I.

Allgemeines

Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Vertragsbestandteil aller Verträge, auch bei künftiger
Geschäftsverbindung. Sie schließen Einkaufsbedingungen des Käufers aus, ohne dass es dazu eines besonderen Widerspruchs bedarf.
Abweichende Bedingungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.
II.

Preise

1.Unsere Angebote sind freibleibend.
2.Lieferung, Leistung und Berechnung erfolgen auf Grundlage der bekanntgegebenen Preise.
3.Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise zzgl. der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung jeweils gültigen
Umsatzsteuer.
4.Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung unsere Listenpreise allgemein anheben oder ermäßigen, gilt der am
Liefertag gültige Preis. Erhöht sich der Preis stärker als der allgemeine Lebenshaltungskostenindex, kann der Kunde vom noch nicht erfüllten
Teil des Vertrages zurücktreten.
5.Die Anmeldung eines Konkurses oder eines Vergleichsverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 807 ZPO,
eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers berechtigen
uns, Lieferungen sofort einzustellen und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern.
6.An Kostenvoranschlägen, Entwürfen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur
mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden.
III.

Zahlungsbedingungen

1.Unsere Rechnungen sind Porto- und spesenfrei zu bezahlen.
2.Rechnungen sind innerhalb 14 Tagen ohne Abzug zu bezahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Schecks werden nicht angenommen.
3.Nach Ablauf des Fälligkeitstermins sind wir ohne Mahnung berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Unser Recht, Schadensersatz wegen Verzuges geltend zu machen, bleibt unberührt.
4.Zur Aufrechnung oder Einbehaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist. Abzüge, die nicht ausdrücklich vereinbart sind, werden nicht anerkannt.
IV. Dienstleistungen
Sofern für unsere Leistungen nicht die VOB als Vertragsbestandteil vereinbart ist, gelten die folgenden unter dem Begriff Dienstleistungen.
1.Sachverständigenbüro für Trinkwasserhygiene zur Erstellung von präventiven Gefährdungsanalysen und Gefährdungsanalysen auf der
Grundlage der Trinkwasserverordnung 2001.
2.Aufnahme von Trinkwasseranlagen auf der Grundlage der Einhaltung der a.a.R.d.T. sowie der Trinkwasserverordnung 2001.
3.Berater für Rohrinnensanierung von Abwasserleitungen. Ausführungen werden durch die Firma erfüllt, deren Berater die SPB Jena ist.
V.

Schutz von Kundendaten

Die SVB Jena (AN) verpflichtet sich, die Kunden des AG weder direkt noch indirekt anzusprechen bzw. mit diesen in direkte oder indirekte
Geschäftsbeziehungen zu treten und/oder Rechtsgeschäfte mit diesen abzuschließen. Bei Kontaktaufnahme des Kunden zum AN oder
dessen beauftragte Dritte ist der AG hierüber unverzüglich zu informieren.
VI. Datengeheimnis gem. § 5 BDSG
Der AN verpflichtet sich, das Datengeheimnis nach § 5 BDSG zu wahren. Alle personenbezogenen Daten mit denen der AN im Rahmen
seiner Tätigkeit in Berührung kommt, bleiben im Eigentum des AG. Der AN ist nicht berechtigt, eigenständig über personenbezogene Daten
zu verfügen und unterwirft sich insoweit dem Weisungs- und Kontrollrecht des AG. Der AN wird darauf hingewiesen, dass es verboten ist,
personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck abzurufen,
zu verfügen oder zu nutzen.
VII. Haftungsbedingungen
Sämtliche Rechte, insbesondere räumliche, inhaltliche sowie zeitliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an den vertragsgegenständlichen
Leistungen werden mit Leistungserbringung von dem AN unbeschränkt an den AG abgetreten. Hierzu zählen insbesondere die Ergebnisse
der Fotodokumentation sowie die angefertigten Besichtigungsprotokolle.
Haftungsausschluss gilt nicht, wenn zugesicherte Eigenschaften fehlen oder wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind sowie bei
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der Schadensersatz ist auf den vertragstypischen
und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetzbleiben unberührt.
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Bedingungen
1.Es gilt deutsches Recht.
2.Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung, auch für Zahlungen und
Wechselverbindlichkeiten als Erfüllungsort unser Geschäftssitz Jena vereinbart.
3.Ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes steht uns das Recht zu, beim Amtsgericht Jena zu klagen, nach unserer Wahl auch bei den für
den Sitz des Bestellers zuständigen Gerichten.
4.Unsere Geschäftsbedingungen, die allen Vereinbarungen und Angeboten zugrunde liegen, gelten durch Auftragserteilung oder Annahme
der Lieferung als anerkannt. Sie können von uns jederzeit geändert werden.
5.Anders lautende Bedingungen sind unwirksam, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen; sie gelten nur, wenn sie im
Einzelfall von uns schriftlich anerkannt werden.
6.Telefonische oder mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit schriftlicher Bestätigung.

