
1 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand: August 2019

I. Einleitende Bestimmungen 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Weite-
ren „AGB“) gelten für die Nutzung der Websites www.tringular.de 
bzw. www.tringular.co – ganz gleich über welches Endgerät die Seite 
aufgerufen wird –  und für die von der Tringular GmbH, Scharnhorst-
straße 41A, 04275 Leipzig (im Weiteren „Tringular“) gegenüber dem 
Auftraggeber (im Weiteren gemeinsam „Vertragsparteien“) zu er-
bringenden Leistungen.  

(2) Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen fin-
den nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Tringular Anwendung, 
die mindestens der Textform bedarf. Abweichende Geschäftsbedin-
gungen werden insbesondere nicht dadurch in Verträge mit Tringular 
einbezogen, dass der Auftraggeber lediglich darauf Bezug nimmt und 
sie an Tringular übermittelt oder Tringular der Geltung der abwei-
chenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich widerspricht oder 
Tringular ohne Vorbehalt eine Leistung erbringt 

(3) Tringular behält sich vor, vom Auftraggeber vor Vertragsschluss 
und/ oder während des Bestehens des Vertrages geeignete Nach-
weise für die Unternehmereigenschaft (wie aktuellen Handelsregis-
terauszug) auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. PDF-Anhang zu 
einer E-Mail, Ausdruck) zu verlangen. 

II. Vertragsgegenstand, Leistungen 
(1) Tringular unterstützt den Auftraggeber mit agilen Methoden im 
Bereich des Finanz- und Prozessmanagements auf Basis von Einzel-
aufträgen. Die Details des Einzelauftrags (z.B. Aufgabenstellung, Leis-
tungsspezifikationen, Projektdauer, Zielvorgaben, bestimmte Mitwir-
kungshandlungen, Ort/ Datum von Schulungen, Vergütung etc.) wer-
den im jeweiligen Einzelauftrag geregelt. 

(2) Tringular ist zur Annahme von Aufträgen nicht verpflichtet und 
bleibt berechtigt, jederzeit parallel für Dritte tätig zu werden. 

(3) Die von Tringular geschuldeten Leistungen werden mit großer 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit unter Berücksichtigung der aktuel-
len Branchenstandards erbracht. Ein konkreter Erfolg wird nur dann 
geschuldet, wenn dieser ausdrücklich und mindestens in Textform 
von den Vertragsparteien vereinbart worden ist.  

(4) Tringular unterliegt während der Leistungserbringung für den 
Auftraggeber über die Aufgabenstellung und Leistungsspezifikatio-
nen hinaus keinerlei Weisungen des Auftraggebers hinsichtlich des 
Ortes, der Zeit sowie der Art und Weise der Leistungserbringung. 
Für die sach- und termingerechte Erfüllung der vertraglich verein-
barten Leistungen ist Tringular in jedem Fall selbst verantwortlich.  

(5) Tringular erbringt die Leistung dabei grundsätzlich in eigenen 
Räumlichkeiten und mit eigenen Arbeitsmitteln, wenn sie nicht auf-
trags- bzw. projektimmanent an einem anderen Ort bzw. in den Räu-
men des Auftraggebers erbracht wird (z.B. im Fall einer Inhouse-
Schulung). Wird eine Tätigkeit beim Auftraggeber oder einem Drit-
ten (z.B. Kunde des Auftraggebers) erforderlich, so bemüht sich 
Tringular die ggf. dort geltenden Sicherheits- und Betriebsanord-
nungen in der jeweiligen Fassung einzuhalten, wenn Tringular über 
diese rechtzeitig informiert wird. Im Übrigen ist Tringular nicht an 
Weisungen gebunden. 

(6) Tringular ist nicht berechtigt, den Auftraggeber rechtsgeschäft-
lich zu vertreten oder sonst rechtserhebliche Erklärungen für diesen 
abzugeben oder für diesen entgegenzunehmen. 

(7) Tringular darf sich bei der Leistungserbringung eines oder meh-
rerer Erfüllungsgehilfen bedienen, sofern die geschuldete Leistung 
nicht nach ihrer Natur und auch nicht auf Basis einer gesonderten Ver-
einbarung, die mindestens in Textform vorliegt, ausnahmsweise 
höchstpersönlich zu erbringen ist. Dies gilt insbesondere im Fall der ei-
genen Verhinderung oder der Verhinderung der von Tringular einge-
setzten Angestellten oder Subunternehmer. Tringular hat das alleinige 
Weisungsrecht im Verhältnis zu den von Tringular eingesetzten Erfül-
lungsgehilfen.  

III. Nutzung der Website 
(1) Die auf den Websites www.tringular.de bzw. www.tringular.co 
präsentierten Inhalte und Leistungen sind keine verbindlichen Ange-
bote auf Vertragsschluss im Rechtssinne; sie dienen der ersten Infor-
mation und laden den Auftraggeber dazu ein, Kontakt zu Tringular 

aufzunehmen bzw. ein Angebot anzufragen. 

(2) Nutzer der Websites sind nicht berechtigt, die von Tringular be-
triebenen Websites oder Teile davon und/ oder die darüber abrufba-
ren Informationen und Daten zu kommerziellen und/oder werbli-
chen Zwecken zu nutzen, insbesondere – aber nicht abschließend – 
im Wege der Veränderung, der Vervielfältigung, der Übertragung, der 
Abtretung, des Verkaufs, der öffentlichen Vorführung, der Ausstel-
lung und der Weiterverwertung.  

(3) Tringular behält sich das Recht vor, die angebotenen Funktionali-
täten bzw. den Zuschnitt der Websites jederzeit zu erweitern, zu ver-
bessern oder anderweitig zu verändern, insbesondere, wenn dies 
dem technischen Fortschritt dient und/ oder zur Verhinderung straf-
rechtlich relevanter Praktiken oder des Missbrauchs der Websites 
bzw. darüber ggf. angebotener Dienste zweckdienlich ist. 

(4) Werden Seiten und/oder Seitenausschnitte der von Tringular be-
triebenen Websites zulässigerweise zu Zwecken der Dokumentation, 
Datensicherung und Nachweisführung ausgedruckt bzw. gespeichert, 
ist sicherzustellen, dass der Ausdruck bzw. die Datei mit einer ausrei-
chenden Quellenangabe versehen ist. 

IV. Pflichten der Vertragsparteien, Förderung, Schutzrechte 
& Rechtsverteidigung  
(1) Die Definition der einzelnen Projektschritte kann sich während 
der Durchführung ergeben oder ändern. Die Vertragsparteien wirken 
während der Vertragsdurchführung an der sachgerechten Definition 
der Schritte mit. Hierbei beachten sie die Vertragsziele, die bis dahin 
erreichten Ergebnisse und den Grundsatz von Treu und Glauben. 

(2) Der Auftraggeber ist in dem Umfang zur Mitwirkung verpflichtet, 
soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags bzw. Pro-
jektes erforderlich ist; er wird insbesondere Tringular sämtliche hier-
für notwendigen Informationen und Unterlagen rechtzeitig vor dem 
Projekt bzw. im Projektverlauf zur Verfügung stellen. Der Auftragge-
ber garantiert dabei, dass er im Hinblick auf die bereitgestellten In-
formationen und Unterlagen sowie die sonstigen Inhalte, die er Trin-
gular bereitstellt, über die ausreichenden Nutzungsrechte verfügt 
und dass durch deren Verwendung zur Erfüllung des Auftrages keine 
Rechte Dritter, insbesondere Kennzeichen- und Urheberrechte, ver-
letzt werden und auch nicht anderweitig gegen geltendes Recht ver-
stoßen wird. 

(3) Werden Verletzungen von Schutzrechten geltend gemacht, kann 
Tringular dem Auftraggeber die Nutzung der betroffenen Leistungen 
untersagen. Wird die vertragsgemäße Nutzung durch geltend ge-
machte Schutzrechtsverletzungen beeinträchtigt oder untersagt, ist 
Tringular verpflichtet, nach seiner Wahl entweder die Leistungen in 
der Weise zu ändern oder zu ersetzen, dass sie nicht mehr unter die 
Schutzrechte fallen, gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmun-
gen entsprechen, oder das Recht zu erwirken, dass sie uneinge-
schränkt und ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber vertrags-
gemäß genutzt werden können. Tringular ist berechtigt, alle Rechts-
streitigkeiten, die sich aus diesen Ansprüchen ergeben, selbst durch-
zuführen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Tringular unverzüglich zu 
benachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche wegen Verletzung von 
Schutzrechten geltend gemacht werden. 

(4) Der Auftraggeber benennt Tringular – soweit erforderlich – einen 
Ansprechpartner für das Projekt bzw. den Auftrag, der zur Entschei-
dung streitiger Fragen befugt ist.  

(5) Der Auftraggeber unterrichtet Tringular über alle ihm bekannten 
oder bekanntwerdenden Vorgänge und Umstände, die für die Ausfüh-
rung des Auftrags bzw. Projektes von Bedeutung sind. 

(6)  Beabsichtigt der Auftraggeber eine Förderung zur Finanzierung 
der Beratung durch Tringular in Anspruch zu nehmen, obliegt es ihm, 
die Förderung zu beantragen und alle damit in Zusammenhang ste-
henden Pflichten im Verhältnis zu ggf. eingeschalteten Dritten, die ihn 
bei der Beantragung unterstützen, sowie zum Fördergeber selbst 
(z.B.  SAB, BAFA), insbesondere ggf. bestehende Einreichungs-, Doku-
mentations- und Aufbewahrungspflichten (wie Verwendungsnach-
weise, Berichtspflichten etc.) rechtzeitig und einwandfrei zu erfüllen.  

Unterstützt Tringular den Auftraggeber bzw. vom Auftraggeber für 
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die Beantragung der Förderung eingeschaltete Dritte bei der Vorbe-
reitung der Förderungsbeantragung, geschieht das unter Anwendung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und der Erfahrungswerte 
aus vorherigen ähnlichen Antragsverfahren Dritter. Die Hinweise von 
Tringular erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Aktu-
alität oder Korrektheit; sie begründen insbesondere keinen Anspruch 
auf die Gewährung der beantragten Förderung. Über den Antrag des 
Auftraggebers entscheidet allein die zuständige Stelle bzw. Behörde 
unter Beachtung der für sie geltenden Vorschriften bzw. Anweisun-
gen, auf die Tringular keinen Einfluss hat.  

Wird dem Auftraggeber die Förderung nicht gewährt bzw. wird diese 
nachträglich abgelehnt, schuldet er Tringular die vereinbarte bzw. in 
Ermangelung einer Vereinbarung die übliche Vergütung direkt wie in 
Ziffer V dieser AGB niedergelegt.  

(7) Tringular erstellt Unterlagen und andere Visualisierungen (wie 
Excel-Kalkulationen, Projekt- bzw. Businesspläne) anhand der Infor-
mationen des Auftraggebers; er ist daher angehalten, diese mit größt-
möglicher Sorgfalt zuzuarbeiten.  

Bei der Benutzung der Unterlagen und Visualisierungen sind vom 
Auftraggeber bzw. den von ihm dafür eingesetzten Personen die ggf. 
erteilten Anmerkungen und/ oder Benutzungshinweise von Tringu-
lar zwingend zu beachten, da eigenmächtige Veränderungen an den 
Ausgangsunterlagen bzw. an der Methodik zu abweichenden und 
auch unrichtigen Ergebnissen führen können.  

Dem Auftraggeber wird daher empfohlen, die Unterlagen und Visua-
lisierungen auch ohne inhaltliche Änderungen nicht länger als ein hal-
bes Jahr zu nutzen bzw. sie im Fall der Weiterverwendung spätestens 
ab diesem Termin einer Revision unter Beteiligung von Tringular zu 
unterziehen. 

V. Vergütung, Vorschuss, Aufwendungen, Aufrechnung, Ab-
tretung  
(1) Die Vergütung bzw. die Preise für die vom Auftraggeber in An-
spruch genommenen Leistungen ergeben sich aus den jeweiligen Ein-
zelaufträgen. Je nach Art, Dauer und Umfang des Projektes bzw. Auf-
trages kann eine Abrechnung nach Tages- oder Stundensätzen oder 
Pauschalen vereinbart werden. Vorbehaltlich abweichender Verein-
barungen wird der Zeitaufwand für An- und Abreisen außerhalb 
Leipzigs zu 50 % in Rechnung gestellt.   

(2) Wird hierzu keine ausdrückliche Vereinbarung von den Vertrags-
parteien getroffen, schuldet der Auftraggeber Tringular die übliche 
Vergütung in Tagessätzen von 1.200 EUR/Tag zzgl. USt., wobei ein Ta-
gessatz aus mindestens 8 [acht] Stunden besteht, wobei Zeiten der 
Vorbereitung und An- und Abreise berücksichtigt werden. Ein An-
spruch von Tringular auf Vergütung für ggf. wegen Krankheit oder Ur-
laub nicht erbrachter Leistungen besteht nicht.  

(3) Alle Beträge bzw. Preise von Tringular sind Netto-Beträge, zu de-
nen, sofern gesetzlich vorgeschrieben, zusätzlich die gesetzlichen 
Steuern wie Umsatzsteuer, zu entrichten sind. Die Rechnungstellung 
nimmt Tringular, sofern nicht anders vereinbart, jeweils zum Monats-
letzten vor. 

(4) Tringular hat Anspruch auf Ersatz der abgerechneten und nach-
gewiesenen Aufwendungen, die im Rahmen der Leistungserbringung 
entstehen (z.B. Reisekosten, Workshop-Materialien), insofern hierfür 
nicht Reisepauschalen vereinbart worden sind. Tringular ist berech-
tigt, im Rahmen der Beförderung per Bahn bzw. öffentlichen Ver-
kehrsmitteln die 1. Klasse in Anspruch zu nehmen und Sitzplatzreser-
vierungen zu tätigen. Für Aufwendungen, die das Normalmaß erheb-
lich übersteigen, holt Tringular zuvor die Zustimmung des Auftragge-
bers ein. 

(5) Für bereits entstandene und entstehende Gebühren, Aufwendun-
gen und/ oder Auslagen kann Tringular vom Auftraggeber die Zah-
lung von angemessenen Vorschuss- und /oder Abschlagsbeträgen 
verlangen. Wird der geforderte Vorschuss bzw. Abschlag nicht begli-
chen, kann Tringular nach vorheriger Ankündigung die weitere Tätig-
keit für den Auftraggeber bis zur Begleichung einstellen. Tringular ist 
verpflichtet, dem Auftraggeber rechtzeitig mitzuteilen, wenn beab-
sichtigt wird, die Tätigkeit einzustellen und dem Auftraggeber hie-
raus Nachteile erwachsen können.  

(6) Forderungen gegenüber Tringular können nur mit der Zustimmung 
von Tringular an Dritte abgetreten werden. § 354a HGB bleibt unbe-
rührt. 

(7) Der Verzug bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Rechnungen sind jeweils ohne Abzüge spätestens 14 [vierzehn] Tage 
nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, wenn es nicht abweichend 
auf der Rechnung vermerkt ist. 

(8) Soweit die Vertragsparteien im Einzelfall Sonderkonditionen ver-
einbart haben, gelten diese weder für parallellaufende noch für künf-
tige Vertragsverhältnisse der Vertragsparteien. 

(9) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch von 
Tringular ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
oder entscheidungsreifen Forderungen zulässig.  

VI. Vertragslaufzeit, Kündigung 
(1) Der Projektstart und das Projektende bzw. die Vertragslaufzeit 
sind in dem jeweiligen Einzelauftrag geregelt; die Vertragslaufzeit 
kann durch die Unterzeichnung eines neuen Projektvertrages verlän-
gert werden. 

(2) Ein Projektvertrag kann beiderseitig ordentlich mit einer Frist 
von 4 [vier] Wochen mindestens unter Einhaltung der Textform ge-
kündigt werden, sofern dies vom Kunden des Auftraggebers ge-
wünscht ist und die Fertigstellung und der Erfolg des Projektes hier-
durch nicht gefährdet werden. Bei einer Kündigung des Projektver-
trages steht Tringular die Vergütung der bis zur Kündigung erbrach-
ten Leistungen zu. 

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung mit sofortiger Wir-
kung aus wichtigem Grund (§ 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)), 
etwas wegen verhaltensbedingter oder fachlicher Gründe bleibt un-
berührt. Wichtige Gründe für eine außerordentliche Kündigung sei-
tens Tringular sind unter anderem: 

(a) wenn der Auftraggeber die vereinbarten Pflichten grob ver-
letzt und die Verletzung ungeachtet einer Abmahnung fort-
setzt. 

(b) wenn der Auftraggeber die Zahlung fälliger Forderungen end-
gültig verweigert oder einstellt, ein Insolvenz- oder ein gericht-
liches Vergleichsverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-
lehnt wird oder ein außergerichtliches Vergleichsverfahren 
stattfindet. 

(c) wenn die Ansprüche des Auftraggebers gepfändet werden und 
die Pfändung nicht binnen zwei Wochen aufgehoben wird. 

(4) Die außerordentliche Kündigung muss in Schriftform erfolgen.  
Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Über-
mittlung, insbesondere per E-Mail, sofern die Kopie der unterschrie-
benen Erklärung übermittelt wird.  

VII. Unterlagen, Nutzungsrechte, Referenznennung 
(1) Soweit Tringular im Rahmen der Erbringung der vertragsgegen-
ständlichen Leistung für den Auftraggeber Texte, Bilder, Grafiken, De-
signs oder andere schutzfähige Inhalte erstellt, z.B. visualisierte Pro-
zessabläufe und -beschreibungen, Excel-Kalkulationen, Projektpläne 
sowie sonstige Workshop-Unterlagen, dürfen diese vom Auftragge-
ber ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung von Tringular 
nicht verändert, reproduziert, veröffentlicht und/ oder  in sonstiger 
Weise Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung gestellt wer-
den.  

(2) Soweit nicht im Einzelfall abweichend vereinbart, überträgt Trin-
gular dem Auftraggeber an den Inhalten nach Absatz 1 ein einfaches 
Nutzungsrecht, das inhaltlich, örtlich und zeitlich wie folgt be-
schränkt ist: 

(a) Die Inhalte dürfen im Unternehmen des Auftraggebers von den 
mit dem Projekt betrauten Mitarbeitern zu den mit Tringular verein-
barten Zwecken und unter Einhaltung der von Tringular bereitge-
stellten Anwendungshinweise verwendet werden. 

(b) Die Inhalte dürfen nicht verwendet werden, wenn dem Auftragge-
ber Tatsachen bekannt werden, die die Grundlage bzw. das Ergebnis 
der bereitgestellten Inhalte verändern (wie Gesetzesänderungen, 
Rechtsprechungsänderungen, veränderte Ausgangszahlen bzw. Be-
rechnungsfaktoren) sowie spätestens mit dem Ablauf 1 [eines] Jahres 
ab der Bereitstellung der Inhalte. 

(3) Die Übertragung des Nutzungsrechts steht jeweils unter der auf-
schiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der vereinbarten 
Vergütung. 

(4) Eine Nennung der Firma/ des Namens des Auftraggebers und der 
erbrachten Projektleistung als Referenz zum Zwecke der Eigenwer-
bung, insbesondere auf den Websites von Tringular und/ oder auf 
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Seiten von Tringular in sozialen Netzwerken, ist zulässig.  

VIII. Haftung 
(1) Tringular haftet für die von Tringular und/oder den Erfüllungsge-
hilfen von Tringular, seien es Angestellte oder Subunternehmer, er-
brachten Leistungen sowie anlässlich der Erbringung der Dienstleis-
tungen ggf. beim Auftraggeber oder dessen Kunden entstehende 
Schäden vollumfänglich nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Die Dauer der Gewährleistung beträgt mindestens 12 [zwölf] Mo-
nate. Sieht das Gesetz zwingend eine längere Frist vor, gilt diese. 

(3) Tringular hält eine ausreichend dimensionierte Haftpflichtversi-
cherung vor und weist diese auf Verlangen des Auftraggebers nach. 

IX. Geheimhaltung, Unterrichtung 
(1) Die Vertragsparteien werden alle ihnen zu ihrer Kenntnis gelan-
genden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des anderen Teils ein-
schließlich ihrer Vereinbarungen zur Vergütung streng vertraulich 
behandeln.  

(2) Als Vertrauliche Informationen gelten insbesondere, aber nicht 
abschließend alle Geschäftsvorgänge, Unterlagen und Informationen 
einer Vertragspartei, zu deren Schutz sie technische und organisato-
rische Geheimhaltungsmaßnahmen unternimmt und/ oder die als 
vertraulich gekennzeichnet und/ oder die nach der Art der Informa-
tion bzw. den Umständen der Übermittlung als vertraulich anzusehen 
sind.  

Hierzu gehören beispielsweise Druckunterlagen, Layouts, Story-
boards, Zahlenmaterial, Erfindungen, Formeln, Programme, Algorith-
men, Verfahren, Pläne, Marketing- und Geschäftsstrategien, Business-
pläne, Finanzplanung, Kundenlisten, Preislisten, Provisionsvereinba-
rungen, Personalangelegenheiten, interne Kommunikation, Zugangs-
schlüssel, Passwörter und sonstige Zugangsdaten, Zeichnungen, Ton-
bänder, Bilder, Videos, DVD, CD-ROMs, interaktive Produkte und sol-
che anderen Unterlagen, die urheberrechtlich geschützte Materialien 
der anderen Vertragspartei oder der mit ihr verbundenen Unterneh-
men enthalten. 

(3) Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht nicht, wenn 

(a) eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei für den konkre-
ten Einzelfall der Weitergabe bzw. Offenlegung der Vertrauli-
chen Informationen ihre vorherige schriftliche Zustimmung er-
teilt hat. 

(b) die Vertragspartei die Vertraulichen Informationen vor Beginn 
der Geschäftsbeziehung von einem Dritten erlangt hat oder 
während bzw. danach ohne Verletzung der vorliegenden Ge-
heimhaltungspflicht von einem Dritten erlangt, sofern der 
Dritte jeweils rechtmäßig in den Besitz der Informationen ge-
langt ist und durch die Weitergabe nicht gegen eine ihn bin-
dende Vertraulichkeitsverpflichtung verstößt. 

(c) die Vertragspartei zur Offenlegung der Vertraulichen Informa-
tionen durch Anordnung eines zuständigen Gerichts oder einer 
Behörde oder sonstigen Einrichtung oder gesetzlich oder auf-
grund der Regelwerke einer Börse verpflichtet ist, wobei sie alle 
vernünftigen Schritte unternehmen muss, um die Offenlegung 
der Vertraulichen Information im größtmöglichen Umfang zu 
verhindern bzw. zu beschränken.  

(4) Hält sich eine Vertragspartei gemäß Ziffer IX Abs. 3 lit (c) ver-
pflichtet, wird sie die andere Vertragspartei soweit rechtlich zulässig, 
rechtzeitig vor der Offenlegung schriftlich benachrichtigen, damit 
diese die Offenlegung unterbinden kann. In der Benachrichtigung 
wird sie in geeigneter Form mitteilen, welche Vertraulichen Informa-
tionen weitergeleitet werden müssen. Sie wird nur den im jeweiligen 
Einzelfall zwingend erforderlichen Teil der Vertraulichen Informati-
onen offenlegen. 

(5) Die Vertraulichen Informationen sind von den Vertragsparteien 
ausschließlich dann und nur solchen Arbeitnehmern, Mitarbeitern, 
leitenden Angestellten, Unternehmensangehörigen und Tochterge-
sellschaften zugänglich zu machen, wenn und soweit das zur Erfül-
lung von Vereinbarung aus der Geschäftsbeziehung der Vertragspar-
teien zwingend notwendig ist („need-to-know-Prinzip“). Ist der vor-
stehend in Satz 1 genannten Personenkreis dabei mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten betraut, ist er im arbeitsrechtlich zu-
lässigen Rahmen zur Geheimhaltung und zum Datenschutz nach gel-
tendem Recht zu verpflichten und von der Vertragspartei auf deren 

Einhaltung zu kontrollieren. Die Vertragsparteien werden diese Ge-
heimhaltungsverpflichtung auch den eigenen Gesellschaftern auferle-
gen. 

(6) Sofern eine Vertragspartei zur Erfüllung ihrer Pflichten von Ver-
einbarungen aus ihrer Geschäftsbeziehung Subunternehmen bzw. 
sonstige Dritte einschaltet (z.B. Übersetzungsbüro, technischer 
Dienstleister), ist sie verpflichtet sicherzustellen, dass auch der Dritte 
nur die zur Auftragserfüllung unbedingt notwendigen Informationen 
und Unterlagen erhält und die Geheimhaltungspflichten wie die Ver-
tragspartei selbst erfüllt, indem sie ihn beispielweise schriftlich zur 
Geheimhaltung und zur unverzüglichen  Mitteilung im Falle der Ver-
letzung des Geheimnisschutzes verpflichtet. Jeder Abschluss einer Ge-
heimhaltungsvereinbarung mit einem Dritten ist der anderen3 Ver-
tragspartei unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen auch nachzu-
weisen. 

(7) Eine Vertragspartei wird die andere Vertragspartei unverzüglich 
darüber informieren, wenn sie selbst (z.B. über ihre Organe oder Mit-
arbeiter) oder über ihre Erfüllungsgehilfen (wie Berater, Subunter-
nehmen oder sonstige Dritte) Kenntnis davon erlangt, dass Vertrauli-
che Informationen unter Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsverein-
barung weitergegeben oder offengelegt oder anderweitig zugänglich 
gemacht wurden. 

(8) Die Verpflichtungen aus dieser Ziffer IX bleiben auch nach Been-
digung der Geschäftsbeziehung der Vertragsparteien unabhängig 
vom Beendigungsgrund wirksam. Weitergehende Vereinbarungen 
zur Geheimhaltung zwischen den Vertragsparteien, insbesondere im 
Rahmen der Geschäftsbeziehungen, bleiben unberührt. 

X. Änderung der AGB 
(1) Tringular behält sich die Änderung der AGB mit Wirkung für die 
Zukunft vor.  

(2) Tringular wird solche Änderungen nur aus triftigen Gründen 
durchführen, z.B. wenn neue technische Entwicklungen, Änderungen 
der Rechtsprechung bzw. der Gesetzgebung oder andere gleichwer-
tige Gründe vorliegen.  

(3) Die Änderungen werden dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt 
gegeben; Tringular wird den Auftraggeber auf die damit im Einzelfall 
verbundenen Fristen und Rechtsfolgen sowie die ggf. bestehenden 
Widerspruchsmöglichkeit/en hinweisen.  

(4) Widerspricht der Auftraggeber den Änderungen nicht innerhalb 
der in der Bekanntgabe bzw. Mitteilung genannten Frist, gelten die 
Änderungen durch die fortgesetzte Inanspruchnahme der Dienste 
von Tringular als angenommen.  

XI. Schlussbestimmungen 
(1) Die Rechtsbeziehung zwischen den Vertragsparteien unterliegt 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Auftraggeber und Tringular 
ist Leipzig. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließli-
che Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der Antragsan-
nahme oder dieser AGB bedürfen der Schrift- oder Textform. Dies gilt 
auch für die Änderung des Formerfordernisses selbst. 

(4) Sollte eine Bestimmung nichtig oder anfechtbar oder aus einem 
sonstigen Grunde unwirksam sein, so bleibt der übrige Vertrag den-
noch wirksam. Es ist den Vertragsparteien bekannt, dass nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine salvatorische Klausel 
lediglich zu einer Beweislastumkehr führt. Es ist jedoch die ausdrück-
liche Absicht der Vertragsparteien, die Gültigkeit der verbleibenden 
Bestimmungen in jedem Fall zu erhalten und demgemäß die Anwend-
barkeit von § 139 BGB insgesamt auszuschließen. Die Vertragspar-
teien verpflichten sich in einem solchen Falle, statt der nichtigen, an-
fechtbaren oder unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinba-
ren, die ihrem Sinne möglichst nahekommt und einen entsprechen-
den wirtschaftlichen Erfolg gewährleisten. 

 

 


