
   

  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
►  1. Angebote und Auftragsannahme 
1. Alle Angebote sind freibleibend. Bei 
Angeboten aus „Lagervorrat“ gilt Zwi-
schenverkauf als vorbehalten. 
 
2. An Angeboten, Kostenvoranschlägen, 
Abbildungen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Alleinei-
gentum und Urheberrecht vor. Vervielfälti-
gung und Weitergabe an Dritte ist nicht 
zulässig. 
 
3. Aufträge gelten nur dann als angenom-
men, wenn sie von uns schriftlich bestätigt 
sind. Änderungen behalten wir uns vor, 
soweit diese für den Abnehmer zumutbar 
sind. Mündliche Zusagen jeder Art, auch 
Zusagen von Reisenden und Vertretern, 
werden nur dann wirksam, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt werden. 
 
4. Durch die Annahme der Auftragsbestä-
tigung erkennt der Besteller die nachste-
henden Bedingungen an, durch welche die 
in seinen eigenen Bestellformularen, 
Briefbögen usw. abgedruckten oder im 
Schriftwechsel erwähnten Bedingungen 
als aufgehoben gelten, wenn sie von uns 
nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt wer-
den. 
 
5. Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- 
oder Mindermengen zulässig bis 10 %. 
 
 
►  2. Datenschutz 
Gemäß den Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) werden nur die 
im Rahmen unserer Auftragsabwicklung 
anfallenden Daten gespeichert und kei-
nem Dritten zugänglich gemacht. 
 
 
►  3. Besondere Bestimmungen 
Bei Fertigung nach Kundenzeichnungen, 
Mustern oder sonstigen Anweisungen des 
Kunden übernehmen wir für die Funktions-
tauglichkeit des Produktes und für etwaige 
Mängel, soweit diese auf den Kundenan-
weisungen beruhen, keine Gewähr und 
Haftung. Der Kunde stellt uns von etwai-

gen Ansprüchen Dritter, auch aus Pro-
dukthaftung, gegen uns wegen der durch 
die Ware verursachten Schäden frei, es 
sei denn, dass wir den Schaden vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verursacht haben. 
 
 
►  4. Lieferzeiten 
Lieferfristen beginnen mit dem Datum der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klar-
stellung aller Auftragseinzelheiten. Sie 
sind eingehalten, wenn bis Ende der Lie-
ferfrist die Ware unser Werk verlassen hat 
oder von uns versandbereit gemeldet wor-
den ist. Sie verlängert sich angemessen, 
unter Berücksichtigung unserer Gesamt-
planung, wenn der Abnehmer seinen Ver-
pflichtungen uns gegenüber nicht nach-
kommt, Auftragsänderungen vornimmt 
oder nicht alle ihm obliegende Verpflich-
tungen, z. B. Beibringung der erforderli-
chen behördlichen Bescheinigungen oder 
Genehmigungen und die Leistung einer 
Anzahlung erfüllt hat. Die Einhaltung der 
Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richti-
ger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
Sich abzeichnende Verzögerungen teilen 
wir sobald als möglich mit. Ist die Nicht-
einhaltung der Lieferzeit auf höhere Ge-
walt (Krieg, Streik, Aussperrung, Umwelt-
schäden, außerordentliche Wettereinflüs-
se, Feuer, Unfälle etc.), auf Arbeitskämpfe 
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb 
unseres Einflussbereiches liegen, zurück-
zuführen, so verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Wir werden dem Abnehmer 
den Beginn und das Ende derartiger Um-
stände baldmöglichst mitteilen. Der Ab-
nehmer kann ohne Fristsetzung vom Ver-
trag zurücktreten, wenn uns die gesamte 
Leistung vor Gefahrübergang endgültig 
unmöglich wird. Der Abnehmer kann dar-
über hinaus vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung die Ausführung 
eines Teils der Lieferung unmöglich wird 
und er ein berechtigtes Interesse an der 
Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies 
nicht der Fall, so hat der Abnehmer den 
auf die Teillieferung entfallenden Ver-
tragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei 
unserem Unvermögen. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere Schadenser-
satzansprüche, die den gelieferten Ge-
genstand selbst nicht betreffen, sind aus-



geschlossen, soweit sie nicht auf einer 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung unsererseits oder unse-
rer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen oder es sich um Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit handelt, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits oder einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen. Auch wir sind zum Rücktritt 
berechtigt, wenn durch außerhalb unseres 
Verantwortungsbereiches liegende Um-
stände die Erbringung der Leistung auf 
unabsehbare Zeit unmöglich wird. 
 
Die Lieferung erfolgt nach Liefervorschrift 
oder, falls solche nicht vorliegt, nach unse-
rem Ermessen. Alle Teillieferungen im 
Rahmen eines einheitlichen Auftrags- oder 
Vertragsverhältnisses gelten als ein zu-
sammengehöriges, einheitliches Geschäft, 
auch wenn die Teillieferungen berechnet 
werden. 
 
1. Ist die Ware versandbereit und verzö-
gert sich die Sendung oder die Abnahme 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, so geht die Gefahr mit der Mittei-
lung der Versandbereitschaft auf den 
Kunden über. Unsere folgenden Allgemei-
nen Verkaufsbedingungen gelten für unse-
re Lieferungen und enthalten Passagen, 
die uns vor Insolvenzfällen schützen sol-
len. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. 
Soweit Abweichungen von diesen Bedin-
gungen vorliegen, werden sie in Angebo-
ten und Auftragsbestätigungen besonders 
erwähnt.  
 
2. Fachkundige Annahme: 
Falls die Ware mit unseren Lieferfahrzeu-
gen angeliefert wird, verpflichtet sich der 
Käufer, ausreichendes Personal zum Ab-
laden bereitzustellen. Mindestens ein 
Fachkundiger muss m Auftrag des Käufers 
die Ware sach- und fachgerecht überneh-
men. Hat der Käufer beim Eintreffen des 
Lieferfahrzeuges keine fachkundige Per-
son bereitgestellt, so sind wir berechtigt, 
ohne sachkundige Übernahme abzuladen. 
Das hierdurch entstehende Übernahmeri-
siko trägt der Käufer, es sei denn, er hätte 

vorher für diesen Fall erneute Anlieferung 
vereinbart, wobei die Kosten der erneuten 
Anlieferung vom Käufer übernommen 
werden müssen. 
 
 
►  5. Versand und Transport 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab 
Werk vereinbart. 
 
2. Der Versand und Transport geschieht 
auf Gefahr des Bestellers, auch wenn die 
Ware franko zu liefern ist. Die Gefahr geht 
auf den Besteller über, sobald die Ware 
einem fremden Frachtführer übergeben 
oder von unserem Lieferwagen beim Kun-
den abgeladen wurde.  
 
 
►  6. Maße und Gewichte 
Alle Maße und Gewichte sowie Abbildun-
gen sind in Bezug auf genaue Einhaltung 
unverbindlich, da durch ständige Weiter-
entwicklung konstruktive Veränderungen 
vorgenommen werden. 
 
 
► 7. Beanstandung und Mängelhaftung 
1. Die Obliegenheiten der §§ 377 und 378 
des Handelsgesetzbuches gelten mit der 
Maßgabe, dass der Käufer alle erkennba-
ren Mängel, Fehlmengen oder Falschliefe-
rungen binnen 5 Werktagen nach Liefe-
rung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung 
und Einbau schriftlich anzuzeigen hat. 
 
2. Für nicht sofort erkennbare Mängel, die 
sofort nach Feststellung zu rügen sind, 
haften wir innerhalb von 12 Monaten nach 
der Lieferung.  
 
3. Bei fristgerechter, berechtigter Rüge 
mangelhafter Ware im Sinne von § 434 
Abs. 1 BGB erfolgt nach unserer Wahl 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Er-
setzte Teile gehen in unser Eigentum zu-
rück. Ein Rücktritts- oder Minderungsan-
spruch ist nur gegeben, wenn nach unse-
rer Entscheidung Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung nicht erfolgen kann oder 
die Frist dafür nicht eingehalten ist. Beim 
Fehlschlagen der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung sowie bei Fehlen zugesi-



cherter Eigenschaften kann der Käufer 
Herabsetzung der Vergütung oder Rück-
gängigmachung des Vertrages verlangen.  
 
4. Unsere Abnehmer dürfen festgestellte 
Mängel nur selbst durch eigene anerkann-
te Fachkräfte beheben, wenn wir dem 
ausdrücklich zustimmen. In jedem Fall 
haben wir das Recht, festgestellte Mängel 
an Ort und Stelle zu besichtigen.  
 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
Schadensersatzansprüche, die den gelie-
ferten Gegenstand nicht selbst betreffen, 
sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf 
einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung unsererseits oder unse-
rer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen oder es sich um Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit handelt, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits oder einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen.  
 
5. Zugesicherte Eigenschaften sind aus-
drücklich als Zusicherung zu kennzeich-
nen. Die von uns gemachten technischen 
Angaben zum Leistungsgegenstand, Ver-
wendungszweck usw. (z.B. DIN-Normen, 
Maße und Gewichte, Härte, Gebrauchs-
wert) betreffen den ungefähren Charakter 
und Typ der Ware und begründen keine 
Zusicherung von Eigenschaften der Ware. 
 
6. Wir behalten uns Änderungen an unse-
ren Produkten vor, die dem technischen 
Fortschritt dienen. Die Änderungen dürfen 
nur im für den Abnehmer zumutbaren Um-
fang erfolgen. 
 
7. Voraussetzung für unsere Gewährleis-
tung ist die Erfüllung der dem Besteller 
obliegenden Vertragspflichten und die 
Einhaltung der für den Einbau und die 
Prüfung gültigen DIN-Vorschriften und 
sonstiger Regeln der Technik. Durch Ver-
handlungen über Beanstandungen ver-
zichten wir nicht auf den Einwand, dass 
die Mängelrüge nicht rechtzeitig oder nicht 
ausreichend gewesen ist.  
 

8. Die Werkstatt für behinderte Menschen 
nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teil. 
 
 
►  8. Rücksendungen 
1. Rücksendungen sind nur mit unserer 
schriftlichen Genehmigung gestattet. 
 
2. Von uns gelieferte Ware wird nur in ta-
dellosem Zustand bei frachtfreier Rück-
sendung zurückgenommen. Zurückge-
nommene Ware wird abzüglich 20 % Be-
arbeitungsgebühr gutgeschrieben. Etwai-
ge Aufarbeitungskosten werden dem Kun-
den extra in Rechnung gestellt. Dem Kun-
den bleibt der Nachweis eines geringeren 
Schadens unbenommen. 
 
3. Die Rücknahme von Sonderanfertigun-
gen oder auf Kundenwunsch besonders 
beschaffter Ware sowie Ware, die nicht 
mehr dem technischen Stand unserer gül-
tigen Verkaufsunterlage entspricht, ist 
ausgeschlossen. 
 
 
►  9. Preise   
1. Die Preise gelten mangels besonderer 
Vereinbarung ab Werk einschließlich Ver-
ladung im Werk, jedoch ausschließlich 
Verpackung und Entladung. Zu den Prei-
sen kommt die Umsatzsteuer in der jewei-
ligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 
2. Mehrkosten für Sonderzustellung (Ex-
pressgut, Eilgut und Postpakete) werden 
von uns gesondert berechnet. 
 
3. Schnellbeschaffung verursacht erhebli-
che Kosten, die in der gewöhnlichen Kal-
kulation nicht enthalten sind. Durch 
Schnellbeschaffung entstehende Zusatz-
kosten führen von Fall zu Fall zu besonde-
rer Berechnung. Wir werden im Einzelfall 
darauf hinweisen.  
 
 
►  10. Tagespreisregelung 
Es werden die am Liefertage geltenden 
Preise berechnet, gleichgültig, ob inzwi-
schen eine Erhöhung oder Ermäßigung 
eingetreten ist. Ein Rücktrittsrecht auf-



grund geänderter Preise gemäß anderer 
Herstellungs- und Materialkosten wird nur 
eingeräumt, wenn vor Vertragsabschluss 
eine anderslautende Vereinbarung getrof-
fen wurde. 
 
 
►  11. Zahlungen 
1. Die Zahlungen haben, falls nicht anders 
vereinbart, ohne Abzug frei hier zu erfol-
gen, und zwar spätestens innerhalb von 
30 Tagen nach Rechnungsdatum bzw. 
Versandtag netto. 
 
2. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung sind wir 
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 
Prozentpunkten über dem Basiszins zu 
fordern. Es bedarf hierzu keiner Mahnung.  
 
3. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zah-
lungen zurückzuhalten oder aufzurechnen, 
auch nicht auf Grund von Beanstandun-
gen und Gegenansprüchen es sei denn, 
die Gegenansprüche sind unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt. Dem Bestel-
ler stehen keinerlei Ansprüche wegen ver-
späteter Rechnungslegung zu.  
 
4. Die Erfüllung unserer Lieferungsfrist 
setzt unbedingte Kreditwürdigkeit voraus. 
Sollten bei der Abwicklung eines Auftrages 
Zweifel in dieser Hinsicht entstehen, so 
sind wir berechtigt, Sicherheitsleistungen 
oder Vorauszahlungen zu verlangen. 
Kommt der Schuldner mit einer Zahlung in 
Verzug, so werden unsere gesamten For-
derungen, wie auch laufende Wechsel, zur 
sofortigen Zahlung fällig. Eine Pflicht zur 
rechtzeitigen Vorlegung und Protesterhe-
bung wird nicht übernommen. 
 
 
►  12. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an allen 
von uns gelieferten Waren vor, bis alle, 
auch die bedingt und künftig entstehenden 
Forderungen, die wir gegen den Besteller 
aus den jeweiligen Geschäftsverbindun-
gen haben, erfüllt sind. Unter Eigentums-
vorbehalt stehende Waren dürfen nur im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr ver-
äußert werden, jedoch nicht mehr, wenn 
der Käufer im Verzug ist. 
 

2. Der Käufer ist weder zu einer Verpfän-
dung noch zu einer Sicherungsübereig-
nung berechtigt. Eie Pfändung von dritter 
Seite ist uns unverzüglich mitzuteilen. Je-
de Be- und Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung durch den Käufer erfolgt 
in unserem Auftrag, ohne dass uns hie-
raus Verbindlichkeiten erwachsen.  
 
3. Soweit wir nicht bereits aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften Eigentum oder Mit-
eigentum erlangen, überträgt der Käufer 
uns schon jetzt in Höhe des Wertes unse-
rer Ware  Miteigentum an den ihm gehö-
renden Sachen oder Beständen und ver-
wahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt 
für uns. Wir haben jederzeit Zugangs- und 
Verfügungsrecht für unsere unter Eigen-
tumsvorbehalt stehende Ware. 
 
4. Der Käufer tritt alle Ansprüche an Dritte, 
die ihm im Zusammenhang mit der Ver-
wendung der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren, insbesondere aufgrund 
von Weiter-veräußerung, Be- und Verar-
beitung oder Einbau, zustehen, in Höhe 
des Rechnungswertes an uns ab. Die Ab-
tretung dient der Sicherung aller Forde-
rungen, die wir gegen den Käufer haben. 
 
5. Der Käufer ist berechtigt, die abgetrete-
nen Forderungen bis zum jederzeit mögli-
chen Widerruf unsererseits für uns einzu-
ziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt 
auch ohne ausdrücklichen Widerruf bei 
Verzug, Scheck- oder Wechselprotest 
sowie Zahlungseinstellung des Käufers. 
Übersteigt der Wert der bestehenden Si-
cherungen diese Forderungen insgesamt 
um mehr als 20 Prozent, so sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Frei-
gabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet.  
 
6. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Abnehmers, insbesondere Zahlungsver-
zug, sind wir zur Rücknahme des Liefer-
gegenstandes nach Mahnung berechtigt 
und der Abnehmer zur Herausgabe ver-
pflichtet. 
 
7. Der Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des 
Abnehmers berechtigt uns, vom Vertrag 



zurückzutreten und die sofortige Rückga-
be des Liefergegenstandes zu verlangen. 
 
 
►  13. Übertragbarkeit 
Die Rechte des Bestellers aus dem Ver-
trag sind ohne unsere Zustimmung nicht 
übertragbar. 
 
 
►  14. Gerichtsstand 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 
 
2. Gerichtsstand und Erfüllungsort für bei-
de Vertragsparteien ist Braunschweig. Wir 
sind jedoch berechtigt, am Hauptsitz des 
Bestellers Klage zu erheben. Bei Aus-
landsliefer-verträgen sind wir zudem be-
rechtigt, bei dem Gericht der Hauptstadt 
des Landes, in dem der Besteller seinen 
Sitz hat, Klage zu erheben. 
 
 
►  15. Prüfungen und Abnahmen 
Es besteht die Möglichkeit, folgende 
Nachweise über durchgeführte Abliefe-
rungsprüfungen zu beziehen:  
 
1. Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204; 
Best.-Nr. 0387970; 
10,00 € je Zeugnis 
 
2. Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B nach DIN 
EN 10204; Best.-Nr. 0387971; 
20,00 € je Zeugnis 
 
Da dem 3.1.B-Zeugnis eine spezifische 
Prüfung vorangeht, muss die Bestellung 
des Nachweises bereits mit der Warenbe-
stellung zusammen erfolgen. 
 
 
►  16. Salvatorische Klausel 
Durch Änderungen oder Unwirksamkeit 
einzelner Bedingungen wird die Wirksam-
keit der übrigen nicht berührt. 
 
 
 
Braunschweig, den 1.2.2017 
 


