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Allgemeine Geschäfts Bedingungen  
GladCom GbR  

(Stefan Theo Gotzes, Jörg Willi Müllers)  
(Stand 1. April 2015) 

 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge, Leistungen und Lieferungen der Firma GladCom GbR. 
Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennt die Firma GladCom GbR nur an, wenn diesen 
abweichenden Bedingungen ausdrücklich und schriftlich 
zugestimmt wurde. 
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit Unternehmern und Verbrauchern, 
soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
(3) Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die bei 
Abschluss des Vertrages nicht in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Unternehmer 
im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, 
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich bis zum Zugang der 
Angebotsannahme durch den Vertragspartner. Sofern eine 
Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können 
wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen. 
 
§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behält sich die Firma GladCom GbR Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, es wurde hierzu dem 
Besteller eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung erteilt. 
 
§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten 
alle Preise ab Firmensitz Mönchengladbach ausschließlich 
Verpackung und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in 
jeweils gültigen Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert 
in Rechnung gestellt. 
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das 
umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist 
nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. 
Verzugszinsen werden in Höhe von 8% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben 
angemessene Preisänderungen wegen veränderter Materialkosten 
für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss 
erfolgen, vorbehalten. Grundlage der Preisberechnung für 
erbrachte Leistungen bildet die veröffentlichte Preisliste. 
 
§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller 
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 6 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Firma GladCom 
GbR berechtigt, den 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 Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
 
§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so 
geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit 
Verlassen des Firmensitzes Mönchengladbach die Gefahr des 
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 
Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
Die Firma GladCom GbR behält sich das Eigentum an der 
gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, auch wenn sich die Firma GladCom GbR 
nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. Die Firma GladCom GbR ist 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller 
sich vertragswidrig verhält. 
 
§ 9 Haftung 
Schadenersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, wie z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, oder, abgesehen von Verletzungen von 
Leben, Körper oder Gesundheit, in den Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen Übernahme einer Garantie für das 
Vorhandensein einer Eigenschaft oder der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. 
Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, so weit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder für Körperschäden oder wegen 
der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer 
Eigenschaft gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 
 
§ 10 Datenschutz 
Die mit dem Geschäftsverkehr zusammenhängenden 
personenbezogenen Daten der Vertragspartner werden 
gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung der vertraglichen Beziehung erforderlich ist. Der 
Vertragspartner erklärt sich hiermit einverstanden. Im Übrigen 
werden Daten nicht an Dritte weitergegeben. Mit der vollständigen 
Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung 
des vereinbarten Kaufpreises gehört, werden die Daten, die aus 
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, gesperrt. 
Diese Daten stehen einer weiteren Verwendung nicht mehr zur 
Verfügung. Im Übrigen werden die Daten gelöscht, sofern der 
Kunde in eine weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten nicht 
ausdrücklich eingewilligt hat. Die Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
§ 11 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der 
Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle 
Streitigkeiten im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der GladCom GbR, 
sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 


