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I. Allgemeine Bestimmungen  
1. Für den Umfang der Lieferungen  
oder Leistungen (im Folgenden: Liefe-
rungen) sind die beiderseitigen über-
einstimmenden schriftlichen Erklärun-
gen maßgebend. Für unsere Lieferun-
gen gelten zudem diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers gelten nur insoweit, als der 
Lieferer oder Leistende (im Folgenden: 
Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Diese Bedingungen 
gelten auch für alle zukünftigen Ver-
träge mit dem Besteller.  
2. Unsere Angebote sind freibleibend 
in dem Sinne, dass ein Vertrag erst 
dann zustande kommt, wenn wir die 
Bestellung bestätigen. Nebenabreden 
zu unseren Angeboten und Bestätigun-
gen sowie Vereinbarungen mit unse-
ren Mitarbeitern und sonstigen Vertre-
tern bedürfen zu ihrer Gültigkeit unse-
rer schriftlichen Bestätigung. 
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnun-
gen und anderen Unterlagen – auch in 
elektronischer Form – (im Folgenden: 
Unterlagen) behält sich der Lieferer 
seine eigentums- und urheberrechtli-
chen Verwertungsrechte uneinge-
schränkt vor. Die Unterlagen dürfen 
nur nach vorheriger Zustimmung des 
Lieferers Dritten zugänglich gemacht 
werden und sind, wenn der Auftrag 
dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem 
auf Verlangen unverzüglich zurückzu-
geben.  
4. Teillieferungen und Teilleistungen 
sind zulässig, soweit sie dem Besteller 
zumutbar sind.  
 
II. Preise und Zahlungsbedingungen  
1. Die Preise verstehen sich ab Ver-
sandort, ausschließlich Verpackung, 
Zoll- und Versicherung, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Die Mehrwert-
steuer ist von dem Lieferer in der je-
weils geltenden gesetzlichen Höhe zu-
sätzlich zu vergüten. Die Lieferung er-
folgt stets auf Gefahr des Bestellers, 
soweit nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist.  
2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder 
Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der 

Besteller neben der vereinbarten Ver-
gütung alle erforderlichen Nebenkos-
ten, wie Reisezeit, Reisekosten sowie 
Kosten für den Transport der benötig-
ten Werkzeuge und Geräte und des 
persönlichen Gepäcks sowie Auslösun-
gen.  
3. Die Rechnungen des Lieferers sind 
ohne Abzug zahlbar innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang, soweit nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist. Die 
Rechnung gilt dem Besteller spätestens 
am dritten Tag nach dem Rechnungs-
datum als zugegangen, wenn der Be-
steller keinen späteren Zugang nach-
weist. Wird die Zahlungsfrist über-
schritten, so ist der Lieferer ohne wei-
tere Mahnungen berechtigt, Zinsen in 
Höhe von 8 % jährlich über den jeweili-
gen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank zu verlangen. § 288 BGB 
bleibt unberührt.  
4. Der Besteller kann nur mit solchen 
Forderungen aufrechnen, die unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Eine Forderungsabtretung ist 
nicht gestattet (§ 354a HGB bleibt un-
berührt). 
5. Verschlechtert sich die Zahlungsfä-
higkeit des Bestellers nach Vertragsab-
schluss oder wird dem Lieferer nach-
träglich bekannt, dass gegen die Zah-
lungsfähigkeit des Bestellers Bedenken 
bestehen, so ist der Lieferer berechtigt, 
die Leistung einer angemessenen Si-
cherheit zu verlangen, die grundsätz-
lich dem Wert der vertraglich zu erbrin-
genden Lieferung entspricht. Erbringt 
der Besteller die Sicherheit nicht, so ist 
der Lieferer berechtigt, ausstehende 
Lieferungen zurückzubehalten. Die ge-
setzlichen Ansprüche des Lieferers 
(z.B. § 648 a BGB) bleiben unberührt.  
6. Angemessene Preisänderungen we-
gen veränderter Lohn- und Material-
kosten der Lieferungen, die vier Mo-
nate oder später nach Vertragsab-
schluss erfolgen, bleiben vorbehalten.  
 
III. Schutzrechte – Bestellerteile – 
Zeichnungen 
1. Übernehmen wir eine Lieferung 
nach Zeichnung oder Muster des Be-
stellers, so hat dieser dafür einzu-
stehen, dass durch und/oder aufgrund 

dieser Zeichnung oder Muster keine 
Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Das gleiche gilt, wenn wir die Vertrags-
ware im Auftrag des Bestellers entwi-
ckeln oder konstruieren. Der Besteller 
stellt uns von allen diesbezüglichen An-
sprüchen Dritter frei. 
2. Benötigen wir zur Fertigung der Ver-
tragsware Teile, die der Besteller zur 
Verfügung zu stellen hat, so ist der Be-
steller verpflichtet, diese Teile in einer 
der Bestellmenge entsprechenden Zahl 
zuzüglich einer Reserve von 10% kos-
tenfrei anzuliefern. 
3. An allen Zeichnungen, Skizzen, Mus-
tern oder ähnlichen Unterlagen, die 
wir zur Verfügung stellen, behalten wir 
uns das Eigentum und die Urheber-
rechte vor; derartige Unterlagendürfen 
nicht Dritten zugänglich gemacht oder 
auf andere Art und Weise verwertet 
werden. 
 
IV. Eigentumsvorbehalt  
1. Die Gegenstände der Lieferungen 
(Vorbehaltsware) bleiben Eigentum 
des Lieferers bis zur Erfüllung sämtli-
cher ihm gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden An-
sprüche.  
2. Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehaltes ist dem Besteller eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt. Der Besteller ist jeder-
zeit widerruflich berechtigt, die gelie-
ferten Gegenstände im ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehr zu verarbei-
ten oder mit anderen zu verbinden. Die 
Verarbeitung oder die Verbindung er-
folgt für den Lieferer, wodurch er Ei-
gentum an den durch die Verarbeitung 
oder Verbindung entstehenden Ge-
genständen erwirbt. Soweit durch die 
Verarbeitung das Eigentum des Liefe-
rers an der Ware untergeht, überträgt 
ihm der Besteller bereits heute das  
Eigentum an dem durch die Verarbei-
tung entstehenden neuen Gegen-
stand.  
3. Der Besteller ist jederzeit widerruf-
lich berechtigt, die Ware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr zu veräu-
ßern, jedoch nur unter der Bedingung, 
dass der Besteller von seinen Kunden 
die Bezahlung erhält oder den 
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Vorbehalt macht, dass das Eigentum 
auf den Kunden übergeht, wenn dieser 
seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat. 
Er tritt bereits heute seine Forderun-
gen aus den Weiterveräußerungen ge-
gen seine Kunden mit allen Nebenrech-
ten sicherungshalber an den Lieferer 
ab. Steht die Ware im Eigentum des 
Lieferers und im Eigentum dritter Per-
sonen, so tritt der Besteller die Forde-
rungen aus dem Verkauf zu demjeni-
gen Bruchteil an den Lieferer ab, der 
dem Miteigentumsanteil des Lieferers 
entspricht.  
4. Der Besteller ist bis auf Widerruf be-
rechtigt und verpflichtet, an den Liefe-
rer abgetretene Forderungen für die-
sen einzuziehen.  
5. Der Besteller hat die Ware sorgfältig 
zu verwahren und auf seine Kosten 
ausreichend gegen Diebstahl und 
Feuer zu versichern.  
6. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen  
oder sonstigen Verfügungen oder Ein-
griffen Dritter hat der Besteller den Lie-
ferer unverzüglich zu benachrichtigen.  
7. Bei Pflichtverletzungen des Bestel-
lers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf 
einer dem Besteller gesetzten ange-
messenen Frist zum Rücktritt und zur 
Rücknahme berechtigt; die gesetzli-
chen Bestimmungen über die Entbehr-
lichkeit einer Fristsetzung bleiben un-
berührt. Der Besteller ist zur Heraus-
gabe verpflichtet.  
 
V. Fristen für Lieferungen - Verzug  
1. Die Lieferfrist wird individuell verein-
bart.  
2. Die Einhaltung von Fristen für Liefe-
rungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Besteller zu liefernden 
Unterlagen, erforderlichen Genehmi-
gungen und Freigaben, insbesondere 
von Plänen sowie die Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Mitwirkungspflichten 
durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzei-
tig erfüllt, so verlängern sich die Fristen 
angemessen; dies gilt nicht, wenn der 
Lieferer die Verzögerung zu vertreten 
hat. Kommt der Besteller seiner Mit-
wirkungspflicht nicht oder nicht 

rechtzeitig nach, so ist der Lieferer be-
rechtigt, den ihm insoweit entstehen-
den Schaden ersetzt zu verlangen.  
2. Verzögert sich die Lieferung durch 
Umstände, die außerhalb unseres Ein-
flussbereichs liegen, insbesondere 
durch höhere Gewalt, behördliche Ein-
griffe, Arbeitskampfmaßnahmen, 
Schwierigkeiten in der Materialbe-
schaffung, Produktionsstörungen,  
Sonderwünsche des Bestellers oder 
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, terro-
ristische Anschläge, Vandalismus, Roh-
stoffmangel, Naturkatastrophen, au-
ßergewöhnlich schlechte Wetterbedin-
gungen, verlängert sich die Frist um die 
Dauer der Behinderung; wir werden 
den Besteller hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig die voraus-
sichtliche neue Lieferfrist mitteilen.  
3. Verzögert sich auf Wunsch des Be-
stellers der zeitliche Ablauf der Liefe-
rung bzw. Leistung, sind dem Lieferer 
die hieraus resultierenden Mehrauf-
wendungen zu ersetzen. 
4. Der Eintritt unseres Lieferverzugs 
bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine 
Mahnung durch den Besteller erfor-
derlich. Gerät der Lieferer in Verzug, 
kann der Besteller - sofern er nach-
weist, dass ihm hieraus ein Schaden 
entstanden ist - eine Entschädigung 
nur in Höhe des Wertes des Teils der 
Lieferungen verlangen, mit dem der 
Lieferer in Verzug ist. Weitergehende 
Schadenersatzansprüche – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – insbesondere 
indirekte oder mittelbare Schäden, wie 
Produktionsausfall, entgangener Ge-
winn, Zinsen usw. sind ausgeschlossen. 
Der Haftungsausschluss gilt nicht, so-
weit in Fällen des Vorsatzes, der gro-
ben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder aus sonstigen 
Gründen zwingend gehaftet wird so-
wie bei schuldhafter Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten. Bei ledig-
lich fahrlässigen Verletzungen wesent-
licher Vertragspflichten ist die Haftung 
begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden.  
 

VI. Versand - Gefahrenübergang  
1. Die Bestimmung des Versandweges 
liegt in unserem verständigen Ermes-
sen. Wir sind nicht verpflichtet, den bil-
ligsten, sichersten oder schnellsten 
Versandweg zu wählen oder die Ware 
zu versichern. 
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe 
der Ware an einen Frachtführer, spä-
testens jedoch zu dem Zeitpunkt, in 
dem die Ware unser Werk verlässt, auf 
den Besteller über. Verzögert sich die 
Absendung durch Umstände, die der 
Besteller zu vertreten hat, tritt der Ge-
fahrenübergang bereits dann ein, 
wenn wir den Besteller erstmals auf-
fordern, die seinerseits erforderlichen 
Handlungen vorzunehmen. Alle Ver-
einbarungen über die Transport- und 
Versicherungskosten lassen den Ge-
fahrenübergang unberührt. 
 
VII. Aufstellung und Montage  
Für die Aufstellung und Montage gel-
ten, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, folgende Bestimmun-
gen:  
1. Der Besteller hat rechtzeitig und auf 
seine Kosten dafür zu sorgen, dass die 
Gewerke fremder Vor- und Nebenleis-
tungen erbracht sind, Energie und 
Wasser bereitgestellt wurde, evtl. not-
wendige Hub- / Arbeitsbühnen und Ga-
belstapler vorhanden sind, diebessi-
chere Räumlichkeiten für die Baustel-
leneinrichtung und das Baustellenlager 
sowie ausreichende Baufreiheit dem 
Lieferer zur Verfügung steht. Er hat den 
Montageleiter über bestehende spezi-
elle Sicherheitsvorschriften zu unter-
richten.  
2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat 
der Besteller die nötigen Angaben über 
die Lage verdeckt geführter Strom-, 
Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen sowie die erforderlichen stati-
schen Angaben unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen.  
3. Vor Beginn der Aufstellung oder 
Montage müssen sich die für die Auf-
nahme der Arbeiten erforderlichen 
Beistellungen und Gegenstände an der 
Aufstellungs- oder Montagestelle be-
finden und alle Vorarbeiten vor Beginn 
des Aufbaus soweit fortgeschritten 
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sein, dass die Aufstellung oder Mon-
tage vereinbarungsgemäß begonnen 
und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfahrwege und der 
Aufstellungs- oder Montageplatz müs-
sen geräumt, geebnet und befestigt 
sein.  
4. Kommt der Besteller durch Unterlas-
sung der Mitwirkung in Verzug kann 
der Lieferer eine entsprechende Ent-
schädigung verlangen.  
5. Verzögern sich die Aufstellung, Mon-
tage oder Inbetriebnahme durch nicht 
vom Lieferer zu vertretenden Umstän-
den, so hat der Besteller in angemesse-
nem Umfang die Kosten für Wartezeit 
und zusätzliche erforderliche Reisen 
des Lieferers oder des Montageperso-
nals zu tragen.  
 
VIII. Entgegennahme - Abnahme  
1. Besteht die Lieferung aus einer rei-
nen Lieferung, hat sie der Besteller un-
verzüglich nach Eintreffen am Bestim-
mungsort zu prüfen. Unterbleibt die 
Prüfung, ist jegliche Gewährleistung 
für Mängel ausgeschlossen. Die Ware 
gilt als mängelfrei, wenn eine Mängel-
rüge nicht innerhalb 7 Tagen nach Ent-
gegennahme der Lieferung beim Liefe-
rer eingeht. Verborgene Mängel, die 
bei unverzüglicher Untersuchung nicht 
erkennbar waren, sind innerhalb von 7 
Tagen nach ihrer Entdeckung zu rügen, 
andernfalls gelten sie als genehmigt.  
2. Gerät der Besteller mit der Annahme 
der ordnungsgemäß erbrachten Liefe-
rung in Verzug, so kann der Lieferer 
nach Setzen einer angemessenen Frist 
vom Vertrag zurücktreten oder Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung ver-
langen.  
3. Beinhaltet der Auftrag auch Monta-
geleistungen, so ist der Besteller zur 
Abnahme der Montage verpflichtet, 
sobald ihm deren Beendigung ange-
zeigt worden ist und eine etwa vertrag-
lich vorgesehene Erprobung der Ver-
tragsleistung stattgefunden hat. Er-
weist sich die Montage als mangelhaft, 
so ist der Lieferer nach schriftlicher 
Aufforderung durch den Besteller zur 
Beseitigung des Mangels innerhalb an-
gemessener Frist verpflichtet. Dies gilt 
nicht, wenn der Mangel für die 

Interessen des Bestellers unerheblich 
ist oder auf einem Umstand beruht, 
der dem Besteller zuzurechnen ist. Der 
Besteller darf die Abnahme wegen un-
wesentlicher Mängel nicht verweigern.  
4. Besonders abzunehmen sind auf 
Verlangen  
a) in sich geschlossene Teile der Leis-
tung  
b) andere Teile der Leistung, wenn 
durch die weitere Ausführung die Prü-
fung und Feststellung nicht mehr mög-
lich ist.  
5. Verlangt der Lieferer nach Fertigstel-
lung die Abnahme der Lieferung, so hat 
sie der Besteller innerhalb von zwei 
Wochen vorzunehmen. Geschieht dies 
nicht, so gilt die Abnahme nach Ablauf 
der Zweiwochenfrist als erfolgt. Die 
Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, 
wenn die Lieferung, ggf. nach Ab-
schluss einer vereinbarten Testphase, 
in Gebrauch genommen worden ist.  
6. Mit der Abnahme entfällt die Haf-
tung des Lieferers für erkennbare Män-
gel, soweit sich der Besteller nicht die 
Geltendmachung eines bestimmten 
Mangels vorbehalten hat.  
 
IX. Sachmängel - Gewährleistungsfrist  
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 
Monate. Sie beginnt mit dem Tag des 
Gefahrenübergangs oder der Ab-
nahme, je nachdem, welches Ereignis 
früher stattfindet. In Abweichung ge-
währen wir die Gewährleistungsfristen 
unserer Vorlieferanten, die kürzer sein 
können. 
2. Im Falle einer unberechtigten Män-
gelrüge hat der Besteller dem Lieferer 
die hierdurch entstehenden Aufwen-
dungen zu ersetzen.  
3. Der Gewährleistungsort ist Deutsch-
land. Die Gewährleistung beinhaltet 
den Ersatz defekter Teile sowie die 
Nachbesserung von Hard- und Soft-
warefehlern. Nachbesserungen, die 
auf Grund falscher Vorgaben notwen-
dig sind, erfolgen nach Aufwand.  
4. Von der Gewährleistung ausgenom-
men sind Verschleißteile und Reisekos-
ten. Für Folgeschäden    durch defekte 
Bauteile wird keine Haftung übernom-
men. Nachbesserungen oder bauliche    
Veränderungen, die von Ihnen oder 

Dritten ohne unsere Genehmigungen 
durchgeführt werden, führen zum so-
fortigen Verlust der Gewährleistungs- 
und Haftungsansprüche. Änderungen, 
die eine neue Sicherheitsbetrachtung 
erfordern und ohne unsere schriftliche 
Genehmigung durchgeführt werden, 
führen zum sofortigen Verlust des CE-
Zeichens oder der Herstellererklärung 
und der damit verbundenen Haftungs-
ansprüche.  
5. Sicherheitseinrichtungen dürfen 
ohne unsere ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung nicht außer Kraft gesetzt 
werden. Bei Zuwiderhandlung erlö-
schen sofort alle Haftungsansprüche 
gegen uns. 
 6. Für alle schuldhaft verursachten 
Schäden haften wir im Rahmen unse-
rer Betriebshaftpflichtversicherung, es 
sei denn, der Schaden wurde grob fahr-
lässig verursacht. Auf Wunsch weisen 
wir die Versicherungsdeckung nach.  
Es wird keine Gewähr für Schäden 
übernommen, bei  
• nicht bestimmungsgemäßer Verwen-
dung  

• nicht oder mangelhaft unterwiese-
nem Personal (Bedienungsfehler)  

• fehlerhafter Montage und fehlerhaf-
ter Inbetriebnahme nach Störungen  

• natürlicher Abnutzung, Verschleiß-
teile  

• Benutzung des mangelhaften Be-
triebsmittels  

• chemischen, elektrochemischen und 
elektrischen Einflüssen, sofern sie nicht 
auf ein Verschulden des Lieferanten 
zurückzuführen sind.  

• Sabotage, kriegsähnliche Umstände 
oder Randale  
 
X. Gewerbliche Schutzrechte und Ur-
heberrechte - Rechtsmängel  
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist 
der Lieferer verpflichtet, die Lieferung 
lediglich im Land des Lieferortes frei 
von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten Dritter (in folgendem: 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein 
Dritter, wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch vom Lieferer er-
brachten, vertragsgemäß genutzter 
Lieferungen gegenüber dem Besteller 
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innerhalb der Gewährleistungsfrist be-
rechtigte Ansprüche erhebt, haftet der 
Lieferer gegenüber dem Besteller wie 
folgt:  
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl 
und auf seine Kosten für die betreffen-
den Lieferungen entweder ein Nut-
zungsrecht erwirken, sie so ändern, 
dass das Schutzrecht nicht verletzt 
wird, oder austauschen. Ist dies dem 
Lieferer nicht zu angemessenen Bedin-
gungen möglich, stehen dem Besteller 
die gesetzlichen Rücktritts- oder Min-
derungsrechte zu.  
b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung 
von Schadenersatz richtet sich nach 
Ziffer XII.  
c) Die vorstehend genannten Verpflich-
tungen des Lieferers bestehen nur, so-
weit der Besteller den Lieferer über die 
von Dritten geltend gemachten An-
sprüche unverzüglich schriftlich ver-
ständigt, eine Verletzung nicht aner-
kennt und dem Lieferer alle Abwehr-
maßnahmen und Vergleichsverhand-
lungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Besteller die Nutzung der Lieferung aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen, 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflich-
tet, den Dritten darauf hinzuweisen, 
dass mit der Nutzungseinstellung keine 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverlet-
zung verbunden ist.  
2. Ansprüche des Bestellers sind ausge-
schlossen, soweit er die Schutzrechts-
verletzung zu vertreten hat.  
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner 
ausgeschlossen, soweit die Schutz-
rechtverletzung durch spezielle Vorga-
ben des Bestellers, durch eine vom Lie-
ferer nicht vorhersehbare Anwendung 
oder dadurch verursacht wird, dass die 
Lieferung vom Besteller verändert 
oder zusammen mit nicht vom Lieferer 
gelieferten Produkten eingesetzt wird.  
4. Im Falle von Rechtsmängeln gelten 
die vorstehenden Regelungen entspre-
chend. 
 
XI. Unmöglichkeit - Vertragsanpas-
sung  
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, 
ist der Besteller berechtigt, Schadener-
satz zu verlangen, es sei denn, dass der 
Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu 

vertreten hat. Jedoch beschränkt sich 
der Schadensersatzanspruch des Be-
stellers auf 10 % des Wertes desjeni-
gen Teils der Lieferung, der wegen der 
Unmöglichkeit nicht geliefert werden 
kann. Diese Beschränkung gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der gro-
ben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit zwingend gehaftet 
wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist hiermit 
nicht verbunden. Das Recht des Bestel-
lers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt 
unberührt.  
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse 
im Sinne von Ziffer V Nr. 2 die wirt-
schaftliche Bedeutung, den Inhalt der 
Lieferung oder den Wert der Gegen-
leistung erheblich verändern oder auf 
den Betrieb des Lieferers erheblich ein-
wirken, wird der Vertrag unter Beach-
tung von Treu und Glauben angemes-
sen angepasst. Soweit dies wirtschaft-
lich nicht vertretbar ist, steht dem Lie-
ferer das Recht zu, vom Vertrag zurück-
zutreten. Will er von diesem Rücktritts-
recht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Er-
eignisses unverzüglich dem Besteller 
mitzuteilen und zwar auch dann, wenn 
zunächst mit dem Besteller eine Ver-
längerung der Lieferzeit vereinbart 
war.  
 
XII. Haftung des Auftragnehmers  
1. Schadens- und Aufwendungsersatz-
ansprüche des Bestellers (im Folgen-
den: Schadensersatzansprüche) gleich 
aus welchem Rechtsgrund sind ausge-
schlossen, soweit in diesen Allgemei-
nen Verkaufsbedingungen nicht aus-
drücklich etwas anderes geregelt ist.  
2. Der Haftungsausschluss gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der gro-
ben Fahrlässigkeit oder wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder aus sonstigen Grün-
den zwingend gehaftet wird sowie bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Bei lediglich fahrläs-
sigen Verletzungen wesentlicher Ver-
tragspflichten ist die Haftung begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünf-
tigerweise vorhersehbaren Schaden.  

3. Soweit sich aus diesen allgemeinen 
Verkaufsbedingungen einschließlich 
der nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt, 
haften wir bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften. 
 
XIII. Gerichtsstand und anwendbares 
Recht  
1. Gerichtsstand ist, wenn der Besteller 
Kaufmann ist, bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar sich ergebenden Streitigkeiten 
der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Be-
stellers zu klagen.  
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag gilt 
deutsches materielles Recht unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG).  
 
XIV. Datenspeicherung; Benachrichti-
gung gemäß § 33 Abs. 1 BDSG  
Die zur Ausführung des Vertragsver-
hältnisses erforderlichen Daten wer-
den vom Lieferer gespeichert.  
 
XV. Salvatorische Klausel  
Die Vertragspartner sind sich darin ei-

nig, dass im Falle der Teilnichtigkeit 

dieser Vereinbarung der nicht nichtige 

Teil Geltung behält und durch die ge-

setzliche Bestimmung eine Ergänzung 

findet. 

 

Hinweis: Unsere Artikel richten sich an 

alle Geschlechter. Für eine leichtere 

Lesbarkeit verwenden wir jedoch das 

generische Maskulinum. 
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