AGB: NGF Registrierungs-, Listungs-, Beratungs- und Schulungsauftrag
Für alle erteilten Aufträge wie oben ausgeführt, auch für künftige, wird hiermit die ausschließliche Gültigkeit der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart.
Abweichungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung
durch die Firma Non-GMO Finder UG (haftungsbeschränkt) –NGF.
Das gilt insbesondere auch für eigene Geschäftsbedingungen des Auftraggebers.
1. Geltung
Ein Auftrag zwischen NGF und dem Auftraggeber kommt mit dem Registrierungs-/Listungsformular bzw. mit der Auftragsbestätigung durch NGF zustande. NGF erbringt die sich aus
der Auftragsbestätigung ergebenden Leistungen, die sich auf eine NGF-Registrierung, NGFListung, Beratung oder auf die bloße Schulungsdurchführung erstrecken können.
NGF erbringt seine Leistung ausschließlich in Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachleuten.
2. Durchführung Registrierungs- /Listungsauftrag
2.1. Der Auftraggeber erklärt verbindlich, dass sie “Ohne Gentechnik“ und/oder nach der EG
Öko-VO-zertifiziert sind und erfüllen somit die gesetzlichen Voraussetzungen bzw. ein vom
VLOG anerkannter Dienstleister sind.
Die NGF Online-Präsenz im Non-GMO Finder für gentechnikfreie Futtermittel setzt voraus,
dass die Futtermittel relevanten Kriterien des VLOG „Ohne Gentechnik“ Produktions- und
Prüfstandard in der jeweils gültigen Fassung erfüllt sind und regelmäßig kontrolliert werden.
Die Registrierung bzw. Listung wird bei Nichteinhaltung dieser Erklärung unverzüglich von
der Internetseite entfernt.
Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf Rückerstattung der Registrierungsgebühren.
2.2. Im Zusammenhang jeder Registrierung / Listung ist auf die immer noch vorhandenen
Rechtsunsicherheiten rund um das Thema „Gentechnik“ und „Ohne Gentechnik“
hinzuweisen. Eine juristische Prüfung erfolgt im Rahmen einer Registrierung / Listung
ausdrücklich nicht.
Aufgrund der dargestellten Gegebenheiten übernimmt NGF keinerlei Haftung für Schäden
aller Art, die sich aus einer „Ohne Gentechnik“ -Kennzeichnung ergeben bzw. ergeben
könnten.
NGF beruft sich bei sämtlichen Inhalten der Internetseite lediglich auf die Angaben der
Auftraggeber.
2.3. Die Bildvorlagen, Produktbezeichnungen, bzw. Produktbeschreibungen werden per
Erhebungsbogen an der NGF gesandt. Die Einstellung der Registrierung / Listung durch die
NGF erfolgt erst nach Eingang derselben.
2.4. Der Auftraggeber erteilt die ausdrückliche Genehmigung für eine zweckgebundene
Veröffentlichung und Nutzung der Unternehmensinformationen auf der Internetseite
www.non-gmo-finder.de.
3. Durchführung Beratungs- und Schulungsauftrag
Der Auftraggeber erteilt NGF alle erforderlichen Informationen, die für die Vorbereitung und
Durchführung eines Auftrages von Bedeutung sind. NGF verpflichtet sich zur Geheimhaltung
sämtlicher geschäftlich relevanten Vorgänge, der NGF durch die Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber bekannt geworden sind.
NGF ist berechtigt, die Ergebnisse und erworbenen Kenntnisse aus dem Auftrag im Rahmen
anderweitiger Beratungs- und Schulungstätigkeit zu verwerten, sofern jede Bezugnahme auf
den Namen des Auftraggebers vermieden wird.
NGF übernimmt die Verpflichtung zur Beratung und Durchführung von Schulungen im
Rahmen üblicher Sorgfalt; für die Realisierung der vom Auftraggeber verfolgten Ziele und
Zwecke kann NGF letztlich eine Garantie nicht übernehmen.
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4. Zahlungskonditionen
4.1. Für Registrierungsleistungen ergeben sich die Zahlungskonditionen je spezifischem
Registrierungs- / Listungsformular.
4.2. Für Beratungs- und Schulungsleistungen des Auftragnehmers wird das Honorar bzw.
Schulungsgebühr individuell vereinbart und dem Auftraggeber mitgeteilt. In dem Honorar
sind die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung des Auftragnehmers nicht enthalten.
Dies gilt ebenso für die im Zusammenhang mit dem Auftrag anfallenden Reisekosten.
Reisekosten werden gesondert vereinbart. Das Honorar und die Reisekosten verstehen sich
zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung der Beratungskosten erfolgt monatlich bzw. für Schulung unmittelbar nach
erbrachter Leistung.
5. Auftragsbedingungen
5.1. Die Kündigungsmodalitäten sind: Die Registrierung/Listung erlischt, wenn die geforderten Vereinbarungen nicht mehr erfüllt sind, bzw. verlängert sich jeweils um ein weiteres
Jahr, wenn nicht spätestens vier Wochen vor dem fälligen Folgejahr-Datum schriftlich
gekündigt wird. Dies ist jederzeit beidseitig möglich.
5.2. Im Falle nicht zu vertretender Ereignisse, etwa wegen vorübergehender Leistungshindernisse aufgrund von Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt, ist NGF unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzpflichten berechtigt, die von ihm geschuldeten Leistungen
zu einem neu zu benennenden Termin nachzuholen bzw. Subunternehmer mit der Erfüllung
zu beauftragen.
5.3. NGF ist verpflichtet, dem Auftraggeber das eingetretene Leistungshindernis unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden und Aufwendungen, die trotz rechtzeitiger Anzeige
entstehen, haftet NGF nicht. Das NGF-Recht, einen neuen Termin zu bestimmen entfällt
spätestens sechs Wochen nach Behebung des Leistungshindernisses.
Im Falle solcher von NGF verschuldeter Leistungshindernisse gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Alle sonstigen Vereinbarungen ergeben sich abschließend aus dem Registrierungs-/Listungs
-formular bzw. aus der Auftragsbestätigung.
6. Unwirksamkeit von Klauseln
Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der anderen Vertragsbedingungen nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Klausel tritt eine Regelung, die den rechtlichen und gesetzlichen
Anforderungen Rechnung trägt und dem mit der unwirksamen Klausel verfolgten
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
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