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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der Lenja Engineering GmbH 

(02/2020, Rev0) 

General terms and conditions  

of Lenja Engineering GmbH 

(02/2020, Rev0) 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

§ 1 Scope of application 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit 

unseren Kunden.  

Diese AGB gelten für sämtliche von uns erbrachten Leis-

tungen, insbesondere für Verträge über die Wartung so-

wie Einstellung von Gasturbinen, Beratung, technischen 

Analysen, technischen Studien usw.  

(1) These General Terms and Conditions (GTC) apply to all 

our business relations with our customers.  

These General Terms and Conditions shall apply to all ser-

vices rendered by us, in particular to contracts for the 

maintenance and adjustment of gas turbines, consulting, 

technical analyses, technical studies, etc. 

 

(2) An unseren Angeboten halten wir uns für einen Zeit-

raum von 60 Tagen ab Datum des Angebots gebunden. 

Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, techni-

sche Dokumentationen oder sonstige Unterlagen über-

lassen haben, an welchen wir uns Eigentums- und Urhe-

berrechte vorbehalten.  

Sollte ein Kunde ein Angebot nach Ablauf der in Abs. 1 

genannten Frist annehmen, sind wir berechtigt, den Ver-

trag innerhalb von fünf Tagen nach dem Zugang der An-

nahme bei uns zu bestätigen.  

 

(2) We shall be bound by our offers for a period of 60 days 

from the date of the offer. This shall also apply if we have 

provided the customer with catalogues, technical documen-

tation or other documents to which we reserve ownership 

and copyright.  

Should a customer accept an offer after the expiry of the 

period referred to in section 1, we shall be entitled to con-

firm the contract within five days of receipt of the ac-

ceptance by us.  

 

 

(3) Unsere AGB gelten ausschließlich.  

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB 

unseres Kunden werden nur dann und insoweit Vertrags-

bestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zuge-

stimmt haben.  

Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, bei-

spielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des 

Kunden unsere Leistung an ihn vorbehaltlos ausführen.  

(3) Our general terms and conditions apply exclusively.  

Deviating, conflicting or supplementary general terms and 

conditions of our customer shall only become part of the 

contract if and insofar as we have expressly agreed to their 

validity.  

This consent requirement applies in any case, for example 

even if we perform our services to the customer without 

reservation in the knowledge of the customer's GTC.  

 
 

(4) Die im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarung 

mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergän-

zungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 

diesen AGB.  

Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 

des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgebend.  

(4) The individual agreement made with the customer in a 

particular case (including collateral agreements, supple-

ments and amendments) shall in any case take precedence 

over these GTC.  

Subject to proof to the contrary, a written contract or our 

written confirmation shall be decisive for the content of 

such agreements. 
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(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kun-

den in Bezug auf den Vertrag (zum Beispiel Fristsetzung, 

Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, 

also in Schrift- oder Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail, 

Telefax) abzugeben.  

Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise, 

insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des 

Erklärenden bleiben unberührt.  

 

(5) Legally relevant declarations and notifications of the 

customer in relation to the contract (e.g. setting of a dead-

line, notification of defects, withdrawal or reduction) must 

be made in writing, i.e. in written or text form (e.g. letter, e-

mail, fax).  

Statutory formal requirements and further evidence, in par-

ticular in the event of doubts about the legitimacy of the 

person making the declaration, shall remain unaffected. 

 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften 

haben nur klarstellende Bedeutung.  

Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht 

abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

 

(6) References to the validity of statutory provisions shall 

only have a clarifying meaning.  

Even without such clarification, the statutory provisions 

shall therefore apply, unless they are amended or expressly 

excluded in these GTC. 

 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 

 
§ 2 Conclusion of contract 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  

Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, techni-

sche Dokumentationen oder sonstige Unterlagen über-

lassen haben, an welchen wir uns Eigentums- und Urhe-

berrechte vorbehalten.  

Soweit der Kunde ein Angebot von uns annimmt, sind wir 

berechtig, den Vertrag innerhalb von fünf Tagen nach 

dem Zugang des Angebots bei uns zu bestätigen. 

Des Weiteren übernehmen wir keine Garantie dafür, dass 

durch unsere Arbeit Ziele erreicht werden, welche nicht 

explizit in dem Angebot definiert werden.  

Our offers are subject to change and non-binding.  

This shall also apply if we have provided the customer with 

catalogues, technical documentation or other documents to 

which we reserve ownership and copyright.  

If the customer accepts an offer from us, we shall be enti-

tled to confirm the contract within five days of receipt of the 

offer by us. 

Furthermore, we do not guarantee that our work will achieve 

goals that are not explicitly defined in the offer. 

 

 

§ 3 Leistungsinhalt 

 

 
§ 3 Content of services 

(1) Der Inhalt der von uns geschuldeten Leistung ergibt 

sich aus dem Angebot.  

Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass bestimmte 

Wirkungsgrade durch die von uns gewarteten Gasturbi-

nen dauerhaft erreicht werden, da dieser Wirkungsgrad 

von einer Vielzahl von externen Faktoren abhängt, die wir 

nicht beeinflussen können. Dem Kunden ist bekannt, dass 

es aufgrund der technischen Gegebenheiten bei Gastur-

binen immer sein kann, dass sich eine Verschlechterung 

des Betriebs der von uns gewarteten Gasturbinen jeder-

zeit aufgrund von äußeren Einflüssen (z.B. Umgebungs- 

(1) The content of the performance owed by us is specified 

in the offer.  

We do not guarantee that certain efficiencies will be 

achieved permanently by the gas turbines serviced by us, 

since this efficiency depends on a large number of external 

factors over which we have no control. The customer is 

aware that due to the technical conditions of gas turbines it 

is always possible that a deterioration in the operation of the 

gas turbines maintained by us may occur at any time due to 

external influences (e.g. ambient temperature, gas quality, 

machine ageing). Such influences cannot be controlled or  
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temperatur, Gasqualität, Maschinenalterung) einstellen 

kann. Solche Einflüsse sind durch uns nicht kontrollier- 

oder beeinflussbar.  

 

influenced by us. 

 

(2) Wir erbringen unsere Leistung innerhalb des im Ver-

trag vereinbarten Zeitrahmens.  

Sollte sich von unserer Seite aus eine Leistungsverzöge-

rung ergeben, ist der Kunde verpflichtet, uns zunächst 

eine angemessene Nachfrist zur Erbringung unserer 

Leistung zu setzen. Erst nach fruchtlosem Ablauf dieser 

Nachfrist ist der Kunde berechtigt, den Vertrag zu Kündi-

gen. 

 

(2) We shall render our services within the time frame ag-

reed in the contract.  

Should there be a delay in performance on our part, the 

customer shall first be obliged to set us a reasonable period 

of grace to provide our service. Only after the fruitless expiry 

of this grace period shall the customer be entitled to termi-

nate the contract. 

 

(3) Unsere Leistung erbringen wir in der Regel per Fern-

wartung an unserem Firmensitz in Tönisvorst, Deutsch-

land.  

Hier liegt dann auch der Erfüllungsort des zwischen uns 

und dem Kunden geschlossenen Vertrags.  

 

(3) As a rule, we provide our services by remote mainte-

nance at our company headquarters in Toenisvorst, Germa-

ny.  

This is also the place of performance of the contract con-

cluded between us and the customer. 

 

 

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

 

 
§ 4 Prices and terms of payment 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 

gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-

ses aktuellen Preise. 

(1) Unless otherwise agreed in individual cases, our prices 

valid at the time the contract is concluded shall apply. 

 

(2) Der Preis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 

Tagen ab Rechnungsstellung.  

Wir sind jedoch – auch im Rahmen einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung – jeder Zeit berechtigt, eine Leistung 

ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. 

Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens 

mit der Auftragsbestätigung.  

 

(2) The price is due and payable within 30 days of the in-

voice date.  

However, we are entitled at any time - even within the 

framework of an ongoing business relationship - to perform 

a service in whole or in part only against advance payment. 

We declare a corresponding reservation at the latest with 

the order confirmation. 

 

(3) Mit Ablauf der vorgenannten Zahlungsfrist kommt der 

Kunde in Verzug. Der Preis ist während des Verzugs zum 

jeweils geltenden gesetzlichen Verzugssatz zu verzinsen.  

Hierüber halten wir uns die Geltendmachung eines wei-

tergehenden Schadens vor.  

Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 

kaufmännischen Fälligkeitszins unberührt.  

 

(3) Upon expiry of the aforementioned payment period, the 

customer shall be in default. During the period of default, 

interest shall be charged on the price at the statutory default 

rate applicable at the time.  

We reserve the right to claim further damages.  

Our claim to commercial interest on the commercial due 

date remains unaffected vis-à-vis merchants. 

 

(4) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder  

 

(4) The customer shall only be entitled to rights of set-off or  
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Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-

spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist 

oder sein Anspruch in einem besonders engen Verhältnis 

zu unserem Zahlungsanspruch steht. 

 

retention insofar as his claim has been legally established or 

is undisputed or his claim is in a particularly close relation-

ship to our payment claim. 

 

(5) Wird nach dem Abschluss des Vertrags erkennbar 

(zum Beispiel auf Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens), dass unser Anspruch auf Vergütung durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 

wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 

Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Frist-

setzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

 

(5) If it becomes apparent after the conclusion of the con-

tract (e.g. upon application for the opening of insolvency 

proceedings) that our claim to remuneration is endangered 

by the customer's lack of ability to pay, we shall be entitled 

to refuse performance in accordance with the statutory 

provisions and - if necessary after setting a deadline - to 

withdraw from the contract. 

 

(6) Dem Kunden ist bekannt, dass die mit uns abge-

schlossenen Verträge lange Vorlaufzeiten haben und das 

von uns angenommene Aufträge wegen des Vorliegens 

von Folgeaufträgen nicht verschoben werden können 

bzw. nachfolgende Aufträge durch uns nicht mehr recht-

zeitig verschoben werden können. Sollte daher der Kunde 

den Auftrag nach erfolgter Auftragsbestätigung stornie-

ren, schuldet er den folgenden pauschalierten Schadens-

ersatz: 

• Stornierung 3 Monate bis 30 Tage vor geplantem 

Auftragsbeginn: 25 % der Auftragssumme; 

• Stornierung weniger als 30 Tage bis 10 Tage vor ver-

einbartem Auftragsbeginn: 50 % der Auftragssumme; 

• Stornierung weniger als 10 Tage bis zum Tag des 

vereinbarten Auftragsbeginn: 70 % der Auftragssum-

me; 

• Stornierung nach Auftragsbeginn: 100 % der Auf-

tragssumme. 

In jedem Fall ist jedoch der bis zum Zeitpunkt der Stornie-

rung bei uns angefallene Aufwand zu begleichen. Dem 

Kunden bleibt gestattet, einen geringeren Schaden nach-

zuweisen.   

 

(6) The customer is aware that the contracts concluded with 

us have long lead times and that orders accepted by us 

cannot be postponed due to the existence of follow-up or-

ders or that subsequent orders cannot be postponed by us 

in good time. Should the customer therefore cancel the 

order after the order confirmation has been issued, he shall 

owe the following flat-rate compensation: 

 
 
• - Cancellation 3 months to 30 days before the planned 

start of the order: 25 % of the order amount; 

• - Cancellation less than 30 days to 10 days before the 

agreed start of the order: 50 % of the order amount 

• - Cancellation less than 10 days before the agreed date 

of commencement: 70 % of the order amount; 

• - Cancellation after the start of the order: 100 % of the 

order amount. 

 
 
In any case, however, the expenses incurred by us up to the 

time of cancellation must be paid. The customer is allowed 

to prove a lower damage.   
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§ 5 Haftung 

 
§ 5 Liability 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nach-

folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften 

wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außerver-

traglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(1) Unless otherwise stated in these General Terms and 

Conditions including the following provisions, we shall be 

liable for any breach of contractual and non-contractual  

obligations in accordance with the statutory provisions. 

 

(2) Auf Schadenersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  

Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir – vorbehaltlich 

gesetzlicher Vorbehaltsbeschränkungen (zum Beispiel 

Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche 

Pflichtverletzung) nur 

 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit,  

 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 

unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des Vorhersehba-

ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

 

(2) We shall be liable for damages - irrespective of the legal 

basis - within the scope of liability for culpability in cases of 

intent and gross negligence.  

In the case of simple negligence, we shall only be liable - 

subject to statutory limitations of reservation (e.g. care in 

our own affairs; minor breach of duty) - for 

 
 
a) for damages resulting from injury to life, body or health 
 
 
 
b) for damages resulting from the breach of an essential 

contractual obligation (obligation whose fulfilment makes 

the proper execution of the contract possible in the first 

place and on whose compliance the contractual partner 

regularly relies and may rely); in this case, however, our 

liability is limited to the compensation of the foreseeable, 

typically occurring damage. 

 

(3) Die sich aus Abs. 2 sich ergebenden Haftungsbe-

schränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch 

bzw. zu Gunsten von Personen, deren Verschulden hier-

nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben.  

Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig ver-

schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers 

nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

(3) The limitations of liability resulting from paragraph 2 

shall also apply in the event of breaches of duty by or in 

favour of persons whose fault is attributable to them under 

statutory provisions.  

They shall not apply if we have fraudulently concealed a 

defect or have assumed a guarantee for the quality of the 

goods and for claims of the purchaser under the Product 

Liability Act. 

 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 

Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder 

kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten 

haben. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbe-

sondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. 

Im Übrigen gelten die üblichen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen. 

 

(4) Due to a breach of duty which does not consist of a 

defect, the customer may only withdraw or terminate the 

contract if we are responsible for the breach of duty. A free 

right of termination by the customer (in particular according 

to §§ 650, 648 BGB) is excluded. In all other respects the 

usual conditions and legal consequences shall apply. 
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§ 6 Verjährung 

 

§ 6 Limitation period 

Abweichend von den gesetzlichen Vorschriften verjähren 

Ansprüche gegen uns binnen eines Jahres ab Abschluss  

unserer Arbeiten. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

Diese Frist gilt auch für vertragliche und außervertragli-

che Schadenersatzansprüche des Käufers, die auf einen 

Mangel unserer Leistung beruhen, es sei denn, die An-

wendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 

würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

Schadenersatzansprüche des Käufers gemäß § 4 Abs. 2 

Satz 1 und Satz 2 a) sowie nach dem Produkthaftungs-

gesetzes verjähren jedoch ausschließlich nach den ge-

setzlichen Verjährungsfristen.  

Notwithstanding the statutory provisions, claims against us 

shall become statute-barred within one year after comple-

tion of our work. If acceptance has been agreed, the limita-

tion period shall commence upon acceptance.  

This period shall also apply to contractual and non-

contractual claims for damages of the Buyer based on a 

defect in our performance, unless the application of the 

regular statutory limitation period would lead to a shorter 

limitation period in an individual case. However, claims for 

damages of the buyer according to § 4 para. 2 sentence 1 

and sentence 2 a) as well as according to the Product Liabil-

ity Act shall be subject to the statutory limitation periods 

exclusively. 

 

 

§ 7 Rechtswahl und Gerichtsstand 

 

 
§ 7 Choice of law and place of jurisdiction 

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen 

uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des internationalen Ein-

heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

(1) These General Terms and Conditions and the contractu-

al relationship between us and the customer shall be gov-

erned by the law of the Federal Republic of Germany to the 

exclusion of international uniform law, in particular the UN 

Convention on the International Sale of Goods. 

 

(2) Ist der Käufer ein Kaufmann im Sinne des HGB, juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 

internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar ergebenen Streitigkeiten 

unser Geschäftssitz in Tönisvorst. 

Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Unternehmer im 

Sinne des § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen 

berechtigt, Klage am Erfüllungsort unserer Leistung ge-

mäß dieser AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede 

oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erhe-

ben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere 

zu ausschließlichen Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

 

(2) If the purchaser is a merchant within the meaning of the 

German Commercial Code (HGB), a legal entity under public 

law or a special fund under public law, the exclusive - also 

international - place of jurisdiction for all disputes arising 

directly from the contractual relationship shall be our regis-

tered office in Toenisvorst. 

The same applies if the customer is an entrepreneur within 

the meaning of § 14 BGB. However, we are entitled in all 

cases to take legal action at the place of performance of our 

service in accordance with these General Terms and Condi-

tions or a prior individual agreement or at the customer's 

general place of jurisdiction. Priority statutory provisions, in 

particular regarding exclusive jurisdiction, shall remain unaf-

fected. 

 


