
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§1 Geltungsbereich 
(1.) Diese Verkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich und nur gegenüber 
Unternehmern und juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts. Entgegenstehende 
oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nur an, wenn wir sie für den 
jeweiligen Vertragsabschluss schriftlich 
anerkennen und somit ausdrücklich der 
Geltung zustimmen.  
(2.) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch 
für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Besteller, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.  
(3.) Spätestens mit der Entgegennahme 
unserer Ware oder Leistung gelten unsere 
Geschäftsbedingungen als angenommen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1.) Unsere Angebote sind unverbindlich. 
Alle Vereinbarungen  - insbesondere 
soweit sie diese Bedingung abändern – 
werden erst mit unserer schriftlichen 
Bestätigung rechtswirksam.  
 (2.) Die unsere Ware betreffenden 
Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, 
Werbeschriften, Verzeichnisse usw. und 
die darin enthaltenen Daten, z.B. über 
Leistung, Betriebskosten, technische 
Eigenschaften und Gewicht, sind nur 
annähernd maßgeblich, wenn sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. Änderungen der Konstruktion, Form, 
Ausführung und Farbe behalten wir uns 
vor.  
 
§ 3 Zahlungsbedingungen 
(1.) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung 
oder Zurückbehaltung, auch wenn 
Mängelrügen oder andere 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, 
nicht berechtigt, soweit Gegenansprüche 

aus verschiedenen Rechtsgeschäften 
resultieren.  Im Übrigen ist die 
Aufrechnung von Gegenforderungen nur 
insoweit zulässig, als diese von uns als 
bestehend und fällig anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt sind.  
(2.) Kommt der Auftraggeber in 
Zahlungsverzug, so sind ihm Verzugszinsen 
in Höhe des von den Geschäftsbanken 
berechneten Zinssatzes für offene 
Kontokorrentkredite jedoch mindestens 
in Höhe von 8 % Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz, zu zahlen. Ein 
weitergehender Schaden kann geltend 
gemacht werden.  
(3.) Wenn der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, 
insbesondere einen Scheck oder Wechsel 
nicht einlöst oder seine Zahlungen 
einstellt oder wenn uns andere Umstände 
bekannt werden, die seine 
Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so wird 
die gesamte Restschuld fällig, auch soweit 
Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Zu 
weiteren Lieferungen sind wir in diesen 
Fällen nicht verpflichtet, es sei denn, dass 
der Auftraggeber Zahlung Zug um Zug mit 
der Lieferung anbietet. Bietet der 
Auftraggeber keine Barzahlung an, so sind 
wir berechtigt, anstelle der Erfüllung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen. 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1.) Die Einhaltung unserer 
Lieferverpflichtung setzt weiter die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtung des 
Auftraggebers voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten. 
(2.) Kommt der Auftraggeber in 
Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, 



so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten.  
(3.) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht. Sofern der 
Lieferverzug nicht auf einer von uns zu 
vertretenden vorsätzlichen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt.  
(4.) Wir haften auch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 
der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 
diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
 
§ 5 Versand 
(1.) Mit der Übergabe an den Spediteur 
oder Frachtführer, spätestens mit dem 
Verlassen unseres Lagers oder 
Lieferwerkes, geht die Gefahr, auch bei 
Lieferungen frei Bestimmungsort, auf den 
Auftraggeber über, und zwar auch dann, 
wenn der Liefergegenstand in einzelnen 
Teilen geliefert wird oder wir neben der 
Lieferung auch noch andere Leistungen 
(z.B. Montage) übernommen haben. 
Tragen wir ausnahmsweise die Gefahr 
während des Transportes, so haften wir 
nur insoweit, als uns gegenüber der 
Frachtführer oder sonst die mit dem 
Transport betraute Person haftet. 
(2.) Verzögert sich der Versand infolge von 
Umständen, die der Auftraggeber zu 
vertreten hat, so geht die Gefahr vom 

Tage der Versandbereitschaft ab auf den 
Auftraggeber über. Der Auftraggeber hat 
die Kosten der Lagerung zu tragen, 
mindestens jedoch 0,5 % des 
Rechnungsbetrages für jeden Monat. 
 
§ 6 Mängelhaftung 
(1.) Die Mängelrechte des Kunden setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
(2.) Soweit ein Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 
Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir 
verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits-und Materialkosten zu 
tragen, soweit sich diese nicht dadurch 
erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. 
(3.) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist 
der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 
Rücktritt oder Minderung zu verlangen.  
(4.) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
(5.) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in 



diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
(6.) Soweit dem Auftraggeber  ein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens statt 
der Leistung zusteht, ist unsere Haftung 
auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt.  
(7.) Die Haftung wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
(8.) Soweit nicht vorstehend etwas anderes 
geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. 
(9.) Die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang. 
 
§ 7 Gewährleistung 
(1.) Wir  leisten eine Materialgewähr-
leistung, jedoch nicht auf Verschleißteile,
von 24 Monaten, unter der Voraussetzung,
dass der Auftraggeber die von uns
erworbenen Produkte in vom Hersteller 
vorgeschriebenen Intervallen durch eine 
Fachfirma warten lässt. Kommt  der 
Auftraggeber dieser Bedingung nicht nach, 
erlischt die Gewährleistung.  
(2.) Die Materialgewährleistung  von 24 
Monaten erstreckt sich nicht auf die vom 
Auftragnehmer gelieferten Ersatzteile. 
Hier gilt eine Materialgewährleistung von 
12 Monaten. Jedoch ohne Erstattung von 
Einbau und sonstiger Nebenkosten. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1.) Wir behalten uns das Eigentum an der 
Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Liefervertrag vor. Bei laufender 
Rechnung gilt das vorbehaltende Eigentum 
zur Sicherung unserer Saldoforderung.  

(2. ) Der Auftraggeber ist berechtigt, die 
Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt uns bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) 
unserer Forderungen ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und 
zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung 
weiterveräußert worden ist. Zur 
Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Auftraggeber  auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber 
der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Auftraggeber uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldner 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.   
(3.) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, 
muss der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen.  
(4.) Wird die Kaufsache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen 
unzertrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache 



(Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) 
zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des 
Auftraggebers  als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Auftraggeber uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Auftraggeber verwahrt das 
so entstandene Alleineigentum für uns. 
 
§ 9 Gerichtsstand 
(1.) Sofern der Auftraggeber Kaufmann ist, 
ist unserer Geschäftssitz Gerichtsstand. 
Wir sind auch berechtigt, den 
Auftraggeber an seinem Gerichtsstand in 
Anspruch zu nehmen. 
(2.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 
§ 10 Baupolizeiliche Genehmigung 
Es ist allein Sache des Auftraggebers, für 
die Erteilung etwa notwendiger 
Genehmigungen (z.B. Baugenehmigungen, 
Genehmigungen des Gas- oder 
Elektrizitätswerkes) zu sorgen. 
 
§ 11 Teilnichtigkeit 
Sollte eine Bestimmung in diesen 
Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden oder sollte sich eine Lücke 
herausstellen, so soll insoweit eine 
angemessene Regelung gelten, die im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
dem am nächsten kommt, was die Parteien 
gewollt haben oder, hätten sie den Punkt 
bedacht, gewollt haben würden. 
 
 
Stand, Juli 2008 
 




