Allgemeine Geschäftsbedingungen der Louis Brinkmann Formenbau GmbH
für Verkauf, Lieferung, Zahlung und Montage
§ 1 Geltung der Bedingungen
Für sämtl ich e Ver trag sbe zie hungen zwisch en d er Firma Lo uis Brin kmann Fo rmen bau
GmbH(nachfolgen d „Herstell er“) un d dem Be steller gelten au sschließlich die nachfolg enden
Allg emei nen Geschäftsbeding ungen (AGB). Sie gel ten au ch für alle kü nftigen
Geschäftsbeziehun gen, au ch wenn sie ni cht no chmals ausdrücklich vereinbar t werden.
Mit Bestellung de r Ware ode r Le istung dur ch den Be steller auf der Grundl age der Angebo te
des Herstell ers gelten diese Bedi ngung en als ange nommen. Geg enbestäti gungen d es
Bestellers u nter Hinwe is auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsb edingu ngen werd en h iermit
wi dersprochen . Si e gelten n ur, wenn der Herste ller ihn en zuvo r ausdrückli ch schriftli ch
zugesti mmt hat.
Alle Verein barung en, die zwi schen dem Her stell er und dem Bestel ler zwecks Ausführ ung d es
Vertrag es getroffen werden , si nd in die se m Vertrag schriftl ich nied erzulegen.
Soll ten di e vertraglichen Ve reinbaru ngen der Parteien u nd d iese A llgeme inen
Geschäftsbedin gungen de s He rstellers lückenha ft o der a usle gungsbed ürftig sei n, so ist
erg änzend di e bei Vertragsschlu ß gültige Fassung der Allg emei nen Beding ungen für die
Lie feru ng und Mon tag e von mechanischen, elektri schen und verwandten el ektroni schen
Erzeug nissen (ORGAL IME) heran zuziehen .
§ 2 Ange bot, Auftra gs erte ilung und Be stellung
Die Ang ebote des Her stellers si nd freibleibe nd, wenn sie ni cht ausdrückli ch un d schriftlich von
Sei ten des Herstellers als verbindli ch bezeichnet werde n.
Aufträge u nd Be stellunge n des Beste llers si nd für ihn bindend e Ang ebote .
Ann ahme erklärun gen, Bestel lungen und sonstige münd lich e Ve re inbarun gen b edürfen zur
Rechtswi rksamke it der schri ftlichen oder fe rnschriftl ich en Bestätigung de s Herstellers.
§ 3 Vergütung
Soweit sich aus der Auftragsbestä tigu ng nichts an deres ergib t, gelten di e Preise ab We rk de s
Herstell ers, Verp ackung skosten gehen zu Lasten des Bestel lers. Die gesetzliche
Umsatzsteuer ist in den Preisen nicht eing eschlossen; sie wird in gesetzli cher Höhe am Tag
der Re chnu ngsstellung in der Re chnu ng gesonde rt a usge wie sen . Zusätzliche Li eferungen
ode r L eistunge n werde n ge so ndert be rechnet.
§ 4 Liefer- und Leistungszeit
Verb indlich vereinb arte Termine oder Fristen der Lieferung o der Lei stung b edürfen der
Schriftform. Wird di e Li efe rung durch Umstä nde, die der Hersteller ni ch t zu vertreten hat,
insbesond ere dur ch Vorkommni sse h öherer Gewalt, wie z. B. Materialmange l,
Betrieb sstö rungen , Str eik, Aussp errung, Stro m- ode r V erkehrsstörun gen, Wasserschäde n,
Bran d, be hördliche Maßnahmen, od er andere un abwendba re Ereigni sse ganz oder teil wei se
verzögert, so ist der Herstell er ber ech tig t, die Lieferfrist um die Dauer der Behind erung
zuzü glich einer ang emessenen Zeit zur Wiede raufnahme der Arb eite n zu verlänge rn oder
we gen des noch ni cht e rfüll ten Teils ga nz oder teilweise vom Ve rtr ag zur ückzutre ten.
Dauert die B ehinder ung läng er als drei Monate an , ist d er Bestel ler nach ang emessener
Nachfri stse tzung bere chtigt, hinsichtlich des no ch nicht er füllten Teils vom Vertrag
zurückzutreten. Verlän gert sich di e Lieferzeit o der wird d er Herstelle r vo n sei ner Ve rpfli chtung
frei, so kann de r Be steller keine Schaden sersatzan spr üche herl eiten.
Die Einhaltung der Lie fer- und Lei stungsve rpfli chtunge n de s Herstellers se tzt die rechtzeitige
und ord nungsgemäße Erfüll ung der V erpflichtun gen des Bestellers vorau s. Ko mmt der
Besteller i n An nahmeverzug, so ist der Hersteller berechtigt, Ersa tz d es ihm entstehe nden
Schade ns zu verlange n; mit Ei ntri tt d es Ann ahme ve rzu ges g eht di e Gefahr der zufälligen
Verschlechterung und des zufällige n Untergang s auf den Bestelle r üb er.
Teillieferung en und Tei lleistung en sind de m He rstelle r jed erzeit gesta ttet.
§ 5 Auftrags stornie rung, Auftra gs änderungen
In alle n Fäl len, in den en es ohn e Verschulden d es Her steller s nicht zur Ferti gstellun g oder
Lie feru ng des Liefergeg enstan des kommt, hat der Bestelle r die verei nbarte Vergü tun g zu
entrichten. Das gl eich e gilt, wenn der Bestelle r den Umfa ng de s Au ftrage s n ach Emp fan g der
Auftragsbestätigun g reduziert. Der Hersteller mu ß sich in di ese m Fall jed och dasje nige
anr ech nen l assen, was e r in diesem Fall an Aufwend ungen erspart, durch anderweitige
Verwend ung se iner Arbeitskra ft erwirb t oder zu erwerbe n b öswillig unterläßt.
Zusatzaufträge sowie Änderun gen d es Leistu ngsumfangs vor bzw. während der
Werkze ugherstellungs- oder B earbeitungsphase sind von dem B estell er gesondert schriftli ch
zu e rteil en.
Änd erungs- bzw. Zusa tzaufträ ge sind in d en Pre isangabe n der Auftra gsbestätigung bzw. de s
Ang ebotes seitens des He rstellers nicht e nth alten und besonde rs zu ve rgüten. A ls
Zusatzleistungen in di esem Si nne gelten insbesond ere Lei stungen , die zur Anpassung de s
Lie ferg egensta ndes e ntg egen der Sp ezifikatio n u nd den Vor gaben der Arbeitsgr undlage de s
Bestellers d urchgeführt werden sollen bzw. mü ssen.
§ 6 Schutzre cht e
Ist d er Hersteller verpflichtet, den Liefergege nstand nach Vorgabe n de s Bestelle rs
(Zeichnung en, Modelle , Mu ster etc.) zu liefern, so steht de r Be steller dafür ein, d aß dadur ch
keine Schutzre chte Dritte r verletzt werden. Im Fal le d er schuldha ften Pfli chtve rletzun g ist der
Besteller ve rpfli ch tet, den Herstell er vor etwaige n A nsp rüchen Dritter freizustell en.
§ 7 Gefahrübergang
Die Gefahr de s Verlu sts od er Beschä digung de s Lieferge genstan des g eht mit d er Abnahme
des Werkes auf de n Be steller über. Bei Versendun g des Lieferg egenstandes geh t die Gefahr
mi t A usl ieferung a n die zur Ausfüh rung d er Ver sen dung b estimmte Per son (Sped iteu r,
Frachtführ er o. ä.) ode r An stalt au f den Beste ller über. Nach Gefahrüber gang tr ägt der
Besteller die Gefahr für je de Art de s Verlu stes od er der Beschä digun g d es Lieferge genstand es
ode r d es Werkes.
§ 8 Gewährleistung
Die Gewährlei stung des He rstellers für Sa ch- un d Rechtsmänge l b etr ägt 1 Jahr und beginn t
mi t A bnah me d er Lei stung b zw. Ablieferung des Prod ukts. Die V eräußerung gebra uchter
Sachen er folgt unter Au sschluß jegl ich er Gewäh rleistu ng.
Der Besteller übe rnimmt in Bezug au f all e Lieferung en und Lei stunge n des Herstellers eine
Unte rsu ch ungs- un d Rügep flicht n ach § 377 HG B; bei Abschluss eine s Werkvertrage s find et
§ 377 HGB anal oge Anwendun g. Er hat nach Abnahme bzw. Gefahrüb ergang de s Prod ukts
die ses unverzüglich au f seine Funktio nsfähig kei t zu untersuchen und festg estellte Mängel
unverzügli ch, sp ätestens in nerhalb e iner Frist von 10 Tagen, schriftli ch ge genübe r de m
Herstell er in nachvollzi ehbarer Form anzuzeigen. Der Besteller ist verp flichtet, de m Hersteller
sämtliche Informationen und nachprüfbare Un terla gen zur Verfügun g zu stellen, die fü r die
Mangel feststellung e rforderlich sin d. Ka nn bei einer Übe rprüfung durch den Hersteller der
Mangel nicht festg estellt werde n, so trägt der Be stelle r die Kosten der Prüfung.
Unwe sen tli che Män gel ber ech tigen nicht zur Zurückhaltung der Za hlung. Bei b erechtigten
Bea nstand ungen ste ht de m He rstell er zu nächst d as Recht zu, nach sei ner Wahl zunächst den
drei mali gen Versuch de r Nachbesse rung oder Neu lieferung (Nach erfü llung) zu unterne hmen .
Sofern die Nacherfüllung scheitert, blei ben dem Be steller nach Fristsetzung sei ne Rech te au s

§ 437 Ziffern 2. un d 3. BGB vo rbehalten. Die Fristsetzu ng ha t schriftlich zu e rfolg en; die Fri st
muß minde stens 1 4 Wer ktage betragen.
Steht d em Beste ller ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so en tfällt die Pfl ich t zu m We rtersatz
na ch § 34 6 Ab satz 3 Ziffer 3 BGB nur, wenn der Bestell er di e Sorgfalt e ines gewisse nhaften
Ge schäftsmannes beachtet hat.
Das Rech t des He rstellers zur Nacherfüllung entfäll t erst mit der L eistung des
Schad ensersatzes, auch wenn zuvor der Kunde ein entsp rechendes Verlang en stellt.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt Ei gentum des Her stellers.
Bi s zur Erfüllung aller Forderun gen (einschli eßlich sämtlicher Sa ldoforderu ngen aus
Kon tokorr ent) , die dem Hersteller a us je dem Rechtsgrund g egen d en Beste ller jetzt oder
künftig zusteh en, we rden dem Hersteller die folge nden Sicherheiten gewährt, die er a uf
Ver langen n ach seine r Wah l frei geben wird, soweit ihr Wert die For derungen nach halti g um
mehr als 1 0% überstei gt.
Ver arbeitung od er Umbild ung erfolgen ste ts für den Hersteller als He rsteller, jedoch ohne
Ver pfli chtung für ihn . Erlisch t das (Mit-)- Ei gentu m d es Herstel lers dur ch Verbin dung, so wird
be reits je tzt ver einbart, daß das (Mit-) Eigentum des B estell ers an d er ein heitl ich en Sache
wertanteilsmäßig (Rechnungswert) au f den Hersteller überge ht. Der Bestel ler verwahrt d as
(Mit)-Eige ntum de s He rsteller s unentgeltlich. W are, an d er de m Hersteller (Mi t-)E igentum
zusteh t, wird im folgen den als Vorbehaltswar e be zeichne t.
Der Bestell er ist berechtigt, die Vo rbehaltswar e im ord nungsgemäßen Geschä ftsverkehr zu
verarbeite n un d zu verä uße rn, solange er nicht in Verzug ist. Verp fän dungen oder
Si che rungsüberei gnunge n sind unzulässig. Die aus de m Wei terverkauf od er ei nem son stigen
Rechtsgru nd (Ve rsicheru ng, unerl aubte Ha ndlun g) bezüglich der Vo rbehaltsware
en tste henden Fo rderunge n (einschließlich sä mtlicher Sal doforderun gen au s Konto korre nt) tritt
de r Besteller bereits jetzt sicherun gsh alber in vollem Umfa ng a n den Herste ller a b. Der
Herstel ler ermächti gt ihn widerrufli ch, die an de n Her steller ab getreten en Fo rderun gen für
de ssen Rechnu ng im eige nen Namen ei nzu zie hen. Diese Einziehun gse rmächtigung ka nn nur
widerr ufen we rden, wenn der B estelle r seinen Zahl ungsve rpfli chtungen nicht ordn ungsgemäß
na chkommt.
Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbeh altsware, insbesondere Pfändung en, wird der B esteller a uf
da s Eigen tum des Herstel lers hi nwei sen un d di ese n u nve rzügli ch ben achr ich tige n, damit der
Herstel ler seine Ei gentumsrechte dur chsetzen ka nn. Soweit der Dritte n ich t in der Lag e ist,
de m Herste ller di e in die sem Zusammenh ang e ntstehende n gerichtlich en oder
au ße rg erichtli chen Ko sten zu erstatten, h aftet hi erfür der Be steller.
Bei ve rtrag swidrig em Ver halten de s Be stellers - insbesondere Za hlungsverzu g - ist der
Herstel ler berechti gt, die Hera usg abe der Vorbeh altsware oder gege benenfalls di e Ab tre tung
de r Herausg abeansprü che d es Be stellers gegen Dritte zu verlange n. In der Zurückna hme
sowie i n der Pfä ndung der Vorbeha ltswa re d urch den Herstelle r liegt kein Rü cktri tt vom
Ver tra ge.
An Abbild ungen, Zeichnung en, Ski zzen, te chni schen oder sonsti gen Unterlage n über d as
Werk be hält si ch d er Herstell er Eige ntu ms- un d Urheberrech te vor . Si e si nd au f V erlangen
un verzügli ch zurückzusenden und dürfen nicht ohne Ein verständnis des Hersteller s zu
an deren Zwecke n ge nutzt, ko piert, reproduziert o der a n Dritte wei terg egeben oder
be kan ntg egeben werden . Der Herstelle r sichert zu, vom Beste ller als vertraulich b ezeich nete
Pl äne und Un terla gen nur mit desse n Zustimmun g Dritten zu gänglich zu mach en.
§ 10 Zahlung
Die Rechn ungen des Herstel lers ein schließlich Mon tage kosten sind sofo rt mit Erhalt der
Rechnung fällig und zahlbar netto , ohne Abzug.
Sol lte n du rch Umstä nde, d ie d er Hersteller zu vertr eten ha t, no ch nicht alle Lei stungen
er bracht sei n, so können bis 10% der Re chnu ngssu mme bi s zur endg ülti gen E rledigun g aller
Arb eite n ein behalten werd en. Eine Einbe haltu ng von Sicherheitsleistung en i st nur dann als
be rechtig t an zusehen , wenn di ese zu vor schriftlich vereinb art war. Eine Zu rückbeh altun g oder
Aufrechnu ng g egenüb er d en Zahlu ngsansprüch en d es Herstelle rs ist ausgeschl ossen, e s sei
de nn, es ha ndelt sich um an erkannte, unbestritten e oder rechtskräftig festgestellte
Ge genan sprü che .
Ge rät der Bestell er in Zahlung sverzug, so ist der He rsteller berechtigt, vo n dem be tre ffenden
Zeitpunkt ab Zinsen i n Höhe von 10% üb er dem Basiszinssa tz der Europäi schen Zen tral bank
al s S cha densersatz zu verlan gen. Di e Zi nse n sind da nn nied riger a nzu se tzen, wen n der
Besteller ei ne g eringere Belastu ng nachwe ist; de r Nachweis e ines h öheren Schad ens d urch
de n Hersteller ist zulä ssig.
Ko mmt der Bestell er seiner Za hlungspflich t aufg rund dieser Ver einbaru ng ni cht inn erhalb von
ei ner Kalen derwo che n ach , ist der Hersteller bere chtigt, die Weiterarb eit ein zustel len. Dadu rch
be dingte Verzögerun gen sind in Ver tragsstra fe-Ve reinbarungen nicht ein zurechn en.
Mange ls abweichend er vertraglicher Verein barun gen sind im Falle ein er Li efe rung von
Werkzeugen Zahlung en aufg rund der fol genden Zahlung sbe dingung en zu leiste n:
1/3 des verein barten Preises nach erfolgter Au ftragsbestä tigu ng d es Herstelle rs;
1/3 des verein barten Preises nach erfolgter Erstabmusteru ng des Lie ferg egensta ndes;
1/3 des ver einbarten Prei ses mit Abnah me dur ch den Be steller , sp ätestens ab er 30 Ta ge nach
de r Au slie fer ung des Lieferge genstan des.
§ 11 Haftungsbeschränkunge n
Schad ensersatzansprüche -gl eich welchen Rechtsg runds- si nd so woh l gegen d en Hersteller
al s auch geg en de ssen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehil fen ausgeschl ossen, soweit nicht
vorsätzliches oder grob fah rlässige s Ha ndeln bzw. Unterlassen vorli egt. Im Falle grob
fahrlä ssigen Handel ns bzw. Un ter lassen s ist die Haftun g des Herstellers d er Hö he nach a uf
de n vertragstypischen, vorhe rseh baren Schaden beschränkt.
Davon unberü hrt bleib t i n jed em Fa ll eine Haftung des Herstelle rs für Schäd en a n Leb en,
Kör per oder G esun dheit, ein e Haftung bei Verl etzung von Kardi nalpflich ten, eine Haftun g na ch
de m Pro duktha ftungsgesetz u nd so nstige An spr üch e aus Produ ze nten haftung sowie bei
Übern ahme einer Garantie durch d en Herstelle r. Be ruft sich der Herstell er auf die Überna hme
ei ner Garantie, so trä gt er für da s Vorlieg en e ines Ga ranti efa lles die Be wei slast.
§ 12 Anwendbares Recht, G erichtssta nd, Te ilnichtigke it
Für diese Geschäftsbeding ungen un d di e gesa mten Re chtsbeziehu ngen zwischen Hersteller
un d Be steller findet a usschließlich d as Re cht der Bunde srep ublik Deutschla nd Anwe ndung .
Soweit d er Be steller Vollkaufma nn i . S. des Handelsgesetzbuch s, juri stische Person des
öffentli che n Rech ts oder ö ffentli ch-rech tliches Sonde rve rmög en ist, ist d er Sitz de s Herstellers
au ssch ließlich er Gerichtsstand für all e si ch aus dem Ve rtr agsverhältnis un mitte lbar oder
mittelb ar e rgeben den Strei tig keiten.
Sol lte ein e Be stimmung in diesen Geschäftsbeding ungen oder eine Be stimmung im Rahmen
sonstig er Ve reinbaru ngen unwi rksam sein o der werde n, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstig en Bestimmu ngen ode r Ve reinbar ungen nicht berü hrt.
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