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Allgemeine Bedingungen für Lieferungen und Leistungen der LemnaTec GmbH

§ 1 Vertragsgegenstand 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Produkte der LemnaTec GmbH 
nachfolgend LemnaTec genannt, für die 
LemnaTec keine besonderen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen verwendet. 

§ 2 Allgemeines/Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle gegenwärtigen und als Rah-
men-vereinbarung auch für alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen zwischen LemnaTec 
und dem Kunden, ohne dass LemnaTec den 
Kunden in jedem Einzelfall wieder auf die All-
gemeinen Geschäfts-bedingungen hinweisen 
müsste, sofern nicht andere Allgemeine 
Geschäftsbedingungen von LemnaTec in die 
zukünftigen Verträge einbezogen werden. 

(2) Die Angebote und Annahmeerklärungen, 
sämtliche Leistungen und Lieferungen erfolgen 
ausschließlich auf der Basis der nachfolgend 
wiedergegebenen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sind im Internet unter http://www.lemnatec.com 
jederzeit frei abrufbar und können vom Kun-
den in wiedergabefähiger Form gespeichert 
und aus-gedruckt werden. 

(3) Den Einkaufsbedingungen des Kunden 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Ab-
weichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden werden, selbst wenn LemnaTec sie 
kennt, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 
LemnaTec stimmt ihrer Geltung bei Vertrags-
abschluss ausdrücklich schriftlich zu. Dieses 
Bestätigungserfordernis gilt auch dann, wenn 
LemnaTec in Kenntnis entgegenstehender 
oder abweichender Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen des Kunden die Lieferung an den 
Kunden vorbehaltlos ausführt. Die schriftlich 
bei Vertrags-schluss erteilte Zustimmung gilt 
jeweils nur für den darin geregelten Einzelfall. 

(4) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von LemnaTec gelten nur, wenn der Kunde 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

§ 3 Vertragsabschluss 

(1) Angebote von LemnaTec sind freibleibend. 

(2) Ist die erteilte Bestellung des Kunden als 
An-gebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so 
kann LemnaTec diese Bestellung innerhalb 
von 4 Wochen annehmen, sofern sich aus der 
Bestellung des Kunden nichts anderes ergibt. 
Damit kommt jedoch noch kein Vertrag zustan-
de. LemnaTec kann dieses verbindliche An-
gebot des Kunden vorbehaltlich anderweitiger 
Vereinbarung mit dem Kunden bis zu 7 Tage 
nach Eingang bei LemnaTec mittels Über-sen-
dung einer Auftragsbestätigung annehmen. 
Der Vertragstext wird von LemnaTec nicht ge-
speichert. Soweit der Kunde in seiner erteilten 
Bestellung keine individuelle Spezifikation des 
jeweiligen Liefergenstandes nach der jeweils 

vorgesehenen individuellen Verwendungsart 
unter Berücksichtigung sämtlicher technisch 
relevanter Faktoren angibt oder die Spezi-
fikation nur unvollständig angibt, gelten die 
allgemeinen Produktangaben von LemnaTec 
ergänzend. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich 
durch die Auftragsbestätigung (auch durch 
Telefax und E-Mail) von LemnaTec oder durch 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt 
werden. Auch in diesem Fall erhält der Kunde 
eine schriftliche Auftrags-bestätigung. Soweit 
keine anderen schriftlichen Vereinbarungen 
vorliegen, enthält die schriftliche Auftrags-
bestätigung von LemnaTec die vertraglich 
geschuldeten Leistungen. 

(4) Bei Vertragsabschluss bestehen keine 
mündlichen Nebenabreden. Im Einzelfall 
ausdrücklich vom Kunden mit LemnaTec 
getroffene individuelle Vereinbarungen (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen) haben – soweit sie nach Abschluss 
des Vertrages zustande kamen – in jedem Fall 
Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Für den Inhalt derartiger Individual-
vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 
oder – wenn ein solcher nichtvorliegt – Lemna-
Tec‘s schriftliche Bestätigung an den Kunden 
maßgeblich. 

(5) Technische Änderungen sowie Änderungen 
in Konstruktion, Form, Farbe und/oder Gewicht 
der Liefergegenstände bleiben im Rahmen des 
für den Kunden Zumutbaren vorbehalten. 

(6) Eine Garantie wird nur gewährt, wenn sie 
als solche ausdrücklich bezeichnet worden 
ist und schriftlich durch die Geschäftsleitung 
von LemnaTecerklärt wurde. Die Beschaffen-
heit der zu lieferndenWare ergibt sich aus 
der jeweiligen zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schluss geltenden Produkt-beschreibung von 
LemnaTec. Sonstige Angaben, wie technische 
Daten, Beschreibungen, Abbildungen und 
Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben – 
auch wenn diese auf Normen Bezug nehmen 
– unterliegen laufenden Änderungen. Diese 
Angaben verpflichten LemnaTec nur, falls sie 
vorab durch LemnaTec als verbindlich be-
stätigt wurden. 

(7) An Abbildungen, Zeichnungen, Entwürfen, 
Modellen, Mustern, Kalkulationen, Kosten-
voran-schlägen und sonstigen Unterlagen 
oder Gegen-ständen behält sich LemnaTec 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Eine 
Weitergabe an Dritte bedarf der ausdrückli-
chen und vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von LemnaTec. 

§ 4 Lieferung 

(1) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie 
dem Kunden zumutbar sind. 

(2) Die Lieferung erfolgt FCA Versandstelle 
des liefernden Werks, sofern nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart ist. 

(3) Der Kunde ist für die Durchführung sämt-
licher Verfahren in Bezug auf Ausfuhr und 
Einfuhr der Liefergegenstände verantwortlich 
und trägt sämtliche hierfür anfallenden Kosten. 
LemnaTec wird den Kunden hierbei unterstüt-
zen. Die Liefer-gegenstände können (Re)-Ex-
portrestriktionen unterliegen, z.B. solchen der 
Vereinigten Staaten von Amerika oder der 
Europäischen Union. Der Kunde hat diese Be-
stimmungen bei einer Weiterveräußerung oder 
sonstigen Ausfuhr zu beachten. LemnaTec ist 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, 
wenn die Kündigung für LemnaTec erforderlich 
ist zur Einhaltung nationaleroder internationa-
ler Rechtsvorschriften.

(4) Im Fall einer Kündigung nach Ziffer 4.3 ist 
dieGeltendmachung eines Schadens oder die 
Geltend-machung anderer Rechte durch den 
Besteller wegen der Kündigung ausgeschlos-
sen. 

(5) Liefertermine und Lieferfristen gelten stets 
nur als annähernd und sind für LemnaTec 
nicht verbindlich, es sei denn, ein Liefertermin 
wurde ausdrücklich schriftlich bindend bei Ver-
trags-abschluss vereinbart. Die Lieferfrist oder 
der Liefer-termin ist eingehalten, wenn die 
Liefergegen-stände bis zu ihrem Ablauf das 
Werk von LemnaTec verlassen haben oder 
wenn LemnaTec in Bezug auf die zu liefernde 
Ware dem Kunden die Versand-bereitschaft 
bis zum Ablauf der Lieferfrist angezeigt hat. 
Der Beginn der von LemnaTec angegebe-
nen Lieferzeit setzt die Klärung sämtlicher 
technischerFragen voraus sowie die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden. Hierzu zählen 
insbesondere auch etwaige vom Kunden zu 
beschaffende oder zu erstellende Unterlagen 
wie Zeichnungen, Beschreibungen, durch den 
Kunden vorzulegende Genehmigungen, Frei-
gaben und die Gutschrift evtl. mit LemnaTec 
vereinbarter Anzahlungen auf dem Konto von 
LemnaTec. Fehlt es an einer dieser Vorausset-
zungen oder bestehen vom Kunden zu ver-
tretende Unklarheiten, ist die durch LemnaTec 
angegebene Lieferzeit bis zur Behebung des 
Hindernisses durch den Kunden so lange 
gehemmt, wie das Hindernis besteht, und ver-
längert sich folglich um die Zeit der Hemmung 
des Fristablaufs.

(6) Verlangt der Kunde nach Vertragsschluss 
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, 
z.B. in Bezug auf die kundenspezifischen An-
passungen der Liefergegenstände, welche die 
Einhaltung des Liefertermins oder der Liefer-
frist unmöglich machen, so verschiebt sich der 
Liefer-termin oder verlängert sich die Lieferfrist 
entsprechend den geforderten Änderungen 
und Ergänzungen. 

(7) Richtige und rechtzeitige Selbstbeliefe-
rung bleiben vorbehalten, mit der Folge, dass 
LemnaTec von der Lieferverpflichtung frei wird, 
wenn LemnaTec ohne eigenes Verschulden 
von ihrem Lieferanten nicht beliefert wird, ob-
wohl LemnaTec zuvor einen entsprechenden 
Liefervertrag mit dem Lieferanten abge-
schlossen hat. LemnaTec wird den Kunden 
unverzüglich davon benachrichtigen, dass 
der Lieferant LemnaTec nicht beliefert hat, 

gültig ab 1.8.2019


