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I.
Anwendungsbereich/Abwehrklausel/Form
1. Unsere Bedingungen gelten gegenüber jeder natürlichen/juristischen Person/rechtsfähigen
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer) sowie gegenüber einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Für unsere – auch zukünftigen, gleichartigen - Lieferungen und Leistungen gelten mangels anderer
im Einzelfall getroffener Vereinbarungen ausschließlich nachstehende Bedingungen; abweichende
oder zusätzliche Bedingungen des Bestellers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir diesen nicht
widersprechen. Abweichende und zusätzliche Bedingungen bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung; sie sind nur bindend für den jeweiligen Einzelvertrag.
3. Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher
Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern
einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten diese AGB in der zum Zeitpunkt
der Bestellung des Bestellers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt auf unserer Internetseite
abrufbaren Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen 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.
5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Bestellers in Bezug auf den Vertrag (zB
Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich, dh in Schriftform (zB Brief,
Telefax) abzugeben. Erfolgen sie per E-Mail, gelten sie nur dann als abgegeben bzw. zugestellt, wenn
wir den Empfang der Mail mind. In Textform bestätigen. Andere Textformen, zB SMS o.ä. sind
unzulässig. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die
Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.
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
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
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II.
Vertragsabschluß
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, es besteht in unserem Angebot
oder in Schriftform eine hiervon abweichende Regelung. Dies gilt auch, wenn wir dem Besteller
Kataloge, technische Dokumentationen (zB Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen,
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in
elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte
vorbehalten.
2. Bestellungen sowie Ergänzungen und Änderungen einer Bestellung sind erst angenommen, wenn
wir sie bestätigt haben. Der Zugang eines Lieferscheins oder einer beim Besteller sowie die
Ausführung der Lieferung gilt neben der Bestätigung in Text- oder Schriftform ebenfalls als
Bestätigung. Der Besteller hält sich an seine Bestellung 10 Arbeitstage ab Zugang bei uns gebunden.
3. Dem Besteller obliegt die eigenverantwortliche Überprüfung seiner Bestellung sowie sämtlicher
Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung für den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck.
4. Mündliche Vereinbarungen, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen unserer
schriftlichen Bestätigung.
III.
Pflichten des Bestellers
1. Der Besteller muss die von ihm beizubringenden Materialien/zu bearbeitenden Teile (Werkstoffe
u.a.) zum vereinbarten Termin rechtzeitig anliefern. Der Besteller trägt die Verantwortung dafür, dass
sie in Konstruktion, Beschaffenheit und Qualität genau einer europäischen Norm entsprechen, die wir
verarbeiten können und die uns zu benennen ist, samt Übergabe des Pürfzeugnisses. Weisen die
Materialien andere Eigenschaften auf, haften wir für hierdurch entstehende Mängel im Rahmen
unserer Leistung nicht. Eventuell dadurch entstehende Mehrkosten für die Bearbeitung und für
unbrauchbar gewordene Werkzeuge trägt der Besteller. Falls sich die Materialien während der
Bearbeitung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen als unbrauchbar erweisen, können wir den
der bereits erbrachten Leistung entsprechenden Teil der Vergütung und die in der Vergütung nicht
inbegriffenen Auslagen verlangen.
2. Für die Bearbeitung erforderliche technische Unterlagen sind vom Besteller rechtzeitig vor der
Bearbeitung zur Verfügung zu stellen.
3. Dem Besteller obliegt die eigenverantwortliche Prüfung seiner Unterlagen, insbesondere ob das
Material der Norm entspricht. Zu einer gesonderten Prüfung des Materials sind wir nicht verpflichtet,
sondern nur wenn wir als Zusatzauftrag gegen extra Vergütung sowie gegen Erstattung von Auslagen
und Produktionsausfall hierfür ausdrücklich beauftragt werden.
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IV.
Preise/Zahlungsbedingungen
1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Werk, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Unsere Preise
sind Nettopreise ab Werk. Nebenkosten, insbesondere Transport-, Verpackungs- und
Versicherungskosten etc., sind nicht enthalten und sind gesondert zu vergüten.
2. Beim Versendungskauf trägt der Besteller die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer ggf.
von ihm gewünschten Transportversicherung. Letztere ist extra zu beauftragen und extra zu vergüten.
3. Vereinbarte Preise sind nach den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Werkstoff- und
Materialpreisen, Tariflöhnen, gesetzlichen und tariflichen Sozialleistungen kalkuliert. Erhöhen sich
diese Preisbildungsfaktoren bis zur Vertragserfüllung, sind wir zu einer entsprechenden Preisänderung
berechtigt. In jedem Fall sind wir zu Preiserhöhungen berechtigt, wenn unsere Lieferung/Leistung
später als 4 Monate nach Vertragsabschluß erbracht werden soll oder aus Gründen, die der Besteller
zu vertreten hat, erst nach Ablauf dieser 4-Monatsfrist erfolgen kann.
4. Unsere Preise sind knapp kalkuliert. Forderungen sind deswegen innerhalb von 14 Tagen rein netto
fällig, gerechnet nach Ablieferung der Ware/ Abnahme der Leistung und Rechnungserhalt. Mit Ablauf
vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum
jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. Wir sind zudem, auch im Rahmen einer
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären spätestens wir mit der
Auftragsbestätigung, falls kein besonderer Grund vorliegt. Wird jedoch nach Abschluss des Vertrags
ein besonderer Grund erkennbar, der unseren Vergütungsanspruch durch mangelnde
Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährden könnte, so sind wir nach gesetzlichen Vorgaben zur
Leistungsverweigerung und, gegebenenfalls nach Fristsetzung, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den
Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung
bleiben unberührt. Ein solcher besonderer Grund wäre die Einstellung der Zahlungen, Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, sowie ein Scoring (SCHUFA Maßstab) von höher als „K“ bzw.
einem Basisscore von < 91. In diesen Fällen werden unsere Forderungen aus sämtlichen Verträgen
sofort zur Zahlung fällig, Stundung und sonstiger Zahlungsaufschub - auch solcher durch Annahme von
Akzepten - enden. Steht unsere Vertragserfüllung noch aus, können wir Voraus- oder
Sicherheitsleistung verlangen.
5. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt stets nur erfüllungshalber unter Berechnung aller
Kosten und Spesen sowie ohne Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.
6. Zur Aufrechnung und Zurückbehaltung ist der Besteller nur berechtigt, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des
Bestellers unberührt. Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist im Letzteren Fall aber nur gegen unsere
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Forderung aus einer aktuellen Lieferung zulässig, nicht jedoch aus bereits abgeschlossenen und
bezahlten Lieferungen.
V.
Liefer-/Leistungszeit
1. Für unsere Liefer-/Leistungsverpflichtung maßgeblich ist ausschließlich unsere schriftliche
Auftragsbestätigung.
2. Liefer-/Leistungszeiten gelten, wenn sie nicht eindeutig als „verbindlich“ vereinbart sind, nur
annähernd. Fristtage sind stets Arbeitstage; Samstage gelten nicht als Arbeitstage. Vereinbarte Fristen
beginnen mit Vertragsabschluß, jedoch nicht vor Beibringung vom Besteller zu beschaffender
Unterlagen, einschließlich vollständiger technischer Spezifikationen, Genehmigungen, Freigaben,
Beistellungen oder sonstiger für die Durchführung des Vertrages wesentlicher Voraussetzungen und
auch nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung; entsprechendes gilt für Friständerungen.
3. Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung behalten wir uns vor. Dies gilt nicht, wenn wir die Nichtoder Falschbelieferung zu vertreten, insbesondere kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen,
haben. Wir werden den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Ware informieren und
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
4. Zu Teillieferungen/-leistungen sind wir ebenso berechtigt wie zur Lieferung/Leistung vor Ablauf der
Liefer-/Leistungszeit, sofern dies dem Besteller nicht unzumutbar ist, wofür er beweis- und
darlegungspflichtig ist.
5. Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige für uns unvorhersehbare Umstände, insbesondere
Beschaffungs-, Fabrikations-, Lieferstörungen, Streik, Aussperrung etc., bei uns oder unseren
Zulieferern, befreien uns für die Dauer der Störung sowie einer angemessenen Anlaufzeit - auch
während eines bereits vorliegenden Verzuges - von unserer Liefer-/Leistungspflicht, soweit die
Störung nicht von uns, unseren gesetzlichen Vertretern, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Wird durch die genannten Umstände die
Lieferung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar, werden wir von unseren Vertragspflichten frei.
Für den Fall eines Fixgeschäftes ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. Schadensersatzansprüche
des Bestellers sind dann ausgeschlossen.
6. In Verzug kommen wir erst durch eine nach Fälligkeit eingehende schriftliche Mahnung des
Bestellers.
7. Unsere Liefer-/Leistungspflicht ruht, solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit nicht nur
unwesentlich im Rückstand ist.
8. Werden der Versand bzw. die Abnahme der Ware aus Gründen verzögert, die der Besteller zu
vertreten hat, werden ihm beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der
Abnahmebereitschaft die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
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9. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren
und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten;
eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Weitere
Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein
Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.
10. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht
spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über.23 Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine
vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.
11. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt,
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu
verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung iHv acht EUR pro Quadratmeter
Lagerfläche pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware.
Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet,
dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale
entstanden ist.
VI.
Eigentumsvorbehalt/Unternehmerpfandrecht
1. Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher,
auch zukünftiger Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich aller
Nebenforderungen und bis zur Einlösung hereingegebener Wechsel und Schecks. Bei laufender
Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung.
2. Be- und Verarbeitung unserer Ware durch den Besteller erfolgt in unserem Auftrag, und zwar
unentgeltlich und ohne Verpflichtung für uns. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung
unserer Ware mit anderen Waren erwerben wir Miteigentum an den entstehenden neuen
Gegenständen im Verhältnis des Rechnungswerts unserer Ware zu den anderen Waren zum Zeitpunkt
der Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung. Die danach entstehende Miteigentumsware gilt als
Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermengung, so
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überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Ware im
Umfang des Rechnungswerts unserer Ware und verwahrt diese unentgeltlich für uns. Hiernach
entstehendes Miteigentum gilt als Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1.
3. Dem Besteller ist die Weiterveräußerung in unserem Eigentum oder Miteigentum stehender Waren
im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs gestattet. Der Besteller tritt bereits jetzt alle
Forderungen gegen seine Abnehmer aus der Weiterveräußerung an uns ab; soweit uns lediglich
Miteigentum an der veräußerten Ware zusteht, tritt der Besteller die Forderung entsprechend
unseren Miteigentumsquoten ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Besteller bleibt zur
Einziehung an uns abgetretener Forderungen neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht
durch Ausübung eines Rechts gem. nachstehendem Abs. 5 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so
können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall
berechtigt, die Befugnis des Bestellers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. Übersteigt der realisierbare Wert der
Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Bestellers
Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
4. Außergewöhnliche Verfügungen, wie Verpfändung und Sicherungsübereignung sind unzulässig.
Zugriffe Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder auf eine an uns abgetretene Forderung, insbesondere
Pfändungen, sind uns vom Besteller unverzüglich anzuzeigen. Kosten erforderlicher Interventionen
gehen zu Lasten des Bestellers.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, können wir
Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Ware verlangen; wir sind berechtigt, die Ware selbst
an uns zu nehmen. Zu diesem Zweck gestattet uns der Besteller unwiderruflich den Zutritt zu seinen
Geschäftsräumen. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erlischt die Ermächtigung gemäß
vorstehender Ziff. 3. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, sowie die Pfändung der Ware
durch uns, gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Auf Verlangen hat der Besteller uns unverzüglich
eine Aufstellung über die uns nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 3 abgetretenen Forderungen zu
übersenden unter Angabe der Anschrift des Abnehmers sowie der Forderungshöhe. Im Übrigen ist der
Besteller auf unser Verlangen verpflichtet, die Abtretung dem Drittschuldner bekanntzugeben und uns
die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben bzw. notwendige
Unterlagen auszuhändigen.
6. Übergibt uns der Besteller Gegenstände zur Bearbeitung, steht uns hieran ein gesetzliches
Unternehmerpfandrecht zu. Der Besteller bestellt uns zudem ein vertragliches Pfandrecht zur
Sicherung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung.
7. Wir verpflichten uns, Eigentumsvorbehaltsware sowie gemäß Ziff. 3 abgetretene Forderungen auf
Verlangen des Bestellers unter Vorbehalt der Auswahl insoweit freizugeben, als der Sicherungswert
der Eigentumsvorbehaltsware oder der nach Ziff. 3 abgetretene Forderungen unsere Forderung
übersteigt. Der Sicherungswert entspricht der Höhe des Kaufpreises/der Vergütung abzüglich 20 % für
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Wiederverwertungsverluste und –kosten. Die Freigabe erfolgt durch Übereignung bzw.
Rückabtretung.
VII.
Mängel der Ware/Leistung
Verjährung
1. Die Ware/Leistung ist mangelfrei, wenn sie der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Diese ergibt
sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung.
2. Wir übernehmen weder eine Garantie für die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit der Ware noch
dafür, dass die Ware für eine bestimmte Dauer ihre Beschaffenheit behält.
3. Ansprüche des Bestellers wegen eines Mangels der Ware/Leistung setzen voraus, dass er seinen
gesetzlichen Untersuchung- und Rügepflichten nachgekommen ist.
4. Der Besteller gibt uns Gelegenheit, Mängelrügen zu überprüfen. Stellt sich die Mängelrüge als
unbegründet heraus, ist der Besteller verpflichtet, uns den für die Überprüfung entstehenden
Aufwand zu ersetzen.
5. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel,
so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche
Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Besteller die
ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften
ausgeschlossen.
6. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern, bleibt unberührt.
7. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Besteller
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Der Besteller hat uns die zur geschuldeten
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den
Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau
verpflichtet waren.
8. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw.
erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt.
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Andernfalls können wir vom Besteller die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Besteller nicht erkennbar.
9. In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr
unverhältnismäßiger Schäden, für die der Besteller Darlegung- und beweispflichtig ist, hat der
Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht,
wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu
verweigern.
10. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich
ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
11. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Abschnitt VIII und sind im Übrigen ausgeschlossen.
12. Ansprüche wegen eines Mangels der Ware/Leistung verjähren 12 Monaten nach Ablieferung der
Ware/Abnahme der Leistung, es sei denn, wir haben den Mangel durch vorsätzliches Verhalten
verursacht oder ausnahmsweise eine Garantie übernommen.
VIII.
Haftung
1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt,
haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den
gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir
vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (zB für Sorgfalt in
eigenen Angelegenheiten) nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 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 vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt.
3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch
bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten
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haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Bestellers nach dem
Produkthaftungsgesetz.
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies
Kündigungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
IX.
Gefahrübergang
1. Die Gefahr geht mit Absendung auf den Besteller über, auch wenn Teillieferungen erfolgen, und
zwar auch dann, wenn wir die Lieferung vornehmen oder Versendungskosten übernommen haben.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, geht die
Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Besteller über. In diesem Fall sind wir berechtigt,
die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers nach unserem Ermessen zu lagern und Zahlung des
vereinbarten Preises zu verlangen.
3. Alle Sendungen, auch eventuelle Rücksendungen reisen auf Gefahr des Bestellers. Versandart, -Weg
und –Verpackung werden mangels schriftlicher Weisung des Bestellers nach unserem Ermessen
gewählt. Eine Versicherung schließen wir nur auf Wunsch und im Namen sowie auf Rechnung des
Bestellers ab.
X.
Gerichtsstand/Anwendbares Recht/Schlussbestimmungen
1. Mündliche Vereinbarungen, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen unserer
schriftlichen Bestätigung.
2. Erfüllungsort ist Korntal-Münchingen.
3. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr ist Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart, ebenso in Fällen, in
denen der Besteller keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat, seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsabschluß ins Ausland verlegt hat oder zum Zeitpunkt
weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthaltsort des Bestellers bekannt sind. Wir sind berechtigt,
auch am Sitz des Bestellers zu klagen.
4. Es ist ausschließlich die Anwendung deutschen Rechts vereinbart, die Geltung des UN-Kaufrechts
(CISG) ist ausgeschlossen.
5. Die im Rahmen der Vertragsabwicklung erforderlichen Daten des Bestellers, insbesondere Namen,
Adresse, Kontenverbindungen, werden zu Eigen zwecken gespeichert und verarbeitet. Eine
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Benachrichtigung nach datenschutzrechtlichen Vorschriften ist hiermit erfolgt. Wir verweisen insoweit
auch auf unsere Datenschutzerklärung auf der Internetseite.
6. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
sind die Parteien verpflichtet, eine der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich
möglichst gleichwertige Bestimmung zu vereinbaren.
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