ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LANNEWEHR
& THOMSEN GMBH & Co. KG, SCHWACHHAUSER
HEERSTRASSE 339, 28211 BREMEN

Geschäftsbedingungen

Lannewehr & Thomsen GmbH & Co. KG

§ 1 ASIgemeines; Geltungsbereich
(1) Diese

Geschäftsbedingungen

gelten

ausschließlich.

Abweichende

oder

entgegenstehende

Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich
zugestimmt haben.

(2) Die zu diesen Geschäftsbedingungen zu liefernde(n) Ware(n) oder Dienstleistung(en) wird/werden
werden im Folgenden „Liefergegenstand" genannt.

(3) Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie
auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung
der Ware durchführen.

(4) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 Angebot, Annahme
Sofern die Bestellung ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir berechtigt, dieses innerhalb
einer Frist von zwei Wochen anzunehmen.

§ 3 Zeichnungen und Beschreibungen
(1) Stellt eine Partei der anderen Partei Zeichnungen und technische Unterlagen über den
Liefergegenstand

oder

seine

Herstellung

vor

oder

nach

Vertragsschluss

zur

Verfügung,

andere

technische

bleiben diese Eigentum der sie vorlegenden Partei.

(2)

Erhält

Informationen,

eine
so

Partei
darf

Zeichnungen,
sie

diese

ohne

technische
Zustimmung

Unterlagen
der

oder

anderen

Partei

nicht

für

einen

anderen Zweck nutzen, als für den sie geliefert wurden. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung
der

vorlegenden

Partei

für

andere

Zwecke

genutzt,

kopiert,

reproduziert,

an

Dritte

ausgehändigt oder bekannt gegeben werden.
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§ 4 Preise, Zahlung
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk (INCOTERMS 2000), zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen
Umsatzsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung, soweit nicht ausdrücklich anders
vereinbart.

(2) Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung netto zur Zahlung fällig. Nach Fälligkeit
werden Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor.
(3) Ungeachtet des verwendeten Zahlungsmittels gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der volle
Rechnungsbetrag unwiderruflich dem Konto des Lieferers gutgeschrieben wird.

§ 5 Aufrechnung, Zurückbehaltung

Der Besteller ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltüngsrechten ist der Besteller nur
aufgrund von Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 6 Lieferung
(1) Die vereinbarten Lieferklauseln sind nach den bei Vertragsschluss geltenden INCOTERMS
auszulegen. Mangels besonderer Lieferklausel im Vertrag gilt der Liefergegenstand als „ab Werk"
(EXW) geliefert.

(2) Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des
Bestellers sind wir zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen, berechtigt.
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Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Verschlechterung des Liefergegenstandes geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs
oder der sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Besteller über.

§ 7 Gefahrübergang, Versendung
Verpflichtet sich der Lieferer im Falle einer EXW-Lieferung auf Verlangen des Bestellers dazu, den
Liefergegenstand an seinen Bestimmungsort zu versenden, so geht die Gefahr spätestens zu dem
Zeitpunkt über, an dem der erste Spediteur den Liefergegenstand entgegennimmt. Teillieferungen sind
mangels abweichender Vereinbarung gestattet.

§ 8 Lieferfrist, Verzögerungen
(1) Außer im Fall des Verzuges der durch Force Majeure oder ein Tun oder Unterlassen des Bestellers
herbeigeführt wird, ist der Besteller berechtigt, einen pauschalierten Schadensersatz von dem Tag an zu
verlangen, an dem die Lieferung stattfinden sollte. Der pauschalierte Schadensersatz ist auf 0,5 % des
Kaufpreises für jede volle Woche der Verzögerung festgesetzt. Der pauschalierte Schadensersatz soll 7,5
% des Kaufpreises nicht überschreiten.

(2) Verzögert sich nur ein Teil der Lieferung, so wird der pauschalierte Schadensersatz aufgrund des
Kaufpreises bestimmt, der dem Teil des Liefergegenstandes entspricht, der durch die Verzögerung nicht
dem bestimmungsmäßigen Gebrauch zugeführt werden kann.

(3) Weitergehende Ansprüche über den pauschalierten Schadensersatz hinaus können seitens des
Bestellers gegenüber dem Lieferanten im Falle des Verzuges nicht geltend gemacht werden. Alle anderen
Ansprüche gegenüber dem Lieferanten im Hinblick auf Verzögerung sind ausgeschlossen, sofern nicht
grobe Fahrlässigkeit seitens des Lieferanten vorliegt.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
(1) Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferers, sofern ein solcher
Eigentumsvorbehalt nach dem anwendbaren Recht wirksam ist.
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(2) Auf Verlangen des Lieferers hat ihn der Besteller bei seinen Bemühungen umfassend zu
unterstützen, das Eigentumsrecht des Lieferers an dem Liefergegenstand in dem betreffenden Land
zu schützen.

§ 1 0 Gewährleistung
(1) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Bestellers ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung
aller nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten.

(2) Gewährleistungsansprüche können innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang geltend gemacht
werden.

(3) Bei Mängeln des Liefergegenstandes hat der Besteller ein Recht auf Nacherfüllung in Form der
Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist
der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Der Lieferer haftet nicht für Mängel, die auf vom Besteller beigestellten Materialien oder einer vom
Besteller vorgeschriebenen Konstruktion beruhen. Der Lieferer haftet nur für solche Mängel, die unter
den vertraglich vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei ordnungsgemäßem Gebrauch des
Liefergegenstandes auftreten.
(5) Der Lieferer haftet nicht für solche Mängel, die beruhen auf: schlechter Instandhaltung, unsachgemäßer
Aufstellung, fehlerhafter Reparatur durch den Besteller oder auf Änderungen ohne schriftliche
Zustimmung des Lieferers. Die Haftung des Lieferers erstreckt sich ferner nicht auf normale Abnutzung
oder normalen Verschleiß.

§ 11 Haftung
(1) Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die
Haftung der einen Partei gegenüber der anderen Partei für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn,
Nutzungsausfall, Vertragseinbußen oder jeden anderen Folgeschaden oder indirekten Schaden
ausgeschlossen.

(2) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Er gilt weiterhin nicht bei
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schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung
haftet der Lieferer jedoch nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

(3) Vertragspflichten sind wesentlich, wenn ihre Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages erst ermöglicht und der Vertragspartner auf ihre Einhaltung regelmäßig vertraut und
vertrauen darf („Kardinalpflichten").
(4) Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei
Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten
Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei Mängeln, die der Lieferer arglistig verschwiegen
oder deren Abwesenheit er garantiert hat.

§ 12 Höhere Gewalt
(1) Jede Partei ist berechtigt, die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten soweit einzustellen, wie diese
Erfüllung durch die folgenden Umstände unmöglich gemacht oder unangemessen erschwert wird:
Arbeitskonflikte und alle vom Parteiwillen unabhängigen Umstände wie Brand, Krieg, allgemeine
Mobilmachung,

Aufstand,

Requisition,

Beschlagnahme,

Embargo,

Einschränkungen

des

Energieverbrauchs sowie fehlerhafte oder verzögerte Lieferungen durch Subunternehmer auf Grund der in
diesem Abschnitt aufgeführten Umstände. Ein vor oder nach Vertragsschluss eintretender Umstand gemäß
diesem Abschnitt berechtigt insoweit zur Einstellung der Erfüllung der vertraglichen Pflichten, als seine
Auswirkungen auf die Erfüllung des Vertrages bei Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar waren.

(2) Die sich auf höhere Gewalt berufende Partei hat die andere Partei unverzüglich schriftlich vom Eintritt
und dem Ende eines solchen Umstandes in Kenntnis zu setzen. Hindert höhere Gewalt den Besteller an der
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, hat er den Lieferer für aufgewendete Kosten zur Sicherung und zum
Schutz des Liefergegenstandes zu entschädigen.

(4) Ungeachtet aller in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Auswirkungen hat jede
Partei das Recht, von dem Vertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei zurückzutreten, falls
die Einstellung des Vertrages länger als sechs Monate andauert.
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§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts).

(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit diesem Vertrag ist Bremen.
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