
Allgemeine Geschäftsbedingungen der LP Energy GmbH
(2) Der Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug mit der Abnahme der Leistung ist.
§ 8 Mängelansprüche beim Werkvertrag
(1) Die Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten nach Abnahme Werkleistung bzw. 
 einem der Abnahme gleich gestellten Ereignis. Dies gilt dann nicht, soweit das Gesetz gem. § 634 
 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), längere Fristen zwingend vorschreibt.
(2) Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die Werkleistung einen Mangel aufweisen, so wird 
 LP Energy vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder eine 
 Ersatzware liefern. LP Energy ist vom Kunden stets die Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
 einer angemessenen Frist zu geben 
(3) Das Recht des Kunden auf Selbstbeseitigung eines Mangels und Ersatz der hierfür erforderlichen 
 Aufwendungen (§ 637 BGB) wird ausdrücklich ausgeschlossen.
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei
	 -	nur	unerheblicher	Abweichung	von	der	vereinbarten	Beschaffenheit
 - nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Brauchbarkeit
 - bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß
 - Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
 ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund 
	 besonderer	äußerer	Einflüsse	entstehen,	die	nach	dem	Vertrag	nicht	vorausgesetzt	sind.
Werden vom Kunden oder einem Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Män-
gelansprüche.

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
(1) LP Energy behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des jewei-
 ligen Kaufpreises bzw. der jeweiligen Werklohnforderung vor. LP Energy ist berechtigt, die Ware 
 zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält 
(2)	 Solange	das	Eigentum	noch	nicht	auf	den	Kunden	übergegangen	ist,	ist	dieser	Verpflichtet,	die	
	 Kaufsache	pfleglich	zu	behandeln.	Sind	Wartungs-	und/oder	Inspektionsarbeiten	erforderlich,	führt	
 der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durch. Solange das Eigentum noch nicht übergegan-
 gen ist, hat der Kunde LP Energy unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte 
	 Gegenstand	gepfändet	oder	sonstigen	Eingriffen	Dritter	ausgesetzt	ist.	Soweit	der	Dritte	nicht	in	der	
 Lage ist, LP Energy die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
 erstatten, haftet der Kunde für den bei LP Energy entstandenen Ausfall.  
(3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
 berechtigt. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits 
 jetzt an LP Energy ab. LP Energy nimmt die Abtretung an. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, 
 ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einzie-
 hung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von LP Energy, die For-
 derung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. LP Energy wird jedoch die Forderung nicht 
	 einziehen,	solange	der	Kunde	seinen	Zahlungsverpflichtungen	gegenüber	LP	Energy	nachkommt,	
	 nicht	in	Zahlungsverzug	ist	und	insbesondere	kein	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	
 gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
(4) Sofern das Eigentum von LP Energy an der Vorbehaltsware infolge Vermischung oder Verbindung 
 mit anderen Sachen (§§ 947, 948 BGB) erlischt, so gehen die Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte 
 des Kunden an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Verhältnis des Faktu-
 ra-Endbetrags der Vorbehaltsware zu der Summe der Faktura-Endbeträge der anderen 
 vermischten oder verbundenen Sachen auf LP Energy über. In diesem Fall setzt sich das Anwart-
 schaftsrecht des Kunden an der Ware an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Vermischung in 
 der Weise erfolgt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass 
 der Kunde LP Energy anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum 
 oder Miteigentum für LP Energy verwahrt. Zur Sicherung der Forderungen gegen den Kunden tritt 
 der Kunde auch solche Forderungen an LP Energy ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehalts-
 ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. LP Energy nimmt diese Abtretung 
 bereits jetzt an.
(5)		 LP	Energy	verpflichtet	sich,	die	ihr	zustehenden	Sicherheiten	auf	Verlangen	des	Kunden	freizuge-
 ben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

§ 10 Haftung 
Für sämtliche Schäden, die von LP Energy, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfüllungs-
gehilfen verursacht werden, haftet LP Energy nur nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen:
(1) LP Energy haftet unbegrenzt für vorsätzlich und grob fahrlässig verursachte Schäden.
 Ebenso haftet LP Energy unbegrenzt für die schuldhafte Verletzung des Lebens, des 
 Körpers oder der Gesundheit. 
(2)	 Im	Übrigen	haftet	LP	Energy	nur	für	die	Verletzung	vertragswesentlicher	Pflichten	(Kardi-
	 nalpflichten)	und/oder	Schäden,	die	von	ihren	Erfüllungsgehilfen,	die	nicht	zu	den	leiten-
	 den	Angestellten	zählen,	grob	fahrlässig	verursacht	werden.	Als	Kardinalpflichten	gelten	
	 solche	Pflichten,	deren	Erfüllung	die	ordnungsgemäße	Durchführung	des	Vertrags	über-
 haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 
	 Es	handelt	sich	somit	um	Pflichten,	deren	Verletzung	die	Erreichung	des	Vertragszwecks	
	 gefährdet.	Die	Haftung	nach	dieser	Ziffer	2	ist	–	vorbehaltlich	der	Regelungen	in	vorstehen-
	 der	Ziffer	1	–	auf	den	vertragstypischen	vorhersehbaren	Schaden	beschränkt.
(3) Eine weitergehende Haftung von LP Energy ist ausgeschlossen. Von dieser Regelung unbe-
 rührt bleibt jedoch Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstigen zwingenden 
 gesetzlichen Vorschriften. 

§ 11 Schlussbestimmungen 
(1)	 Der	Gerichtsstand	ist	Ahaus,	sofern	der	Kunde	Kaufmann,	juristische	Person	des	öffentlichen	
	 Rechts	oder	öffentlich-rechtliches	Sondervermögen	ist.	LP	Energy	ist	jedoch	auch	berechtigt,	den	
 Kunden vor jedem anderem Gericht zu verklagen. 
(2)	 Hinsichtlich	aller	Rechte	und	Pflichten	aus	mit	LP	Energy	abgeschlossenen	Verträgen	findet	deut-
 sches Recht Anwendung. Das UN-Kaufrechts (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
 oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Die	LP	Energy	GmbH	hat	für	die	Nichterfüllung	vertraglicher	Pflichten	nicht	einzustehen,	soweit	die	Nichterfüllung	
auf	 einem	 außerhalb	 ihres	 Einflussbereiches	 liegenden	 Hinderungsgrund	 beruht	 (zum	 Beispiel	 unverschuldete	
Nichtbelieferung mit Zulieferkomponenten, Naturkatastrophen, Pandemie, Hoheitliche Maßnahmen). Dann ist 
die LP Energy GmbH berechtigt, den vereinbarten Erfüllungstermin angemessen zu verlängern oder vom Vertrag 
ganz bzw. teilweise zurückzutreten. LP Energy wird in einem solchen Fall den Vertragspartner unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit informieren und Zahlungen des Vertragspartners, die ohne Gegenleistung bleiben, unverzüglich 
erstatten.

Schadenersatzansprüche des Vertragspartners sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

Höhere Gewalt liegt insbesondere dann vor, wenn durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter 
Personen Ereignisse eintreten, die nach menschlicher Einsicht und Erfahrung nicht vorhersehbar waren, insbeson-
dere mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln, auch bei äußerster Sorgfalt nicht verhindert werden konnten.

Desweiteren sind Schadenersatzansprüche des Vertragspartners ausgeschlossen, wenn die Einhaltung des Vertra-
ges (ganz oder teilweise) nicht möglich ist durch: Betriebsstörungen, welche auf höhere Gewalt zurückzuführen sind 
-	Arbeiterausstände	oder	Aus-sperrungen	-	Inkrafttreten	behördlicher	Verordnungen	-	Rohstoffmangel	-	von	der	LP	
Energy GmbH nicht zu vertretene Verkehrsstörungen beim Transport der Ware.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für sämtliche Verträge, welche die 
 LP Energy GmbH (LP Energy) mit Kunden abschließt, die Unternehmer, juristische Personen des 
	 öffentlichen	Rechts	oder	öffentlich-rechtliches	Sondervermögen	im	Sinne	des	§	310	Abs.	1	BGB	
 sind.
(2) Diese AGB gelten in ihrer jeweiligen Fassung auch für alle künftigen Geschäfte zwischen LP Energy 
 und dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
(3) Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn
 LP Energy ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Ergänzungen, Änderungen, Nebenabsprachen 
 oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie ausdrück-
 lich und schriftlich von LP Energy akzeptiert werden.

§ 2 Vertragsschluss und Angebotsunterlagen
(1)	 Präsentationen	von	Waren	und	Dienstleistungen	in	Katalogen	und/oder	Internetshops	stellen	kein	
 verbindliches Angebot der LP Energy auf Abschluss eines Vertrags dar. Der Kunde wird dadurch
 lediglich aufgefordert, durch eine Bestellung seinerseits ein Angebot abzugeben.
(2) Schriftliche Angebote der LP Energy behalten maximal 30 Tage ihre Gültigkeit. 
(3) Der Auftrag eines Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Die Annahme des Vertragsange-
 bots erfolgt entweder schriftlich oder durch die Auftragserfüllung durch die LP Energy.
(4) An allen dem Kunden im Zusammenhang mit der Auftragserteilung überlassenen Unterlagen, 
 insbesondere an Kalkulationen, Abbildungen und Zeichnungen etc. behält sich die LP Energy die 
 eigenen Eigentums- und Urheberrechte vor, soweit sie bestehen. Diese Unterlagen dürfen Dritten 
 nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, LP Energy erteilt dazu dem Kunden die ausdrückli-
 che schriftliche Zustimmung.

§ 3 Zahlungsbedingungen 
(1) Soweit einzelvertraglich schriftlich nichts Abweichendes vereinbart wird, ist der jeweilige Rech-
 nungsbetrag innerhalb von 8 Werktagen nach Rechnungszugang und Lieferung bzw. Abnahme vom 
 Kunden zu zahlen. Der Abzug eines Skontos ist nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung oder 
 ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch LP Energy zulässig. 
(2) Ist mit dem Kunden bezogen auf eine gesamtfällige Rechnung eine Ratenzahlung vereinbart, so 
 wird der gesamte Restbetrag zur sofortigen Zahlung fällig, sobald der Kunde mit einer Rate ganz 
 oder teilweise in Verzug ist. Dies gilt nicht, wenn den Kunden hinsichtlich des Verzugs kein Verschul-
	 den	trifft.	
(3) Verzugszinsen werden in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 
 berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
(4)	 Sofern	keine	Festpreisabrede	getroffen	wurde,	bleiben	angemessene	Preisänderungen	wegen	
 nach Vertragsabschluss veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 
 vereinbarungsgemäß 4 Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen sollen, vorbehalten. 
 Die veränderten Kosten werden dem Kunden auf Verlangen nachgewiesen.

§ 4 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
(1) Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur dann, wenn seine zur Aufrechnung gestellten 
 Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. 
(2) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegen-
 anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Lieferung von Waren 
Für Verträge zwischen LP Energy und Kunden, welche die Lieferung von Waren zum Gegenstand haben 
und	nach	den	kaufrechtlichen	Vorschriften	gemäß	§§	433	ff.	BGB	zu	beurteilen	sind,	gelten	die	nachste-
henden Bestimmungen der §§ 5 und 6 AGB: 
(1) Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lager (Erfüllungsort). Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird 
 die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Beim Versendungskauf 
 wird die Ware nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten versichert. Im 
 Übrigen ist LP Energy berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
 Versandweg und Verpackung) selbst zu bestimmen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
(2) Vereinbarungen über eine Liefer- oder Montagezeit oder entsprechende Termine bzw. Fristen sind 
 unverbindlich. Sie sind für die Vertragsparteien nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich und in 
 Textform vereinbart oder bestätigt worden sind. 
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der 
 Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
 und der zufälligen Verschlechterung bereits mit Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der 
 Versendung bestimmten Person (z.B. Spediteur) über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der 
 Kunde im Verzug der Annahme ist. 

§ 6 Mängelansprüche beim Kauf
(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, gilt § 377 HGB. 
(2) Beim Verkauf gebrauchter Produkte ist die Haftung von LP Energy grundsätzlich ausgeschlossen.
(3) Im Übrigen verjähren die Mängelansprüche des Kunden in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung 
 der von LP Energy gelieferten Ware beim Kunden. Dies gilt dann nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 
	 Abs.	1	Nr.	2	BGB	(Bauwerke	und	Sachen	für	Bauwerke),	§	479	Abs.	1	BGB	(Rückgriffsanspruch)	
 längere Fristen zwingend vorschreibt. 
(4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
 zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird LP Energy die Ware vorbehaltlich fristgerechter 
 Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder eine Ersatzware liefern. LP Energy ist vom Kun-
 den stets die Gelegenheit zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist zu geben. 
	 Rückgriffsansprüche	bleiben	von	vorsteheder	Regelung	unberührt.	
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei 
	 -	nur	unerheblicher	Abweichung	von	der	vereinbarten	Beschaffenheit		
 - nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Brauchbarkeit 
 - bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß 
 - Schäden, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
 ger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
	 Baugrundes	oder	aufgrund	besonderer	äußerer	Einflüsse	entstehen,	die	nach	dem	Vertrag	nicht	
 vorausgesetzt sind. 
Werden vom Kunden oder einem Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Män-
gelansprüche. 
(6)  Für weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz oder Schadensersatzansprüche
 wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden gelten die Haftungsbeschränkungen gem. § 10 AGB.

§ 7 Werkleistungen
Für Verträge zwischen LP Energy und dem Kunden, welche die Herstellung eines Werks zum
Gegenstand haben und nach den gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts gemäß §§
631	ff.	BGB	zu	beurteilen	sind,	gelten	die	nachstehenden	Bestimmungen	der	§§	7	und	8	AGB:
(1) Schuldet LP Energy die Montage, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Montage zu erfolgen hat. 
 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung des Werkes geht spätestens mit 
 Abnahme auf den Kunden über. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert 
 werden. 


