Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltung und Verbindlichkeit
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen.
Abweichungen hiervon haben nur Gültigkeit, wenn sie nachstehend besonders ausgenommen bzw. mit dem
Käufer/Kunden vorher schriftlich vereinbart worden sind. Beim Erwerb von Software-Produkten sind die AGB
nur anzuwenden, soweit unser Software-Lizenzvertrag keine abweichende Regelung enthält. Die AGB sind
für den Geschäftsverkehr mit uns verbindlich und werden vom Käufer/Kunden im Zeitpunkt der Bestellung
der Lieferung/Leistung ausdrücklich anerkannt.
2. Vertragsabschluß
Bestellungen gelten erst mit der Erteilung unserer Auftragsbestätigung als angenommen. Die gesonderte
Auftragsbestätigung kann bei sofortiger Rechnungserteilung entfallen. In diesen Fällen ist die Rechnung
zugleich Auftragsbestätigung. Aufträge zur Erstellung von Gutachten und für die Übernahme von Beratungen
bedürfen der Schriftform. Für laufende bzw. umfangreichere Serviceleistungen ist der Abschluss eines
besonderen Dienstleistungsvertrages nach unserem Muster erforderlich.
3. Preise und Vergütungen
Maßgebend für die Preise unseres Waren- und Software-Angebots ist die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gültige Preisliste. Die darin enthaltenen Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten(Pauschalbetrag) und
Mehrwertsteuer. Vergütungen für die Erstellung von Gutachten, Beratungen und einmalige Serviceleistungen
(z.B. auch für die Installation von Apparaten und Geräten, Anleitung, Einweisung in Programme udgl.) werden
von uns nach einem mittleren Zeithonorar gem. 6 Abs.2 Nr. 1 HOAI in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich
entstandener Nebenkosten in tatsächlicher Höhe abgerechnet.
4. Lieferzeit und Lieferung
Von uns angegebene Liefertermine und -fristen sind stets unverbindlich, es sei denn, sie wurden ausdrücklich
als solche bezeichnet. Bei Überschreitung des Liefertermins oder der Lieferzeit, hat der Käufer/Kunde uns
eine angemessene Nachfrist von mindestens drei Wochen zu gewähren. Kommen wir dennoch mit der
Lieferung in Verzug oder wird uns die Lieferung unmöglich, so ist der Ersatz des daraus resultierenden
unmittelbaren oder mittelbaren Schadens ausgeschlossen, soweit nicht Verzug oder Unmöglichkeit auf unser
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten beruhen. Bei Lieferungsstörungen, die nicht in unserem
Einwirkungsbereich liegen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass uns eine
Schadensersatzverpflichtung trifft. Geliefert wird von uns auf dem Wege des Paketversands. Wir sind zu
Teillieferungen berechtigt. Die Lieferung geschieht in jedem Fall auf Gefahr und zu Lasten des Empfängers.
5. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Im Fall einer Pfändung hat der Käufer dieser unter Hinweis auf den Eigentumsvorbehalt sofort zu widersprechen
und uns hiervon unverzüglich zu unterrichten.
6. Zahlung
Rechnungsbeträge sind nach Erhalt der Rechnung sofort und ohne Abzug fällig und zahlbar.
Sie sind auf eines der in der Rechnung angegebenen Post- oder Bankkonten unter Angabe der Rechnungsnummer
und des Rechnungsdatums zu überweisen. Bei Zahlungsverzug sind wir unbeschadet sonstiger Rechte
befugt, Verzugszinsen in Höhe von 6 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verlangen.
Der Käufer kann mit Gegenansprüchen nur dann aufrechnen, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines Gegenanspruchs kann nur geltend gemacht werden,
soweit der Anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

7. Mängelrügen
Der Käufer verpflichtet sich, die angelieferte Ware bei Erhalt sofort auf Vollständigkeit und einwandfreien
Zustand zu prüfen. Hierbei festgestellte offensichtliche Mängel mit Ausnahme von Transport-/Versandschäden
sind uns umgehend schriftlich mitzuteilen. Sonstige Mängel im Rahmen der Gewährleistung (vgl. Nr. 8) hat
der Käufer uns innerhalb von sechs Monaten ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. In beiden Fällen
sind dabei die vermeintlichen Mängel nachvollziehbar zu bezeichnen.
8. Gewährleistungen und Haftung
Für von uns als berechtigt anerkannte Mängel nehmen wir innerhalb von acht Wochen nach unserer Wahl
Nachbesserungen vor oder leisten Ersatz. Hierbei sind wir berechtigt, unsere Gewährleistung auf die Abtretung
unserer eigenen, gegenüber Herstellern, Lieferanten udgl. bestehenden Gewährleistungsansprüche zu
beschränken. Die Versandkosten hierfür trägt in jedem Fall der Käufer. Für den Fall, daß Nachbesserung
oder Ersatzlieferung endgültig fehlschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises
oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Weitergehende Ansprüche auf Ersatz eines unmittelbaren
oder mittelbaren Schadens sind in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, dieser Schaden ist auf unser grob
fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zurückzuführen.
Für Software gelten ausschließlich die besonderen Gewährleistungen nach dem Software-Lizenzvertrag.
9. Vertragsänderungen und Nebenabreden
Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform, um wirksam zu werden.
10. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz der ESKA Ingenieurgesellschaft mbH.
Für Streitigkeiten aus Verträgen, denen diese AGB bzw. unser Software-Lizenzvertrag zugrunde liegen, ist
das Gericht am Sitz der ESKA Ingenieurgesellschaft mbH zuständig.
12. Schlussbestimmungen
Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB oder unseres Lizenzvertrages nichtig oder unwirksam sein, so
wird die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt hierdurch nicht berührt. Die nichtige oder unwirksame
Bedingung ist durch eine dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommende Bestimmung zu ersetzen.
Wir speichern die Daten unserer Käufer/Kunden, soweit sie den Geschäftsverkehr betreffen (Hinweis gem.
Bundesdatenschutzgesetz).

