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1. Anwendungsbereich, ausschließliche 
Geltung, Änderung dieser Bedingun-
gen 

1.1. Wir schließen Verträge über den Kauf 
und die Lieferung unserer Produkte, so-
wie von uns vertriebener Produkte Dritter 
ausschließlich zu unseren nachfolgen-
den Verkaufs- und Lieferbedingungen.  

1.2. Sie gelten auch für alle künftigen Ge-
schäfte innerhalb einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung mit dem Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht ausdrücklich noch-
mals vereinbart werden.  

1.3. Etwaigen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers wird hiermit 
widersprochen. 

2. Angebote, Lieferspezifikationen 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Be-
stellungen nehmen wir ausschließlich in 
Textform entgegen.  

2.2. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen 
insbesondere unsere Angaben zu Liefer-
terminen und/oder Lieferfristen unver-
bindlich und vorbehaltlich der Verfügbar-
keit des Liefergegenstandes, einer etwa-
igen Prüfung der Kreditwürdigkeit des 
Auftraggebers und/oder der unverzügli-
chen Erfüllung vereinbarter Vorauszah-
lungsverpflichtungen des Auftraggebers. 
Soweit nicht anders vereinbart, tritt je-
doch im Falle des Vertragsschlusses die 
Fälligkeit unserer Leistung in keinem Fall 
vor Ablauf des angegebenen Lieferter-
mins bzw. der benannten Lieferfrist ein. 

2.3. Soweit nicht anders vereinbart, sind die 
im Rahmen unserer Angebote übermit-
telten und/oder öffentlich verfügbaren 
Unterlagen wie Abbildungen und Zeich-
nungen sowie Maßangaben und sonsti-
gen Beschreibungen unverbindlich und 
begründen keine Beschaffenheitsverein-
barung des Liefergegenstandes.  

2.4. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen 
und anderen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere 
schriftliche Zustimmung Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden soweit sie 
nicht schon ohne Zutun des Auftragge-
bers Dritten zugänglich sind. 

3. Preise  

3.1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten 
Preise ab Werk ausschließlich Fracht, 
Zoll, Einfuhrnebenabgaben und Verpa-
ckung zuzüglich Mehrwertsteuer in ge-
setzlicher Höhe. 

3.2. Aufschläge und Nachberechnungen auf 
den vereinbarten Preis sind zulässig, so-
weit wir nicht innerhalb von vier Monaten 
nach Vertragsschluss zu liefern haben 
und außergewöhnliche Umstände wie 
z.B. im Falle von Veränderungen der Ma-
terial-, Lohn-, Fracht-, und sonstiger Kos-
ten sowie öffentlicher Abgaben vorlie-
gen. 

3.3. Soweit nicht anders vereinbart, sind wir 
bei neuen Aufträgen (Folgeaufträgen) 
nicht an vorhergehende Preise gebun-
den. 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1. Soweit nicht anders vereinbart, ist die 
Ware vor der Lieferung und entspre-
chend der Proforma-Rechnung per 
SEPA-Überweisung auf das von uns an-
gegebene Bankkonto zu bezahlen. Die 
Kosten der Zahlung trägt der Auftragge-
ber. 

4.2. Sämtliche Zahlungen sind ausschließlich 
in Euro (EUR) zu leisten 

4.3. Die Aufrechnung des Auftraggebers mit 
Gegenforderungen oder die Geltendma-
chung von Zurückbehaltungsrechten 
durch den Auftraggeber ist nur zulässig, 
soweit die Ansprüche des Auftraggebers 
durch uns unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

5. Versand 

5.1. Im Einzelfall können wir vereinbaren, 
dass wir statt der Abholung des Lieferge-
genstandes durch den Auftraggeber den 
Liefergegenstand gemäß den nachfol-
genden Bestimmungen an einen vom 
Auftraggeber zu benennenden Bestim-
mungsort versenden.  

5.2. Ist Versendung des Liefergegenstandes 
durch uns vereinbart, gilt die Lieferfrist 
durch Übergabe an den Frachtführer in-
nerhalb der Lieferfrist als eingehalten. 
Verzögert sich die Übergabe an den 
Frachtführer aus von dem Auftraggeber 
zu vertretenden Gründen, so gilt die Lie-
ferzeit als eingehalten durch Meldung 
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der Versandbereitschaft innerhalb der 
Lieferfrist.  

5.3. Verzögert sich die Übergabe des Liefer-
gegenstandes an den Frachtführer auf 
Wunsch oder durch Verschulden des 
Auftraggebers, so können wir, begin-
nend einen Monat nach Anzeige der Ver-
sandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 
einem halben Prozent des Nettorech-
nungsbetrages für jeden angefangenen 
Monat berechnen. Das Lagergeld wird 
auf fünf Prozent des Nettorechnungsbe-
trages begrenzt, es sei denn, wir weisen 
höhere Kosten nach. 

5.4. Ist Versendung des Liefergegenstandes 
durch uns vereinbart, erfolgt die Entla-
dung des Transportmittels durch den 
Auftraggeber. Der Auftraggeber wird un-
verzüglich und auf eigene Gefahr tätig. 
Soweit der Frachtführer sich an der Ent-
ladung beteiligt, erfolgt auch das auf ei-
gene Gefahr des Auftraggebers. 

5.5. Ist Versendung des Liefergegenstandes 
durch uns vereinbart, sind wir berechtigt, 
Verpackung, Versandart und Versand-
weg nach freiem Ermessen auszuwäh-
len.  

5.6. Teillieferungen sind zulässig, wenn die 
Teillieferung für den Auftraggeber ver-
wendbar ist, die Lieferung der restlichen 
bestellten Ware sichergestellt ist, dem 
Auftraggeber hierdurch kein erheblicher 
Mehraufwand und/oder zusätzliche Kos-
ten entstehen, es sei denn, wir erklären 
uns zur Übernahme dieser Kosten bereit. 

6. Lieferfrist 

6.1. Die Einhaltung der vereinbarten Liefer-
frist setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Auftraggeber zu liefern-
den Unterlagen bzw. erforderlichen Ge-
nehmigungen und Freigaben, insbeson-
dere von Plänen, sowie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen durch den 
Auftraggeber voraus. Werden diese Vo-
raussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen angemessen; 
dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung 
zu vertreten haben. 

6.2. Kommen wir in Verzug, kann der Auftrag-
geber, sofern er glaubhaft macht, dass 
ihm hieraus ein Schaden entstanden ist, 
eine Entschädigung für jede vollendete 
Woche des Verzugs von je einem halben 
Prozent, insgesamt jedoch höchstens 

fünf Prozent des Netto-Preises der Liefe-
rung für den Teil der Lieferung verlan-
gen, der wegen des Verzuges vom Auf-
traggeber nicht verwendet werden 
konnte. 

6.3. Sowohl Schadensersatzansprüche des 
Auftraggeber wegen Verzögerung der 
Lieferung als auch Schadensersatzan-
sprüche statt der Leistung, die über die 
in Ziffer 6.2 genannten Grenzen hinaus-
gehen, sind in allen Fällen verzögerter 
Lieferung, auch nach Ablauf einer von 
dem Auftraggeber etwa gesetzten Frist 
zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes o-
der der groben Fahrlässigkeit oder we-
gen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit zwingend ge-
haftet wird.  

6.4. Vom Vertrag kann der Auftraggeber nur 
zurücktreten, soweit die Verzögerung 
der Lieferung von uns zu vertreten ist.  

6.5. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Auftraggebers ist hiermit 
nicht verbunden. 

7. Gefahrübergang 

7.1. Die Gefahr geht bei Abholung mit Über-
gabe des Liefergegenstandes an den 
Auftraggeber auf den Auftraggeber über. 

7.2. Ist Versendung des Liefergegenstandes 
durch uns vereinbart, geht die Gefahr mit 
der Übergabe des Liefergegenstandes 
an den Frachtführer auf den Auftragge-
ber über.  

7.3. Befindet sich der Auftraggeber in Annah-
meverzug, so geht die Gefahr bereits am 
Tage der Versandbereitschaft auf den 
Auftraggeber über.  

8. Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt oder bei uns oder unse-
ren Lieferanten eintretende Betriebsstö-
rungen, die uns ohne eigenes Verschul-
den vorübergehend daran hindern, den 
Liefergegenstand zum vereinbarten Ter-
min oder innerhalb der vereinbarten Lie-
ferfrist zu liefern, verschieben den Liefer-
termin bzw. verlängern die Lieferfrist um 
die Dauer der durch diese Umstände be-
dingten Leistungsstörungen. Führen ent-
sprechenden Störungen zu einem Leis-
tungsaufschub von mehr als vier (4) Mo-
naten, kann der Auftraggeber vom Ver-
trag zurücktreten. Andere Rücktritts-
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rechte bleiben hiervon unberührt. Der Er-
satz von Schäden, die durch Höhere Ge-
walt entstehen, ist ausgeschlossen.  

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Es gilt ein Eigentumsvorbehalt nach den 
folgenden Bestimmung als vereinbart: 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Begleichung sämtlicher For-
derungen aus der Geschäftsverbindung 
unser Eigentum, auch wenn der Kauf-
preis für die jeweilige Lieferung bezahlt 
ist. Bei laufender Rechnung gilt das vor-
behaltene Eigentum als Sicherung für 
unsere Saldoforderung. 

9.2. Eine Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware ist dem Auftraggeber im Rahmen 
seines ordnungsgemäßen Geschäftsbe-
triebes gestattet. Der Auftraggeber tritt 
bereits jetzt seine Ansprüche aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, 
insbesondere den Zahlungsanspruch 
gegen seine Abnehmer, an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. Der Auftrag-
geber ist verpflichtet, seinen Schuldnern 
die Abtretung auf unser Verlangen hin 
anzuzeigen. Forderungen und Namen 
der Schuldner des Auftraggebers sind 
uns auf Verlangen unverzüglich mitzutei-
len. 

9.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung von 
Vorbehaltsware einzuziehen. Er wird 
diese Zahlungen jedoch separat halten 
und an uns abführen, soweit seine Zah-
lungsverpflichtungen offen sind. Wir kön-
nen insbesondere im Falle von Zah-
lungsverzug des Auftraggebers jederzeit 
das Einzugsrecht des Auftraggebers wi-
derrufen. 

9.4. Be- und Verarbeitung der Vorbehalts-
ware erfolgt für uns als Hersteller. Wird 
die Vorbehaltsware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet oder vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zum Wert der neuen Sachen zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermi-
schung. Das Miteigentum an der neuen 
Sache tritt hierbei an die Stelle des Ei-
gentums an der Vorbehaltsware. Etwa-
ige Anwartschaftsrechte des Auftragge-
bers an der Vorbehaltsware stehen die-
sem gleichermaßen in Bezug auf die 
neue Sache zu.  

9.5. Die Sicherungsübereignung oder Ver-
pfändung von in unserem Eigentum ste-
hender Ware ist unzulässig. Bei Zugriffen 
Dritter auf die Vorbehaltsware, insbeson-
dere Pfändung, wird der Auftraggeber 
auf unser Eigentum an der Ware hinwei-
sen und uns unverzüglich unter Über-
sendung einer Abschrift des Pfän-
dungsprotokolls benachrichtigen. 

9.6. lm Falle des Zahlungsverzuges des Auf-
traggebers oder bei sonstiger Nichterfül-
lung der vertraglichen Pflichten durch 
diesen sind wir, nach Setzung einer an-
gemessenen Nachfrist, berechtigt, die 
Weiterverarbeitung zu untersagen, die 
von uns gelieferte Ware zurückzuneh-
men und hierzu den Belegenheitsort der 
Ware, insbesondere den Betrieb und das 
Lager des Auftraggebers, zu betreten. In 
der Zurücknahme liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. Darüber hinaus sind wir, wenn 
der Auftraggeber seinen Verbindlichkei-
ten bei Fälligkeit trotz mehrfacher Mah-
nung nicht nachkommt, befugt, die Vor-
behaltsware und sonstige Sicherheiten 
des Auftraggebers unter Rücksicht-
nahme auf die Belange des Auftragge-
bers zu beliebiger Zeit und auch ohne 
gerichtliches Verfahren zu verwerten. 
Die Verwertung darf nur erfolgen, wenn 
wir dies dem Auftraggeber mindestens 
14 Tage zuvor angezeigt haben. 

9.7. Übersteigt der Wert der eingeräumten Si-
cherheiten unsere Forderungen um 
mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen 
des Auftraggebers insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten verpflichtet. 

10. Haftung für Sach- und Rechtsmängel, 
Rügepflicht 

10.1. Gegenstand einer Beschaffenheitsver-
einbarung sind nur solche Beschaffen-
heitsmerkmale der Liefergegenstände, 
die wir ausdrücklich mit dem Auftragge-
ber vereinbaren. Die Verwendung und 
Verarbeitung von Liefergegenständen zu 
anderen Zwecken als mit uns vereinbart 
oder als in unseren Anwendungsbeispie-
len vorgesehen, insbesondere eine Ver-
wendung und Verarbeitung entgegen un-
serer Verwendungs- und Verarbeitungs-
anleitungen erfolgt durch den Auftragge-
ber auf eigene Gefahr.  

10.2. Der Auftraggeber muss unsere Lieferun-
gen nach Eingang unverzüglich auf Män-
gel prüfen und uns Mängel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 48 
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Stunden, nach Eingang der Ware schrift-
lich mitteilen. Mängel, die auch bei sorg-
fältiger Prüfung innerhalb dieser Frist 
nicht entdeckt werden können, sind uns 
unverzüglich, spätestens jedoch inner-
halb von 48 Stunden, nach ihrer Entde-
ckung schriftlich mitzuteilen.  

10.3. Der Auftraggeber muss uns die Möglich-
keit geben, die Mängel in angemessener 
Zeit selbst oder durch Dritte umfassend 
zu prüfen. Bei berechtigten Mängelrügen 
haben wir das Recht, binnen angemes-
sener Frist von mindestens 14 Tagen 
nach unserer eigenen Prüfung nachzu-
bessern oder Ersatz zu liefern. Schlagen 
Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung 
fehl, so kann der Auftraggeber den Preis 
mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 

10.4. Sach- und Rechtsmängelansprüche des 
Auftraggebers verjähren in 12 Monaten. 
Dies gilt nicht, soweit §§ 438 Abs. 1 Nr. 
2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB 
längere Fristen vorschreiben sowie in 
Fällen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung und bei arglistigem Ver-
schweigen eines Mangels. Die gesetzli-
chen Bestimmungen über Ablaufhem-
mung, Hemmung oder Neubeginn der 
Fristen bleiben unberührt. 

11. Haftung 

11.1. Schadensersatzansprüche des Auftrag-
gebers, gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere wegen der Verlet-
zung von Pflichten aus dem Schuldver-
hältnis und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen. 

11.2. Dies gilt nicht, soweit wir z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder in Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässig-
keit, wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, oder 
der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten zwingend haften.  

11.3. Der Schadenersatz für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, soweit nicht Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt o-
der wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaf-
tet wird. 

11.4. Soweit unsere Haftung gemäß dieser Zif-
fer 11 ausgeschlossen oder beschränkt 

ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung unserer Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, und sonstiger Erfül-
lungsgehilfen, nicht aber für die persönli-
che Haftung gesetzlicher Vertreter und 
leitender Angestellter. 

11.5. Soweit dem Auftraggeber gemäß dieser 
Ziffer 11 Schadensersatzansprüche zu-
stehen, verjähren diese mit Ablauf der für 
Sachmängelansprüche geltenden Ver-
jährungsfrist gemäß Ziffer 10.4. Bei Vor-
satz und bei Schadensersatzansprüchen 
nach dem Produkthaftungsgesetz gelten 
die gesetzlichen Verjährungsvorschrif-
ten. 

11.6. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Auftraggebers ist mit den 
Regelungen in dieser Ziffer 11 nicht ver-
bunden. 

11.7. Soweit wir technische Auskünfte geben 
oder beratend tätig werden und diese 
Auskünfte oder Beratung nicht zu dem 
von uns geschuldeten, vertraglich ver-
einbarten Leistungsumfang gehören, ge-
schieht dies unentgeltlich und unter Aus-
schluss jeglicher Haftung. 

12. Abtretung, Abtretungsverbot 

12.1. Wir dürfen unsere Zahlungsansprüche 
gegen den Auftraggeber an Dritte abtre-
ten und stehen dabei dafür ein, dass dem 
Auftraggeber daraus kein wirtschaftlicher 
Nachteil entsteht. 

12.2. Die Abtretung von Forderungen des Auf-
traggebers gegen uns ist ausgeschlos-
sen, soweit wir einer entsprechenden 
Abtretung nicht im Vorhinein schriftlich 
zugestimmt haben. 

13. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
ist Saarbrücken. Wir sind jedoch be-
rechtigt, Klage am Sitz des Auftragge-
bers zu erheben. 

14. Anwendbares Recht 

Auf alle unter Einbeziehung dieser Allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen geschlossenen Verträge ist aus-
schließlich das deutsche Recht unter 
Ausschluss des internationalen Privat-
rechts und des UN-Kaufrechts anzuwen-
den.  


