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AllgeMeine VerTrAgSbedingungen
InstItut Dr. HaaG GmbH

I. Geltungsbereich
das jeweils gültige leistungs- und Honorarverzeichnis, ebenso wie die allgemeinen Vertragsbedin-
gungen, gelten für alle leistungen, die von der institut dr. Haag gmbH mündlich oder schriftlich 
gefordert und erbracht werden und sind bestandteil eines jeden Vertrages. Anders lautende münd-
liche Vereinbarungen oder sonstige Abweichungen, insbesondere anders lautende bedingungen des 
Auftragsgebers, gelten nur, wenn sie von der institut dr. Haag gmbH schriftlich bestätigt worden 
sind, wobei andererseits eine individualabrede vorgeht.

II. Leistungsumfang
die institut dr. Haag gmbH erbringt ingenieurgeologische leistungen und führt untersuchungen 
nach den in normen, richtlinien und sonstigen maßgebenden bestimmungen festgesetzten Verfah-
ren durch. 
ein schriftlicher bericht oder gutachten wird in der regel zweifach, rechnungen einfach übersandt.

ii.1  Zu den leistungen gehören in der regel die schriftliche darstellung des untersuchungsergebnisses 
in Form eines Prüfberichtes. Art und umfang der schriftlichen darstellung wird dabei der institut dr. 
Haag gmbH überlassen.

ii.2 gutachten, ausführliche schriftliche berichte und umfangreiche mündliche Auskünfte sind mit den 
Honoraren des leistungs– und Honorarverzeichnisses grundsätzlich nicht abgegolten. 

     diese leistungen werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, als Zeithonorar zusätzlich in rechnung 
gestellt. neben dem Zeithonorar können weitere Kosten entstehen.

ii.3 Art und umfang der auszuführenden leistungen bestimmt im Zweifel die institut dr. Haag gmbH 
nach den erfordernissen des jeweiligen einzelfalls, insbesondere anhand eingeführter Vorschriften 
oder anderer öffentlich rechtlicher bestimmungen. 

ii.4  die Aufbewahrung des untersuchten Materials und der nicht verbrauchten Materialproben gehört 
grundsätzlich nicht zum leistungsumfang der institut dr. Haag gmbH. 

 Sollten die Proben bei der untersuchung nicht vollständig verbraucht worden sein, werden sie nach 
erstellen des Prüfberichts oder gutachtens spätestens nach 4 Wochen entsorgt, so fern mit dem Auf-
traggeber kein besonderer Aufbewahrungszeitraum schriftlich vereinbart wurde. Für die Aufbewah-
rung bei der institut dr. Haag gmbH entstehen Kosten gemäß dem leistungs– und Honorarverzeich-
nis. 

ii.5 nachuntersuchungen werden wie eine erstuntersuchung abgerechnet, es sei denn, die nachunter-
suchung ist wegen eines vorsätzlichern oder grob fahrlässigen Verhaltens eines Mitarbeiters / einer 
Mitarbeiterin der institut dr. Haag gmbH notwendig geworden. 

III. Honorar
die im leistungs- und Honorarverzeichnis angegebenen Honorare gelten als übliche Vergütung im 
Sinne des §§ 612 bzw. 632 bgb. 

iii.1 ermittlung des Honorars
iii.1.1 das Honorar wird grundsätzlich nach den Sätzen bemessen, die im jeweils gültigen leistungs– und 

Honorarverzeichnis für die einzelnen leistungen aufgeführt sind.
Zur berechnungsgrundlage für Zeithonorare gehören neben der tatsächlichen Arbeitszeit auch rei-
se-, Warte- und rüstzeiten . 

iii.1.2  Für die im rahmen des Auftrages zur erbringenden leistungen, die im vorliegenden leistungs- und 
Honorarverzeichnis ganz oder teilweise nicht enthalten sind oder für leistungen, welche über die üb-
lichen leistungen nicht nur unwesentlich hinausgehen, wird ein Zeithonorar vereinbart und berech-
net. Die Zeithonorare sind in der Höhe nach der Qualifikation der mit der Durchführung  der Leistun-
gen betrauten Personen gestaffelt. grundsätzlich obliegt es der institut dr. Haag gmbH festzulegen, 
welche Personen mit welchen Qualifikationen für die Durchführung der Leistung notwendig sind. 



iii.2  Zuschläge und Abschläge 
iii.2.1 die im leistungs– und Honorarverzeichnis genannten Honorare sind nettopreise, d.h. sie enthalten 

nicht die umsatzsteuer, die zusätzlich zu den Honoraren mit der jeweils gültigen Mehrwertsteuer 
berechnet wird, derzeit in Höhe von 19%. 

iii.2.2 Für die vom Auftraggeber ausdrücklich als eilaufträge bezeichnete leistungen werden erhöhte Ho-
norare nach Preisliste erhoben. Sofern Überstunden-, nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit gefordert 
wird, erhöhen sich die Stundensätze und Honorare um 100%. 

iii.2.3 Für weitere Ausfertigungen einer schriftlichen darstellung von untersuchungsergebnissen gilt das 
jeweils gültige leistungs- und Honorarverzeichnis. 

IV.  sonstige auslagen und Kosten 
Wenn der Auftrag eine Tätigkeit außerhalb des betriebssitzes der institut dr. Haag gmbH erfordert, 
hat der Auftraggeber die damit zusammenhängenden Kosten und Auslagen zusätzlich zu erstat-
ten, also insbesondere die verauslagten Kosten für Verpflegung und Übernachtung der am Einsatz 
befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mindestens aber die jeweils gültigen steuerfreien 
Pauschalbeträge des Steuerrechts. 
Statt einer konkreten Abrechnung kann die institut dr. Haag gmbH auch eine Kostenpauschale in 
Höhe von 10% des netto-Honorarrechnungsbetrages, maximal jedoch 150,00 €,  verlangen. 

V.  Vorzeitige  beendigung / schadenersatz
V.1 Hat der Auftraggeber die vorzeitige beendigung einer von der institut dr. Haag gmbH zu erbrin-

genden leistung zu vertreten, ist die institut dr. Haag gmbH zur pauschalen berechnung des ver-
einbarten bzw. üblichen Honorars berechtigt, das sich bei der vollständigen erfüllung des Vertrages 
ergeben würde, wenn zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung mit den Arbeiten durch die institut dr. 
Haag gmbH bereits begonnen worden ist. 

V.2 Wurde mit den Arbeiten noch nicht begonnen, so kann die institut dr. Haag gmbH pauschal ein hälf-
tiges normales bzw. übliches Honorar berechnen.

V.3   der Auftraggeber ist jeweils berechtigt, einen geringeren Schaden nachzuweisen.                      
       
VI. abrechnung und Zahlung, abschlagszahlungen
Vi.1   Mit der bekanntgabe bzw. dem Zugang des schriftlichen untersuchungsergebnisses in Form eines 

Prüfberichts oder gutachtens ist  seitens der institut dr. Haag gmbH die leistung gegenüber dem 
Auftraggeber erbracht. die institut dr. Haag gmbH ist damit zur Schlussrechnungsstellung berech-
tigt. 

Vi.2.  erfordern die von der institut dr. Haag gmbH zu erbringenden leistungen nach Aufnahme der Arbei-
ten einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen, hat die institut dr. Haag gmbH Anspruch auf ange-
messene Abschlagszahlungen auf die zu erwartende Honorarforderung und Kosten bzw. Auslagen, 
jeweils nach Ablauf von jeweils zwei Wochen. 

Vi.3   die rechnung ist spätestens zehn Tage nach Zugang beim Auftraggeber ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. 
der Auftraggeber kann eine rechnung nur innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang der rechnung 
schriftlich bei der institut dr. Haag gmbH beanstanden. nach Ablauf dieser Frist gilt die rechnung 
als vom Auftraggeber als ordnungsgemäß anerkannt. Von dieser Schuldanerkenntniswirkung aus-
geschlossen sind lediglich vorsätzlich und grob fahrlässig falsch erstellte rechnungen der institut dr. 
Haag gmbH. 

VI.4  Der Schuldner befindet sich nach Ablauf von vierzehn Tagen ab Zugang der Rechnung automatisch 
in Verzug, ohne dass es einer gesonderten Mahnung bedarf. 

            Als Verzugsschaden sind Verzugszinsen in Höhe von 8% über den jeweiligen basiszinssatz gemäß § 
247 bgb zu entrichten. die institut dr. Haag gmbH ist berechtigt, einen darüber hinausgehenden 
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Verzugschaden geltend zu machen. 
Für schriftliche Zahlungserinnerungen nach eintritt des Verzuges kann die institut dr. Haag gmbH ne-
ben den Verzugszinsen einen pauschalen weiteren Schadenersatz in Höhe von 20,00 €  je Zahlungser-
innerung gegenüber dem Auftraggeber geltend machen. der Auftraggeber kann einen geringeren 
Aufwand nachzuweisen. 

VII. Haftung
VII.1  Die Haftung der Institut Dr. Haag GmbH ist begrenzt auf vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichten-

verletzungen von Leistungserbringern im Rahmen von diesen zu beachtenden Sorgfaltspflichten. Die 
Haftung der institut dr. Haag gmbH ist damit auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Vii.2  Für die richtigkeit und Vollständigkeit mündlicher Auskünfte haftet die institut dr. Haag gmbH 
nicht.        

Vii.3 die Haftung der institut dr. Haag gmbH ist ausgeschlossen für Ansprüche wegen Schäden oder Män-
geln an bauwerken, bauwerksteilen oder sonstigen Sachen, die gegenstand der Prüfung oder unter-
suchung sind. gleiches gilt für Schäden oder Mängel, die bei der entnahme von Materialproben von 
Mitarbeitern der institut dr. Haag gmbH nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. 
der Haftungsausschluss gilt auch für Vermögensfolgeschäden. 

Vii.4  entstehen im rahmen der Ausführungen der leistungen der institut dr. Haag gmbH unvermeidbare 
Flurschäden, sind diese vom Auftraggeber dem jeweiligen berechtigten gegenüber zu erstatten. So-
weit tunlich wird die institut dr. Haag gmbH den Auftraggeber vorher über die mögliche entstehung 
von Flurschäden informieren. 

Vii.5    die Haftung der institut dr. Haag gmbH ist außerdem in den Fällen ausgeschlossen, in denen Prüfun-
gen oder untersuchungen ganz oder teilweise auf unrichtigen, irreführenden oder unvollständigen 
Angaben oder sonstigen fehlerhaften Voraussetzungen beruhen, sofern die unrichtigen und unvoll-
ständigen Angaben oder sonstigen fehlerhaften Voraussetzungen nicht von der institut dr. Haag 
gmbH zu vertreten sind. 
Für die echtheit von Proben haftet die institut dr. Haag gmbH nur bei direkter Probenentnahme 
durch die institut dr. Haag gmbH. 

VII.6  Die Institut Dr. Haag GmbH haftet nur im Falle einer bei Auftragserteilung konkret fixierten termin-
lichen Vereinbarung über die termingerechte durchführung von Prüfungen und untersuchungen. 
die Haftung der institut dr. Haag gmbH für den durch eine verspätete leistungserbringung entstan-
denen Schaden setzt dabei weiter voraus, dass der Auftraggeber die institut dr. Haag gmbH mittels 
schriftlicher Mahnung in Verzug gesetzt hat. die Verzugswirkung tritt dabei erst vierzehn Tage nach 
Zugang dieser Mahnung ein. erst ein ab diesem Zeitpunkt entstehender Schaden kann gegenüber 
der institut dr. Haag gmbH geltend gemacht werden.
ein Verzug scheidet aus, solange die leistung der institut dr. Haag gmbH infolge eines umstandes 
unterbleibt, den die institut dr. Haag gmbH nicht zu vertreten hat.

Vii.7  der Auftraggeber stellt die institut dr. Haag gmbH von etwaigen ersatzansprüche dritter frei, sofern 
diese nicht auf Vorsatz beruhen.

Vii.8 Sämtliche gegen die institut dr. Haag gmbH gerichteten Haftungsansprüche, einschließlich der An-
sprüche auf Schadenersatz, mit Ausnahme deliktischer Ansprüche wegen Vorsatz, verjähren nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer entstehung. 
die Frist beginnt mit dem eintritt des Schadens- oder Haftungsereignisses zu laufen, spätestens je-
doch mit dem Zugang des schriftlichen berichts oder gutachtens der institut dr. Haag gmbH bei dem 
Auftraggeber. 
Schriftliche berichte und gutachten gelten, wenn keine förmliche Zustellung erfolgt oder keine 
schriftliche empfangsbestätigung vorliegt, mit dem ende des dritten Werktages nach Aufgabe zur 
Post als beim Auftraggeber zugegangen. 
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VIII.	 Ergänzende	Pflichten	des	Auftraggebers
Viii.1 ist für die ordnungsgemäße durchführung der leistungserbringung der institut dr. Haag gmbH das 

betreten eine grundstücks, gebäudes oder ähnliches nötig, so hat der Auftraggeber dafür Sorge zu 
tragen dass ein entsprechendes betretungsrecht zu gunsten der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der 
institut dr. Haag gmbH besteht, liegt ein solches nicht vor, ist die institut dr. Haag gmbH bis zur be-
seitigung dieses Mangels berechtigt, ihre Leistungspflichten zu verweigern. 
nach Ablauf von vierzehn Tagen, nach Kenntnis des Auftraggebers von dem fehlenden betretungs-
recht, ist die institut dr. Haag gmbH berechtigt, von dem mit dem Auftraggeber geschlossenen Ver-
trag zurückzutreten. Wegen des insoweit bei der institut dr. Haag gmbH entstehenden Schadens 
und im Hinblick auf den das positive erfüllungsinteresse abdeckenden Schadenersatzes kommt die 
regelung aus Ziffer V. zur Anwendung. 
Für den Fall einer vorübergehenden Zugangsverweigerung ist die institut dr. Haag gmbH für die 
dauer der Zugangsverweigerung berechtigt, das vereinbarte Zeithonorar, Anfahrts- und geräteein-
satzkosten zu berechnen. es ist dem Auftraggeber gestattet, einen geringeren Schaden nachzuwei-
sen. 

VIII.2 Bereits mit der Auftragserteilung ist der Auftraggeber verpflichtet, schriftlich die genaue Lage von 
Kabel– und Versorgungsleitungen mitzuteilen. Zur Erfüllung dieser Pflicht genügt es, wenn der Auf-
traggeber der institut dr. Haag gmbH einen lageplan mit eingetragenen Kabel– und Versorgungs-
leitungen zur Verfügung stellt. 
unterbleibt die rechtzeitige, vollständige und richtige beschaffung bzw. bekanntgabe, sind die der 
institut dr. Haag gmbH alle daraus entstehenden Schäden und Kosten zu erstatten. Wegen des inso-
weit bei der institut dr. Haag gmbH entstehenden Schadens und im Hinblick auf den das positive er-
füllungsinteresse abdeckenden Schadenersatzes kommt die regelung aus Ziffer V. zur Anwendung.

IX. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen
Schriftlich zu erbringende leistungen der institut dr. Haag gmbH (z.b. gutachten) dürfen nur un-
gekürzt weitergegeben werden. Jede auszugsweise Weitergabe und / oder Veröffentlichung eines 
Auszuges sowie jede Veröffentlichung bedarf der vorherigen schriftlichen genehmigung der institut 
dr. Haag gmbH. 
Angebote und untersuchungsempfehlungen sind geistiges eigentum der institut dr. Haag gmbH. 
die von der institut dr. Haag gmbH ermittelten daten dürfen nicht (auch nur auszugsweise ) weiter 
gereicht werden. insbesondere nicht, um weitere Angebote über die angefragte leistung oder Teile 
davon einzuholen. die urheberrechtlichen Schutzrechte bleiben bei der institut dr. Haag gmbH.

X.    Gerichtsstand, Erfüllungsort, salvatorische Klausel
X.1  die institut dr. Haag gmbH und der Auftraggeber vereinbaren als gerichtsstand Stuttgart. 
X.2   erfüllungsort ist Kornwestheim.
X.3   im Falle der vollständigen oder teilweisen unwirksamkeit einzelner bestimmungen dieser Allgemei-

nen Vertragsbedingungen bleiben die übrigen bestimmungen uneingeschränkt in Kraft.
Sollte sich heraus stellen, dass eine regelung in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen unvoll-
ständig oder lückenhaft ist, so soll eine angemessene regelung gelten, die den gewollten am näch-
sten kommt, wenn die unwirksamkeit undurchführbarkeit oder die regelungslücke von den Ver-
tragsparteien rechtzeitig erkannt worden wäre.

X.4  die rechtsbeziehung zwischen der dr. Haag gmbH und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich 
deutschem recht.


