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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich
1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten
ausschließlich für Geschäftsbeziehungen gegenüber unseren Kunden, die
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Unternehmer im Sinne des § 14
Abs. 1 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die
Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: Ware), ohne Rücksicht
darauf, ob wir die Ware selbst hergestellt oder bei Zulieferern eingekauft
haben (§§ 434, 651 BGB). Die AGB gelten als Rahmenvereinbarung auch für
künftige Geschäftsbeziehungen mit demselben Kunden, ohne dass wir in
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
3. Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende AGB des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch
dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden Lieferungen vorbehaltlos
durchführen.
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in
jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
II. Angebote und Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden
Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Änderungen sind unangemessen und vom Kunden nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das handelsübliche Maß
hinausgehen.
2. Ein Vertrag kommt mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen
sich die Preise ab Werk ausschließlich Verpackung, Transportkosten und
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Der in der Auftragsbestätigung angegebene Preis ist bindend. Wenn der
Preis in der Auftragsbestätigung nicht angegeben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Preise des Verkäufers.
3. Die Kosten für alle weiteren Leistungen und Nebenleistungen des Verkäufers (z. B. Montage, Einbau) und alle Nebenkosten (z. B. ordnungsgemäße
Verpackung, Transportkosten einschließlich eventueller Transport- und
Haftpflichtversicherung) sowie eventuell anfallende Reise- und Übernachtungskosten werden gesondert berechnet und zwischen den Parteien
individuell vereinbart.
4. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 7 Kalendertagen ab vollständiger
Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. vereinbarten Abnahme)
sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Bei
Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer Bank eingeht; für
Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir
nicht verantwortlich.
5. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Neben den
Verzugszinsen behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
6. Der Kunde hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur wegen
rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Gegenforderungen. Ein
Zurückbehaltungsrecht muss außerdem auf demselben Vertragsverhältnis
beruhen.
IV. Lieferungen und Lieferzeiten
1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien.
Ihre Einhaltung durch uns setzt voraus, dass alle kaufmännischen und
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der
Kunde alle ihm obliegenden Verpflichtungen wie z. B. Beibringung der
erforderlichen behördlichen Bescheinigungen und/oder Genehmigungen
und/oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir die
Verzögerung zu vertreten haben.
2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilen
wir sobald als möglich mit.
3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem
Ablauf unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet
ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die
Meldung der Abnahmebereitschaft.
4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus
Gründen verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend 14 Tage nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft,
die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen,
zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Wir werden
dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst
mitteilen.
6. Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns
die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird.
Der Kunde kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer
Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er
ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies
nicht der Fall, so hat der Kunde den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen durch uns selbst. Im
Übrigen gilt Abschnitt VIII. 2. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen
während des Annahmeverzugs ein oder ist der Kunde für diese Umstände

allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung
verpflichtet.
7. Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kunden hieraus ein Schaden, so
ist er berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu verlangen. Deren Höhe
bestimmt sich nach der jeweilig getroffenen individuellen Vereinbarung
zwischen den Parteien. Setzt uns der Kunde – unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur
Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Kunde im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, auf
unser Verlangen in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt VIII. 2. dieser Bedingungen.
V. Gefahrenübergang
1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen
oder wir noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung
und Aufstellung übernommen haben.
2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, die ^
uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der
Versandbereitschaft auf den Kunden über. Wir verpflichten uns, auf Kosten
des Kunden die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.
3. Teillieferungen sind zulässig, sofern diese für den Kunden zumutbar sind.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang
aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen –
aus dem Liefervertrag vor. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder
veräußern, verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er uns
unverzüglich davon zu benachrichtigen.
2. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Kunden gegen
Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern, sofern
nicht der Kunde selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.
3. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Kunden gesetzten angemessenen
Frist zur Leistung neben der Rücknahme der Vorbehaltsware auch zum
Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Kunde ist zur Herausgabe
verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, der Rücktritt ist ausdrücklich erklärt
worden.
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VII. Gewährleistung/Mängel
1. Für Sach- und Rechtsmängel haften wir nach den hierfür geltenden
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 434 und 634 ff. BGB. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, einschichtiger Betrieb vorausgesetzt.
2. Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Gegenständen nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
VIII. Haftung
1. Wenn der Liefergegenstand infolge von uns schuldhaft unterlassener oder
fehlerhafter Vorschläge oder Beratungen, die vor oder nach Vertragsschluss erfolgt sind oder durch die schuldhafte Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und
Wartung des Liefergegenstandes – vom Kunden nicht vertragsgemäß
verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche
des Kunden die Regelungen der Abschnitte VII. und VIII. 2.
2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften
wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit des Inhabers, der Organe oder leitender Angestellter, bei schuldhafter
Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei Mängeln, die arglistig
verschwiegen wurden sowie im Rahmen einer Garantiezusage und bei
Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für
Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet
wird.
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir
auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
IX. Softwarenutzung
1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht
ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich
ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür
bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf
mehr als einem System ist untersagt. Der Kunde darf die Software nur im
gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. Urheberrechtgesetz) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode
umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige
ausdrückliche Zustimmung zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der
Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben bei
uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist
nicht zulässig.
X. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus
diesem Vertragsverhältnis ist der Sitz der emkon. Systemtechnik, Projektmanagement GmbH, sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt.
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