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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtig und zukünftig von uns abgegebenen Angebote und mit 
uns geschlossenen Verträge. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers werden zur Gänze nicht anerkannt. 
 
 
1. Vertragsabschluß 
  
1.1 Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, das Angebot ist schriftlich als bindend bezeichnet. Eine 
rechtliche Bindung kommt nur durch beiderseits unterzeichneten Vertrag oder schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Lieferung zustande.  
 
1.2 Gegenüber den Abbildungen, Beschreibungen, Zeichnungen und Maßangaben aus unseren Beschreibungen, Abbildungen 
und unserem Angebot behalten wir uns technische oder Produktionsbedingte Änderungen vor. 
 
1.3 Produktbeschreibungen, Darstellungen, usw. sind Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Garantien werden 
nicht erteilt 
 
2. Preise und Zahlungsbedingungen 
  
2.1  Unsere Preise verstehen sich ab dem Standort Rangsdorf, ausschließlich Verpackung, Versand und Versicherung. Hinzu 
kommt die gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
2.2  Unsere Preise stützen sich auf die Personal- und Materialkosten zur Zeit des Vertragsschlusses. Die vereinbarten Preise 
für unsere Leistungen können wir in dem Maße erhöhen, wie sich unsere Personal- und Materialkosten seit dem 
Vertragsschluss erhöht haben, wenn zwischen dem Vertragsschluss und unserer Leistung ein Zeitraum von mehr als 6 Wochen 
liegt und wir die Kostensteigerungen nicht zu vertreten haben. 
 
2.3  Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein oder müssen wir aufgrund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Bestellers unsere Ansprüche als gefährdet ansehen, dann dürfen wir unsere Gesamtforderung sofort fällig 
stellen. 
 
Befindet sich der Besteller mit einer Forderung, die mindestens 20 % unserer Forderungen gegen den Besteller beträgt, seit 
mehr als vier Wochen in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, alle Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, 
sofort fällig zu stellen. Sind unsere vertraglichen Ansprüche aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet, 
so sind wir weiterhin berechtigt, die Bearbeitung aller Aufträge des Bestellers von einer Vorauszahlung oder einer 
Sicherheitsleistung in Bezug auf die jeweilige Lieferung abhängig zu machen. 
 
2.5  Der Besteller darf gegen unsere Forderungen ausschließlich mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufrechnen. Er ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht oder auf einem unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Anspruch. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Liefertermine 
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3.1  Liefertermine richten sich nach den im Einzelfall getroffenen Absprachen. Bei Änderungen oder Ergänzungen des 
Leistungsumfangs nach Vertragsschluss werden angegebene Liefertermine und -fristen hinfällig; sie verlängern sich 
angemessen, sofern keine besondere Vereinbarung getroffen wird. 
 
3.2  Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand zum Transport gegeben oder die Versandbereitschaft hergestellt 
und mitgeteilt ist. 
 
3.2  Können wir den vereinbarten Liefertermin aus Hinderungsgründen, die wir nicht zu vertreten haben (Verzögerungen in der 
Anlieferung wesentlicher Bauteile oder  Materialien etc.), nicht einhalten, so werden wir den Besteller unverzüglich darüber 
informieren. Lässt sich in solche einem Fall nicht absehen, dass wir unsere Leistung innerhalb angemessener Frist, spätestens 
jedoch innerhalb von 6 Monaten erbringen werden können, können wir und der Besteller vom Vertrag zurücktreten. 
Entsprechendes gilt, wenn die Hinderungsgründe nach Ablauf von 6 Monaten seit unserer Mitteilung noch bestehen. Sollten die 
Hinderungsgründe für uns schon bei Vertragsschluss erkennbar sein, sind wir nicht zum Rücktritt berechtigt. 
 
 
4. Gefahrübergang und Entgegennahme 
 
4.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Leistungsgegenstandes geht auf den 
Besteller über, sobald die Ware zum Transport gegeben oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Transportkosten trägt. 
 
 
5. Obliegenheiten des Bestellers  
 
5.1  Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferten Teile unverzüglich zu überprüfen und uns über etwaige Mängel zu informieren.   
 
5.2  Werden Transportverpackungen an uns zurückgesandt, hat allein der Besteller die damit verbundenen Kosten zu tragen. 
 
6. Schulung 
 
6.1 Schulungen erfolgen nach Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien. Bei einer 
Schulung beim Besteller stellt dieser nach Absprache entsprechende Räumlichkeiten und technische Ausrüstung zur 
Verfügung. Bei einer Schulung an anderer Stelle mietet der Besteller die Räumlichkeiten an und stellt die erforderliche 
Hardware und Software vor Ort bereit. 
 
6.2 Wir können einen Schulungstermin aus wichtigem Grund ausfallen lassen. Tritt dieser Fall ein, wird dem Besteller die 
Absage eines Termins rechtzeitig mitgeteilt und Ersatztermin angeboten. 
 
 7. Gewährleistung 
 
7.1  Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 
oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn die Beanstandungen auf 
unsachgemäßer Montage oder Behandlung, auf bestimmungswidriger Verwendung oder natürlicher Abnutzung beruhen.  
 
7.2  Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
Daneben kann der Besteller Schadensersatz nach Maßgabe der Ziff. 8 verlangen. Soweit nicht in Ziff. 7 etwas Abweichendes 
geregelt ist, ist die Haftung für Mängel ausgeschlossen. 
 
7.3  Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der 
Leistungsgegenstand an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Wechseln wir im Zuge von 
Nachbesserungsarbeiten von uns gelieferte Materialien des Bestellers aus, erwerben wir an den ausgewechselten Teilen das 
Eigentum. 
 
7.4  Beruht der Mangel auf einem fehlerhaften Fremderzeugnis, sind wir berechtigt, unsere Mängelansprüche gegen unseren 
Vorlieferanten an den Besteller abzutreten. In diesem Fall können wir aus den vorstehenden Bestimmungen erst in Anspruch 
genommen werden, wenn der Besteller die abgetretenen Ansprüche gegen den Vorlieferanten erfolglos gerichtlich geltend 
gemacht hat. Der Besteller ist verpflichtet, uns von der gerichtlichen Geltendmachung der abgetretenen Ansprüche unverzüglich 
zu informieren und bei sämtlichen Vereinbarungen in Bezug auf die abgetretenen Forderungen unsere Zustimmung einzuholen. 
 
7.5  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung. Schadensersatzansprüche wegen 
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten und wegen Sachmängeln, die durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder durch einen leitenden 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind, verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen.  
 
7.6  Ist der Endkunde Verbraucher und macht er Mängel geltend, finden Ziff. 7.1 bis 7.3 keine Anwendung auf im Rahmen des 
Lieferregresses nach § 478 BGB bestehende Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung, Aufwendungsersatz nach § 478 Abs.  
2 BGB, Rücktritt oder Minderung.  Für den Aufwendungsersatzanspruch gemäß § 478 Abs. 2 BGB findet darüber hinaus Ziff. 
7.5 keine Anwendung. 
 
 
8. Haftung 
  
8.1  Für eine schuldhafte Verletzung unserer wesentlichen Vertragspflichten, d.h. Vertragspflichten, deren Erfüllung dem Vertrag 
das Gepräge gibt und die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen, haften wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit uns weder grob fahrlässiges noch vorsätzliches Verhalten zur Last fällt, haften wir allerdings 
nur für den typischerweise eintretenden, vorhersehbaren Schaden. 
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8.2  Für alle übrigen Pflichtverletzungen haften wir nur, wenn ein Schaden durch einen unserer gesetzlichen Vertreter oder 
durch einen leitenden Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist. In diesem Fall haften wir nur für 
den typischerweise eintretenden vorhersehbaren Schaden, wenn der Schaden nicht vorsätzlich verursacht worden ist. 
 
8.3  Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt; dies gilt auch für die Haftung wegen schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Übernahme einer Garantie haften wir nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
8.4  Soweit vorstehend nichts Abweichendes geregelt ist, sind Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus 
positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss einschließlich etwaiger Ansprüche aufgrund der 
Verwendung dieser Geschäftsbedingungen, aus der Verletzung von vertraglichen Pflichten (Informationen, Unterweisung etc.) 
wegen Verzuges oder aus unerlaubter Handlung sowie aus jedem anderen Rechtsgrunde gegen uns ausgeschlossen. 
 
8.5  Die Prüfung, ob sich die bestellte Ware für den vom Besteller vorgesehenen Verwendungszweck eignet, obliegt allein dem 
Besteller. 
 
 
9. Schlussbestimmungen 
  
9.1  Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Davon ausgenommen, d.h. unanwendbar ist das UN-Abkommen über den 
Internationalen Warenkauf. 
 
9.2  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Vertragsteile ist Rangsdorf. 
 
9.3  Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
wird der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ausschließlich durch unseren Sitz 
bestimmt. Dies gilt auch, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsabschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt, oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht zu ermitteln ist. Der Besteller kann daneben in allen Fällen - nach 
unserer Wahl - auch an seinem Sitz verklagt werden. 
 
9.4  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und den 
Bestand des Vertrages unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die in ihrem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen am nächsten kommt. 


