Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich, Vertragssprache, Definition
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB)
finden Anwendung auf alle gegenwärtigen und
zukünftigen, zwischen Ihnen (Vertragspartner) und
uns, der Firma PBS Pipper Brandschutz Service, Inh.
Heinrich Pipper (im Folgenden: Verkäufer/wir/uns),
Rentmeister-Wilthelm-Weg
1,
33181
Bad
Wünnenberg (Umsatzsteuer-ID-Nummer DE 194 202
847), geschlossenen Verträge.
(2) Die AGB gelten unabhängig davon, ob der
Vertragspartner Verbraucher oder Unternehmer ist.
Verbraucher sind natürliche Personen, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann;
Unternehmer sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit handeln.
(3) Alle zwischen dem Vertragspartner und uns im
Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus
diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.
(4) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des
Vertrags gültige Fassung der AGB.
(5) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung
stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch.
(6) Abweichende Bedingungen des Vertragspartners
akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der
Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Anwendbares Recht, zwingende
Verbraucherschutzvorschriften
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Wenn der Vertragspartner die Bestellung als
Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt
seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
einem anderen Land hat, bleibt die Anwendung
zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von
der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
(3) Wenn der Vertragspartner Unternehmer ist und
seinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in
Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand
der Sitz des Verkäufers, Bad Wünnenberg. Im
Übrigen gelten für die örtliche und die internationale
Zuständigkeit
die
anwendbaren
gesetzlichen
Bestimmungen.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Alle Angebote (auch jene in Prospekten, Anzeigen
oder elektronischen Medien) gelten - auch bezüglich
der Preisangaben – freibleibend und unverbindlich.
Angestellte oder Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht
befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den
Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
Der Auftragsinhalt sowie Leistungsumfang ist
unseren Lieferscheinen oder Verträgen über Wartung
zu entnehmen. Gehört die Montage oder die
Instandhaltung von Brandschutzeinrichtungen (wie
bspw. Feuerlöscher, Wandhydranten, Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Flucht-

und
Rettungswegbeschilderungen,
etc.)
zum
Gegenstand unserer Leistungspflicht, erfüllen wir
diese mit der Ausführung des konkreten Auftrages.
Unsere Leistungspflicht erstreckt sich nicht auf die
fortlaufende
Instandhaltung
und/oder
die
Durchführung vorgeschriebener oder empfohlener
Prüfungen oder Wartungen in der Zukunft, es sei
denn, wir haben mit dem Vertragspartner die
Übernahme solcher Verpflichtungen für die Zukunft
ausdrücklich schriftlich vereinbart.
(2) Die vom Vertragspartner unterzeichnete
Bestellung ist ein bindendes Angebot. Der Verkäufer
kann dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen
durch
Zusendung
einer
Auftragsbestätigung
annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte
Ware zusenden. Vertragsgegenstand ist die vom
Vertragspartner bestellte Ware. Bezüglich der
Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung.
(3) Die Bestellung des Vertragspartners aufgrund des
Angebots gilt als verbindliches Angebot.
(4) Beschreibungen der Waren zur Beschaffenheit
und/oder sonstige Erklärungen zur Ware (z.B. in
Leistungsbeschreibungen, Produktspezifikationen,
Prüfberichten, -etiketten oder -anhängern) sind nicht
als Garantie zu verstehen. Eine Garantie kann sich
der Vertragspartner nur berufen, wenn sie schriftlich
und ausdrücklich als Garantie erklärt und vom
Verkäufer abgegeben wird.
(5) Technische Änderungen sowie Änderungen in
Farbe/Form und/oder Gewicht bleiben im Rahmen
des zumutbaren vorbehalten.
(6) Muster und Proben gelten, eine anderweitige
Vereinbarung ausgenommen, als unverbindliche
Anschauungsstücke. Geringfügige Abweichungen
vom Angebot des Verkäufers und/oder Muster in
Bezug auf Größe, Güte, Gewicht und Farbe bleiben
vorbehalten.
(7) Wird die Ware auf elektronischem Wege bestellt,
so wird der Erhalt der Bestellung unverzüglich durch
den Verkäufer an den Vertragspartner elektronisch
bestätigt. Diese Bestätigung stellt für sich alleine
keine verbindliche Annahme der Bestellung dar,
sondern die Bestellung kommt verbindlich erst
schriftlich zustande.
(8)
Anwendungstechnische
Beratungen,
Gebrauchsanweisungen und/oder Empfehlungen
erteilt der Verkäufer nach bestem Wissen und
aufgrund von Erfahrungen in der Praxis. Diese
Angaben werden unverbindlich erteilt und befreien
den Vertragspartner nicht von eigenen Prüfungen
bezüglich der Eignung der Waren für die
beabsichtigten Zwecke.
(9) Alle Vereinbarungen, Erklärungen und sonstige
Angaben bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die Abbedingung der Schriftform bedarf
ebenso der Schriftform. Der schriftlichen Bestätigung
bedürfen auch zu ihrer Wirksamkeit Telefonate,
Telegramme und Fernschreiben.
§ 4 Preise und Preisänderungen
(1) Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung
des Verkäufers genannten Preise ab unserem Lager
und verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlichen
geschuldeten Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen
und Leistungen werden gesondert berechnet.
(2) Die mit dem Versand ab unserem Lager
verbundenen Kosten werden gesondert berechnet
und sind vom Vertragspartner zu tragen, es sei denn,
die Versandkosten überschreiten ein angemessenes

Verhältnis zum Wert der zu liefernden Ware. Wir sind
berechtigt, unsere Preise für Waren und Leistungen
anzupassen, wenn diese vier Monate nach Abschluss
des Vertrages geliefert oder erbracht werden sollen.
Die Preisanpassung hat die nach Vertragsabschluss
eingetretenen Kostensenkungen oder -erhöhungen,
insbesondere bei Arbeit-, Rohstoff-, Material-,
Transportkosten zu Grunde zu legen, sodass die
jeweils aktuellen Kostensteigerungen / -senkungen
berücksichtigt werden, soweit diese von dem
konkreten Vertragsschluss an angefallen sind und
kalkulatorisch nicht vorhersehbar waren und vom
Verkäufer nicht zu vertreten sind oder aus
Umständen resultieren, die der Verkäufer selbst
schuldhaft gesetzt hat. Diese werden wir dem
Vertragspartner
auf
Verlangen
nachweisen.
Übersteigen die angepassten Preise die bei
Vertragsabschluss vereinbarten um mehr als 10
Prozent ist der Vertragspartner berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten.
(3) Ein Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher
besonderer Vereinbarung zulässig.
(4) Der Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung ergibt sich
aus der Rechnung.
§ 5 Leistungs- und Lieferzeiten, Gefahrübergang
(1) Leistungs- und Liefertermine oder -fristen gelten
nur, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben.
(2) Wir sind zu Teilleistungen und -lieferungen
gegenüber Unternehmern berechtigt, soweit sie
unserem Vertragspartner zumutbar sind.
(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen,
die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
können, werden wir den Vertragspartner hierüber
unverzüglich informieren und gleichzeitig die
voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die
Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht
verfügbar, werden wir den Vertragspartner
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren
und sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung
wird
unverzüglich
erstattet.
Beruht
die
Nichteinhaltung von Fristen auf höherer Gewalt,
Krieg, Aufruhr oder ähnlichen Ereignissen, wie z.B.
Streik oder Aussperrung, verlängern sich die Fristen
angemessen. Bei Verzögerung der Leistung haften
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn uns,
unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich
oder grob fahrlässiges Verschulden trifft.
(4) Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug
oder
verletzt
er
schuldhaft
sonstige
Mitwirkungspflichten, so ist der Verkäufer berechtigt,
den hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Vertragspartner bleibt seinerseits vorbehalten
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten
Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich
niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Vertragspartner über, in dem dieser in Annahmeoder Schuldnerverzug gerät.
Ist der Vertragspartner Unternehmer, geht die Gefahr
auf ihn über, sobald die Sendung an die den
Transport ausführende Person übergeben worden ist
oder die Ware unser Lager verlassen hat. Auf
Wunsch des Vertragspartners werden Lieferungen
durch uns in seinem Namen und auf seine Rechnung

versichert. Wird der Versand auf Wunsch des
Vertragspartners verzögert, geht die Gefahr mit
unserer Meldung der Versandbereitschaft auf ihn
über.
§ 6 Zurückbehaltungsrechte
Ist der Vertragspartner Unternehmer, so ist er zur
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur befugt,
soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der
gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
(2) Ist der Vertragspartner Unternehmer so gilt dies
auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn der
Verkäufer sich nicht stets ausdrücklich hierauf beruft.
Der Verkäufer ist berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen, wenn der Vertragspartner sich
vertragswidrig verhält.
(3) Der Vertragspartner ist verpflichtet, solange das
Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist
er bei hochwertigen Gütern verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und
Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu
versichern.
Müssen
Wartungsund
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der
Vertragspartner diese auf eigene Kosten rechtzeitig
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat der Vertragspartner den
Verkäufer
unverzüglich
in
Textform
zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist,
dem
Verkäufer
die
gerichtlichen
und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner auf den
entstandenen Ausfall.
(4) Der Vertragspartner ist nur im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, und solange
er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware
weiter zu verarbeiten, mit anderen Sachen zu
verbinden, zu vermischen oder weiter zu veräußern.
(5) Ist der Vertragspartner Unternehmer, so erwirbt
der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache
im Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit
der Verarbeitung, sofern die Kaufsache mit anderen,
dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen
verarbeitet wird. Dasselbe gilt für den Fall der
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise
erfolgt, dass die Sache des Vertragspartner als
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass
der Vertragspartner dem Verkäufer anteilmäßig
Miteigentum überträgt und das so entstandene
Alleineigentum oder Miteigentum verwahrt. Zur
Sicherung
dieser
Forderungen
gegen
den
Vertragspartner, tritt der Vertragspartner auch solche
Forderungen an den Verkäufer ab, die ihm durch die
Verbindung der Vorbehaltsware mit einem
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Der
Verkäufer nimmt diese Abtretung schon jetzt an.
Jeder
anderweitige
Verfügung
über
die
Vorbehaltsware ist unzulässig.
(6) Stundet der Vertragspartner seinem Abnehmer
den Kaufpreis, so hat er sich gegenüber diesem das
Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen

Bedingungen vorzubehalten, unter denen sich der
Verkäufer gegenüber ihm das Eigentum bei Lieferung
der Vorbehaltsware vorbehalten hat. Anderenfalls ist
der Vertragspartner zur Weiterveräußerung nicht
ermächtigt.
(7) der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm
zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des
Vertragspartner freizugeben, soweit ihr Wert die zu
sichernden Forderungen um mehr als 20 %
übersteigt.
§ 8 Mängelgewährleistung
Der Vertragspartner oder der von ihm bestimmte
Empfänger ist verpflichtet, die ihm gelieferte Ware
unverzüglich zu untersuchen. Der Vertragspartner hat
festgestellte Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
Hat die gelieferte Ware nicht die vereinbarte
Beschaffenheit oder eignet sich nicht für die nach
dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder
Fehlen der Ware Eigenschaften, die der
Vertragspartner nach den öffentlichen Äußerungen
des Verkäufers erwarten konnte, ist der Verkäufer
grundsätzlich zur Nacherfüllung durch Nachlieferung
einer mangelfreien Ware verpflichtet. Mehrfache
Nachlieferung ist zulässig. Schlägt die zweifache
Nachlieferung fehl, kann der Vertragspartner nach
seiner Wahl den Preis angemessen herabsetzen oder
vom Vertrag zurücktreten. Die Verjährungsfrist für die
vorstehenden Ansprüche beträgt für Verbraucher
zwei Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang, bei
gebrauchten Sachen verkürzt sie sich auf ein Jahr.
Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr
nach erfolgter
Lieferung der Ware beim
Vertragspartner. Bei gebrauchten Waren wird die
Gewährleistungspflicht ausgeschlossen. Hierbei
bleiben
dem
Vertragspartner
jedoch
Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers
beruhen, unbenommen. Es gelten hierfür die
gesetzlichen Verjährungsfristen. Eine Rücksendung
der Waren ist nur mit Zustimmung des Verkäufers zu
tätigen.
§ 9 Haftung
(1) Der Verkäufer haftet unbeschadet vorstehender
Regelungen
und
der
nachfolgenden
Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen
Vorschriften uneingeschränkt für Schäden an Leben,
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
oder
vorsätzlichen
Pflichtverletzung
seiner
gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungsgehilfen
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden,
sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist,
seiner
gesetzlichen
Vertreter,
oder
seiner
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der Verkäufer
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine
Beschaffenheitsund/oder
Haltbarkeitsgarantie
abgegeben hat, haftet er auch im Rahmen dieser
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der
garantierten
Beschaffenheit
oder
Haltbarkeit
beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware
eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann,

wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich
von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie
erfasst ist.
(2) Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch
leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher
Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer
Bedeutung sind (Kardinalpflichten).
Vertragswesentlich ist die Verpflichtung zur
rechtzeitigen Lieferung des von wesentlichen
Mängeln freien Liefergegenstands, sowie Beratungs-,
Schutz- und Obliegenheitspflichten, die dem
Vertragspartner die vertragsgemäße Verwendung
des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den
Schutz von Leib oder Leben von Personal des
Vertragspartners oder den Schutz von dessen
Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken. Der
Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in
typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und
vorhersehbar sind. Bei leichten fahrlässigen
Verletzungen
nicht
vertragswesentlicher
Nebenpflichten haftet der Verkäufer im Übrigen nicht.
Die in den Sätzen 1 bis 3 enthaltenen
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die
Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen
betroffen ist.
(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht
auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung
ausgeschlossen oder beschränkt ist gilt dies auch für
die
persönliche
Haftung
der
Angestellten,
Arbeitnehmer,
Mitarbeiter,
Vertreter
und
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Sofern der Vertragspartner Unternehmer ist und
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der
Geschäftsverbindung mit Unternehmern ist das für
unseren Geschäftssitz sachlich und örtlich zuständige
Gericht. Im Übrigen besteht bei dem für unseren
Geschäftssitz örtlich zuständigen Gericht ein
Gerichtsstand,
wenn
der
Vertragspartner
Verbraucher ist und nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(2) Der Verkäufer ist nicht bereit oder verpflichtet, an
einem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36
Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
teilzunehmen. Nach Entstehen einer Streitigkeit
zwischen dem Verkäufer und einem Verbraucher, die
nicht durch Verhandlungen mit dem Verbraucher,
zum
Beispiel
im
Rahmen
unseres
Kundenbeschwerdesystems
beigelegt
werden
konnte, können Verbraucher grundsätzlich die für
allgemeine
Verbraucherprobleme
zuständige
Allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle
des
Zentrums für Schlichtung e. V. kontaktieren.
Kontakt: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle
des Zentrums für Schlichtung e.V. Straßburger
Straße
8,
77694
Kehl
am
Rhein,
www.verbraucher-schlichter.de,
Telefon: 07851/7957940, Fax: 07851/7957941

