
Allgemeine Verkaufsbedingungen der Rudolf Dankwardt GmbH  
 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere 
Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer 
Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.  

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher 
Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern 
einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt 
der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung 
als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten.  

(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers 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 Käufers die Lieferung an ihn 
vorbehaltlos ausführen.  

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  

(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber 
abzugeben sind (zB Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

(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 AVB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.  

(7) Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, 
kriegerische oder terroristische Auseinandersetzungen, die unvorhersehbare Folgen für die 
Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und 
im Umfang ihrer Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in Verzug befinden sollten. 
Eine automatische Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
sich von einem solchen Hindernis zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten 
Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.  

(8) Es gelten die Incoterms® in der jeweils geltenden Fassung.  

 

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas 
anders angegeben ist. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen 
(zB Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige 
Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.  

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus 
der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.  

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung 
der Ware an den Käufer erklärt werden.  

 



§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug  

(1) Die Lieferfrist bzw. Lieferperiode wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der 
Bestellung angegeben und gilt lediglich als annähernd vereinbart. Diese ist daher unverbindlich und 
steht unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit. Dies Gilt nicht, sofern wir eine Lieferfrist bzw. 
Lieferperiode schriftlich als fix zugesagt haben. Die vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn wir bis 
zu ihrem Ablauf Fertigstellung und Abholbereitschaft an den Besteller mitgeteilt haben, soweit nicht 
ausnahmsweise eine Bring- oder Schickschuld vereinbart ist.  

(2) Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
Der Besteller versichert, richtige und vollständige Adressdaten anzugeben. Sollte es aufgrund 
fehlerhafter Angaben zu zusätzlichen Kosten bei der Versendung kommen, z.B. erneut anfallende 
Versandkosten, so hat der Besteller diese zu tragen. Fristen und Termine verlängern sich 
unbeschadet unserer weiteren Rechte um den Zeitraum, in dem der Besteller seine eigenen 
Verpflichtungen – auch aus anderen Verträgen – nicht erfüllt. Von uns angegebene Lieferzeiten und 
Lieferfristen beginnen daher nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben, der Nichtbereitstellung geschuldeter Wirkstoffe, Rohstoffe oder 
Packstoffe oder vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.  

(3) Verzögerungen bei vom Käufer vorgegebenen Vorlieferanten/Zulieferern (für z.B. Rohstoffe und 
Packmittel) sind uns nicht zuzurechnen. Sofern der Käufer den Lieferanten vorgibt oder beistellt, muss 
der Käufer einen daraus resultierenden Linienausfall an uns erstatten. 

(4) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren 
und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; 
eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.  

(5) Planungsänderungen (z.B. Mengenveränderungen, Terminverschiebungen, etc.) sind nur bis zu 6 
Wochen vor Produktionsbeginn möglich. Im Falle einer solchen Planungsänderung haben wir das 
Recht, dem Kunden 90% unserer Maschinen- und Personalkosten (mit dem Kunden als Conversion 
Cost festgehalten) als Ausgleichskosten zu berechnen. Der 6 Wochenzeitraum wird als „Frozen Zone“ 
definiert. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt keine oder nur wesentlich 
geringere Kosten als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug  

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager (INCOTERMS 2020), wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung 
und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen 
anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind 
wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen.  

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 
spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über (INCOTERMS 2020). Beim Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt und wer die Transportkosten trägt. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen 
gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 
Annahme ist.  



(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 
unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, für den 
durch den Annahmeverzug des Bestellers entstandenen Schaden einen pauschalierten 
Schadensersatz in Höhe von 10 % des vereinbarten Netto-Auftragswertes für den nicht 
angenommenen Teil der Lieferung zu verlangen. Der pauschalierte Schadensersatz gilt auch nach 
einem Rücktritt von uns aufgrund des Annahmeverzuges des Bestellers. 

Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz 
von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale 
ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, 
dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist.  

(4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen nicht verpflichtet, aber berechtigt, es sei denn die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht zumutbar. 

(5) Der Besteller trägt die Gefahr während des Rücktransportes der Lieferung, soweit der 
Rücktransport nach einem Rücktritt von uns aufgrund einer Pflichtverletzung des Bestellers oder aus 
Kulanz unsererseits erfolgt. 

(6) Wird ein vereinbarter Liefertermin überschritten, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn wir innerhalb der vom Käufer zu setzenden Nachfrist von mindestens drei 
Wochen nicht erfüllt haben und dies auch zu vertreten haben. Der Fristsetzung bedarf es nicht, soweit 
diese von Gesetzes wegen entbehrlich ist. Der Rücktritt des Bestellers hat dabei schriftlich und 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der gesetzten Nachfrist erklärt zu werden. 

(7) Restbestände von Rohstoffen und Packmitteln (sog. „Leftover“) sind vom Käufer abzunehmen bzw. 
zu verwerten, wenn diese nicht mehr benötigt werden und/oder verfallen sind. Leftover werden von 
uns maximal für 12 Monate zu 20€/Palette/Monat für den Käufer eingelagert. Danach werden diese 
entsorgt. Die Kosten der Entsorgung hat der Käufer zu tragen. Das Risiko der Verschlechterung oder 
des zufälligen Unterganges des Leftover geht auf den Käufer über, sofern diese nicht mehr benötigt 
werden und/oder verfallen sind und der Käufer zur Abnahme bzw. Verwertung aufgefordert wurde. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer sowie zzgl. 
Verpackungs-, Liefer- und sonstiger Nebenkosten (INCOTERMS 2020). 

(2) Die Preise sind in Euro (€) angegeben und basieren auf den Wechselkursen zwischen Inlands- 
und Fremdwährungen, Lohnkosten, Rohstoffpreisen, Einfuhrzöllen, Steuern und anderen Abgaben, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung gelten. Treten Änderungen bei einem oder 
mehreren der genannten Faktoren aufgrund außergewöhnlicher Umstände ein, bevor die Lieferung 
erfolgt ist, sind wir berechtigt, angemessene Preisänderungen vorzunehmen. 

(3) Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. 
vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben trägt der Käufer.  

(4) Der Kaufpreis ist fällig und unverzüglich ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der 
Ware zu zahlen. Die Zahlung ist in Euro zu leisten. Für die Zahlung maßgebend ist das Datum der 
Wertstellung auf unserem Konto. Auf der Auftragsbestätigung oder Rechnung genannte 
Zahlungsfristen, insbesondere auch für die Fristberechnung bei Skontoabzügen, beginnen mit dem 
Rechnungsdatum. Zahlungen werden entgegen den §§ 366, 367 BGB zunächst auf die jeweils älteste 
Hauptforderung angerechnet. Im Einzelfall können andere Zahlungsbedingungen vereinbart werden. 
Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine 
Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt 
erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

(5) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des 
Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die 



Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. Alle gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der Eintreibung von Forderungen, die uns aufgrund 
der nicht fristgerechten Zahlung des Käufers entstehen, einschließlich der Gebühren der von uns für 
die Eintreibung der Forderung eingeschalteten Dritten, gehen zu Lasten des Bestellers bzw. Käufers. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Käufers gefährdet wird, 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 Fristsetzung bleiben 
unberührt. Weiterhin können wir die Weiterveräußerung und -Verwendung von Vorbehaltsware 
untersagen sowie auf Kosten des Bestellers die Herausgabe der Ware verlangen. Zurückgenommene 
Ware können wir durch freihändigen Verkauf verwerten und den nach Abzug aller Aufwendungen 
verbleibenden Erlös dem Besteller gutschreiben.  

(7) Gerät der Kunde mit dem Ausgleich einer Forderung in Verzug, sind wird berechtigt, ohne 
besondere Ankündigung alle weiteren Lieferungen zu verweigern bis der Kunde Vorkasse geleistet 
hat. Erfüllt der Käufer nach Mahnung innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist die 
fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht, so sind wir berechtigt, von allen bestehenden Verträgen 
zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Weiter können wir in diesen 
Fällen die sofortige Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Ware verlangen. 

(8) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder Material- oder Rohstoffpreisänderungen, eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlagen 
nachweisen. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt  

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (auch Inkassokosten und -zinsen) behalten wir 
uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.  

(2) Die Ware darf bis zur vollständigen Bezahlung ohne unsere schriftliche Zustimmung weder 
verpfändet noch sicherungsübereignet werden. Verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.  

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr 
berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten.  

Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir 
dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 
Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen.  

(a) Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden oder 
vermischt, so erwerben wir als Hersteller das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der gelieferten Ware zu den anderen verbundenen oder vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Der Käufer hat diese Ware für uns 
unentgeltlich zu verwahren. Die Befugnis des Käufers, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder zu 
veräußern endet mit dessen Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das Vermögen des Käufers 
die Eröffnung des Insolvenzverfahren beantragt wurde. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, die 
unverarbeitete Vorbehaltsware auf erste Aufforderung hin herauszugeben. In dem Verlangen der 



Herausgabe der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Kaufvertrag. Soweit durch Beschädigung, 
Minderung, Verlust oder Untergang von Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Besteller 
Ansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte zustehen, tritt er diese mit allen Nebenrechten 
schon jetzt im Voraus an uns ab. Wir nehmen die Abtretung bereits jetzt an. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 
gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 
genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.  

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht 
durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis 
des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren zu widerrufen.  

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden 
wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  

(5) Sind der Eigentumsvorbehalt oder seine hier festgelegten Sonderformen nach dem Recht, in 
dessen Bereich sich Vorbehaltsware befindet, nicht wirksam, gilt die in diesem Bereich entsprechende 
Sicherung als vereinbart, einschl. evtl. erforderlicher Mitwirkungspflicht des Bestellers. 

 

§ 7 Mängelansprüche des Käufers  

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

(2) Mängelgewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhaftem 
oder nachlässigem Gebrauch, unsachgemäßer Beanspruchung, unsachgemäßer Behandlung, 
mangelhafter Montage oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Technisch nicht vermeidbare Abweichungen in Qualitäten, Farbe, 
Abmessungen und Gewicht sind keine Mängel im Sinne der Gewährleistung.   

(3) Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist nur dann anzunehmen, wenn diese ausdrücklich als solche 
vereinbart ist. Die bloße Angebotspräsentation, Angaben in Prospekten und in sonstigen 
Beschreibungen sind als reine Leistungsbeschreibung anzusehen, keinesfalls als Garantie für die 
Beschaffenheit der Verkaufsgegenstände. Garantieerklärungen Dritter, z.B. Herstellergarantien, 
bleiben hiervon unberührt. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (zB 
Werbeaussagen) übernehmen wir keine Haftung. 

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. 

(5) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

(6) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 



zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.  

(7) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt 
verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar. Ware darf 
nur mit unserem ausdrücklichen vorherigen Einverständnis zurückgeschickt werden.  

(8) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von 
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.  

(9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(10) Wird mangelhafte Ware weiter verwendet, beschränkt sich unsere Gewährleistung lediglich auf 
den ursprünglichen Mangel. 

(11) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

 

§ 8 Mängelanzeige 

(1) Der Käufer hat unverzüglich nach Erhalt der Ware zu prüfen, ob diese die vertraglich vereinbarte 
Beschaffenheit aufweist (insb. Anzahl, Identität und Zustand der gelieferten Ware) und für den 
vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist. Sollte die gelieferte Ware offensichtliche Mängel haben, ist 
dies unverzüglich ab Erhalt der Ware in Textform und unter Angabe des Bestelldatums sowie der 
Rechnungs- und Artikelnummer zu rügen. Die Rüge ist jedenfalls dann verspätet, wenn diese nicht 
innerhalb von 6 Werktagen ab dem Empfang der Ware, einschließlich dem Tag des Empfangs, 
zugeht. Erfolgt die Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig, sind die Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen. 

(2) Handelt es sich bei den gerügten Mängeln um Transportschäden, so hat die Mängelanzeige unter 
Hinzuziehung des Spediteurs, des Lieferers bzw. des jeweiligen Frachtführers zu erfolgen. 
Beschädigungen an der Verpackung hat sich der Käufer von dem Transportunternehmen schriftlich 
bestätigen zu lassen.  

(3) Verdeckte Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Werktagen nach Entdeckung, im 
Fall des Weiterverkaufs der Lieferungen durch den Käufer nach Erhalt sachmängelrelevanter 
Beanstandungen seines Käufers oder Dritter innerhalb der Lieferkette, schriftlich zu rügen. Andernfalls 
gilt die Lieferung in Ansehung des Sachmangels als genehmigt. 

 

§ 9 Verjährung  

(1) 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.  

(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab 



Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen 
zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB).  

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 
2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach 
den gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 

§ 10 Sonstige Haftung  

(1) Soweit sich aus diesen AVB 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 (zB für Sorgfalt in 
eigenen Angelegenheiten) nur  

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

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 Abs. 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 Ware übernommen haben und für Ansprüche des Käufers nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  

(5) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

(6) Der Käufer gewährleistet, dass die von ihr gewünschten herzustellenden Vertragsprodukte (§ 2) 
keine Schutzrechte Dritter verletzen. Sollten solche Schutzrechte verletzt sein, stellt der Käufer uns 
von Schadensersatzansprüchen Dritter frei.  

(7) Von uns herausgegebene Informationen über die Verarbeitung und Verwendung der Produkte, 
technische Beratung und alle anderen Daten sind nach bestem Wissen korrekt. Wir übernehmen 
(abgesehen von § 10 a) und b)) keinerlei Haftung für derartig ausgegebene Daten. Eine Bezugnahme 
auf Normen dient lediglich der Beschreibung der Produkte.  

(8) Für Produkte, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden, übernehmen wir keine Haftung für 
die Verwertbarkeit, Verwendbarkeit und/oder die Funktionsfähigkeit der jeweiligs nach Kundenwunsch 
hergestellten Produkte.  

(9) Für die Einhaltung von Lieferfristen übernehmen wir keine Gewähr. Schadensersatzansprüche des 
Kunden wegen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist sind 
ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. In diesem Fall sind 
Schadensersatzansprüche des Kunden begrenzt auf maximal 5 % der Nettoauftragssumme. Für 
mittelbare Schäden sowie für untypische Folgeschäden haften wir nicht. 

 



§ 11 Aufrechnung, Zurückbehaltung, Abtretung 

(1) Wir sind berechtigt, die Ansprüche und Forderungen aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten. 
Sofern eine solche Forderungsabtretung durch uns wahrgenommen wird, wird der Besteller 
aufgefordert an den Abtretungsempfänger zu zahlen. Eine Leistungsbefreiende Zahlung erfolgt dann 
mit Eingang der Zahlung beim Abtretungsempfänger.  

(2) Der Käufer hat nur ein Aufrechnungsrecht mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen. 

(3) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur dann zu, wenn dieses aus demselben konkreten 
Vertragsverhältnis resultiert. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht zudem nur dann, wenn die 
zugrundeliegende Forderung von uns unbestritten ist oder rechtskräftig festgestellt wurde. 

(4)  Besteller/Käufer dürfen Ansprüche gegenüber uns nicht an Dritte abtreten, es sei denn, wir haben 
dieser Abtretung vorher schriftlich zugestimmt. 

 

§ 12 Gewerbliches Eigentum 

(1) Wir behalten uns ausdrücklich alle Rechte vor, die wir in Bezug auf gewerbliches und geistiges 
Eigentum an den von uns gelieferten Produkten und/oder Dokumentationen haben. 

(2) Es ist dem Käufer nicht gestattet, gelieferte Produkte teilweise oder vollständig zu ändern oder 
einen anderen Markennamen auf diesen Produkten anzubringen, es sei denn, es liegt eine 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung vor. 

(3) Endet die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, und zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, 
erlischt gleichzeitig seine Befugnis zur Nutzung unserer urheberrechtlich geschützten Rechte, Marken, 
Gebrauchs- und Geschmacksmuster sowie sonstigem Know-How. 

 

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand  

(1) Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts.  

(2) Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 
Geschäftssitz in Hamburg Entsprechendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. Wir 
sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß 
diesen AVB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers 
zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt.  

 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Regelungen dieser AVB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

(2) Rechtserhebliche Erklärungen, wie Fristsetzungen oder Rücktritt, bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

(3) Änderungen dieser AVB werden dem Käufer schriftlich oder per E-Mail bekannt gegeben und 
gelten als genehmigt, wenn der Käufer den geänderten AVB nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe schriftlich oder per E-Mail widerspricht. Der Käufer wird hierauf bei Bekanntgabe der 
Änderungen gesondert hinweisen. Im Falle eines rechtzeitigen Widerspruchs gelten die ursprünglich 
einbezogenen AVB fort. 

 



§ 15 Internationaler Warenkauf 

(1) Liegt der Geschäftssitz des Bestellers außerhalb Deutschlands, so ist UN-Kaufrecht (CISG) nach 
Maßgabe der Änderungen und Ergänzungen in den nachfolgenden Bestimmungen anwendbar: 

(2) Wir liefern Ex Works (INCOTERMS 2020). Lieferort ist unsere Produktionsstätte für die gelieferten 
Waren. Der Gefahrübergang auf den Besteller erfolgt mit der Mitteilung an den Besteller, dass die 
Waren zur Abholung bereit stehen, spätestens aber mit der Übergabe der Waren an den ersten 
Transporteur (Artikel 66 bis 69 CISG). 

(3) Die Untersuchungs- und Rügepflichten des Bestellers hinsichtlich der Geltendmachung von 
Mängeln bestimmt sich nach den Vorschriften der Artikel 38 bis 40 CISG; die Mängelrüge nach Artikel 
38 Abs. 1 CISG ist längstens innerhalb von zwei Wochen zu erheben. 

(3) Unsere Verpflichtung, dafür einzustehen, dass die gelieferten Waren frei von Rechten oder 
Ansprüchen Dritter sind, die auf gewerblichem oder anderem geistigen Eigentum beruhen (Artikel 42 
CISG), ist auf das Gebiet Deutschlands beschränkt. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Bestellers, zu überprüfen, ob entsprechende Schutzrechte oder Ansprüche Dritter nach dem Recht 
des Staates in dem der Besteller seinen Geschäftssitz hat, oder nach dem Recht der Staaten, in den 
die Waren weiterveräußert werden, beeinträchtigt werden könnten. Entsprechendes gilt für andere 
Rechte und Ansprüche Dritter nach Artikel 41 CISG und für die Einhaltung von öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften. 

(4) Der Besteller darf vom Vertrag nur zurücktreten, sofern die Nichterfüllung einer unserer 
Verpflichtungen eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt, oder wir auch nach angemessener 
Nachfristsetzung durch den Besteller nicht liefern oder wenn wir verbindlich erklärt haben, dass wir 
auch nach angemessener Nachfristsetzung nicht liefern werden (vgl. Artikel 49 Abs. 1 CISG). 

(5) Sachmängel dürfen wir nach unserer freien Entscheidung durch Reparatur oder Ersatzlieferung 
beheben. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung des Kaufpreises nur 
berechtigt, wenn die Reparatur oder Ersatzlieferung fehlschlägt. 

 

Stand: 03/2021 


