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1. Allgemeines 
1.1 Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer, 

juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtliches Sondervermögen. Für unsere Lieferungen und Leis-
tungen gelten insoweit die nachstehenden Bedingungen aus-
schließlich. Entgegenstehende, ergänzende oder abweichende 
Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, 
wir hätten ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt. Die vorbehaltlose Lieferung von Waren, Leistung von 
Diensten oder Entgegennahme von Zahlungen durch uns be-
deutet kein Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. 

1.2 Diese Bedingungen gelten insbesondere für Verträge über Ver-
kauf und/oder Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden 
auch: Waren), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 
herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 

1.3 Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferun-
gen an den Besteller. 

1.4 Unsere Lieferungen und Leistungen entsprechen den geltenden 
deutschen Bestimmungen. Für die Einhaltung anderer nationa-
ler Bestimmungen übernehmen wir keine Gewähr (vgl. Ziffer 8). 

1.5 Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Be-
stellers im Rahmen der Datenschutzgesetze elektronisch zu 
speichern und zu verarbeiten. 

1.6 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
Bedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

2. Vertragserklärungen 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt 

auch, wenn wir dem Besteller Kataloge, technische Dokumen-
tationen (z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulatio-
nen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbe-
schreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – 
überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten. Ein Vertrag kommt erst mit Zugang unserer 
Auftragsbestätigung in Textform zustande. Ein Vertrag kommt 
ebenfalls zu Stande, wenn wir die Auslieferung nach Auftrags-
erteilung ohne gesonderte Bestätigung vornehmen. 

2.2 Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als verbindli-
ches Vertragsangebot, sofern sich aus der Bestellung oder den 
sonstigen Vereinbarungen nichts anderes ergibt. Wir sind be-
rechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Kalender-
wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Erfolgt die 
Annahme nach Ablauf der Frist und sieht sich der Besteller 
deshalb nicht mehr an sein Angebot gebunden, so hat er uns 
dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen; ansonsten gilt der Ver-
trag als geschlossen. 

2.3 Für die Auftragsannahme, den Umfang der Lieferung und den 
Lieferzeitpunkt ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung in 
Textform maßgebend. 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung, mangelnde 
Leistungsfähigkeit 

3.1 Unsere Preise verstehen sich gemäß den Bedingungen unserer 
beim Vertragsabschluss gültigen Preisliste, sofern nichts ande-
res vereinbart ist. Sie gelten „ab Werk“ (EXW Incoterms® 2020), 
d.h. zuzüglich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, Versicherung 
und Umsatzsteuer sowie zuzüglich Verpackung. Die Umsatz-
steuer wird von uns mit dem am Tag der Leistung geltenden 
Satz berechnet. Bei Angaben von Verpackungseinheiten (VE) 
gilt der angegebene Preis pro VE. Preise für Formen verstehen 
sich inklusive Bemusterungskosten, zzgl. Kosten für Prüfung, 
Bearbeitungsvorrichtungen sowie vom für vom Besteller veran-
lasste Änderungen. 

3.2 Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als drei Monate 
nach Vertragsschluss, sind wir berechtigt, nach rechtzeitiger Be-
nachrichtigung des Bestellers und vor Ausführung der Leistung 
oder Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung 
in der Weise anzupassen, wie es aufgrund der allgemeinen au-
ßerhalb unserer Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforder-
lich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, 
Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- oder Herstel-
lungskosten) oder aufgrund der Änderung von Zulieferern nötig 
ist. Bei Lieferungen oder Leistungen innerhalb von drei Monaten 
gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses gültige 
Preis. Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt 
die Dreimonatsfrist mit Abschluss des Rahmenvertrages zu lau-
fen. 

3.3 Soweit nicht anders vereinbart hat der Besteller den Rech-
nungsbetrag 30 Tage nach Rechnungserstellung an uns zu zah-
len. Bei Formen sind 1/3 des vereinbarten Preises bei Auftrags-
bestätigung, 1/3 des vereinbarten Preises bei Vorlage der Aus-
fallmuster und 1/3 des vereinbarten Preises nach Freigabe durch 
den Besteller zur sofortigen Zahlung fällig. Nach Ablauf der Frist 
kommt der Besteller gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug. 

3.4 Schecks und Wechsel werden als Zahlungsmittel nicht akzep-
tiert. 

3.5 Der Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenforderungen aufrechnen. Zurückbehaltungs-
rechte stehen dem Besteller nur zu, soweit sie auf demselben 
Rechtsgeschäft beruhen. 

3.6 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser An-
spruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Bestellers gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens), 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 Frist-
setzung bleiben unberührt. 
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4. Leistungszeit 
4.1 Der Beginn und die Einhaltung der von uns angegebenen Leis-

tungszeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie 
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflich-
tungen des Bestellers voraus. 

4.2 Wird ein vereinbarter Leistungstermin aus von uns zu vertre-
tenden Gründen überschritten, hat uns der Besteller schriftlich 
eine angemessene Nachfrist zur Leistung zu setzen. Diese 
Nachfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Erfolgt die Leistung 
nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Besteller deswegen 
von dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der 
Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor schriftlich 
unter ausdrücklicher Aufforderung zur Leistung verbunden mit 
einer angemessenen weiteren Nachfrist anzuzeigen. Der Be-
steller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung 
der Leistung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz 
statt der Leistung verlangt oder auf der Leistung besteht. 

4.3 Liefertermine oder -fristen sind nur verbindlich, wenn sie von 
uns schriftlich oder fernschriftlich bestätigt werden. 

4.4 Verzögert sich ein vereinbarter Leistungstermin aus von uns 
nicht zu vertretenden Umständen, weil wir trotz ordnungsge-
mäßer kongruenter Eindeckung nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht ordnungsgemäß beliefert worden sind, so verlängern sich 
unsere Fristen angemessen. Haben wir den Besteller über das 
Leistungshindernis ordnungsgemäß informiert und ist es nicht 
nur von vorübergehender Natur, sind wir berechtigt, wegen des 
noch nicht erfüllten Teils des Vertrages ganz oder teilweise zu-
rückzutreten. 

5. Versand, Gefahrenübergang, Teilleistungen, Abrufaufträge 
5.1 Unsere Lieferungen erfolgen „ab Werk“ (EXW Incoterms® 

2020). 
5.2 Soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, versenden 

wir die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers; dabei be-
stimmen wir Versandart, Versandweg, Spedition und/oder 
Frachtführer. 

5.3 Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware 
geht mit Verladung in unserem Lager oder, wenn die Ware 
nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absendung der 
Anzeige über unsere Lieferbereitschaft auf den Besteller über. 
Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir an-
dere Leistungen, wie Transportkosten oder Anlieferung und 
Aufstellung übernommen haben. 

5.4 Material wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt gelie-
fert. Falls handelsüblich liefern wir verpackt. Für Verpackung, 
Schutz und/oder Transportmittel sorgen wir nach unserer Er-
fahrung auf Kosten des Käufers. Sofern nicht anders in Text-
form vereinbart, werden Verpackung, Schutz- und Transport-
hilfsmittel an unserem Lager zurückgenommen. Die Kosten für 
den Transport zu unserem Lager sind durch den Besteller zu 
tragen. Durch besondere Versandwünsche des Bestellers ver-
ursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt 
für nach Vertragsschluss eintretende Erhöhungen der Fracht-
sätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., 
sofern nicht frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

5.5 Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, 
es sei denn, sie sind für den Besteller unzumutbar. 

5.6 Bei Abrufaufträgen ist die Ware, wenn nicht etwas anderes 
vereinbart ist, in ungefähr gleichen Monatsmengen abzuneh-
men. Die gesamte Auftragsmenge gilt einen Monat nach Ablauf 
der für den Abruf vereinbarten Frist, mangels einer solchen 
Vereinbarung zwölf Monate nach Vertragsschluss, als abgeru-
fen. Nimmt der Besteller eine ihm obliegende Einteilung der 
bestellten Waren nicht spätestens innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der für die Einteilung vereinbarten Frist, mangels einer 
solchen Vereinbarung nicht spätestens innerhalb eines Monats 
nach Aufforderung durch uns vor, dürfen wir die Ware nach un-
serer Wahl und auf Kosten des Bestellers einteilen und liefern. 

5.7 Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlos-
senen Mengen sind zulässig. 

6. Höhere Gewalt 
Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten; tritt eine we-
sentliche Veränderung der bei Vertragsschluss bestehenden 
Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Das gleiche gilt bei Energie- oder Rohstoffmangel, Arbeits-

kämpfen, behördlichen Verfügungen oder Verkehrs- oder Be-
triebsstörungen. Wenn uns Unterlieferanten aus vorgenannten 
Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß be-
liefern, gilt Ziffer 4.4 entsprechend. 

7. Eigentumsvorbehalt 
7.1 Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen 

aus der Geschäftsbeziehung unser Eigentum („Vorbehaltswa-
re“). 

7.2 Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der gesicher-
ten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 
übereignet werden. Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritte auf die uns 
gehörenden Waren erfolgen. 

7.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 
bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, 
nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und die Vorbehaltsware auf Grund des Eigentumsvorbehalts 
und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der Besteller den 
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend ma-
chen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung 
nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

7.4 Wird Vorbehaltsware vom Besteller be- oder verarbeitet, er-
streckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die gesamte neue 
Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
mit fremden Sachen durch den Besteller erwerben wir Miteigen-
tum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Rechnungswertes 
unserer Ware zu dem der vom Besteller benutzten anderen Sa-
chen im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-
schung entspricht. 

7.5 Wird die Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Bestellers 
oder Dritter verbunden oder vermischt, so überträgt der Besteller 
uns darüber hinaus schon jetzt seine Rechte an der neuen Sa-
che. Verbindet oder vermischt der Besteller die Vorbehaltsware 
entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns hiermit 
schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. 

7.6 Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltswaren im Rahmen eines 
geordneten Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Veräußert 
der Besteller diese Ware seinerseits, ohne den vollständigen 
Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der 
Kaufsache zu erhalten, so hat er mit seinem Abnehmer einen 
Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen zu ver-
einbaren. Der Besteller tritt bereits jetzt seine Forderungen aus 
dieser Weiterveräußerung sowie die Rechte aus dem von ihm 
vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist auf unser 
Verlangen verpflichtet, seinem Abnehmer die Abtretung bekannt 
zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte ge-
gen seinen Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist zur Einziehung der 
Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur er-
mächtigt, solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber 
ordnungsgemäß erfüllt. 

7.7 Übersteigt der Wert der uns überlassenen Sicherheiten unsere 
Forderungen insgesamt um mehr als zehn Prozent, so sind wir 
auf Verlangen des Bestellers zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 

8. Mängelhaftung 
8.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln 

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemä-
ßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nicht ande-
res bestimmt ist. 

8.2 Wir gewährleisten nur die Konformität der von uns gelieferten 
Waren und erbrachten Leistungen mit den geltenden deutschen 
Bestimmungen und Standards. Der Besteller verpflichtet sich, 
bei Verwendung der Waren im Ausland, die Konformität der Wa-
ren mit den maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards 
selbst zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 



3/5 

 

8.3 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Verein-
barung über die Beschaffenheit der Ware gelten unsere als 
solche bezeichneten Produktbeschreibungen, die dem Bestel-
ler vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie 
diese Bedingungen in den Vertrag einbezogen wurden. 

8.4 Mit einer Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware ist 
keine Garantiezusage verbunden. Besondere Garantien über-
nehmen wir nur auf Grundlage einer gesonderten Vereinba-
rung, die Inhalt und Reichweite der Garantie unabhängig von 
diesen Bedingungen und den gesetzlichen Rechten des Bestel-
lers regelt. 

8.5 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist die Ware 
frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag 
vorausgesetzte Verwendung eignet. Im Übrigen ist die Ware in 
Ergänzung der gesetzlichen Regelung auch dann frei von 
Sachmängeln, wenn sie die Eigenschaften aufweist, die der 
Besteller nach der von uns gegebenen Produktbeschreibung 
(auch des Herstellers) erwarten kann; dabei genügt es, wenn 
die Produktbeschreibung dem Besteller nach Vertragsschluss 
(insbesondere zusammen mit der Ware) überlassen wurde. Für 
öffentliche Äußerungen anderer Hersteller oder sonstiger Drit-
ter (z. B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haf-
tung. 

8.6 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass er 
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Un-
tersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unver-
züglich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, 
wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt; zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Die Anzeige 
hat schriftlich zu erfolgen. Unabhängig von vorstehender 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten hat der Besteller of-
fensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderliefe-
rung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzu-
zeigen; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
der Mängelanzeige. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. 
Unterlässt der Besteller die vorstehend bestimmten Mängelan-
zeigen, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel 
ausgeschlossen. 

8.7 Soweit ein Mangel ausschließlich oder weit überwiegend durch 
den Besteller oder einen Dritten verursacht wurde, bestehen 
keine Mängelansprüche. Dies ist insbesondere anzunehmen, 
wenn der Mangel auf folgenden Umständen beruht: 
◾ Mangelhaftigkeit oder Ungeeignetheit der vom Besteller für 

die Ausführung erteilten Anweisung oder des von ihm zu 
liefernden Stoffes, wenn der Mangel für uns nicht erkenn-
bar war oder der Besteller die von uns geäußerten Beden-
ken zurückweist; 

◾ ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage oder Inbetriebsetzung, natürliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsge-
mäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhaften 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektro-
chemische oder elektrische Einflüsse – jeweils vom Bestel-
ler oder Dritten verursacht. 

8.8 Unsere gesetzlichen Rechte bei Verantwortlichkeit oder bei 
unterlassener Mitwirkung des Bestellers (§§ 645; 642, 643 
BGB) bleiben unberührt. Abweichend von den gesetzlichen 
Vorschriften (§ 651 S. 3 BGB) gelten diese Rechte unabhängig 
davon, ob es sich bei der zu liefernden Ware um vertretbare 
oder unvertretbare Sachen (Einzelanfertigungen) handelt. 

8.9 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst wäh-
len, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sa-
che (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 

8.10 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon ab-
hängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis 
bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 
zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzuhal-
ten. 

8.11 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erfor-
derliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Erfüllungsort für die 
Nacherfüllung ist der ursprüngliche Lieferort. Der Besteller kann 
Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen verlangen, soweit die Aufwendungen sich nicht 

erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an ei-
nen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbrin-
gung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Im 
Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangelhafte 
Ware nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

8.12 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Besteller zu setzende Frist erfolglos abge-
laufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, 
kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kauf-
preis mindern. Ein Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht bei einem 
unerheblichem Mangel. Mit Erklärung des Rücktritts oder der 
Minderung entfällt der Anspruch des Bestellers auf Lieferung ei-
ner mangelfreien Ware. 

8.13 Wurde die von uns an den Besteller gelieferte, neu hergestellte 
Ware an einen Verbraucher weiterverkauft, gelten für die Män-
gelansprüche des Bestellers ergänzend folgende Regelungen 
und im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. 
Die gesetzliche Vermutung, dass der Mangel bereits bei Ge-
fahrübergang auf den Besteller vorlag (§§ 478 Abs. 3, 476 
BGB), gilt außer in den gesetzlich geregelten Fällen auch dann 
nicht, wenn zwischen dem Gefahrübergang auf den Besteller 
und dem Gefahrübergang auf den Abnehmer des Bestellers ein 
Zeitraum von mehr als sechs Monaten liegt. 
Die vorstehend beschriebenen Nacherfüllungsrechte des Bestel-
lers gelten mit folgender Maßgabe: Der Besteller kann von uns 
die Art der Nacherfüllung verlangen, die er seinem Abnehmer – 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Ver-
weigerungsrechte des Bestellers – im Einzelfall schuldet; ein 
Wahlrecht unsererseits besteht nicht. Der Besteller ist berech-
tigt, diesen Nacherfüllungsanspruch an seinen Abnehmer abzu-
treten, jedoch nur erfüllungs- oder/und sicherungshalber, d. h. 
unbeschadet seiner eigenen Forthaftung gegenüber dem Ab-
nehmer. Eine Abtretung an Erfüllung Statt ist unwirksam. Unser 
Recht, diese Nacherfüllung unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
Wenn wir mit dem Besteller einen gleichwertigen Ausgleich im 
Sinne von § 478 Abs. 4 BGB vereinbart haben, ist der Anspruch 
auf Ersatz der Aufwendungen, die er im Verhältnis zu seinem 
Abnehmer zu tragen hatte (§ 478 Abs. 2 BGB), ausgeschlossen. 

8.14 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe der 
nachstehenden Ziffer 9., im Übrigen sind sie ausgeschlossen. 

9. Haftung 
9.1 Soweit sich aus diesen Bedingungen einschließlich der nachfol-

genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei ei-
ner Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflich-
ten nach den jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechts-
grund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Darüber hin-
aus haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit, 
◾ für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 
◾ für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regel-
mäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens begrenzt. 

9.3 Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn wir 
einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt 
für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

9.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel be-
steht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn 
wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündi-
gungsrecht des Bestellers (insbesondere gem. §§ 651, 649 
BGB) wird ausgeschlossen. Rücktritt oder Kündigung müssen 
schriftlich erklärt werden. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
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Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Soweit unsere vertragliche 
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Er-
füllungsgehilfen. 

9.5 Die Abtretung der in den Ziffern 8. und 9. geregelten Ansprüche 
des Bestellers durch diesen ist ausgeschlossen. § 354a HGB 
bleibt unberührt. 

10. Verjährung 
10.1 Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren 

nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. 

10.2 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

10.3 Ansprüche aus Rechtsmängeln verjähren jedoch nicht, solange 
der Dritte sein Recht – mangels Verjährung – noch gegen den 
Besteller geltend machen kann. 

10.4 Für Bauwerke und neu hergestellte Sachen, die entsprechend 
ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 
gilt die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

10.5 Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch im Lieferan-
tenregress gemäß Ziffer 8.13. Unberührt bleibt hier aber die 
gesetzliche Verjährungsfrist für Aufwendungsersatzansprüche 
(§§ 478 Abs. 2, 479 Abs. 1, Abs. 3 BGB) sowie die gesetzliche 
Verjährungshemmung (§ 479 Abs. 2, Abs. 3 BGB). 

10.6 In allen Fällen unberührt bleiben auch die gesetzlichen Rege-
lungen für den Fall der Arglist (§ 438 Abs. 3). 

10.7 Soweit wir dem Besteller gemäß Ziffer 9. wegen oder infolge 
eines Mangels vertraglichen Schadensersatz schulden, gelten 
hierfür die ungekürzten gesetzlichen Verjährungsfristen des 
Kaufrechts (§ 438 BGB). Diese Verjährungsfristen gelten auch 
für konkurrierende außervertragliche Schadensersatzansprü-
che, wenn nicht die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) im Einzelfall zu einer kürzeren 
Verjährung führt. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungs-
gesetzes bleiben unberührt. 

11. Prüfung von Waren und Leistungen 
11.1 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Waren und Leistungen auf 

ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch selbst zu prüfen. 
Insbesondere ist, sofern ein Produkt für den Kontakt mit Le-
bensmitteln verwendet werden soll, die Eignung des Materials 
für das konkrete Lebensmittel vorab vom Besteller in eigener 
Verantwortung zu prüfen. 

11.2 Recyclingrohstoffe werden von uns sorgfältig ausgewählt. 
Regeneratkunststoffe können jedoch größeren Schwankungen 
in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und 
physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterliegen; 
solche durch die Eigenart der Kunststoffe bedingten Abwei-
chungen stellen keinen Mangel im Sinne von Ziffer 8 dar. 

12. Ersatzteilbelieferung 
Soweit wir zur Belieferung mit Ersatzteilen verpflichtet sind, so 
erstreckt sich diese Pflicht nach Ablauf der in Ziffer 10. geregel-
ten Verjährungsfristen nicht auf Originalersatzteile. Wir sind 
vielmehr auch berechtigt, dem Besteller funktionsgleiche Er-
satzteile zu liefern oder ihm eine anderweitige Bezugsquelle 
mitzuteilen. 

13. Materialbeistellungen 
13.1 Werden Materialien vom Besteller zur Herstellung der Ware 

beigestellt, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem 
Mengenzuschlag von 5%, sofern nicht anders vereinbart, 
rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. 

13.2 Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt 
der Besteller die entstehenden Mehrkosten, insbesondere auch 
für Fertigungsunterbrechungen. 

14. Formen (Werkzeuge) 
14.1 Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleiben wir Eigentümer 

der für den Besteller durch uns selbst oder einen von uns be-
auftragten Dritten hergestellten Formen. Die Kosten für War-
tung und Pflege tragen in diesem Fall wir. Unsere Verpflichtung 
zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-

Lieferung aus der Form. Wir sind nur dann zum kostenlosen Er-
satz dieser Formen verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer 
dem Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich 
sind. Wir sind berechtigt, im Anschluss die Formen nach vorhe-
riger rechtzeitiger Unterrichtung des Bestellers zu beseitigen. 

14.2 Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Formen 
werden, geht das Eigentum erst mit vollständiger Zahlung des 
Kaufpreises für die Formen auf ihn über. In einem solchen Fall 
wird die Übergabe der Formen durch die Aufbewahrung zuguns-
ten des Bestellers ersetzt. Während der Vertragsdauer sind 
ausschließlich wir zum Besitz der Formen berechtigt. Dieses 
Besitzrecht bleibt mindestens bis zur Beendigung des Vertrages 
aufrecht erhalten. 

14.3 Bei bestellereigenen Formen gemäß Ziffer 14.2 und/oder vom 
Besteller leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt 
sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die 
Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die War-
tung und Versicherung trägt in dem Fall der Besteller. Unsere 
Verpflichtungen erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages 
und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen nicht 
binnen angemessener Frist abholt. Bis der Besteller seinen ver-
traglichen Verpflichtungen in vollem Umfange nachgekommen 
ist, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu. 

15. Schutzrechte 
15.1 Sind für unsere Leistungen Zeichnungen, Modelle und/oder 

Muster des Bestellers maßgeblich oder sind von diesem beige-
stellte Teile von uns zu nutzen, so haftet der Besteller dafür, 
dass hierdurch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der 
Besteller hat uns von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern 
freizustellen und uns Schadensersatz zu leisten. Macht ein Drit-
ter uns gegenüber Unterlassungsansprüche wegen Schutz-
rechtsverletzung geltend, sind wir berechtigt, die Arbeiten bis 
zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten 
einzustellen. Unsere Lieferfristen verlängern sich entsprechend. 
Ist uns aufgrund der Verzögerung die Durch- bzw. Weiterfüh-
rung des Auftrages nicht mehr zumutbar, sind wir zum Rücktritt 
berechtigt und haben daneben Anspruch auf Schadenersatz 
gegenüber dem Besteller. 

15.2 Wir sind berechtigt, uns vom Besteller überlassene Zeichnungen 
und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, drei Monate 
nach Abgabe des Angebotes zu vernichten, sofern der Besteller 
sie nicht nach vorheriger Unterrichtung über die Vernichtungs-
absicht anfordert. 

15.3 Grundsätzlich räumen wir dem Besteller keine Rechte an unse-
ren gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten ein. Ab-
weichende Vereinbarungen müssen ausdrücklich erfolgen. 
Sämtliche Verwertungs- und Nutzungsrechte an unseren Leis-
tungen, insbesondere gestalteten Modellen, Formen und Vor-
richtungen, Entwürfen und Zeichnungen verbleiben bei uns, so-
fern und soweit der Vertragszweck eine Einräumung von Nut-
zungsrechten nicht unbedingt erfordert. Auf unser Verlangen hat 
der Besteller Unterlagen, Dokumente, Formen, Muster oder Mo-
delle, die er zur vertragsgemäßen Nutzung unserer Leistung 
nicht unbedingt benötigt, einschließlich aller etwa gefertigten 
Vervielfältigungen unverzüglich an uns zurückzugeben. 

16. Gerichtsstand, Rechtswahl 
16.1 Für diese Bedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen 

uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supra-
nationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-
Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentums-
vorbehalts gemäß Ziffer 7. unterliegen hingegen dem Recht am 
jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene 
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder 
unwirksam ist. 

16.2 Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch inter-
nationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
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hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten un-
ser Geschäftssitz in Heiligenroth. Wir sind jedoch auch berech-
tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu er-
heben. 

Besondere Regelungen für Werkleistungen 

17. Subunternehmer 
Im Falle der Beauftragung von Montageleistungen sind wir be-
rechtigt, Subunternehmer einzusetzen.  

18. Sonderanfertigungen 
18.1 Bei nicht vertretbaren Sonderanfertigungen im Auftrag des Be-

stellers ist dieser nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zur 
Kündigung berechtigt. 

18.2 Im Falle der Nichtabnahme von nach Kundenspezifikationen 
angefertigten Produkten sind wir berechtigt, die Produkte nach 
erfolgloser Aufforderung unter angemessener Fristsetzung auf 
Kosten des Bestellers zu entsorgen. 

19. Abnahme 
19.1 Im Falle der Beauftragung von Sonderanfertigungen gilt das 

Folgende: 
19.2 Verlangen wir nach der Fertigstellung – gegebenenfalls auch 

vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist – die Abnahme 
der Leistung, so hat der Besteller sie binnen zwölf Werktagen 
durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden. Auf 
Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung be-
sonders abzunehmen. Die Abnahme kann nur wegen wesentli-
cher Mängel bis zur Beseitigung verweigert werden. 

19.3 Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abge-
nommen mit Ablauf von 30 Werktagen nach schriftlicher Mittei-
lung über die Fertigstellung der Leistung. Wird keine Abnahme 
verlangt und hat der Besteller die Leistung oder einen Teil der 
Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach 
Ablauf von sechs Werktagen nach Beginn der Benutzung als 
erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von 
Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten 
gilt nicht als Abnahme. 

19.4 Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstra-
fen hat der Besteller spätestens zu den in 19.2 und 19.3 be-
zeichneten Zeitpunkten geltend zu machen. 

19.5 Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Besteller über, so-
weit der Gefahrübergang nicht schon gemäß Ziffer 5 erfolgt ist. 

© LKH Kunststoffwerk Heiligenroth GmbH & Co. KG 
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