Interessenkollision, so darf ihs unter Hinweis darauf, den Auftrag 

zurückgeben. 

 

12. Der Auftraggeber kann das Vertragsverhältnis mit ihs jederzeit ohne 

Angabe eines Grundes beenden. 

 

13. Im Falle der Kündigung des Auftrages durch den Auftraggeber hat ihs 

Anspruch auf die Vergütung, welche bis zum Wirksamwerden der Kündigung 

angefallen ist, sowie auf Erstattung der Auslagen, die bis dahin entstanden 

sind oder solcher, die wegen der vorzeitigen Kündigung nicht mehr 

abgewendet werden können. 

 

14. ihs kann nach Auftragsbestätigung nur bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes kündigen. Unwahre Angaben des Auftraggebers hinsichtlich seines 

berechtigten Interesses oder der mit dem Auftrag verfolgten Ziele 

berechtigen ihs zur sofortigen Kündigung des Dienstleistungsvertrages. 

 

15. Im Falle der Kündigung des Auftrages durch ihs besteht Anspruch auf die 

gesamte bei Auftragsannahme vereinbarte Vergütung und auf die Erstattung 

der bisher entstandenen Auslagen oder solcher, die wegen der vorzeitigen 

Kündigung nicht mehr abgewendet werden können. 
 

16. Die Geltendmachung eines weitergehenden Geschäfts- oder 

Vertrauensschadens bleibt nicht ausgeschlossen. 

 

17.  Für die von ihs angebotenen Standard-Katalogleistungen gelten die 

aktuell gültigen Festpreise zum Zeitpunkt der Beauftragung. 

 

18. Darüber hinaus gelten die in der separaten Honorarvereinbarung 

festgelegten Stunden- oder Tageshonorare Zuzüglich Auslagen und 

gesetzlicher Umsatzsteuer. Für die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr), an 

Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen erhöht sich das Stunden- oder 

Tageshonorar um 20 Prozent. Für Auslandsarbeiten bleiben weitere 

angemessene Sonderzuschläge vorbehalten. 

 

18. Reisekosten und andere Auslagen werden grundsätzlich nach Beleg 

abgerechnet. Innerdeutsche Reisen werden per PKW, Deutsche Bahn AG (1. 

Klasse) oder Flug per Business Class durchgeführt. Bei Flügen über sechs 

Stunden Flugdauer wird First Class in Anspruch genommen. Die 

Kilometerpauschale pro gefahrenem Kilometer und Fahrzeug beträgt Euro 

0,49 Büro- und administrative Tätigkeiten sind im vereinbarten Stunden- 

oder Tageshonorar enthalten und werden nicht gesondert berechnet. 

 

19. Honorarvereinbarungen, Nebenabreden sowie Kündigungen bedürfen 

grundsätzlich der Schriftform. 

 

20. ihs unternimmt bei frei vereinbarten Projekten vor der endgültigen 

Auftragsübernahme zunächst kostenpflichtige Vorermittlungen zum 

Sachverhalt und erstellt danach eine Projektkostenkalkulation über die 

geschätzten Gesamtkosten des Projektes. Ihs ist berechtigt, die Erledigung 

des Auftrages von einer im Hinblick auf die Gesamtkosten des Projektes 

angemessener Vorschusszahlung abhängig zu machen. Nach Verbrauch des 

Vorschusses kann ihs die Tätigkeiten bis zu einer neuen Vorschusszahlung 

ganz oder teilweise unterbrechen. 

 

21.  Honorar und Auslagen werden monatlich, bei kürzerer 

Auftragsbearbeitung nach Abschluss des Auftrages in Rechnung gestellt. 

Etwaige bereits gezahlte Vorschüsse werden angerechnet und auf der 

Rechnung gesondert ausgewiesen. Rechnungen sind bis spätestens 14 Tage 

nach Ausstellung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und ohne jegliche 

Abzüge zu begleichen. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden, ohne 

dass es einer Mahnung bedarf, die üblichen bankmäßigen Verzugszinsen 

berechnet. 

 

22. ihs ist berechtigt, jederzeit die eingesetzten Mitarbeiter von ihrer 

Tätigkeit abzuberufen und durch andere zu ersetzen. Durch Krankheit 

kurzfristig ausfallende Mitarbeiter können durch ihs ersetzt werden. Ihs ist 

hierzu jedoch nicht verpflichtet. 

 

23. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Mitarbeiter von ihs weder während 

noch in einem Zeitraum von 12 Monaten nach Beendigung des Auftrages, als 

Ermittler im weiteren Sinne - auch nicht aushilfsweise – zu beschäftigen. Für 

den Fall der Verletzung dieser Bestimmung gilt vorbehaltlich weitergehender 

Schadensansprüche eine Vertragsstrafe von mindestens 5.000,- Euro pro Fall 

als vereinbart. 

 

24. Werden Mitarbeiter von ihs infolge der Ausführung des Auftrages, etwa 

in Prozessen oder sonstigen Verfahren - durch Anhörung oder schriftliche 

Berichterstattung – nachträglich in Anspruch genommen, werden 

Zeitaufwand und Auslagen durch den Auftraggeber gemäß denen, der 

Honorarvereinbarung zugrunde liegenden, Honorarsätzen vergütet. Bereits 

als Zeugen- oder Sachverständigengebühren gezahlte Entschädigungen 

durch Gerichte werden angerechnet. 

 

25. Sollten Teile dieser „Allgemeinen Geschäfts- und Honorarbedingungen“ 

ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen 

Gründen nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. 

 

26. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien 

aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der 

Auftraggeber Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Leipzig. In allen anderen Fällen 

gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

Stand: Dezember 2009 
 
 

 


