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§ 1 Geltungsbereich 

1. Unsere AGB gelten für die Entwicklung und Lieferung 
von Produkten nach Maßgabe des zwischen uns und dem 
Kunden geschlossenen Vertrages. Die AGB gelten für alle 
gegenwärtigen und künftigen Geschäftsbeziehungen. 

2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; 
abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, 
sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zustimmen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung 
vorbehaltlos ausführen. 

§ 2 Angebot, Vertragsschluss, Angebotsunterlagen 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderun-
gen sowie Änderungen in Prospekten und Bedienungsanlei-
tungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

2. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot 
dar, das wir binnen einer Woche durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware an-
nehmen können. 

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. 
Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die wir als vertraulich bezeichnen. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung. 

5. Wir haften nicht für die Verletzung gewerblicher Schutz-
rechte und daraus entstehender Ansprüche im Zusammen-
hang mit Zeichnungen, Modellen oder Vorlagen, die uns 
vom Kunden übergeben wurden. Der Kunde hält uns für 
Forderungen Dritter vollumfänglich schadlos. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. 

2. Der Kaufpreis ist der Nettopreis. Die gesetzliche Umsatz-
steuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen, sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechungsstellung in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Die Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
der Ware und ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Nach Ablauf der vorgenannten Frist 
gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Es gelten die gesetzli-
chen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzuges. 
Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen. 

4. Ratenzahlungen werden nur aufgrund besonderer 
schriftlicher Vereinbarung akzeptiert. Zahlungen durch 
Wechsel oder Scheck werden nicht akzeptiert. 

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestrit-
ten oder von uns anerkannt sind. 

Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen, 
es sei denn, die Gegenforderung des Kunden stammt aus 
demselben Vertragsverhältnis und ist unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. 

§ 4 Leistungszeit, Lieferung, Gefahrübergang 

1. Von uns angegebene und vertraglich vereinbarte ver-
bindliche Lieferfristen verlängern sich bei Streik und Fällen 
höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. 

Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungs-
pflichten nicht erfüllt. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart. 

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe der 
Ware an den Kunden oder von ihm beauftragten Spediteur 
über. 

Der Übergabe an den Kunden oder den von dem Kunden 
beauftragten Spediteur steht es gleich, wenn der Kunde in 
Verzug der Annahme ist. 

4. Wir sind berechtigt, die Lieferung in Teillieferungen 
vorzunehmen, wobei alle Teillieferungen einzeln berechnet 
und ohne Rücksicht auf weitere Lieferungen zur Zahlung 
gemäß § 3 Ziffer 4 jeweils zur Zahlung fällig werden. 

5. Nimmt der Kunde die bestellte Ware ganz oder teilweise 
nicht entgegen, sind wir berechtigt, dem Kunden eine 
angemessene Frist zur Annahme zu setzen und nach 
fruchtlosem Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. In 
diesem Fall haftet der Kunde für alle entstandenen zusätzli-
chen Abwicklungs-, Lager- oder sonstige Kosten. 

§ 5 Gewährleistung 

1. Die Erfüllung der Gewährleistung ist in unseren geson-
derten Gewährleistungsbestimmungen geregelt. 

§ 6 Haftungsbeschränkungen 

1. Die Haftung für vertragliche Pflichtverletzung sowie aus 
Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie Ersatz 
des nach Art der Produkte vorhersehbaren, vertrags-
typischen, unmittelbaren Durchschnittsschadens be-
schränkt. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht 
Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung oder Garantien. 
Weiter gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
nicht bei uns zurechenbare Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit des Kunden sowie Verletzung von Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (Kardi-
nalspflichten). Insoweit haften wir für jeden Grad des 
Verschuldens. Die Haftung im Fall der Verletzung dieser 
Kardinalspflichten wird jedoch auf den regelmäßig vorher-
sehbaren, typischerweise entstehenden Schaden be-
schränkt. 

2. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. 
Haftungsausschlüsse gelten ebenfalls für leicht fährlässige 
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

3. Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Kunden 
beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, 
verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres 
beginnend mit der Entstehung des Anspruchs bzw. bei 
Schadenersatzansprüchen wegen eines Mangels mit der 
Übergabe / Lieferung der Sache. 

4. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick 
auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Kunden vor, 
auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behan-
deln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmä-
ßig durchzuführen. 

3. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter 
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterla-
gen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen 
sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Kunde bereits im 
Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden 
Rechte hinzuweisen. Der Kunde hat die Kosten unserer 
Intervention zu tragen, soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, diese zu erstatten. 

4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiter zu veräußern. Der Kunde tritt uns für 
den Fall der Weiterveräußerung / Vermietung der Vorbe-
haltsware schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer An-
sprüche die ihm aus den genannten Geschäften entstehen-
den Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der 
Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir 
behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden 
erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so 
erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im 
Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den 
sonstigen verarbeiteten Gegenständen. 

6. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche 
gegen den Besteller um mehr als 20%, so haben wir auf 
Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl uns 
zustehende Sicherheiten in entsprechendem Umfang 
freizugeben. 

§ 8 Geheimhaltung 

1. Der Kunde ist verpflichtet, alle Informationen, die er im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung mit uns über unsere Pro-
dukte erlangt, streng vertraulich zu behandeln. Der Kunde 
ist verpflichtet, seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen 
persönlich im gleichen Umfang zur Geheimhaltung zu 
verpflichten wie dies den vorstehenden Bestimmungen 
entspricht. 

2. Die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches bei 
Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt 
vorbehalten. 

§ 9 Produktrückruf 

1. Für den Fall, dass wir verpflichtet sind, ein Produkt aus 
dem Markt zu nehmen, hat der Kunde uns bestmöglich 
hierbei zu unterstützen. 

2. Die mit einem Rückruf verbundenen Kosten werden nicht 
übernommen. 

3. Die Übernahme von Folgekosten wie Kosten einer 
Betriebsunterbrechung, Ertragsausfälle etc. ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

1. Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist 
Erfüllungs- und Zahlungsort unser Geschäftssitz. 

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist das für unseren Geschäftssitz zuständige 
Gericht. 

3. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden 
keine Anwendung. 

4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließ-
lich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem 
der unwirksamen möglichst nahe kommt. 


