Allgemeine Gesch€ftsbedingungen f•r den nicht-kaufm€nnischen Verkehr (nachfolgend kurz
AGB)
der B‚RGEL GmbH, 65555 Limburg

Stand: 12.12.2006

ƒ1
Allgemeines – Geltungsbereich
(1)

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschlie€lich; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
h•tten ausdr‚cklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann,
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausf‚hren.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausf‚hrung dieses Vertrages getroffen
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) Unsere AGB gelten nicht f€r Instandhaltungsarbeiten (z. B. Wartungen, Reparaturen).

ƒ2
Angebot – Angebotsunterlagen
(1)
(2)

Ist die Bestellung als Angebot gem•€ ƒ 145 BGB zu qualifizieren, so k„nnen wir dieses innerhalb von 2
Wochen annehmen.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Dies gilt auch f‚r solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind.
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdr‚cklichen schriftlichen Zustimmung.

•3
Preise – Zahlungsbedingungen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Sofern sich aus der Auftragsbest•tigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“,
ausschlie€lich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher H„he
am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
Sofern sich aus der Auftragsbest•tigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug)
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung f•llig. Es gelten die gesetzlichen Regeln
betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenanspr‚che rechtskr•ftig festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Au€erdem ist er zur Aus‚bung eines Zur‚ckbehaltungsrechts
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverh•ltnis beruht.
Angemessene Preis•nderungen im Rahmen eines Kaufvertrages sind zul•ssig, wenn zwischen
Vertragsabschlu€ und vereinbartem Liefertermin mehr als sechs Wochen liegen. Der Kunde ist zum
R‚cktritt nur berechtigt, wenn die Preiserh„hung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten
zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich ‚bersteigt.

ƒ4
Lieferzeit
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abkl•rung aller technischen Fragen voraus.
Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.
Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgem•€e Erf‚llung der
Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erf‚llten Vertrages bleibt vorbehalten.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschlie€lich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt
zu verlangen. Weitergehende Anspr‚che bleiben vorbehalten.
Die Gefahr eines zuf•lligen Untergangs oder einer zuf•lligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem
Zeitpunkt auf den Kunden ‚ber, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein
Fixgesch•ft im Sinn von ƒ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von ƒ 376 HGB ist. Wir haften auch nach den
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde
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berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserf‚llung in Fortfall geraten
ist.
(7) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu
vertretenden vors•tzlichen oder grob fahrl•ssigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer
Vertreter oder Erf‚llungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu
vertretenden vors•tzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(8) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf
der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(9) Im ‡brigen haften wir im Fall des Lieferverzugs f‚r jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer
pauschalierten Verzugsentsch•digung in H„he von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als
15% des Lieferwertes.
(10) Weitere gesetzliche Anspr‚che und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

ƒ5
Gefahren•bergang – Verpackungskosten
(1)
(2)
(3)
(4)

Sofern sich aus der Auftragsbest•tigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
F‚r die R‚cknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
Sofern der Kunde es w‚nscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die
insoweit anfallenden Kosten tr•gt der Kunde.
Wir k„nnen f‚r auf dem Versandweg entstandene Bruchsch•den oder Fehlmengen nur Ersatz leisten und
Reklamationen anerkennen, wenn eine ordnungsgem•€e Best•tigung des beauftragten
Transportunternehmens vorgelegt wird.

ƒ6
Umtausch/ R•cknahme au…erhalb der Gew€hrleistung
(1)
(2)

(3)
(4)

Die von uns gelieferte Ware ist au€erhalb bestehender Gew•hrleistungsanspr‚che grunds•tzlich von
Umtausch und R‚cknahme ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere f‚r Sonderanfertigungen, Sterilware und
Hygieneartikel.
Die ausnahmsweise gestattete R‚cksendung der Ware setzt unsere schriftliche Einverst•ndniserkl•rung
voraus. Die R‚ckgabe an uns erfolgt frachtfrei, in der Originalverpackung, unbesch•digt und in hygienisch
einwandfreiem Zustand.
Eine R‚cknahme der Ware kann nur gegen eine angemessene Bearbeitungsgeb‚hr erfolgen.
Nach Erf‚llung der genannten R‚cknahmebedingungen erstellen wir eine Gutschrift abz‚glich der
Bearbeitungsgeb‚hr. Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, wird der Gutschriftbetrag dem
Kundenkonto gutschrieben und kann vom Kunden bei sp•teren Zahlungen verrechnet werden.

ƒ7
M€ngelhaftung
(1)

Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherf‚llung in Form einer
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur H„he des Kaufpreises.
(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzanspr‚che geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrl•ssigkeit, einschlie€lich von Vorsatz oder grober Fahrl•ssigkeit
unserer Vertreter oder Erf‚llungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vors•tzliche Vertragsverletzung
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht
verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des K„rpers oder der Gesundheit bleibt unber‚hrt;
dies gilt auch f‚r die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(6) Wird ein mit einer Garantieerkl•rung geliefertes Ger•t repariert oder werden an diesem Ger•t Ersatzteile
ausgetauscht, verl•ngert sich dadurch – wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist – die
Garantiezeit f‚r das Ger•t nicht; unber‚hrt bleibt davon eine sich eventuell aus dem Gesetz ergebende
Verl•ngerung der Gew•hrleistungspflicht.
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(7)

Wir ‚bernehmen keine Gew•hrleistung und keine Haftung f‚r einen Schaden der aus den nachfolgend
aufgef‚hrten Gr‚nden entstanden ist:
- Nichtbefolgung der Angaben in Gebrauchs-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Herstellers/ Verk•ufers,
- Vornahme von ‰nderungen an den Produkten, Auswechseln von Teilen oder der Verwendung von
Verbrauchsmaterialien, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen.
(8) Die Verj•hrungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den ƒƒ 478, 479 BGB bleibt unber‚hrt; sie betr•gt
drei Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

ƒ8
Gesamthaftung
(1)

(2)
(3)

(4)

Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in ƒ 7 vorgesehen, ist – ohne R‚cksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere f‚r
Schadensersatzanspr‚che aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen
oder wegen deliktischer Anspr‚che auf Ersatz von Sachsch•den gem•€ ƒ 823 BGB.
Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen‚ber ausgeschlossen oder eingeschr•nkt ist, gilt dies auch im
Hinblick auf die pers„nliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erf‚llungsgehilfen.
Ungeachtet der vorstehenden Regelungen haften wir f‚r eine schuldhafte Verletzung von Leben, K„rper
und Gesundheit und f‚r sonstige Sch•den, f‚r grobfahrl•ssiges oder vors•tzliches Verhalten.
Dies gilt auch f‚r Handeln von gesetzlichen Vertretern oder Erf‚llungsgehilfen.

ƒ9
Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt,
die Kaufsache zur‚ckzunehmen. In der Zur‚cknahme der Kaufsache durch uns liegt ein R‚cktritt vom
Vertrag. Wir sind nach R‚cknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserl„s ist
auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abz‚glich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlssch•den ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten
rechtzeitig durchf‚hren.
Bei Pf•ndungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverz‚glich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gem•€ ƒ 771 ZPO erheben k„nnen. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die gerichtlichen und au€ergerichtlichen Kosten einer Klage gem•€ ƒ 771 ZPO zu erstatten, haftet
der Kunde f‚r den uns entstandenen Ausfall.
Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Gesch•ftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns
jedoch bereits jetzt alle Forderungen in H„he des Faktura-Endbetrages (einschlie€lich MWSt) unserer
Forderung ab, die ihm aus der Weiterver•u€erung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabh•ngig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur
Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung erm•chtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unber‚hrt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erl„sen
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ger•t und insbesondere kein Antrag auf Er„ffnung eines Vergleichsoder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so k„nnen wir
verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugeh„rigen Unterlagen aush•ndigt und den Schuldnern
(Dritten) die Abtretung mitteilt.
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets f‚r uns vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht geh„renden Gegenst•nden verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verh•ltnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,
einschlie€lich MWSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenst•nden zur Zeit der Verarbeitung. F‚r die durch
Verarbeitung entstehende Sache gilt im ‡brigen das Gleiche wie f‚r die unter Vorbehalt gelieferte
Kaufsache.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht geh„renden Gegenst•nden untrennbar vermischt, so erwerben
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verh•ltnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,
einschlie€lich MWSt) zu den anderen vermischten Gegenst•nden zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt
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(7)
(8)

die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als
vereinbart, dass der Kunde uns anteilm•€ig Miteigentum ‚bertr•gt. Der Kunde verwahrt das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum f‚r uns.
Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundst‚ck gegen einen Dritten erwachsen.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben,
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% ‚bersteigt;
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

ƒ 10
Datenschutzklausel
(1) Wir sind berechtigt, alle im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung erhaltenen Daten ‚ber den K•ufer
unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes f‚r eigene Zwecke zu speichern und zu
verarbeiten.
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