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§ 1 Geltungsbereich
a) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. 
Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
b) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Ge-
schäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte ver-
wandter Art handelt.

§ 2 Angebote und Inhalte des Vertrages
a) Die Angebote der Ingenieurbüro PEM-energy GmbH sind, sofern 
nichts anderes angegeben, stets freibleibend und zwar hinsichtlich aller 
angegebenen Daten einschließlich der Vergütung. Ein Vertrag kommt 
ausschließlich durch Unterzeichnung eines Vertrages des Ingenieurbü-
ros PEM-energy GmbH durch beide Vertragsparteien zustande.
b) Diese Bedingungen gelten auch für die vom Ingenieurbüro ange-
botenen Zusatzleistungen, die über den Vertrag des Ingenieurbüros 
PEM-energy GmbH hinausgehen und auf Grundlage einer gesonder-
ten vertraglichen Vereinbarung erfolgen.
c) Mündliche Erklärungen der Mitarbeiter des Ingenieurbüros 
PEM-energy GmbH sind in jedem Fall unverbindlich.

§ 3 Mitwirkungspflichten
a) Der Kunde ist verpflichtet, das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH bei 
der Erfüllung seiner Leistungen im erforderlichen Umfang zu unterstüt-
zen und insbesondere mit den notwendigen Informationen und Unter-
lagen zu versorgen. Für Fehler, welche auf der fehler- oder lückenhaf-
ten Darstellung des Sachverhaltes und/oder falscher oder fehlender 
Informationen/Unterlagen beruhen, wird keine Haftung übernommen.
b) Soweit der Kunde seiner Mitwirkungsverpflichtung nicht nach-
kommt, kann das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH ihn unter Setzung 
einer angemessenen Nachfrist zur Mitwirkung auffordern. Kommt der 
Kunde seiner Mitwirkungsverpflichtung gleichwohl nicht nach, ist das 
Ingenieurbüro PEM-energy GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten und den Ersatz der bis dahin entstandenen Aufwendungen zu 
verlangen.
c) Die Leistungen des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH werden 
grundsätzlich zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten des Kunden er-
bracht. Ausnahmsweise können die Leistungen des Ingenieurbüros 
PEM-energy GmbH auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszei-
ten erbracht werden; der Kunde wird dafür Sorge tragen, dass das 
Ingenieurbüro PEM-energy GmbH nach Abstimmung mit dem Kunden 
seine Leistung auch außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten er-
bringen kann.
d) Der Kunde gewährt dem Ingenieurbüro PEM-energy GmbH uneinge-
schränkten Zutritt zu seinen Räumlichkeiten soweit dies zur Erbringung 
der Leistungen des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH erforderlich ist. 
e) Dem Kunden ist bekannt, dass dem Ingenieurbüro PEM-energy 
GmbH kein Weisungsrecht gegenüber seinen Mitarbeitern zusteht. 
Der Kunde wird daher eigenverantwortlich für die Umsetzung der von 
dem Ingenieurbüro PEM-energy GmbH vorgeschlagenen Maßnahmen 
Sorge tragen. Ferner wird der Kunde dafür Sorge tragen, dass seine 
Mitarbeiter das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH bei der Erbringung 
seiner Leistungen - soweit erforderlich - unterstützen.
f) Die Mitwirkungsleistungen des Kunden sind für das Ingenieurbüro 
PEM-energy GmbH kostenfrei.

§ 4 Vergütung und Zahlung
a) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere 
Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwert-
steuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden geson-
dert in Rechnung gestellt.
b) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig 
genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftli-
cher besonderer Vereinbarung zulässig.
c) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb 
von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe 
von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. und eine Kostenpau-
schale von 40,00 € berechnet. Die Geltendmachung eines höheren 

Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
d) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemes-
sene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Ver-
triebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertrags-
abschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Zurückbehaltungsrecht
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur in-
soweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsver-
hältnis beruht.

§ 6 Lieferung
a) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeiti-
ge und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers 
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
b) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kauf-
sache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annah-
me- oder Schuldnerverzug geraten ist.
c) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug 
im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lie-
ferwertes.
d) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen 
eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrenübergang
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht 
mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des 
Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder 
wer die Frachtkosten trägt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur voll-
ständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht 
stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
b) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf 
ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.  
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat 
der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solan-
ge das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Ge-
genstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 
der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 
c) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im nor-
malen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem 
Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Fak-
tura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung 
gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der For-
derung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die For-
derung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch 
die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
d) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
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Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall 
setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an 
der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wer-
tes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen 
zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Be-
stellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Be-
steller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung un-
serer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche 
Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehalts-
ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir neh-
men diese Abtretung schon jetzt an.
e) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlan-
gen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden For-
derungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Gewährleistung
a) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
b) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Abliefe-
rung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Scha-
densersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt 
die gesetzliche Verjährungsfrist. 
Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und 
Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und 
§ 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vor-
schreibt, gelten diese Fristen Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist 
unsere Zustimmung einzuholen.
c) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen 
Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrü-
ge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu 
geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne 
Einschränkung unberührt.
d) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern.
e) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Ver-
schleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehler-
hafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller 
oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
f) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwen-
dungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an 
einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht wor-
den ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch.
g) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur inso-
weit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich 
zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen ge-
troffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers 
gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

§ 10 Nutzungsrechte
a) Soweit die Leistungen des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH zu 
schutzrechtsfähigen Arbeitsergebnissen führen, räumt das Ingenieur-

büro PEM-energy GmbH dem Kunden das nicht ausschließliche Recht 
ein, seine Leistungen zu nutzen. Dieses Nutzungsrecht ist nicht über-
tragbar. Insbesondere ist der Kunde nicht berechtigt, die Leistungen 
des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH zu veröffentlichen, zu verviel-
fältigen, zu verbreiten oder vorzuführen.
b) Soweit von dem Ingenieurbüro PEM-energy GmbH bei der Ausfüh-
rung seiner Leistungen Mitarbeiter und/oder Dritte eingesetzt werden, 
wird das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH deren Nutzungsrechte er-
werben und im Umfang von Ziffer 1 auf den Kunden übertragen.
c) Das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH steht dafür ein, dass an sei-
nen vertraglichen Leistungen Rechte Dritter, die den Rechtsübergang 
und/oder die Verwertung der Leistung (siehe Ziffer 1 und 2) beeinträch-
tigen können, nicht bestehen.
d) Die Vergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte ist in dem 
vereinbarten Honorar enthalten.

§ 11 Unterlagen des Kunden
a) Sämtliche Unterlagen, die das Ingenieurbüro PEM-energy zur Aus-
führung seiner Leistung erhält, bleiben Eigentum des Kunden und dür-
fen nur zur Erbringung seiner Leistungen verwendet werden.
b) Die Unterlagen werden vom Ingenieurbüro PEM-energy GmbH 
sorgfältig verwahrt und auf erstes Verlangen zurückgegeben.
c) Nach Durchführung des Auftrages ist das Ingenieurbüro PEM-ener-
gy GmbH berechtigt, das vertrags-gegenständliche Werk gänzlich 
oder teilweise zu Werbezwecken zu veröffentlichen, sofern vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist.

§ 12 Haftung
a) Für Ansprüche auf Schadensersatz wegen schuldhafter Handlun-
gen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unter anderem Verzug, po-
sitive Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsver-
handlungen, unerlaubter Handlung, Produkthaftpflicht, mangelhafte 
Lieferung, haften wir nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Alle darüber hinaus gehenden Schadensersatzansprüche werden 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, die bei Nachbesserung 
entstehen.
b) Eine Haftung für Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, aus-
geschlossen.
c) Die Rechte des Kunden aus Gewährleistung gemäß Artikel X werden 
dadurch nicht berührt.
d) Die Haftung des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH ist im Rahmen 
der abgeschlossenen verkehrsüblichen Berufshaftpflichtversicherung 
auf den Gesamtbetrag von 3 Millionen Euro für Personen-, und 0,5 
Millionen Euro für Sach- und Vermögensschäden begrenzt.
e) Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des 
§638 BGB unterliegen, verjähren nach 3 Jahren. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Eingang der vereinbarten Leistung beim Kunden.
f) Soweit das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH die Beschaffung von 
Materialien und/oder Gegenständen vermittelt, bestehen etwaige Haf-
tungs- und/oder Gewährleistungsansprüche ausschließlich gegenüber 
dem vom Ingenieurbüro vorgeschlagenen Vertragspartner.

§ 13 Kündigung
a) Der Vertrag kann unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist 
ordentlich gekündigt werden.
b) Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund kündi-
gen. Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch das Ingenieurbüro 
PEM-energy GmbH liegt insbesondere vor, wenn der Kunde mit seiner 
Zahlungspflicht in zwei aufeinanderfolgenden Terminen in Rückstand 
gerät. Ferner besteht ein wichtiger Grund für das Ingenieurbüro 
PEM-energy GmbH falls der Kunde seine Zahlung einstellt, die Eröff-
nung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über sein Vermögen 
beantragt und nicht kurzfristig aus anderen Gründen mangels Masse 
abgelehnt wird oder er in Vermögensverfall gerät.
f) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 14 Geheimhaltung
a) Alle dem Ingenieurbüro PEM-energy GmbH im Zusammenhang mit 
dem Auftrag zugänglich werdenden Informationen und Unterlagen 
sind - auch nach Beendigung des Auftrages - streng vertraulich zu 
behandeln, und zwar auch dann, wenn es nicht zur Ausführung des 
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Auftrages kommt.
b) Die Pflicht zur Geheimhaltung umfasst alle nicht offenkundigen Tat-
sachen.
c) Das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH ist berechtigt, die Dienstleis-
tung zusammen mit dem Namen des Kunden in der Referenzliste des 
Ingenieurbüros PEM-energy GmbH zu veröffentlichen, sofern vertrag-
lich nichts anderes vereinbart ist.

§ 15 Urheberrechtsschutz
a) Das Ingenieurbüro PEM-energy GmbH behält an den von ihm er-
brachten Leistungen, soweit sie urheberrechtsfähig sind, das Urheber-
recht.
b) Insoweit darf der Kunde die im Rahmen der Dienstleistung erstellten 
Unterlagen nur für den Zweck verwenden, für den sie vereinbarungs-
gemäß bestimmt sind.
c) Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Unterlagen an Dritte 
oder eine andere Art der Verwendung ist nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH gestattet.
d) Eine Veröffentlichung der Unterlagen bedarf in jedem Fall der Einwil-
ligung des Ingenieurbüros PEM-energy GmbH. Vervielfältigungen sind 
nur im Rahmen des Verwendungszweckes der Unterlagen gestattet.

§ 16 Schlussbestimmungen
a) Für Verträge zwischen dem Kunden und dem Ingenieurbüro 
PEM-energy GmbH kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Anwendung.
b) Als Gerichtsstand gilt ausschließlich der Gerichtsstand des Ingeni-
eurbüros PEM-energy GmbH.
c) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen der 
Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.
d) Sind oder werden Vorschriften dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ganz oder teilweise unwirksam, so werden die übrigen Be-
stimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die 
unwirksamen Vorschriften unverzüglich durch wirksame zu ersetzen.

Oppurg, 17.10.2017

PEM-energy GmbH
Ortsstraße 21, 07381 Oppurg OT Kolba

Tel. 03647 449567
Fax 03647 449671

E-Mail: info@pem-energy.de 
Internet: www.pem-energy.de


