
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fokus Scan 
1. Geltungsbereich 
(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: Kunde). 

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, 
sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt. 

(3) Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Kunden werden hiermit widersprochen. 

2. Angebot und Vertragsschluss 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet haben. 

(2) Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, 
können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer schriftlichen Bestätigung oder durch 
Ausführung der vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen. 

(3) Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

3. Lieferung 
(1) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nur dann berechtigt, wenn diese für den Kunden nach 
dem Vertragszweck von Interesse sind und dem Kunden dadurch kein erheblicher Mehraufwand 
entsteht. 

(2) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden schriftlich 
vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten 
und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 

(3) Gerät der Kunde mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware in Verzug, sind wir 
berechtigt, Ersatz des uns entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges 
geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über. 

4. Preise und Zahlung 
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zzgl. Fracht und der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer. 

(2) Die für den Transport/Versand übliche Verpackung berechnen wir zu Selbstkosten, soweit mit dem 
Kunden nicht etwas anderes vereinbart ist. 

(3) Unsere Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

(4) Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten und 
rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu 
unserer Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
befugt, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

(5) Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. 

5. Gefahrübergang bei Versendung 
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Kunden, spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, wer die 
Frachtkosten trägt. 

(2) Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der 
Lieferbereitschaft auf ihn über. 

6. Gewährleistung 
(1) Bei Verletzung einer Vertragspflicht stehen dem Kunden uns gegenüber die gesetzlichen Rechte 
nach Maßgabe der folgenden Regelungen zu. 

(2) Dem Kunden stehen Gewährleistungsansprüche nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekommen ist. 



 

 

(3) Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Kunde während des 
Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der Art der Nacherfüllung – 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht zu. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl oder sind für den Kunden weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, 
so ist der Kunde zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

(4) Wird der Kunde von seinem Abnehmer oder einem Verbraucher wegen eines Mangels der 
gelieferten Ware, der bereits bei Gefahrübergang vorhanden war oder von einem Verbraucher als 
Endabnehmer reklamiert wurde, in Anspruch genommen, bleiben die gesetzlichen Rückgriffsansprüche 
des Kunden gegenüber uns nach §§ 478, 479 BGB unberührt. 

(5) Schadensersatzansprüche zu den in Ziffer 7 geregelten Bedingungen wegen eines Mangels kann 
der Kunde erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung 
verweigern. Das Recht des Kunden zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den in Ziffer 8 geregelten Bedingungen bleibt davon unberührt. 

(6) Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Kunden zu und sind nicht abtretbar. 

(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, in 
Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 

7. Haftung 
(1) Wir haften für entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf einer Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von uns, unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht 
fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. 
Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder auf deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und 
vertrauen durfte. 

(2) Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen 
bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

8. Geheimhaltung, Betriebsgeheimnisse 
(1) Wir werden wird über sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie alle sonstigen als 
vertraulich bezeichneten oder anderweitig erkennbar vertraulichen Informationen im Zusammenhang 
mit dem Betrieb und/oder den Produkten des Kunden während der Vertragslaufzeit und darüber hinaus 
Stillschweigen bewahren. 

(2) Sämtliche Urheber-, Leistungsschutz- und sonstige Rechte an den zu verarbeitenden Dokumenten 
und Informationen des Kunden verbleiben bei dem Kunden. 

(3) Die vorgenannten Pflichten gelten nicht für vertrauliche Informationen, (i) die allgemein bekannt sind 
oder werden, ohne dass der wir dabei gegen Pflichten verstoßen haben; (ii) die uns von Dritten, die zur 
Offenlegung befugt sind, bekannt gegeben wurden; (iii) die uns schon vor Offenbarung durch den 
Kunden bekannt waren oder (iv) die wir aufgrund einer Verpflichtung durch Gesetz oder Verordnung 
offenlegen muss, vorausgesetzt der wir informieren den Kunden über eine solche Verpflichtung 
unverzüglich und so rechtzeitig vor der Offenlegung, dass der Kunde das Bestehen einer solchen 
Verpflichtung überprüfen und die ggf. notwendigen Maßnahmen zur Wahrung seiner 
Vertraulichkeitsinteressen ergreifen kann. 

9. Erfüllungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht 
(1) Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen 
Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist der Sitz unseres Unternehmens. 

(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(3) Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres 
Unternehmens Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz 
zu verklagen. 


