Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Dienstleistungen der o.k logistics GmbH
I.

Geltungsbereich der Bedingungen

1.

Unsere Verträge werden ausschließlich unter Zugrundelegung der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Dies gilt
auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner.
Abweichenden Bedingungen des Vertragspartners wird hiermit widersprochen;
diese werden auch nicht durch die Annahme der Waren und Dienstleistungen
ohne nochmaligen ausdrücklichen Widerspruch anerkannt, oder dadurch, dass
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichender Bedingungen des Vertragspartner die Leistungen an ihn
vorbehaltlos erbringen.
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners finden nur Anwendung, wenn dies
vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

2.

3.

II.

Vertragsabschluss

1.

Ihr Auftrag ist verbindlich und stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines
Vertrages über die jeweilige Dienstleistung dar. Der Vertrag und damit eine
Verpflichtung unsererseits kommt jedoch erst dann zustande, wenn wir Ihren
Auftrag durch Gegenzeichnung und Rücksendung an Sie schriftlich annehmen.
Aus Ihrem Auftrag kann kein Anspruch auf Vertragsannahme hergeleitet
werden. Auch eine Auftragsbestätigung durch uns stellt gleichermaßen noch
keine Vertragsannahme dar.
Mündlich erteilte Aufträge oder Nebenabreden erlangen erst durch unsere
schriftliche Bestätigung Gültigkeit.

2.

III.

Preise- und Zahlungsbedingungen

1.

Die von uns genannten Preise verstehen sich, soweit nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, ab Sitz unseres Unternehmens. Die gesetzliche
Umsatzsteuer ist in unseren Preisen nicht erhalten; sie wird in der Rechnung
gesondert ausgewiesen. Gegenüber Personen im Sinne des § 310 I 1 BGB
(Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen) legen wir den bei Lieferung/Leistungserbringung
geltenden Umsatzsteuersatz zugrunde. Rechnungsbeträge sind sofort und
ohne Skonto fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des
Geldes bei uns maßgebend. Zahlungen durch Wechsel und/oder Scheck
werden nicht akzeptiert. Die Aufrechnung durch den Vertragspartner ist nur
möglich mit Ansprüchen, die rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt
wurden. Zahlungen unsererseits stellen keinen Verzicht auf die Haftung des
Vertragspartners wegen Mängelansprüchen dar.
Gerät der andere Teil in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe
von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen; ist der
Vertragspartner ein Unternehmer oder eine sonstige Person im Sinne des § 310
I 1 BGB, beträgt der Zinssatz 8 % über dem Basiszinssatz. Den Nachweis eines
höheren Verzugsschadens behalten wir uns vor.
Gerät der andere Teil mit einer fälligen Zahlung ganz oder teilweise in
Rückstand, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf einer ihm gesetzten
angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. Unser Rücktrittsrecht besteht
auch dann, wenn Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die
Kreditwürdigkeit des Vertragspartners herabzusetzen.
Treten wir zurück, sind wir berechtigt, die von uns kommissionierte oder
konfektionierte Ware auf Kosten des anderen Teils zu kennzeichnen, gesondert
zu lagern und abholen zu lassen.

2.

3.

IV.

Lieferung

1.

Unsere Lieferzeiten im In- und Ausland sind grundsätzlich nur annähernd und
unverbindlich. Hiervon abweichende Vereinbarungen über eine verbindliche
Lieferzeit müssen ausdrücklich und schriftlich erfolgen. Können wir nicht
pünktlich liefern, informieren wir den anderen Teil unverzüglich.
Geraten wir aus von uns zu vertretenden Gründen mit der Lieferung in
Rückstand und hat uns der Vertragspartner erfolglos eine angemessene
Nachfrist gesetzt, kann er vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche
des Vertragspartners wegen Pflichtverletzung sind ausgeschlossen, es sei
denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben grob fahrlässig oder vorsätzlich
gehandelt.
Unvorhergesehene Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben (wie zum
Beispiel Energiemangel, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher
Komponenten und sonstiger Materialien, Importschwierigkeiten, Betriebs- und
Verkehrsstörungen, Streiks, Aussperrung, höhere Gewalt), verlängern die
Lieferzeit angemessen. Können wir auch nach angemessener Verlängerung
nicht leisten, sind sowohl der Vertragspartner als auch wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners sind

2.

3.

4.

5.

ausgeschlossen. Treten wir zurück, sind wir berechtigt, erbrachte Leistungen
unverzüglich abzurechnen.
An vom Auftraggeber gelieferten Produkten, Rohmaterialien und sonstigen
Gegenständen machen wir vorsorglich ein Zurückbehaltungsrecht bis zur
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen geltend. Eine Aufbewahrung
dieser Gegenstände über den vereinbarten Auslieferungstermin hinaus erfolgt
nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen gesonderte Vergütung.
Bei Beschaffungs-/Versandaufträgen behalten wir uns –mengenabhängig- eine
Mehr- bzw. Minderlieferung von 5% der Bestellmenge vor. Bei Druckaufträgen
behalten wir uns –produktionsbedingte- Farbabweichungen vor.
An gelieferter Ware behalten wir uns unser Eigentum i.S.d. § 449 BGB bis zur
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

V.

Lagerung, Versand und Gefahrübergang

1.

Lagerung, Lieferung und Versand der Waren, die wir lagern, deren Fracht wir
vermitteln und/oder die von uns kommissioniert und/oder konfektioniert
werden, erfolgen auf Gefahr des Vertragspartner (bei Lieferung und Versand:
frei Haus an unsere Geschäftsadresse oder den von uns angegebenen
Lieferort). Die Kosten für Lagerung, Verpackung, Fracht und Versicherung trägt
der Vertragspartner. Eine Haftung wird von uns nicht übernommen.
Der Versand ab unserer Geschäftsadresse oder Auslieferungslager erfolgt auf
Kosten des Vertragspartners. Versandweg und Versandart werden von uns
bestimmt. Zum Abschluss einer Transportversicherung sind wir nur bei
ausdrücklicher und schriftlicher Weisung des Vertragspartners verpflichtet; die
Kosten dieser Versicherung zuzüglich der entsprechenden Bearbeitungsgebühr
trägt der Vertragspartner.
Der Versand erfolgt nach unserem besten Wissen unter Ausschluss jeder
eigenen Haftung.
Insbesondere Veränderungen und Verschlechterungen der Waren während des
Transports oder aufgrund unsachgemäßer Einlagerung haben wir nicht zu
vertreten. Dies gilt insbesondere dann, wenn uns für die Verpackung vom
Vertragspartner Material zur Verfügung gestellt worden ist und dieses zur
Verpackung verwendet werden soll. Kosten für eine Rückholung oder
Neuversendung des Produkts trägt der Vertragspartner.

2.

3.

VI.

Pflichtverletzung wegen Mängel/Haftungsausschluss
Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie auf Ersatz des typischerweise
entstehenden Schadens beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit des Vertragspartner, Ansprüchen wegen der Verletzung
von Kardinalpflichten und Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit
haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Soweit es um Schäden geht, die
nicht aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des
Vertragspartner resultieren, haften wir aber nur für den typischerweise
entstehenden Schaden. Die Haftung im Fall des Lieferverzugs ist jedoch für
jede vollendete Woche des Verzugs im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung auf 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr
als 5 % des Lieferwertes begrenzt.

VII.

Erfüllungsort, Gerichtsstand
Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und
Zahlungsort unser Geschäftssitz.
Ist der Vertragspartner Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand das
für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir sind auch berechtigt, den
Vertragspartner an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

VIII. Schlussbestimmungen
1.

2.

3.
4.

Gemäß § 33 des Bundesdatenschutzgesetzes werden Name, Anschrift und die
sonst im Rahmen des Vertragsverhältnisses und zur Kundenbetreuung
benötigten Daten des Auftraggebers gespeichert.
Auch bei Lieferungen ins und Leistungserbringungen im Ausland gilt
ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.
Vereinbarungen, mit denen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
abgewichen wird, sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.
Sofern einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sind
oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der Bedingungen insgesamt nicht
berührt.
Stand: 09. Januar 2007

