Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1

Geltungsbereich, Form

§4

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden.
Diese AGB gelten insbesondere für Verkäufe, die wir
vornehmen.
Für Verträge, mit denen wir Sachen bei Geschäftspartnern und
Lieferanten einkaufen, gelten hingegen unsere Allgemeinen
Einkaufsbedingungen.
Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AGB in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss gültigen bzw. jedenfalls
in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge,
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen
müssten.
(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des
Kunden dessen Leistungen vorbehaltlos annehmen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem
Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB.
(5) 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.
§2

Vertragsschluss und Vertragsinhalt

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt
auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, technische
Dokumentationen (z.B. 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) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses
Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang
bei uns anzunehmen.
(3) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns eigentums- und urheberrechtliche
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen nur nach
unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht
werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere
Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 bis 3
gelten entsprechend für Unterlagen des Kunden; diese dürfen
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen wir
zulässigerweise Lieferungen oder Leistungen übertragen
haben.
§3

Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten
unsere Preise ab Werk, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Beim
Versendungskauf trägt der Kunde die Transportkosten ab
Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten
Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und
sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.
(2) Unsere Preise beruhen auf den Kostenverhältnissen bei
Auftragserteilung.
Liegen
zwischen
dem
Tag
der
Auftragsbestätigung und dem Tag der Lieferung mehr als 4
Monate und erhöhen sich bis zum Tag der Lieferung die
Material- oder Lohnkosten, so sind wir berechtigt, auf der
Grundlage unserer ursprünglichen Preiskalkulation die
Kostensteigerungen anteilig auf den Preis umzulegen.
(3) Die Zahlungen sind mit Erhalt des Liefergegenstandes oder,
wenn der Kunde eine verzögerte Lieferung wünscht oder zu
vertreten hat, mit Anzeige der Versandbereitschaft sofort fällig.
Auf der Rechnung angegebene Zahlungstermine schieben die
Fälligkeit nicht hinaus.
(4) Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Im Falle des
Vorhandenseins von Mängeln steht dem Kunden ein
Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht im
angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den
voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung steht.
(5) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser
Anspruch
auf
den
Kaufpreis
durch
mangelnde
Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so sind wir
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung
und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen)
können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben
unberührt.
§5

Eigentumsvorbehalt

(1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt unser Eigentum
bis alle Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Kunden
jetzt oder zukünftig zustehen, und zwar einschließlich
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent. Sofern der
Kunde eine vertragliche Pflicht verletzt – insbesondere sofern
er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug
gekommen ist –, haben wir das Recht, die Vorbehaltsware
zurückzunehmen, nachdem wir eine angemessene Frist zur
Leistung gesetzt haben. Die für die Rücknahme anfallenden
Transportkosten trägt der Kunde. Sofern wir die
Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies einen Rücktritt vom
Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar,
wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns
zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der
Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet,
die uns der Kunde schuldet, nachdem wir einen
angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung
abgezogen haben.
(2) Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er
muss sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern.
(3) Der Kunde darf die Vorbehaltsware verwenden und im
ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht
in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht
verpfänden
oder
sicherungshalber
übereignen.
Die
Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus
einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen
Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die
aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer
oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus
unerlaubter
Handlung
und
Ansprüche
auf
Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt uns der Kunde bereits
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese
Abtretung an.
Der Kunde darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf
seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange
wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese
Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt;
allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend

Lieferfrist und Lieferverzug

(1) Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir sind berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir, trotz des vorherigen
Abschlusses
eines
entsprechenden
Einkaufsvertrages
unsererseits, den Liefergegenstand nicht erhalten.
(2) Wir werden den Kunden unverzüglich über die nicht
rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren
und – wenn wir zurücktreten wollen – das Rücktrittsrecht
unverzüglich ausüben; im Falle des Rücktritts werden wir dem
Kunden die von ihm für den Vertrag erbrachte Leistungen
unverzüglich zurückerstatten.
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung
durch den Kunden erforderlich.
(4) Die Rechte des Kunden und unsere gesetzlichen Rechte,
insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B.
aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung
und/oder
Nacherfüllung),
bleiben
unberührt.
Unsere
Verantwortlichkeit nach § 10 bleibt hiervon unberührt.
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machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen,
solange
der
Kunde
seinen
Zahlungsverpflichtungen
ordnungsgemäß nachkommt.
Sofern sich der Kunde jedoch vertragswidrig verhält –
insbesondere, sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist – , können wir vom Kunden
verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und
die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen
Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen
aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur
Geltendmachung der Forderungen benötigen.
(4) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch
den Kunden wird immer für uns vorgenommen. Wenn die
Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns
nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware
(Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den
anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung.
Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue
Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden
Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben
wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der
Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten
Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung.
Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder
vermischt, dass die Sache des Kunden als Hauptsache
anzusehen ist, sind der Kunde und wir uns bereits jetzt einig,
dass der Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum an dieser
Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache
wird der Kunde für uns verwahren.
(5) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei
sonstigen Eingriffen Dritter muss der Kunde auf unser
Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich
benachrichtigen,
damit
wir
unsere
Eigentumsrechte
durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in diesem
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür
der Kunde.
(6) Wenn der Kunde dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns
zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr
realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen
gegen den Kunden um mehr als 10% übersteigt. Wir dürfen
dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen.
§6

Gefahr geht mit der Übergabe der Ware zur Post, an einen
Spediteur oder Frachtführer auf den Kunden über.
Versandweg und -mittel sind – wenn nicht anders vereinbart –
unserer Wahl überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und
Kosten des Kunden gegen die üblichen Transportrisiken
versichert.
(3) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des
Kunden verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr
des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der
Versandbereitschaft dem Versand gleich.
§9

§ 10 Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AGB 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 (z.B. 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 § 10.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen
gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von
Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen
Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für
Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel
besteht, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen,
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies
Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

Annahme der Lieferung durch den Kunden

(1) Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche
Mängel aufweisen, vom Kunden entgegenzunehmen.
(2) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar
sind.
§7

Frist von Lieferungen oder Leistungen

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei
Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall
ist, beträgt die Lieferfrist ca. 4 Wochen ab Vertragsschluss.
Abrufaufträge sind in Textform zu erteilen.
(2) Ist ein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart, setzt
die Einhaltung der Frist den rechtzeitigen Eingang sämtlicher
vom Kunden zu liefernden Unterlagen, erforderlichen
Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Klarstellung und
Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus.
Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird
die Frist angemessen verlängert.
(3) Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der
vereinbarten Liefer- oder Leistungsfrist zum Versand gebracht
oder abgeholt worden ist. Falls der Versand sich aus Gründen,
die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Frist als
eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb
der vereinbarten Frist.
§8

Rechtsfolgen bei Verzug

(1) Zahlungsverzug des Kunden.
Ist der Kunde mit einer nicht unerheblichen Zahlung aus dieser
oder einer anderen ordnungsgemäßen Lieferung in Verzug,
sind wir berechtigt, jede weitere Lieferung oder Teillieferung
zurückzuhalten, bis sämtliche offenen Rechnungen aus der
Geschäftsbeziehung beglichen sind.
(2) Lieferverzug
Befinden wir uns in Lieferverzug, so kann der Kunde aus
diesem Grund erst dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er
uns erfolglos schriftlich eine angemessene Nachfirst zur
Lieferung gesetzt hat. Angemessen ist in der Regel eine Frist
von 4 Wochen.
Verbindliche oder wirksam gesetzte Lieferfristen sowie
Nachfristen verlängern sich angemessen bei höherer Gewalt
und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss
eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben
und soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung
des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind.
Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren
Lieferanten und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und
Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden
baldmöglichst mit. Verzögert sich die Lieferung aus den
genannten Gründen länger als 8 Wochen, so kann der Kunde
vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu
erklären. Bereits geleistete Entgelte werden unverzüglich
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind
ausgeschlossen.

Gefahrübergang
§ 11 Mängelansprüche des Kunden

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für
die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf
Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).
(2) Die Gefahr geht ab unserem Werk auf den Kunden über, auch
dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart worden ist. Die

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten
die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der
unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser
sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478
BGB).
Ansprüche
aus
Lieferantenregress
sind
ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den
Kunden oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau
in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle
Produktbeschreibungen
und
Herstellerangaben,
die
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns
(insbesondere in Katalogen oder auf unserer InternetHomepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich
bekannt gemacht waren.
Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt
oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche
Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B.
Werbeaussagen), auf die uns der Kunde nicht als für ihn
kaufentscheidend hingewiesen hat, übernehmen wir jedoch
keine Haftung.
Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§
377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und
anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung
bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall
unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. 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 4 Arbeitstagen ab
Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich
anzuzeigen. Versäumt der Kunde 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.
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. Wir sind berechtigt, die
geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass
der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch
berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen
Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
Der Kunde 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 Kunde 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.
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. Andernfalls können wir
vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und
Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende
Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar.
In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat
der Kunde 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.
Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die
Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist
erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften
entbehrlich ist, kann der Kunde vom Kaufvertrag zurücktreten
oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

(10) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz
vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur
nach Maßgabe von § 10 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
(11) Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche
Abnutzung oder Verschmutzung, ferner nicht auf Schäden, die
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung,
ungeeigneter Betriebsmittel und solcher chemischer,
elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Durch etwa
seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß vorgenommene
Änderungen
und
Instandsetzungsarbeiten
wird
die
Gewährleistung und Haftung für die daraus entstehenden
Folgen aufgehoben.
§ 12 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die
allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und
Rechtsmängeln ein Jahr ab Eingang der Ware bei dem
Kunden. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder
eine
Sache,
die
entsprechend
ihrer
üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die
Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab
Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes.
§ 438 Abs. 1 Nr. 1,71 Abs. 3, §§ 444, 445b72 BGB).
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche
des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei
denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer
kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des
Kunden gem. § 10.2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach
den gesetzlichen Verjährungsfristen.
§ 13 Gerichtsstand und Erfüllungsort
(1) Alleiniger Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, wenn der Kunde
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, bei allen aus
dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich
ergebenden Streitigkeiten unser Firmensitz. Es steht uns
jedoch frei, nach unserer Wahl am Gerichtsstand des Kunden
zu klagen.
(2) Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(Stand: März 2019)
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