Brunel Car Synergies GmbH
Hauptsitz: Dinnendahlstraße 9 I 44809 Bochum

Allgemeine Geschäftsbedingungen
I.

Brunel Car Synergies GmbH, im Folgenden nur noch Brunel genannt, ist ein internationaler
Projektpartner für Technik und Management mit einem Dienstleistungs- und Lieferspektrum
im Bereich Werk- und Dienstverträge. Für alle in diesen Tätigkeitsfeldern mit Unternehmern
geschlossenen Verträge gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die nur durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert werden
können. Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Vertragspartners werden
nicht Bestandteil des Vertrages.

II.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus den nachfolgend mit Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abgedeckten Verträgen ergebenden Streitigkeiten – auch für Scheckund Wechselverfahren – ist ausschließlich Bochum. Das gilt auch, wenn der Auftraggeber im
Zeitpunkt der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtsstand in
der Bundesrepublik Deutschland hat. Brunel ist jedoch berechtigt, jedes gesetzlich
zuständige Gericht anzurufen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen des vereinheitlichten UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

III.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. In diesem Fall verpflichten sich die Vertragspartner,
unverzüglich eine Regelung zu treffen, die den mit der unwirksamen Bestimmung erstrebten
wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise erreicht oder diesem am
nächsten kommt. Gleiches gilt entsprechend im Falle einer Regelungslücke.

IV.

Alle Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag mit Brunel gilt erst dann als geschlossen, wenn
der Auftraggeber das Angebot Brunels vorbehaltlos annimmt und ihm Brunels schriftliche
Auftragsbestätigung zugeht oder Brunel mit der Ausführung der Leistung beginnt. Erteilt
Brunel eine schriftliche Auftragsbestätigung, so ist diese für Inhalt und Umfang des Vertrages
maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

V.

Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen sowie die etwaige Zusicherung von
Eigenschaften bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch
für die Aufhebung dieser Klausel.

1. Auftragsdurchführung und Mitwirkungspflicht
1.1 Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, schuldet Brunel nur die vertraglich genau
festgelegten Leistungen, die unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und
gesetzlichen Vorgaben erbracht wird.
1.2 Für Beschädigungen oder Zerstörungen von Gegenständen des Auftraggebers als Folge
sachgerechter Durchführung der Leistung durch Brunel leistet Brunel keinen Ersatz.
1.3 Wird im Rahmen einer sachgerechten Durchführung unserer Leistung durch Umstände, die im
Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegen, eigenes Gerät von Brunel beschädigt oder zerstört, so
ist Brunel berechtigt, vom Auftraggeber Ersatz zu verlangen.
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1.4 Der Transport und ggf. Rücktransport von Gegenständen des Auftraggebers erfolgt auf seine Kosten
und Gefahr. Bei der Aufbewahrung ist die Haftung Brunels auf die eigenübliche Sorgfalt beschränkt.
1.5 Der Auftraggeber hat Brunel alle für die Durchführung unserer Leistung relevanten Tatsachen
vollständig zur Kenntnis zu geben. Brunel ist nicht verpflichtet, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte
Daten, Informationen oder sonstige Leistungen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen,
soweit hierzu unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls kein Anlass besteht.
1.6 Soweit zur Durchführung der Leistung ein- oder mehrmalige Mitwirkungshandlungen des
Auftraggebers erforderlich sind, hat er diese auf eigene Kosten zu erbringen; Aufwendungen werden ihm
nur erstattet, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Sofern er seinen Mitwirkungspflichten nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß nachkommt, ist Brunel berechtigt, ihm den dadurch entstandenen
Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben davon unberührt.
1.7 Wird Brunel außerhalb des eigenen Betriebsgeländes tätig, so obliegen dem Auftraggeber alle zur
Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten notwendigen Maßnahmen, soweit sich nicht aus der Natur der
Sache oder einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber etwas anderes ergibt. Brunel ist berechtigt, die
Durchführung der Leistung zu verweigern, solange die notwendigen Maßnahmen nicht getroffen werden.
1.8 Brunel behält sich vor, die Durchführung der vereinbarten Arbeiten ganz oder teilweise an Drittfirmen
zu vergeben.

2. Fristen und Termine
2.1 Fristen und Termine gelten stets als annähernd, sofern nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen
schriftlich getroffen wurden. Soweit sie unverbindlich sind, gerät Brunel erst dann in Verzug, wenn der
Auftraggeber zuvor ergebnislos eine angemessene Frist zur Erbringung der geschuldeten Leistung
schriftlich gesetzt hat. In diesem Fall ist der Auftraggeber lediglich berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, wenn auch eine etwaige Teilleistung für ihn kein Interesse hat. Weitergehende Rechte
und Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, stehen ihm nur für typischerweise bei dem
Geschäft der fraglichen Art voraussehbare Schäden zu. Brunel haftet jedoch auch dann nur bis zur Höhe
der Auftragssumme.
Fristen laufen in jedem Fall erst ab der vollständigen Erbringung sämtlicher vom Auftraggeber
geschuldeter Mitwirkungshandlungen. Nachträgliche Änderungswünsche oder verspätet erbrachte
Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers verlängern die Leistungszeit angemessen.
2.2 Für den Fall von Verzögerungen durch von Brunel unverschuldete Umstände (z.B. Streik,
Aussperrung, Krieg, behördliche Maßnahmen, etc.) ist Brunel unter Ausschluss von
Schadensersatzansprüchen des Auftraggebers berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten oder nach ihrer Wahl die Lieferung und Leistung um die Dauer der Behinderung
hinauszuschieben.
2.3 Bei Annahmeverzug des Auftraggebers oder Verletzung von Mitwirkungspflichten ist Brunel
berechtigt, den ihr entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen geltend zu
machen.
2.4 Gerät Brunel aus von ihr zu vertretenden Gründen in Verzug oder wird die Leistung aus von Brunel
zu vertretenden Gründen unmöglich, so ist Brunels Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrlässigkeit
auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.
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3. Abnahme
3.1 Soweit Brunels Leistung der Abnahme bedarf, ist der Auftraggeber hierzu verpflichtet. Mängel, welche
die Tauglichkeit der Leistung zu dem vertraglich festgelegten Zweck nicht ernsthaft beeinträchtigen,
berechtigen den Kunden nicht die Abnahme zu verweigern, unbeschadet seines Rechts, die Beseitigung
dieser Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu verlangen.
3.2 Bei unberechtigter Verweigerung der Abnahme durch den Auftraggeber gilt diese als erfolgt.
3.3 Geistige Leistungen gelten als abgenommen, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb von 20 Tagen
nach deren Zugang in schriftlicher Form ausdrücklich Vorbehalte erhebt. Sofern sich bei Überprüfung die
Vorbehalte als unberechtigt erweisen, fallen dem Auftraggeber die entstandenen Mehrkosten zur Last.

4. Gefahrenübergang
Die Gefahr des Untergangs der Auftragsleistung geht auf den Vertragspartner über, sobald Brunel diese
einem Spediteur oder sonstigen Person zum Zwecke der Beförderung übergeben hat bzw. mit Anzeige
der Fertigstellung und vertragsgemäßer Bereitstellung der vertraglich vereinbarten Leistung, bei
Datenübertragen mit Absendung der Daten.

5. Preise und Zahlungen
5.1 Maßgeblich sind die von Brunel genannten Preise, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen
Mehrwertsteuer, soweit diese anfällt. Sofern nicht abweichend vereinbart, ist die Zahlung sofort und ohne
Abzüge nach Rechnungslegung fällig. Werden aufgrund ausdrücklicher Vereinbarungen im Einzelfall
Schecks oder Wechsel angenommen, erfolgt dies nur zahlungshalber. Etwaige Diskontspesen sind vom
Kunden zu tragen, Schecks oder Wechselspesen erkennt Brunel erst dann als Erfüllung an, wenn die
jeweiligen Beträge vorbehaltlos auf ihrem Konto gutgeschrieben worden sind.
5.2 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur im Falle rechtskräftig
festgestellter oder unstreitiger Forderungen berechtigt. Stehen Brunel gegenüber dem Auftraggeber
mehrere Forderungen zu, so bestimmt Brunel, auf welche Schuld die Zahlung angerechnet wird.
5.3 Werden nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit
des Auftraggebers erheblich zu mindern, so ist Brunel berechtigt, noch ausstehende Leistungen
zurückzuhalten.
5.4 Bei Zahlungsverzug ist die Forderung gemäß §§ 288 Abs. 2, 247 BGB zu verzinsen. Brunel behält
sich die Geltendmachung weiterer Ansprüche aus dem Rechtsgrund des Verzuges vor.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Brunel.
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6.2 Vor Eigentumsübertragung ist eine Weiterveräußerung, Vermietung, Verpfändung,
Sicherungsübereignung, Verarbeitung, sonstige Verfügung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche
Einwilligung von Brunel nicht zulässig.

7. Gewährleistung
7.1 Sollte das Werk mit einem Mangel behaftet sein, bessert Brunel innerhalb angemessener Frist nach
seiner Wahl entweder nach, stellt neu her oder liefert neu. Gelingt die Mängelbeseitigung mit den
gewählten Maßnahmen nicht, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder Minderung
verlangen. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit zu dem
nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch nur unerheblich mindert. In diesem Fall hat der
Auftraggeber lediglich das Recht, eine Herabsetzung der Vergütung (Minderung) zu verlangen.
7.2 Fehlt dem Werk ein in dem Einzelvertrag explizit vereinbartes Beschaffenheitsmerkmal oder eine
Beschaffenheitsgarantie i.S.d. § 633 II 1 BGB, kann der Auftraggeber, wenn Nachbesserung,
Neuherstellung oder Ersatzlieferung zu keinem Erfolg führen, statt der Minderung oder des Rücktritts
auch Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
7.3 Für andere durch den Mangel verursachte Schäden haftet Brunel nur, wenn sich der objektive Sinn
der Beschaffenheitsgarantie nach Ziffer 7.2 gerade auf die Vermeidung des eingetretenen Schadens
bezog. Für andere durch den Mangel verursachte Schäden, die sich auf die Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten stützen, wird eine Haftung nur übernommen, wenn der Schaden durch grob fahrlässiges
Verhalten Brunels oder ihrer Mitarbeiter verursacht wurde.
7.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr gerechnet ab Abnahme des Werkes. Im Falle
eigenmächtiger Änderungen und/ oder Bearbeitungen des Werkes sind sämtliche
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
7.5 Der Auftraggeber verpflichtet sich, das Werk unmittelbar nach Lieferung auf Vollständigkeit und
Funktionsfähigkeit zu überprüfen und zu testen. Werden dabei oder später Mängel festgestellt, so ist der
Auftraggeber verpflichtet, Brunel umgehend eine schriftliche Mängelrüge – unter genauer Spezifizierung
der aufgefundenen Mängel – zu übermitteln, andernfalls verliert der Auftraggeber sein Recht auf
Gewährleistung und etwaigen Schadenersatz. Erfolgt innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach
Bereitstellung keine Abnahme, gilt das Werk als abgenommen. Bei Vorliegen lediglich unwesentlicher
Mängel ist der Auftraggeber nicht berechtigt, die Abnahme zu verweigern.

8. Haftung
Soweit hier nichts anders angegeben ist, haftet Brunel nach Maßgabe des Gesetzes.
8.1 Brunel haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, sowie bei Vorsatz.
8.2 Bei grober Fahrlässigkeit haftet Brunel – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur beschränkt auf den
bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
8.3 Bei der nur fahrlässigen Verletzung wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich nach dem Inhalt und
Zweck des Vertrages ergeben, haftet Brunel – gleich aus welchem Rechtsgrund – ebenfalls nur
beschränkt auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
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8.4 Soweit aus den vorstehenden Ziffern nichts anderes hervorgeht, haftet Brunel für Schäden, die durch
einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden, nicht.

8.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Organe,
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von Brunel.

9. Eigentums- und Urheberrechte
9.1 Werden im Rahmen der Auftragsdurchführung von Brunel Zeichnungen, Muster, Werkzeuge oder
Vorrichtungen hergestellt oder Software entwickelt, die als Hilfsmittel zur Durchführung des Auftrags
dienen, stehen ihr hieran die alleinigen Eigentums- und Urheberrechte zu. Der Auftraggeber ist nicht
berechtigt, diese Dritten zugänglich zu machen oder sie selbst zu verwerten. Auf Verlangen sind diese
Arbeitsmaterialien herauszugeben.
9.2 Brunel stehen sämtliche Schutzrechte aus einer im Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung
entstandenen Erfindung und/ oder im Zusammenhang hiermit gewonnenem Know-how zu.
9.3 Die Weitergabe und Verwertung der Leistung über den vertraglich festgelegten Zweck hinaus,
insbesondere deren Veröffentlichung ist nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Brunel
zulässig. Für die Einhaltung der für die Verwertung der Leistung geltenden gesetzlichen Bestimmungen
ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich. Er hat Brunel von allen eventuellen Ansprüchen Dritter
auf erste Anforderung freizustellen.
9.4 Besteht der Vertragsgegenstand in der Lieferung einer planerischen oder sonstig überwiegend
geistigen Leistung (z.B. Entwurfs- bzw. Entwicklungsarbeiten), ist der Vertragspartner auf die vertraglich
vereinbarte Nutzung der Leistung zu eigenen Zwecken beschränkt. Eine Weitergabe des Entwurfs- bzw.
Entwicklungsergebnisses an Dritte setzt eine vorherige schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien
voraus. Sofern die Leistung die Entwicklung von Computer-Software umfasst, räumt Brunel dem
Auftraggeber das nicht ausschließliche Recht ein, diese bestimmungsgemäß mit dem Liefergegenstand
zu nutzen. Vervielfältigungen, Weitergabe und Verwendung der Software zu nicht
liefergegenstandsgemäßen Zwecken sind nicht gestattet. Weitere Nutzungen bedürfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung durch Brunel und sind gesondert zu vergüten.
9.5 Für den Fall, dass Brunel nach Anweisungen, Zeichnungen oder sonstigen Unterlagen des
Auftraggebers konstruiert, fertig und/ oder montiert, übernimmt Brunel keine Haftung für eine daraus
entstehende Verletzung von Schutzrechten. Falls ein Dritter eine Verletzung von Schutzrechten dem
Auftraggeber gegenüber behauptet, wird der Vertragspartner Brunel hierüber unverzüglich unterrichten.
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