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1. Geltung 
 

1.1 Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, im 
Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbraucher im Sinne des § 310 Abs.1 
BGB. 

 

1.2 Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B+C), in der zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung, soweit der 
Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt 
wird und im übrigen diese AGB. 

 

1.3 Aufträge sind für uns erst verbindlich, wenn und soweit wir eine 
schriftliche Auftragsbestätigung erteilt haben. Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 
2. Zahlung und Verrechnung 
 

2.1 Die Forderungen aus unseren Rechnungen sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen rein netto zahlbar. Wir 
sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers 
Zahlungen zunächst auf dessen älterer Schuld anzurechnen. Der 
Käufer kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit 
oder zu einem kalendertagsmäßigen vereinbarten Zeitpunkt nicht 
zahlt, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der 
Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung. Kommt 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vertragsgemäß 
nach, oder stellt er seine Zahlungen ein, oder liegen andere 
Umstände vor, die die Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so sind wir 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. 

 

2.2 Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte 
Gegenforderungen berechtigenden Käufer weder zur 
Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung. 

 

2.3 Bei Überschreitung des Zahlungszieles, spätestens nach Mahnung, 
sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für 
Überziehungskredite zu berechnen, min. aber Zinsen in Höhe von 5% 
über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten. 

 

2.4 Soweit uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt werden, aus 
denen sich eine wesentliche Vermögensverschlechterung beim 
Käufer ergibt und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, 
insbesondere bei Verzug des Käufers mit einem nicht unerheblichen 
Teil der offenen Forderungen, sind wir berechtigt, unsere 
Forderungen unabhängig von der Laufzeit gutgeschriebene Wechsel 
fällig zu stellen, soweit sie noch nicht verjährt sind. 

 

2.5 Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei 
Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen, 
ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware 
wegzunehmen. Wir können außerdem die Veräußerung und 
Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist, 
sofern nicht das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet, kein 
Rücktritt vom Vertrag. 

 

2.6 Etwaige Sicherheitsleistungen können von uns durch Bürgschaft aus 
dem Nettobetrag abgelöst werden. 

 

2.7 Unsere Produkte montieren wir werkstattsauber. Zusätzliche 
Schlussreinigung oder das Aufbringen von Schutzfolien bzw. 
Schutzanstrichen erfolgen nur gegen gesonderte Vergütung. 

 

2.8 Die Versicherung üblicher Risiken durch den Besteller wie z.B. Feuer, 
Wasser, Sturm, Glasbruch sowie den Abschluss einer Bauwesen-
versicherung setzen wir voraus. 

 
3. Lieferfristen und Verzug 
 

3.1 Sofern nicht eine ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage 
unsererseits vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart. 
Sie beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller technischen und 
sonstigen Einzelheiten des Auftrages, der Beibringung etwa 
erforderlicher Unterlagen und der ggf. vereinbarten Anzahlung. Sie 
verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen 
Vertragspflichten innerhalb einer laufenden Geschäftsverbindung 
auch aus anderen Verträgen in Verzug ist. 

3.2 Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange 
zulässig. Wir sind berechtigt, Abschlagzahlungen in Höhe des Wertes 
der jeweils erbrachten Leistungen zu verlangen. Die Abschlags-
zahlungen sind sofort nach Zugang der Abschlagsrechnung zu 
leisten. Zahlt der Käufer bei Fälligkeit nicht, sind wir berechtigt, die 
Arbeiten bis zur Zahlung einzustellen. 

3.3 Die Schlusszahlung ist mit Rechnungserhalt fällig. Eine Abnahme ist 
hierfür nicht Voraussetzung. 

 
4. Eigentumsvorbehalt 
 

4.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Ware, die der Käufer im Rahmen 

einer laufenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir 
uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden 
Forderungen - auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen 
Verträgen - beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder 
sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung 
übernommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird 
in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den 
Käufer eine wechselmäßige Haftung durch uns begründet, so erlischt 
der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den 
Käufer als Bezogenen. 

 
5. Abnahme und Schadensersatzansprüche 
 

5.1 Für die Abnahme von Bauleistungen gilt § 12 VOB, Teil B. Die 
Mitteilung über die Fertigstellung steht die Zusendung der 
Schlussrechnung oder das Abnahmeverlangen gleich. Hat der Käufer 
unsere Leistungen oder einen Teil unserer Leistungen in Benutzung 
genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach 
Beginn der Benutzung als erfolgt. 

 

5.2 Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Käufer über. Vorbehalte 
wegen bekannter oder erkennbarer Mängel sind spätestens binnen 6 
Werktagen geltend zu machen. Andernfalls können hieraus keinerlei 
Rechte mehr hergeleitet werden. 

 

5.3 Wir sind berechtigt, Nachunternehmer zur Durchführung der Bau-
/Montageleistung einzuschalten. 

 

5.4 Jegliche Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - die auf leichter oder mittlerer Fahrlässigkeit von uns, 
unseren Mitarbeitern oder unseren sonstigen Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sind ausgeschlossen, es sei denn, diese Freizeichnung 
schränkt wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur 
des Vertrages ergeben, so ein, dass die Erreichung des Vertrages 
zweckgefährdet ist. Weiterhin ausgeschlossen sind 
Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - die 
auf grober Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen beruhen, es sei denn, es handelt sich um leitende 
Angestellte oder diese Freizeichnung schränkt wesentliche Rechte 
oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so ein, 
dass die Erreichung des Vertrages zweckgefährdet ist. 

 
6. Urheberrechte 
 

6.1 An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor, 
sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht 
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen 
sind auf Verlangen zurückzugeben. 

 

6.2 Unsere Zeichnungen, Konstruktionspläne und Skizzen bleiben unser 
geistiges Eigentum. 

 

6.3 Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen 
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert 
haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter 
nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf 
Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger 
Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet 
zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und 
bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der 
Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in 
Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich 
freizustellen. 

 
7. Datenschutz 
 

7.1 Der Käufer wird hiermit informiert, dass wir die im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß 
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten. 

 
8. Erfüllungsort, Gerichtstand, anzuwendendes Recht  
 

8.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und 
Zahlungen (einschließlich Scheck und Wechselklagen) sowie 
sämtliche sich ergebene Streitigkeiten ist der Sitz unserer Firma. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem Gerichtsstand zu 
verklagen. 

 

8.2 Die Vertragsbeziehungen regeln sich ausschließlich nach dem in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht, unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 

 

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


