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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§1  

Geltungsbereich  

 

1. Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote an Unternehmer erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen GB enstehende oder 
von unseren AGB abweichende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, wir 
stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder davon abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung 
vorbehaltlos ausführen.  

 
2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich 

geschlossene Vertrag einschließlich der AGB. Dieser gibt alle Abreden zwischen den 
Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen durch uns vor 
Abschluss des Vertrages sind rechtlich unverbindlich.  

 
3. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarung einschließlich dieser AGB bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 

4. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Verträge mit dem Kunden (in ihrer jeweils gültigen 
Fassung), auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden; über Änderungen werden 
wir den Kunden in diesem Fall unverzüglich informieren. 

 

§2 

 

Angebot und Vertragsschluss 

 

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.  

 
2. Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, 

können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch 
Zusendung der Waren innerhalb der gleichen Frist annehmen. 

 
3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterlagen behalten wir uns 

unsere Eigentums-, Urheber- und sonstige Schutzrechte vor. Der Kunde darf diese nur mit unserer 
schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich 
gekennzeichnet haben.  

 
4. Wir haften nicht für die Richtigkeit der vom Kunden in der Bestellung gemachten Angaben, 

insbesondere liegt hinsichtlich der Anzahl, Typen, Maßen und Farben. Sollten Abweichungen zur 
Verteuerung führen, gehen diese zulasten des Kunden.  
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§3 

 

Zahlungsbedingungen 

 

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung, wenn in dem Vertrag nichts anderes festgelegt 
wurde. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

 
2.  Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem 

Kunden zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung bei dem 
Kunden zur Zahlung fällig, sofern sich aus dem Vertrag kein anderes Zahlungsziel ergibt. 
Rechnungsbeträge sind innerhalb von 20 Tagen zu zahlen. Bei einer Zahlung innerhalb von 8 
Tagen nach Rechnungstellung gewähren wir einen Skonto von 2 Prozentpunkten des 
Rechnungsbetrages netto. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang auf unserem 
Geschäftskonto.  

 

3.  Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.  

4.  Gegen den Zahlungsanspruch kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderungen 
unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt ist. Zurückbehaltungsrechte stehen 
dem Kunden zu, sofern die zugrunde liegenden Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind oder auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. Bei Mängeln der Lieferung 
bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt. 

5.  Sofern wir vom Kunden mit einer Untersuchung der Ware und Bezifferung des voraussichtlichen 
Reparatur-/Instandsetzungsaufwandes beauftragt werden, ohne dass der Kunde nach Vorlage 
eines Angebotes uns mit der Reparatur/Instandsetzung beauftragt, steht und uns Vergütung in 
Höhe der Aufwendungen für die Erstellung des Kostenvoranschlages und die Befundung zu.  

§ 4 

Liefer- und Leistungszeit, Gefahrübergang 

 

1. Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz der Erfüllungsort. Von 
uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferung und Leistung geltend stets nur 
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder 
vereinbart ist. Sofern lediglich Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die Lieferfristen und 
Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder von uns mit 
dem Transport beauftragten Dritten. 

 
2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit sowie die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt 

die Abklärung und Übermittlung aller technischen Voraussetzungen durch den Kunden voraus, die 
aus der Sphäre des Kunden stammen und für die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
erforderlich sind (z.B. die Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, die Erteilung 
für die Ausführung notwendiger Auskünfte und Klärung technischer Fragen).  
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3. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Für den Fall, dass ein von uns 
zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht, wobei uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist, 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist.  

 
4. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug ist ausgeschlossen. 

 
5. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern dies für den Kunden 

zumutbar ist.  
 

6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstandenen Schadens 
und etwaige Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn der Kunde 
Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des Annahme- bzw. Schuldnerverzuges geht 
die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über.  
 

7. Die Besitzübergabe und Abholung von Waren sind durch Lieferscheine vom Kunden zu 
unterzeichnen. 

 

§5 

 

Gefahrübergang- Versand/Verpackung 

 
1.  
 
2. Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Kunden. Nur auf ausdrücklichen 

Wunsch des Kunden werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die 
insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. Bei nachträglichen, vom Vertrag abweichenden 
Lieferanweisungen, die der Kunde verlangt, trägt der Kunde die Mehrkosten.  

 
3. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagern wir die Waren 

auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem 
Versand gleich. 

 

§6 

 

Gewährleistung/Haftung 

 
1. Mängelansprüche des Kunden bestehen nur, wenn er seinen nach § 377 geschuldeten 

Durchsuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 

Bei berechtigten Sachmängeln sind wir nach unserer Wahl zunächst zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist berechtigt. Erst im Falle des Fehlschlagens, d.h. der 
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Weigerung oder unangemessener Verzögerung der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis 
angemessen mindern. 
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2. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren 6 Monate nach Ablieferung der Ware bei 
dem Kunden, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Gleiches gilt auch bei 
einer Reparatur. 

 
Die Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für 
Sachmängel. 

 
Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand 
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  

 
3. Diese Regelung gilt nicht für Ansprüche wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit, einem arglistigem Verschweigen eines Mangels unsererseits, bei Ansprüchen wegen 
vorsätzlichen oder grob fährlässigen Handelns unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen aus der Übernahme eines Beschaffenheitsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie für Ansprüche wegen Schäden aus der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsbestimmungen. In 
diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt, sofern wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere 
Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. 

 

§7 

 

Eigentumsvorbehalt 

 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, 

die uns gegen den Kunden jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware 
(Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. 
Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen 
Rücktritt vom Vertrag dar und wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu 
verwerten. 

 
2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Er ist berechtigt, die Vorbehaltsware 

ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in 
Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich 
der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir 
nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Kunden unwiderruflich, die an uns 
abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die 
Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Wird die Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Sache (Faktura Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung 
in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
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der Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

 
3. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach Verlangen des Kunden insoweit 

freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen und den Dritten auf unser Eigentum hinzuweisen. 

 

§8 

Rücktrittsrecht 

1. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei Fehlen oder Wegfall der Kreditwürdigkeit oder der 
Zahlungsunfähigkeit des Kunden.  
 

2. Des Weiteren sind Betriebsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder anderen von uns 
unverschuldeten Hindernissen wir Aufruhr, Streik, Aussperrung oder Brand als wichtige Anlässe zu 
werten.  
 

§9  

 

Datenschutz-Salvatorische Klausel 

 

1. Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 
Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht 
vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten zu übermitteln. 
 

2. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
anderen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine andere 
Regelung zu ersetzen, die ihrem Sinn in rechtlicher und wirtschaftlicher Beziehung am nächsten 
kommt. 
 

§10 

 

Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und 

Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen uns und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten aus den 
zwischen uns und ihm geschlossenen Verträgen ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 

 
2. Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist 
ausgeschlossen. 
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Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und 

Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen uns und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten aus den 
zwischen uns und ihm geschlossenen Verträgen ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 

 
2. Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist 
ausgeschlossen. 


