Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen (B2B), die
Sie (im Folgenden auch „Kunde“ genannt) im Erdgasshop der
Zukunft Gas GmbH
Neustädtische Kirchstraße 8
10117 Berlin
Geschäftsführer: Dr. Timm Kehler
tätigen (im Folgenden auch „Zukunft Gas“, „wir“ und „uns“ genannt).

(2)

Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben und als Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1
BGB anzusehen sind.

(3)

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen
Fassung. Sie können die jeweils gültige Fassung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf der Website erdgasshop.de abrufen und ausdrucken. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden
wird schon jetzt widersprochen.

(4)

Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
§ 2 Vertragsschluss

(1)

Die Warenpräsentation im Erdgasshop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche
Aufforderung, im Erdgasshop Waren anzufragen.

(2)

Mit Anklicken des Buttons [„Jetzt anfragen“] öffnet sich ein interaktives
Anfrageformular, in dem Sie die gewünschten Artikel auswählen können. Mit
elektronischem Versand via E-Mail an dialog@gas.info oder per Telefax an
+49 30 460 60 15-61 stellen Sie eine unverbindliche Anfrage.

(3)

Nach Eingang der Anfrage erhalten Sie von Zukunft Gas via E-Mail ein Angebot.

(4)

Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn Sie ausdrücklich die
Annahme des Angebots erklären. Dies kann elektronisch per E-Mail, per Telefon,
Telefax oder Post erfolgen.
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§ 3 Preise
(1)

Die auf der Produktseite genannten Preise sind unverbindlich und werden netto
ausgewiesen. Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Verpackung und Versand werden zu Selbstkosten berechnet. Mehrkosten, die
aufgrund besonderer Wünsche Ihrerseits entstehen, sind von Ihnen zu tragen.

(2)

Bei individualisierten Produkten kann es zu einer Überlieferung von 10 % durch die
Druckerei kommen. Zukunft Gas stellt dem Kunden die tatsächlich gelieferte Menge
in Rechnung.
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug

(3)

Die Zahlung erfolgt ohne Skontoabzug per Rechnung.

(4)

Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserstellung auf
unser in der Rechnung genanntes Konto zu überweisen. Maßgebend für die
Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum der Gutschrift auf dem Konto von
Zukunft Gas. Sämtliche, in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren und/oder
Kosten, sind von Ihnen zu tragen. Der Versand der Rechnung erfolgt nach der
Warenlieferung digital per E-Mail oder postalisch an die in der Bestellung
angegebene Rechnungsanschrift.

(5)

Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so erhalten Sie mindestens zwei
Mahnungen. Mit der dritten Mahnung sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen
Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet.
Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

(6)

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen
wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Geltendmachung von
Zurückbehaltungsrechten sind Sie nur aufgrund von Gegenansprüchen aus dem
gleichen Vertragsverhältnis berechtigt.

(7)

Sie sind nicht befugt, Ihre vertraglichen Rechte ohne ausdrückliche schriftliche
Einwilligung von Zukunft Gas an Dritte abzutreten. § 354a HGB bleibt unberührt.
§ 5 Lieferung; Erfüllungsort

(1)

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware binnen 1–7
Werktagen nach Bestellung auf Ihren Wunsch von unserem Lager bzw. Büro an die
von Ihnen angegebene Adresse. Für die Rechtzeitigkeit genügt der Versand
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist. Sie tragen die Gefahr des zufälligen
Untergangs der Sache ab Übergabe der Ware an die Transportperson.

(2)

Falls die Ware einmal nicht vorrätig sein sollte, informiert Zukunft Gas den Kunden
umgehend über einen voraussichtlichen Liefertermin.

(3)

Individualisierte Produkte sind im Allgemeinen innerhalb von 3–4 Wochen lieferbar,
sofern nichts Gegenteiliges angegeben oder vereinbart wird.

(4)

Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind. Wir behalten
uns kleine Abweichungen von der Produktabbildung vor.
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(5)

Für den Fall, dass Zukunft Gas ohne eigenes Verschulden nicht in der Lage sein
sollte, den Vertrag zu erfüllen, steht Zukunft Gas ein Rücktrittsrecht zu. In einem
solchen Falle informiert Zukunft Gas den Kunden unverzüglich über das
Leistungshindernis und erstattet bereits geleistete Zahlungen unverzüglich an den
Kunden. Dies gilt auch dann, wenn das Leistungshindernis durch einen Zulieferer
von Zukunft Gas entsteht, ohne dass Zukunft Gas ein eigenes Verschulden
zukommt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.

(6)

Erfüllungsort für Verpflichtungen von Zukunft Gas ist der Ort, von dem aus die
Lieferung erfolgt. Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Kunden, insbesondere
für die Zahlung, ist Berlin.
§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1)

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor („Vorbehaltsprodukte“).
Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder
Sicherheitsübereignung nicht zulässig.

(2)

Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von
Vorbehaltsprodukten aus gegenwärtigen und künftigen Lieferungen zur Sicherung
an Zukunft Gas ab und Zukunft Gas nimmt diese hiermit an. Werden
Vorbehaltsprodukte zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis
veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag (inkl.
Mehrwertsteuer) für die mitveräußerten Vorbehaltsprodukte.

(3)

Solange der Kunde seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit
Zukunft Gas ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die im Eigentum von Zukunft
Gas stehenden Vorbehaltsprodukte im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und
die an Zukunft Gas abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug
oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des
Kunden ist Zukunft Gas berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und
im Falle noch nicht erfolgter Weiterveräußerung die Vorbehaltsprodukte
zurückzunehmen. Der Kunde ist in diesem Fall zur Herausgabe verpflichtet. Eine
Warenrücknahme erfolgt immer nur sicherheitshalber, ein Rücktritt vom Vertrag ist
damit nicht verbunden.

(4)

Übersteigt der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als
10 %, wird Zukunft Gas auf Verlangen des Kunden insoweit Sicherheiten nach ihrer
Wahl freigeben.

(5)

Der Kunde hat Zukunft Gas unverzüglich bei Pfändung oder bei sonstigen Eingriffen
Dritter in die Vorbehaltsprodukte schriftlich zu unterrichten. Er haftet für den
entstandenen Ausfall, soweit der Dritte Zukunft Gas die etwaigen gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag.
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§ 7 Beanstandungen
(1)

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre
Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden
Modifikationen:
-

Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die
Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche
Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.

-

Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt
auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns
offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur
Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später
festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der
Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

-

Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht
die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen
anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.

-

Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

(2)

Beanstandungen sind schriftlich (auch per E-Mail oder Fax) unter Angabe der
Bestelldaten und der Rechnungs- und Versandnummern zu erheben. Beanstandete
Produkte dürfen nur nach schriftlichem Einverständnis von Zukunft Gas (auch per EMail oder Fax) an Zukunft Gas zurückgesandt werden. Zukunft Gas darf gelieferte
Produkte, die ohne ihr vorheriges Einverständnis zurückgeschickt werden, an den
Kunden zurücksenden und ist nicht verpflichtet, für ihre Aufbewahrung zu sorgen.

(3)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt zwölf Monate, gerechnet ab
Auslieferung der gelieferten Produkte. Dies gilt nicht, soweit die Lieferung
mangelhafter Produkte eine vorsätzliche Pflichtverletzung darstellt.

(4)

Beanstandungen entbinden nicht von der Zahlungspflicht.

§ 8 Haftung
(1)

Die Haftung von Zukunft Gas für sämtliche sich aus und im Zusammenhang mit dem
Vertrag ergebenden Rechte und Ansprüche, vertraglicher und außervertraglicher
Art, ist wie folgt begrenzt, wenn sich aus Vorstehendem nichts anderes ergibt:
In den folgenden Fällen haftet Zukunft Gas ohne Einschränkung nach den
gesetzlichen Vorschriften:
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
von Zukunft Gas, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
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beruhen,
b) für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von Zukunft Gas, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen,
c) wenn ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit einer Sache übernommen wurde und
d) für Schadensersatzansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).
(2)

In allen übrigen Fällen haftet Zukunft Gas bei leichter Fahrlässigkeit, auch ihrer
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, nur, soweit Schäden durch eine
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Verpflichtungen, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf) verursacht
werden, wobei diese Haftung auf die typischen Schäden begrenzt ist, die für
Zukunft Gas bei Vertragsschluss vorhersehbar waren.

(3)

Im Übrigen ist eine Haftung von Zukunft Gas ausgeschlossen.

§ 9 Datenschutz
Zukunft Gas verpflichtet sich, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten und
Daten der Besteller nur zu Zwecken zu verwenden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit
der Geschäftsbeziehung zwischen Zukunft Gas und dem Besteller stehen. Die Daten werden
nur an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Bestellabwicklung erforderlich ist.
§ 10 Schlussbestimmungen
(1)

(2)

(3)

(4)

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags oder dieser AGB unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen
durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die den in den unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger
Weise am ehesten gerecht werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene
Regelungslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine
Art und Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach
dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen
bedacht worden wäre.
Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar
unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (CISG, „UN- Kaufrecht“).
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist Berlin.
Zukunft Gas ist darüber hinaus berechtigt, Ansprüche an dem allgemeinen
Gerichtsstand des Kunden geltend zu machen.
Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrags bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das
Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
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