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Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 

Stand April 2014 
 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen (nachfolgend „AGB“) sind Bestandteil aller 
Kauf- und Lieferverträge, Vereinbarungen und An-
gebote sowie Auskünfte und Beratungen zwischen 
uns und dem Kunden, soweit nicht einzelvertraglich 
etwas anderes schriftlich niedergelegt worden ist. 
Sie gelten durch Auftragserteilung oder spätestens 
durch Annahme der Lieferung als anerkannt. 
 
1.2 Diese AGB gelten im Rahmen langfristiger Ge-
schäftsbeziehungen mit dem Kunden auch für künf-
tige Aufträge bzw. Bestellungen, ohne dass es in 
jedem Einzelfall einer erneuten Übersendung be-
darf. Von den AGB abweichende einzelvertragliche 
Vereinbarungen gelten hingegen jeweils nur für den 
betreffenden Vertrag und nicht für die gesamte 
Geschäftsbeziehung, soweit dies nicht ausdrücklich 
schriftlich mit dem Kunden vereinbart wird. 
 
1.3. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an 
Unternehmer. 
 
1.4 Abweichungen von diesen Verkaufsbedingun-
gen – insbesondere die Geltung von Bezugsvor-
schriften bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Kunden – bedürfen unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Anerkennung. 
 
2 Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für 
uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder 
ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen; 
mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schrift-
lich bestätigen. 
 
3.1 Mangels abweichender Vereinbarungen verste-
hen sich unsere Preise in Euro ab Werk, ohne Ver-
packung, die wir zum Selbstkostenpreis berechnen 
und ohne Mehrwertsteuer. 
 
3.2 Für die Berechnung gelten stets die am Tage 
der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als 
bei Vertragsabschluss ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preis-
erhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht 
abgenommenen Mengen zurückzutreten. 
 
4.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar rein 
netto Kasse. 
 
4.2 Die Hereingabe von Schecks und Wechseln 
bedarf unserer Zustimmung, deren Spesen und 
Kosten sowie die Gefahr für rechtzeitige Vorlegung 
und Protesterhebung gehen voll zu Lasten des 
Käufers. 
 
4.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden 
unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren 
Schadens gesetzliche Zinsen in Höhe von 8 % 
Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Bundesbank berechnet. 
 

4.4 Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln 
an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Kunden - sind wir - unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte - befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlun-
gen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und 
sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
sofort fällig zu stellen. Nach Setzung einer ange-
messenen Frist steht uns das Recht in diesem Falle 
zu, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass entspre-
chende Ansprüche des Kunden entstehen. 
 
4.5 Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 
Forderungen berechtigen den Kunden zur Aufrech-
nung oder Zurückbehaltung. 
 
5. Unsere Lieferungen erfolgen in Umfang und Aus-
führung gemäß unseren Auftragsbestätigungen, 
Lieferänderungen sind von uns schriftlich zu bestä-
tigen. Konstruktive Änderungen unserer Produkte 
und daraus resultierende Abweichungen von Maßen 
und Gewichten bleiben uns vorbehalten, soweit 
diese den Vertragsinhalt nicht gefährden und dies 
dem Kunden zumutbar ist. 
 
6. Lieferfristen beginnen ab Versanddatum der 
jeweiligen Auftragsbestätigungen. Im Falle von 
notwendigen Mustern oder Zeichnungen beginnt die 
Lieferfrist erst nach dem Eintreffen der diesbezügli-
chen Unterlagen und unserer Bestätigung. 
 
7. Bei Fristen und Lieferungen, die nicht ausdrück-
lich als „fix“ vereinbart werden, verpflichtet sich der 
Kunde, uns eine angemessene Frist von mindes-
tens zwei Wochen zur Erfüllung unserer vertragli-
chen Pflichten zu setzen. 
 
8.1 Lieferverzögerungen bei uns oder unseren Un-
terlieferanten, die außerhalb unseres Einflussbe-
reichs liegen, entbinden uns von unseren Verpflich-
tungen bezüglich Dauer und Umfang des gegebe-
nen Ausfalls. 
 
8.2 Fälle höherer Gewalt – als solche gelten die 
Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt 
einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert 
werden können - suspendieren die Vertragsver-
pflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich 
daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum 
von 6 Wochen, so sind beide Vertragspartner be-
rechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsum-
fangs, nach vorheriger Anmeldung und angemes-
sener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 
Sonstige Ansprüche bestehen nicht. 
 
9.1 Verladung und Versand erfolgen unversichert 
auf Gefahr des Empfängers. Die Lieferungen erfol-
gen ab Werk. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich 
Versandweg Wünsche und Interessen des Kunden 
zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – 
auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen 
zu Lasten des Käufers. Falls keine besondere Ver-
sandvorschrift vorliegt, so wird dieser nach unserem 
Ermessen bewirkt, ohne Garantie für die billigste 
Versandart, jedoch in dem Bestreben, den optima-
len Versandweg auszuwählen. 
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10. Der Kunde ist verpflichtet, 30 Tage nach Mel-
dung der Versandbereitschaft die Lieferungen ab-
zunehmen und zwar auch im Falle von Teilsendun-
gen, soweit dies dem Kunden zumutbar und in des-
sen mutmaßlichen Interesse ist. Teillieferungen 
berechtigen den Kunden nicht, deren Bezahlung bis 
zur vollen Auslieferung des Auftrages zurückzuhal-
ten. Die allgemeinen Abnahmeverzugsregeln wer-
den hiervon im Übrigen nicht berührt. 
 
11.1 Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und 
Anwendung unserer Produkte, technische Beratung 
und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wis-
sen, befreien den Kunden jedoch nicht von eigenen 
Prüfungen und Versuchen. 
 
11.2 Der Kunde hat die gelieferte Ware - soweit 
zumutbar auch durch eine Probeverarbeitung - bei 
Eingang auf Mängel bezüglich Beschaffenheit, 
Stückzahl und Einsatzzweck hin unverzüglich zu 
untersuchen, anderenfalls gilt die Ware als geneh-
migt. 
 
11.3 Offensichtliche Mängel müssen uns unverzüg-
lich nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt 
werden; zeigt sich später ein solcher Mangel, so 
muss die Anzeige unverzüglich nach der Entde-
ckung gemacht werden (§ 377 HGB). Anderenfalls 
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsan-
spruches ausgeschlossen. 
 
11.4 Im Übrigen leisten wir für berechtigte, fristge-
recht angezeigte Mängel der Ware zunächst nach 
unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Nachlieferung. In diesem Fall tragen wir die Auf-
wendungen, die zum Zweck der Nacherfüllung er-
forderlich sind, soweit sie den üblichen Kostensät-
zen entsprechen. Beanstandete Ware darf nur mit 
unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückge-
sandt werden.  
 
11.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder lehnen wir 
diese ernsthaft und  endgültig ab, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln oder einer unwesentli-
chen Einschränkung der Gebrauchsfähigkeit, steht 
dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
 
11.6 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder 
Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den 
Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
 
11.7 Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfül-
lung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kun-
den, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenser-
satz beschränkt sich auf die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies 
gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
verursacht haben. 
 

11.8 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab 
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig schriftlich 
angezeigt hat. 
 
11.9 Gewährleistung wird ausdrücklich für folgende 
Ausfallursachen ausgeschlossen: Unsachgemäße 
Lagerung, falscher Einbau, Torsionsbeanspru-
chung, zu kleiner Biegeradius und andere Einflüsse, 
die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches 
liegen. 
 
12 Eigentumsvorbehalt 
12.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer For-
derungen aus der gesamten Geschäftsverbindung 
mit dem Kunden bleiben die Waren unser Eigentum. 
Der Kunde ist befugt, über die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verarbeiten und  zu verfügen. 
 
12.2 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf die durch Verarbeitung unserer Ware entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
wir als Hersteller gelten. Bleibt bei der Verarbeitung 
von Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 
so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren. 
 
12.3 Die aus dem Weiterverkauf oder der Weiter-
verarbeitung entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in 
Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur 
Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis 
zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen 
an uns für unsere Rechnung einzuziehen. Zur Ab-
tretung dieser Forderungen ist der Kunde auch nicht 
zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege 
des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzei-
tig die Verpflichtung des Factors begründet, die 
Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils 
solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch 
Forderungen unsererseits gegen den Käufer beste-
hen. 
 
12.4 Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren 
und Forderungen sind uns vom Kunden unverzüg-
lich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 
 
12.5 Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts be-
deutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.  
 
12.6 Die Waren und die an ihre Stelle tretenden 
Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung 
unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet, 
noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten 
werden. 
 
12.7 Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 20%, so werden wir auf 
Verlangen des Kunden insoweit Sicherheiten nach 
unserer Wahl freigeben. 
 
13 Haftungsbeschränkung 
13.1 Unsere Haftung ist auf vorsätzliche und grob 
fahrlässige Pflichtverletzungen beschränkt. Dies gilt 
auch bei Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
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13.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
betreffen nicht die Ansprüche des Kunden aus uns 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden 
oder Verlust des Lebens des Kunden sowie bei 
leicht fahrlässiger Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der 
Kunde vertrauen darf. 
 
13.3 Im Falle der Haftung für einfache Fahrlässig-
keit ist unsere Schadensersatzhaftung auf den typi-
schen Schaden begrenzt, der bei Vertragsschluss 
auf Grund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Um-
stände vorhersehbar war. Mittelbare Schäden und 
Folgeschäden sind außerdem nur ersatzfähig, so-
weit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung der Waren typischerweise zu erwarten 
sind. Eine Haftung  einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf Produktionsausfall, Vermögensschä-
den, Gewinnausfall, Nutzungsausfall oder Verlust 
von Verträgen, ist ausgeschlossen.   
 
13.4 Schadensersatzansprüche auf Grund fehler-
hafter Angaben in unseren Katalogen, Preislisten 
oder Ähnlichem sind ausgeschlossen. Werden uns 
solche fehlerhaften Angaben bekannt, werden wir 
den Kunden vor Ausführung der Bestellung auf 
diese hinweisen. 
 
13.5 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
bzw. -ausschlüsse gelten entsprechend für den 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB). 
 
13.6 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt von diesen Regelungen unberührt. 
 
14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
14.1 Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. 
14.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist in jedem 
Falle Gummersbach, also auch im Falle von Wech-
sel und Scheck-Streitigkeiten. 
 
15 Sprache und Salvatorische Klausel 
15.1 Alle Unterlagen sowie der Schriftwechsel zwi-
schen uns und dem Besteller sind in deutscher 
Sprache zu erstellen.  
15.2 Ist ein Teil des Vertrages unwirksam, so bleibt 
die Gültigkeit des übrigen Teiles davon unberührt, 
soweit die Unwirksamkeit die wesentlichen Grund-
züge des Vertrages nicht beeinträchtigt. 
 

 

 

 


