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Allgemeine Geschäftsbedingung 

A+P Service Peter Schiffmann e.K. Westerminnerweg 19, D — 21635 Jork 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 
1. Geltung  

 
Nachstehend Lieferungsbedingungen gelten ausschließlich - auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird - ab sofort für alle Lieferungen an 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, es sei denn, dass hiervon abweichende Bedingungen schriftlich vereinbart worden sind. 
 
Der Käufer erkennt die nachstehenden Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Fassung als für ihn verbindlich an und verzichtet auf die Geltendmachung evtl. 
eigener Lieferbedingungen 
 
2. Angebot   

 
Alle Angebote sind freibleibend und A + P Service Peter Schiffmann e.K. behält sich den Zwischenverkauf bzw. die Zwischenvermietung vor. Dem Angebot 
evtl. beigefügte Unterlagen wie Kataloge, Prospekte, Zeichnungen usw. sind nur annähernd maßgebend. An Kostenvoranschlägen, Angeboten, Auftragsbestäti-
gungen usw. beigefügten Unterlagen behält sich A + P Service Peter Schiffmann e.K. eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.  
 
3. Vertragsabschluß / Umfang der Lieferung / Rücktritt 

 
Für den Vertragsabschluß und dem Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung von A +P Service Peter Schiffmann e.K. maßgebend. Die 
Bestätigung des Auftrages kann auch mit der Rechnungsstellung erfolgen. Nebenabreden und Änderungen bedürfen zur Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung von A +P Service Peter Schiffmann e.K. A + P Service Peter Schiffmann e.K. ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich die wirtschaftliche 
Lage oder die Vermögens-Verhältnisse des Bestellers nachträglich soweit verschlechtert haben, dass eine Vertragsabwicklung nicht mehr zumutbar ist. Möchte 
ein Käufer von einem Vertrag zurücktreten, wird dieser verpflichtet einen Ersatz der Kosten zu leisten, die tatsächlich entstanden sind.  
 
4. Preise  

 
Die Preise sind freibleibend. Sie verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer für Lieferung ab Werk, Jork, ohne Kosten für Verpackung, Versand, Versicherung 
und Montage, soweit nicht anders vereinbart. Die Mehrwertsteuer wird zu dem am Tage der Lieferung gültigen Satz zusätzlich berechnet. A + P Service Peter 
Schiffmann e.K. berechnet die am Liefertag gültigen Preise. A +P Service Peter Schiffmann e.K. ist berechtigt, die Kosten für Versuchsteile, Muster und spe-
zielle Werkzeuge dem Käufer in Rechnung zu stellen.  
 
5. Versand / Verpackung  

 
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Kunden. Verpackungsmaterial wird zur Entsorgung nicht zurückgenommen.  
 
6. Geistig Eigentumsrechte   

 
6.1. Wenn schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, verbleiben die Urheberrechte und alle gewerblichen Schutzrechte an den von ihm abgegebenen Angeboten 
und den von ihm zur Verfügung gestellten Entwürfen, Abbildungen, Zeichnungen, (Test-) Modellen, EDV-Programmen usw. beim Auftragnehmer.  
 
6.2. Die Rechte an den in Absatz 1 genannten Unterlagen bleiben unabhängig davon, ob dem Auftraggeber für deren Anfertigung Kosten in Rechnung gestellt 
worden sind, Eigentum des Auftragnehmers. Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers nicht 
kopiert, verwendet oder Dritten gegenüber offengelegt werden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung hat der Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer eine für jeden Einzelfall zu berechnende Vertragsstrafe in angemessener Höhe zu zahlen. Diese Vertragsstrafe kann zusätzlich zu einem Schadenersatz 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. 
 
6.3. Der Auftraggeber muss die ihm überlassenen Unterlagen, wie in Absatz 1 genannt, auf erstes Verlangen und innerhalb der vom Auftragnehmer gesetzten 
angemessenen Frist zurückgeben. Bei Verstoß gegen diese Bestimmung hat der Auftraggeber an den Auftragnehmer für jeden Tag, den dieser Verstoß andauert, 
eine für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine für jeden Einzelfall zu berechnende Vertragsstrafe in angemessener Höhe zu zahlen. Diese Zahlung kann zusätzlich 
zu einem Schadenersatz aufgrund gesetzlicher Bestimmung erhoben werden. 
 
6.4 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehungen 
bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln. 
 
6.5 Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 
 
6.6 Die Vertragspartner dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung mit ihrer Geschäftsverbindung werben. 
 
7. Empfehlungen, Entwürfe und Material 

 
7.1. Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen und Informationen, die er vom Auftragnehmer erhält, keinerlei Rechte ableiten. 
 
7.2. Der Auftraggeber ist für die von ihm oder in seinem Auftrag angefertigten Zeichnungen, Berechnungen und Entwürfe und für die funktionelle Eignung des 
von ihm oder in seinem Auftrag vorgeschriebenen Materials verantwortlich  
 
7.3. Der Auftraggeber hält den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die Verwendung von durch den Auftraggeber oder in dessen Auftrag 
zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfen, Materialien, Muster, Modellen und dergleichen frei. 
 
7.4. Der Auftraggeber darf das Material, das der Auftragnehmer verwenden möchte, vor dessen Verarbeitung auf eigene Rechnung untersuchen (lassen). Wenn 
der Auftragnehmer dadurch Schaden erleidet, geht dieser zu Lasten des Auftraggebers. 
 
8. Eigentumsvorbehalt 

 
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages im Eigentum von A+P Service Peter Schiffmann e.K.. Der Eigentums-
vorbehalt erstreckt sich auf die Gesamtforderung und alle aus der Geschäftsverbindung anfallenden Ansprüche.  
 
9. Zahlung 

 
Die Rechnungen von A +P Service Peter Schiffmann e.K. sind unbeschadet des Wareneinganges innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist und ohne 
Skontoabzug zahlbar. Dies gilt für Warenversands- sowie für Service-/ Dienstleistungsrechnungen. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen für die Forderungen von 
A + P Service Peter Schiffmann .K. im Rückstand, so kann A + P Service Peter Schiffmann e.K. die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung 
der rückständigen Zahlungen aufschieben. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung seitens des Käufers aufgrund von Gegenansprüche ist 



Stand 01.01.2016 

ausgeschlossen. Abzüge, gleich welcher Art, werden nicht anerkannt. Wird das Zahlungsziel überschritten, so ist A +P Service Peter Schiffmann e.K. berechtigt, 
vom Tage der Fälligkeit an Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe, mindestens jedoch 5 % über den jeweils gültigen Basiszinssatz, zu berechnen. Wenn der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder wenn A + P Service Peter Schiffmann e.K. andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit 
in Frage stellen, ist A + P Service Peter Schiffmann e.K. berechtigt, sofortige Bezahlung der insgesamt noch bestehenden Restschuld oder sicherheitshalber die 
Herausgabe der gelieferten Ware zu fordern, auch wenn A + P Service Peter Schiffmann e.K. Schecks oder Wechsel angenommen hat. Bei noch zu liefernden 
Waren ist A +P Service Peter Schiffmann e.K. außerdem berechtigt, Vorauszahlung oder zusätzliche Sicherheitsleistungen zu verlangen. Eine Zahlung gilt erst 
dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Zahlungen per Scheck oder Wechsel gelten erst nach endgültiger Einlösung als eingegangen. Die 
Hereingabe von Wechseln bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung von A + P Service Peter Schiffmann e.K.  
 
10. Lieferzeit 

 
Die von A+ P Service Peter Schiffmann e.K. genannten Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig. Höhere Gewalt, 
Energie- und Rohstoffmangel, behördliche Verfügungen, Auswirkung von Arbeitskämpfen, Verkehrsstörungen, Störungen im eigenen Betrieb oder in dem des 
Vorlieferanten, Transportschwierigkeiten usw. lassen die Lieferpflichten ruhen und berechtigen die Vertragsparteien ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-
treten.  
 
11. Mängel 

 
Der Käufer hat Beanstandungen von Menge und Beschaffenheit unverzüglich nach Eintreffen, Anlieferung und Aufstellung der Ware, durch schriftliche Anzeige 
an A + P Service Peter Schiffmann e.K. zu erheben. Durch nicht rechtzeitig erfolgte Mängelanzeige oder durch eigenmächtig vorgenommene Eingriffe an der 
Ware wird die Haftung für Mängel durch  A + P Service Peter Schiffmann e.K. ausgeschlossen. Für Mängel der Lieferung haftet A + P Service Per Schiffmann 
e.K. unter Ausschluss weiterer Ansprüche wie folgt: 
 
Bei Neu- Anlagen gilt, solange keine schriftlichen Sondervereinbarungen getroffen wurden, dass all diejenigen Teile unentgeltlich nach der Wahl von A + P 
Service Peter Schiffmann e.K. auszubessern oder neu zu liefern sind, die sich innerhalb von 12 Monaten seit Inbetriebnahme infolge eines vor dem Gefahren-
übergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlender Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer 
Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Gewährleistungspflicht endet spätestens, 12 Monate nach Gefahrenübergang, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde.  
Sollten reklamierte Mängel nicht von uns zu vertreten sein, so gehen alle anfallenden Kosten zu Lasten des Bestellers bzw. des Käufers.  
 
Bei Gebrauchtmaschinen gilt, solange keine schriftliche Sondervereinbarung getroffen wurde, dass keine Gewährleistung übernommen wird.  
 
Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlossen, wenn er Kenntnis des Mangels  bei Vertragsabschluss hatte. Ist dem Käufer ein Mangel in 
Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der Käufer Rechte wegen diese Mangels nur geltend machen, wenn A + P Service Peter Schiffmann e.K. 
den Mangel arglistig verschwieg oder eine selbständige Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
 
12. Reparaturen  

 
Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Voranschlag 
sind zu vergüten. Reparaturen erfolgen ohne Gewähr, wenn kein Mängelbericht vorliegt. Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt im 
Ermessen von A+P Service Peter Schiffmann e.K.. Kosten für Wegezeiten, Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers, wobei A +P Service Peter 
Schiffmann e.K. die günstigste Variante zu wählen hat. Auch für Reparaturaufträge gelten diese „„Allgemeinen Geschäftsbedingungen““.  
 
13. Besondere Vereinbarungen 

 
Besondere Vereinbarungen sind nur dann für A+P Service Peter Schiffmann e.K. bindend, wenn diesen eine schriftliche Bestätigung, auch in Form einer Rech-
nung, folgt. 
 
14. Haftungsbeschränkung  

 
14.1 Für Schäden, haften wir – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur  
 - bei Vorsatz,  
 - bei grober Fahrlässigkeit,  
 - bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,  
 - bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben.  
 
14.2 Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet) haften wir 
auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
 
14.3 Über Ziffer 14.1 bis 14.3 hinausgehende Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.  
 
15. Sonstiges 

 
15.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG). 
 
15.2  Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt. 
 
15.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  
 
15.4  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 
 
 
 


