Allgemeine
Geschäftsbedingungen
(Stand Januar 2020)

wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen
und uns unverzüglich benachrichtigen, damit
wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen
können.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,

A. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich

(1) Die

vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren
Kunden.

(2) Der Abschnitt B der AGB enthält
ergänzende Bestimmungen für Dienstleistungen
und Reparaturarbeiten.
(3) Unsere

AGB
gelten
ausschließlich.
Abweichende,
entgegenstehende
oder
ergänzende AGB des Kunden werden nur dann
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der
AGB des Kunden die Leistung vorbehaltlos
erbringen. Unsere AGB gelten gleichfalls für
künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Im
Einzelfall
getroffene
individuelle
Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen)
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB.
§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem
Kunden Kataloge, technische Dokumentationen
(z. B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen,
Kalkulationen, Verweisungen auf die DINNormen, sonstige Produktbeschreibungen oder
Unterlagen – auch in elektronischer Form –)
überlassen haben.

(2) An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und
anderen
Unterlagen
(im
Folgenden:
„Unterlagen“)
behalten
wir
uns unsere
eigentums- und urheberrechtlichen Nutzungsund Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die
Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen
Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden
und sind, wenn der Auftrag uns nicht erteilt wird,
auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu
verlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten
sind. Sämtliche Kosten der Zurückholung und des
Ausbaus trägt der Kunde. Er hat die Gelegenheit
zu geben, bei ihm den Ausbau vorzunehmen.
Arbeits- und Wegekosten gehen zu Lasten des
Kunden.

§ 7 Mängelansprüche des Kunden

§ 5 Datenschutz

(3) Der Kunde hat zur Nacherfüllung eine

(1) Alle

angemessene Frist zu gewähren.

personenbezogenen
Kundendaten
werden unter Beachtung der Vorschriften der
Datenschutzgrundverordnung (DSG- VO), des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert
und verarbeitet. Der Kunde hat jederzeit ein
Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung,
Übertragung, Sperrung und Löschung seiner
gespeicherten Daten; der Kunde kann sein
Verlangen per Post, Telefax oder E- Mail an uns
senden.

(2) Der Kunde erklärt sich einverstanden und
darüber informiert, dass alle ihn betreffenden
Daten aus der Geschäftsbeziehung, auch
personenbezogene im Sinne des BDSG, im Rahmen unserer elektronischen Datenverarbeitung
gespeichert
und
im
Rahmen
der
Auftragsbearbeitung und Vertragsdurchführung
an beauftragte Dienstleister weitergegeben
werden.
§ 6 Schadensersatzansprüche
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich
der nachfolgenden Bestimmungen nichts
anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung
von vertraglichen und außervertraglichen
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus
welchem Rechtsgrund – im Rahmen der
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit
haften wir vorbehaltlich eines milderen
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur

§ 3 Zahlungsbedingungen

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens,

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes

des Körpers oder der Gesundheit,

vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen
Preise,
zuzüglich
der
gesetzlichen
Umsatzsteuer.

(2) Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht
anders vermerkt, sofort nach Rechnungsstellung in einer Summe zahlbar.

(3) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als ein
Anspruch
rechtskräftig
festgestellt
oder
unbestritten ist.
§ 4 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der
gelieferten Ware bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor.
Während
des
Bestehens
des
Eigentumsvorbehalts darf der Kunde die Ware
(nachfolgend:
„Vorbehaltsware“)
nicht
veräußern oder sonst über das Eigentum hieran
verfügen.

(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch
Gerichts-vollzieher – auf die Vorbehaltsware

Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere
gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im
Übrigen
gelten
die
gesetzlichen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(Verpflichtung,
deren
Erfüllung
die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist
unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Absatz (2) ergebenden
Haftungsbeschränkungen gelten auch bei
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von
Personen, deren Verschulden wir nach
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie
gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung übernommen haben und für
Ansprüche
des
Kunden
nach
dem
Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in
einem Mangel besteht, kann der Kunde nur
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies

(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen
dem Kunden die gesetzlichen Rechte zu.

(2) Schadensersatzansprüche des Kunden
wegen offensichtlicher
Sachmängel
der
gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn er
uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von
zwei Wochen nach Ablieferung der Ware
anzeigt.

(4) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich
aus welchem Rechtsgrund, ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt.

(5) Bei unberechtigten Mängelrügen sind wir
befugt, die uns entstandenen Aufwendungen in
Rechnung zu stellen.

(6) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt
nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen
Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 8 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz.

B. Besondere Bestimmungen für
Dienstleistungen und
Reparaturarbeiten
§ 1 Frist zur Durchführung
Soweit
wir
vereinbarte
Lieferund
Fertigstellungstermine aus Gründen, die wir
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
können, sind diese Termine nicht verbindlich.
Nicht zu vertreten haben wir insbesondere die
Änderungen
sowie
das Fehlen
von
Unterlagen, die zur Auftragsdurchführung
notwendig sind, sowie Lieferverzug bei
Zulieferteilen.
§ 2 Vergütung

(1) Wir sind berechtigt, dem Kunden den
entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen,
wenn ein Auftrag nicht durchgeführt werden
kann
und
es
sich
nicht
um
Gewährleistungsarbeiten handelt, soweit

(a) der

beanstandete
Fehler
(bei
Reparaturarbeiten) unter Beachtung der Regeln
der Technik nicht festgestellt werden konnte;

(b) der

Kunde den
schuldhaft versäumt;

vereinbarten

Termin

(c) der Auftrag während der Durchführung
zurückgezogen wurde;

(2) Soweit im Rahmen von Aufträgen Leistungen
nicht vom Auftrag umfasst sind oder von der Leistungsbeschreibung abweichen, kann der Kunde
ein Nachtragsangebot anfordern oder von uns
abgegeben werden. Soweit das nicht geschieht,
werden diese Leistungen nach Aufmaß und Zeit
berechnet. Wir sind berechtigt, je nach Fortschritt
der beauftragten Arbeiten Abschlagszahlungen in
Höhe von 90 % des jeweiligen Wertes der
geleisteten Arbeiten anzufordern (Zahlungsziel
gem. Abschnitt A,§3).

