
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma PulverTec Nord Bergmann-
Hilprecht GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten nur, wenn der Kunde
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis
der AGB des Kunden die Leistung an ihn vorbehaltlos ausführen.

(3) 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.

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns
gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt
oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

(5) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung.
Auch ohne eine derartige KlarsteIlung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie
in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn die dem
Kunden Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Leistungsbeschreibungen oder
Unterlagen - auch in elektronischer Form - überlassen haben, an denen wir uns Eigentums-
und Urheberrechte vorbehalten.

(2) Der Auftrag durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot.

§ 3 Leistungszeit

(1) Unsere Termine oder Fristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, es sei denn,
diese sind zwischen dem Kunden und uns ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden.

(2) Falls wir eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft nicht einhalten oder
wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so muss der Kunde uns eine
angemessene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn die diese Nachfrist
fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Vorbehaltlich der Einschränkungen nach § 8 haften wir dem Kunden gegenüber im
Übrigen nach den gesetzliChen Bestimmungen, wenn es sich bei dem Vertrag um ein
Fixgeschäft handelt, oder der Kunde infolge eines Leistungsverzugs, den wir zu vertreten
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haben, berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines Interesses an der Vertragserfüllung zu
berufen.

(4) Wir sind zu Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern dies dem Kunden zumutbar ist.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nicht anderes vereinbart ist, geltend unsere jeweils zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses aktuellen Preise, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Bei der Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 20 % der Vergütung zur Zahlung fällig.
Die Restsumme ist nach Fertigstellung der Arbeiten und Abnahme sofort und ohne Abzug
zur Zahlung fällig.

(3) Wir können den Beginn der Tätigkeit vom Eingang der Anzahlung abhängig machen.

(4) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als
sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Leistung
bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit sich das aus dem in dem jeweiligen Auftrag
geregelten Pflichten ergibt, vor allem gilt Folgendes:

(1) Alubleche müssen mit einwandfreier Oberflächenbeschaffenheit ohne Kratzer und frei
von Oxidation, Aluprofile frei von Schmutz und Beschädigungen (z.B. Einkerbungen usw.)
und Oxidation geliefert werden;

(2) geklebte Profile müssen haltbar geklebt sein, so dass sie sich bei 1800 nicht lösen;

(3) bei verzinkten Teilen sollte die vom Kunden beauftragte Zinkerei zuvor darauf
aufmerksam gemacht werden, dass die Teile im Anschluss pulverbeschichtet werden und
das Verzinkungsbad sauber sein sollte. Die Oberfläche muss frei von Oxidation sein.

(4) Die Vorbehandlung von metallischen Teilen gegen Korrosion hat - soweit uns hierfür
nicht ein gesonderter Auftrag erteilt wird - durch den Kunden zu erfolgen.

§ 6 Leistungsänderungen

(1) Der Kunde kann Änderungen von Inhalt und Umfang der Leistungen verlangen. Das gilt
auch für bereits erbrachte oder abgelieferte Teile.

(2) Wir werden, wenn die Änderungen nicht nur unerheblich sind, die infolge der
gewünschten Änderungen eintretenden Zeitverzögerungen und den Mehraufwand ermitteln
und die Parteien werden sich über eine entsprechende Vertragsanpassung einigen. Finden
die Parteien keine Einigung, so sind wir berechtigt, das Änderungsverlangen
zurückzuweisen.

(3) Mehrvergütungen für Leistungsänderungen, die der Kunde nicht zu vertreten hat, können
wir nicht geltend machen.
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(4) Sämtliche Leistungsänderungen sind vor Beginn der Ausführung in einer schriftlichen
Zusatzvereinbarung zu regeln, in der die zusätzliche Vergütung und etwaige Änderungen
des Zeitablaufs festzuhalten sind.

§ 7 Gewährleistung

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen
Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. Der Kunde hat zuerst die
Rechte auf Nacherfüllung geltend zu machen. Schlägt diese fehl, stehen dem Kunden die
weiteren Mängelrechte (Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) zu.

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Leistung
getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Leistung gelten die
als solche bezeichnete Leistungsvereinbarung, die dem Kunden vor seiner Bestellung
überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach den gesetzlichen Regelungen
zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 633 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB).

(4) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit
zu geben.

(5) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich
ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als
unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Kunden ersetzt
verlangen.

(6) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bestehen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

§ 8 Haftung

(1) Soweit sich aus den AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anderes ergibt, haften wir bei Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem Rechtsgrund - bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur

(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

(b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall
ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt.

§ 9 Kündigung

Macht der Kunde von seinem Kündigungsrecht nach § 649 Satz 1 BGB Gebrauch, können
wir als pauschale Vergütung 15 % der vereinbarten Vergütung verlangen, wenn die
Ausführung noch nicht begonnen hat. Hat die Ausführung schon begonnen, sind 80 % der
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vereinbarten Vergütung zu zahlen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale
entstanden ist.

§ 10 Verjährung

(1) Abweichend von § 634a Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine
Verjährungsfrist aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Abnahme.

(2) Handelt es sich bei Leistung jedoch um ein Bauwerk oder ein Werk, dessen Erfolg in der
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür bestehet, beträgt die
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr.
2 BGB).

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Werkrechts gelten auch für vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der
Leistung beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die
Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt, Ansonsten
gelten für Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß § 8 ausschließlich die gesetzlichen
Verjährungsfristen.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts.

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher - auch
internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder
mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bad Fallingbostel. Wir sind jedoch
auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.

Bad Fallingbostel, 13. Januar 2014.
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