Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen der L+S AG
1. Geltung der Beding u n g en

5. Gef ahrtr a g un g

Die Labor L+S AG wird im Folgenden als „L+S“ bezeichnet. Kunde im S inne der nachstehenden Bedingungen ist die V ertragspartei, für die L+S Leistungen oder Lieferungen erbringt.
1.2 Diese A llgem einen Geschäftsbedingungen
gelten für
säm tliche Leistungen und Lieferungen, die L+S für
den
K unden
erbringt.
Abweichende,
entgegenstehende
oder
ergänzende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden gelten, selbst bei
Kenntnis, nicht, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

5.1

1.1

2. Vertragsi n h alt
2.1

Die V ertragsbeziehungen
sind
ausgestaltet
durch
das Leistungsverzeichnis von L+S, den spezifizierten
Auftrag des Kunden sowie durch die nachstehenden
B edingungen. E rgänzend gelten die Regeln des Werkvertragsrechts.

2.2 Nach E ingang des Auftrags bei L+S erfolgt die Auftragsannahme entweder schriftlich durch L+S oder
konkludent m it der A uftragsdurchführung. Ist L+S zur
A nnahm e des A uftrags nicht bereit, so wird dies dem
K unden unverzügli c h m itgeteilt.
Das A uftragsverhältnis wird durch den Kundenauftrag
abschließend begrenzt; Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
2.4 Willenserklä r un gen sind auch wirksam , wenn sie m ittels
Telefax oder per E -M ail erfolgen.

L+S trägt die Gefahr für E insendungen ab E ingang
in
Bad B ocklet-Großenbrach
und Annahme des
Auftrags. E rweist sich die E insendung zur Durchführung des Auftrags als ungeeignet aus Gründen,
die L+S nicht zu vertreten hat (z. B. klimatische
E inwirkungen
oder sonstige Schäden beim Transport,
unsachgemäßer Versand durch den Kunden,
falsche
P robenbezeichnung,
unzureichende Mengen,
Nichtbeachtung
von einschlägigen S icherheitsbestimmungen), so wird L+S von der Durchführung des Auftrags befreit, ist jedoch berechtigt, bereits erbrachte
Leistungen in Rechnung zu stellen, und zwar nach tatsächlichem Aufwand (auch Rücksendungen, Entsorgung etc.), sofern bei Leistungserbringung die Ungeeignetheit der E insendung nicht erkennba r war.
5.2 M it ordnungsgem äßer A ufgabe an den Transportunternehmer (Deutsche Bundespost/DHL oder sonstiger
Transporteur) der an den Kunden zu sendenden
A bsendung geht die Gefahr auf den K unden über. L+S
haftet danach nicht für Verzögerungs-, V erlust- und
V erschle cht e ru ng s g efa h r ab diesem Zeitpunkt.
6.1

6.2

2.5 Im Hinblick auf evtl. Nacherf üllun g (Ziffer 6.2) hat der
Kunde Rückst ellm u st e r zu verwahr en.

3. Preise und Fälligkeit
Die P reise gelten zuzüglich der jeweils gesetzlichen
Mehrwertsteuer als geschuldet; sie sind 2 Wochen
nach Rechnungsstellung
fällig und spesenfrei und
ohne jeden Abzug auf ein von L+S angegebenes
Konto zu überweisen, soweit keine andere Fälligkeit
individuell vereinbart ist. Für die Rechtzeitigkeit der
Zahlung kommt es auf den Zahlungseingang bei L+S,
nicht auf die Absendung der Zahlung an. Ungeachtet der Fälligkeit nach 2 Wochen werden ab dem 31.
Tag ab Rechnungsz ugang Zinsen geschuldet von
9 %-Punkten über dem jeweils gültigen B asiszinssatz.
Ist der Kunde Verbraucher beträgt der Zinssatz
5 %-Punkte über dem jeweils gültigen B asiszins sa tz.

B ei E il- und S onderaufträgen werden unter Zusicherung definierter B earbeitungszeiten nach Absprache
Zuschläge für den erforderlichen Sonder- bzw. Mehraufwand erhoben.
3.3 S oweit ein Angebot von L+S oder Leistungsverzeichnis für bestim m te E inzelleistungen einen P reisrahmen
nennt, gilt der P reis bis zu der angegebenen Maxim alzahl als vereinbart.
Nennt ein Angebot von L+S
oder Leistungsverzeichnis
für bestimmte Leistungen
ca.-P reise, so gilt:

3.2

– L+S ist zur Durchführung der zur ordnungsgemäßen Durchsetzung des Auftrags notwendigen Maßnahm en berechtigt,
– L+S ist verpflichtet, unter A ufgliederung der tatsächlichen M aßnahm en in der konkret auftragsbezogenen Rechnung den Gesam taufwand darzustellen und
abzurechnen bis zu einem den angegebenen ca.P reis um m axim al 50 % prognostizierten Auftragswert,

6.3

6.4

– L+S ist – bis eine individuelle P reisvereinbarung
getroffen worden ist – zur vorübergehenden E instellung der A uftragsbearbeitung berechtigt, wenn
L+S zu B eginn oder während der Umsetzung des
Auftrags erkennt, dass die
Durchführung des
vom
Kunden geforderten spezifizierten Auftrags
einen diesen M axim alpreis
übersteigenden Preis
erfordert.
Kommt
eine Preisvereinbarung dann
nicht zustande, gilt der Auftrag als beendet und
dem Kunden werden dann lediglich die tatsächlich
erbrachte n Leistungen in Rechnung gestellt.
3.4

S oweit m onatliche Abrechnung vereinbart wurde, ist
hierfür der K alenderm onat als Zeitm aßstab maßgeblich; die gem. 3.1 geregelte V erzinsung beginnt dann
in diesem Fall ab dem 31. Tag nach diesem K alendermonat.
3.5 Die Annahme von Schecks oder Wechsel erfolgt
zahlungshalber unter schriftlicher
Berechnung von
E inziehungs - und Diskontspes en.
3.6 E ine A ufrechnung gegen Forderungen von L+S ist nur
m öglich m it unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen.

6,5
6.6

4. Auftrag s d u r c hf ü h r u n g
L+S führt die Aufträge m it gewissenhafter S orgfalt
und zeitlich zügig je nach technischen Erfordernissen aus. A uftragsfristen sind gesondert schriftlich zu
vereinbaren; die Frist beginnt nicht vor E ingang des
A uftrags bei L+S bzw. dem E ingangsdatum des Prüfm usters. Der A nspruch des K unden auf Durchführung
des A uftrags ist ausgeschlossen, wenn L+S durch unvorhersehbare, nicht zu vertretende Um stände zur Auftragsdurchführung außer-stande oder nur m it einem
wirtschaftlich
unverhältnism äßigem
Aufwand in
der
Lage ist. Der K unde ist in diesem Fall zum Rücktritt berechtigt, ohne dass ihm darüber hinaus weitere Ansprüche zustehen.

8. Urheberr e c ht
Schuldet L+S aufgrund besonderen Auftrags eine
Gutachtenstellung, so ist der Kunde zur Beachtung
der
urheberrechtlichen Bestimmungen
besonders
verpflichtet.
Zu
einem
anderen
als
dem
Vertragszweck darf er das Gutachten oder Teile
hieraus nur mit vorheriger schriftlicher Genehm igung
der L+S verwenden.
Die
Verpflichtung
zur
Beachtung
der
urheberrechtlichen Bestimmungen besteht ebenso für
Prüfberichte von L+S. Prüfberichte dürfen nur in
vollständiger Form im Rahmen des vertraglich
bestimmten
Zwecks
verwendet
werden.
Eine
auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung von
Prüfberichten bzw. eine auszugsweise Verwendung
bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der
L+S.

6. Gewä hr l ei st u n g und Haftung

2.3

3.1

Die S peicherung und V erarbeitung der Kundendaten
erfolgt
unter strikter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes und im Rahmen der Zweckbestimmung
des Kundenauftrags. Die Verwendung dieser Daten
erfolgt nur durch M itarbeiter von L+S bzw. gem. Ziff.
9.4 beauftragt en Fremd- und P artnerin stitut en .
7.2 L+S und der Kunde verpflichten sich, vertrauliche
Inform ationen oder K enntnisse, die ihnen im Zusammenhang
m it
der
Beauftragung
übermittelt
werden oder aufgrund der Beauftragung erarbeitet
werden, vertraulic h zu behandeln.
7.3 In
diesem
Zusammenhang verpflichten
sie
sich,
säm tliche
gegenseitig
zur
Verfügung gestellten,
nicht
öffentlich zugänglichen Datenträger, Muster,
M itteilungen, Inform ationen, B etriebs- und Geschäftsgeheim nisse etc. nur zur rechtm äßigen Aufgabenerfüllung im Rahm en der B eauftragung zu verwenden
und darüber hinaus vertraulich zu behandeln und geheim zu halten.

L+S gibt Gewährleistung für die Dauer von einem
Jahr; im Falle der Ziff. 5.2 beginnt die Gewährleistungsfrist m it A ufgabe der S endung an den Transportunternehmer, ansonsten m it dem Zeitpunkt des
E ingangs beim Kunden.
Zeigt sich innerhalb dieses Zeitraum s ein M angel, so
ist der Kunde zunächst und ausschließlich berechtigt,
Nacherfüllung zu verlangen, wobei in diesem Fall L+S
die Wahl hat, den M angel zu beseitigen oder die durch
den A uftrag spezifizierten Leistungen nochm als neu zu
erbringen. Die m it der Nacherfüllung einhergehenden
Kosten trägt L+S. Verwahrte Rückst ellm u st e r (Ziff.
2.5) hat der Kunde hierbei kostenfrei zur V erfügung zu
stellen.
Sofern L+S die Nacherfüllung verweigert oder damit
trotz angem essener Fristsetzung durch den Kunden
in Verzug gerät, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt; in diesem Fall sind ihm auf diese Leistung
gezahlte E ntgelte zurückzuerstatten, was bei laufender
Geschäftsverbindung durch E rteilung einer Gutschrift
erfolgt.
Das Recht zur M inderung kommt nur dann in Betracht, wenn der Kunde zweifelsfrei nachweist, dass
m angelhaft ausgeführte Leistungen nur in gemindertem
Um fang für seine Zwecke tauglich waren.
Sofern bei L+S nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen sind S chadensersatzansprüche aus Vertrag und Delikt, auch für Folgeschäden, ausgeschlossen; dies gilt auch, wenn gegen eine Kardinalpflicht
verstoßen wurde, also gegen eine V erpflichtung, deren
E rfüllung die ordnungsgem äße Durchführung des Vertrags überhaupt erst erm öglicht und auf deren E inhaltung der Kunde regelm äßig vertraut und vertrauen
darf; die E rbringung einer m angelfreien Leistung gilt
nicht als K ardinalpflic ht.
Vorstehende Haftungsausschlüsse umfassen nicht
Schäden aus V erletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit; die Haftung für E rfüllungsgehilfen ist in diesen Fällen jedoch auf grobe
Fahrlässig k eit beschränkt.
Für die nach 6.3 nicht ausgeschlossenen Schadensersatzansprüche gilt abweichend von 6.1 die gesetzliche V erjährung sf ri st.
Ist die von L+S erbrachte Leistung für den Kunden
Hauptteil oder Teil einer von ihm selbst gegenüber
Dritten zu erbringenden
weiteren Leistungen, so ist
der Kunde verpflichtet, m it diesem Dritten (seinem Auftraggeber) eine im Umfang und Inhalt identische
Regelung zu vereinbaren. Geschieht dies nicht und
haftet L+S gegenüber Dritten (beispielsweise aus
den Gesicht s p un k t en der §§ 241 Abs. 2, 311 Abs.
2, 280 Abs. 1, 823 BGBetc.) in erweitertem Umfang
als er nach dieser V ertragsbestim m ung
gegenüber
dem Kunden haften müsste, so stellt der Kunde
L+S im Innenverhältnis von diesen weitergehenden
A nsprüc h en frei.
Unberührt bleiben
die Regelungen
des Produkthaftungsges etzes.
L+S haftet für V erzug und Unm öglichkeit in Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit von L+S
oder eines ihrer Vertreter oder E rfüllungs-gehilfen
nach den gesetzlichen B estim m ungen.
Die Haftung
der L+S ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf
den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Im Übrigen wird die Haftung der L+S wegen
Unm öglichkeit und V erzögerung der Leistung für den
Schadensersatz auf 10 % des Wertes der Leistung
begrenzt. Weiterge he nd e A nsprüch e gegen L+S sind
– auch nach A blauf einer der L+S etwa gesetzten Frist
zur Leistung – ausgeschlos s en .
Die vorstehenden B egrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen V erletzung des Lebens, des K örpers oder
der Gesundheit.

7.

Datensch u tz und v ertraulich e
Inf ormat i o n e n

7.1

L+S ist berechtigt, die auftragsbezogenen Daten in
eine
unternehm ensinterne
Datenbank
aufzunehmen.

9. Besonde r e Einzelf al l b e s ti m m u n g e n
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Die angegebenen P reise gelten für Untersuchungen
nach der jeweils aktuellen Ausgabe der Ph. Eur. des
DAB, falls keine anderen A ngaben gemacht werden.
M ethodenbeschreibungen,
S ondergutachten,
statistische B erechnungen, Duplikate, anderssprachige Zertifikate und sonstige Leistungen, die das Leistungsverzeichnis im E inzelnen nicht nennt, können aufgrund
eigenständiger Vertrags- und P reisvereinbarung ausgeführt werden.
S ind S ollgehalte nicht korrekt angegeben oder im
ersten Versuch relevante Abweichungen festgestellt
und som it M ehrfachanalysen erforderlich, so erfolgt
die B erechnu ng nach A nzahl der E inzelanalysen .
L+S verm ittelt Leistungen an Fremd- und Partnerinstitute. L+S übernim m t
bei solchen V ermittlungen
keine Gewähr für die A uftragsdurchführung
und die
E rgebnisse. Die Frem dleistung ist als solche in dem
P rüfberic ht oder Gutachte n kenntlich gemacht.
S ind im Auftrag des Kunden ganz oder teilweise
Leistungen enthalten, die nicht im
Leistungsverzeichnis von L+S aufgeführt und eindeutig den Leistungen der Frem dinstitute
zuzuordnen sind,
erklärt
sich der K unde m it der Durchführung in einem Fremdinstitut einverstanden. Die Gewähr für den ordnungsgemäßen Versand, die A uftragserteilung und Kenntlichm achung der Proben übernim m t L+S. L+S gilt bei
A uftragsweitergabe,
sei es insgesam t oder teilweise,
als vom K unden hierzu bevollmäch tigt.
B ei M ängeln, die eindeutig der Leistung von Fremdinstituten (also
Subunternehmern der L+S zuzuordnen
sind, ist L+S berechtigt, eigene Gewährleistungsansprüche dem K unden abzutreten, der zur Annahme
dieser Abtretung verpflichtet ist. Subsidiär bleibt die
Gewährleistungspflicht von L+S bestehen; allerdings
ist der Kunde verpflichtet, die Ansprüche zunächst
gegenüber dem Dritten geltend zu machen und kann
seine Rechte erst dann wieder gegenüber L+S verfolgen, wenn er belegt, dass die Rechtsverfolgung
gegenüber dem Dritten nur m ittels Rechtsstreit m öglich wäre und er die ihm abgetretenen Rechte an L+S
zurückabtritt
In keinem
Falle haftet L+S weiter, als dies gem.
Ziff. 6 dieser Geschäftsbedingungen
definiert und
abgegren zt ist.
Es besteht keine P flicht zu Lasten von L+S zur Aufbewahrung der Prüfmuster einschließlich der Dokum entation, so dass der Kunde in unm ittelbarer oder
entsprechender A nwendung des § 377 HGB gehalten
und verpflichtet ist, das von L+S abgelieferte E rgebnis
unverzüglich zu untersuchen und erkannte Mängel
unverzü gli ch anzuzeigen.

10. Erf üllu n gs o rt, Gerich ts st a n d und
teilwei s e Unwirksamkeit
10.1 E rfüllungso rt ist der S itz von L+S.
10.2 Es gilt ausschlie ßli ch das Recht der Bundesrepubli k
Deutschland.
10.3 Gerichtsstand ist das A m tsgericht Bad K issingen bzw.
das Landgericht S chweinfurt, auch für Wechsel und
S checkforderungen; ist der Kunde nicht K aufm ann im
S inne des HGB, gilt die Zuständig kei t nach der ZPO.
10.4S ollte
eine B estim m ung
dieser Geschäftsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so berührt dies
nicht die Gültigkeit der übrigen B estim m ungen; die
jeweils unwirksam e K lausel ist durch eine sinngerecht
wirksa m e zu ersetzen.
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