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I. Allgemeines 

1. Für unsere Lieferungen und Leistungen, auch Aus-
künfte, Angebote, Beratungen und Reparaturen, gelten 
die nachstehenden Bedingungen. Bedingungen des 
Auftraggeber gelten nur, wenn und soweit wir sie aus-
drücklich schriftlich anerkennen. 

2. Ansonsten haben unsere Innen- und Außendienstmit-
arbeiter keine Befugnis, abweichende oder ergänzen-
de Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen 
zu gewähren.  

3. Gem. § 33 BDSG weisen wir darauf hin, dass Daten 
unserer Auftraggeber von uns EDV-mäßig gespeichert 
und verarbeitet werden, soweit dies zur ordnungsge-
mäßen Abwicklung der Geschäftsverbindung erforder-
lich ist. 

4. Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist 
ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberührt. 

II. Überlassene Unterlagen 

Zum Angebot des Werkunternehmers gehörige Unterlagen 
wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur annähernd 
als maß- und gewichtsgenau anzusehen, es sei denn, die 
Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurde ausdrücklich bestä-
tigt. 

An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Auftraggeber überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulati-
onen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- 
und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen 
dem Auftraggeber unsere ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung. Soweit wir das Angebot des Auftraggebers 
nicht innerhalb der Frist von Abschnitt III.2 annehmen, sind 
diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind kundenindividuell er-
stellte Unterlagen unaufgefordert und in allen anderen Fäl-
len nach Aufforderung unverzüglich zurückzusenden. 

III. Angebot und Vertragsabschluss 

1. Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern auf die 
Verbindlichkeit im Angebot nicht ausdrücklich hinge-
wiesen wird.  

2. Die vom Auftraggeber unterzeichnete Bestellung ist ein 
bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot inner-
halb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auf-
tragsbestätigung annehmen oder innerhalb dieser Frist 
die bestellte Ware zusenden oder mit den Leistungen 
beginnen. 

3. Alle Angaben über unsere Waren und Leistungen, ins-
besondere die in unseren Angeboten und Druckschrif-
ten enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen,Gewichts-, 
Maß- und Leistungsangaben, sind als annähernd zu 
betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine ga-
rantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Be-
schreibungen oder Kennzeichnungen der Ware. So-
weit nicht Grenzen für zulässige Abweichungen aus-
drücklich in der Auftragsbestätigung festgelegt und als 
solche bezeichnet sind, sind in jedem Fall branchen-
übliche Abweichungen zulässig. 

IV. Preise 

1. Maßgebend sind ausschließlich die in unserer Auf-
tragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche Leis-
tungen werden gesondert berechnet. 

2. Unsere Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, 
die der Auftraggeber in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe zusätzlich zu entrichten hat. Gegenüber Ver-
brauchern werden Bruttopreise einschließlich Um-
satzsteuer genannt.   

3. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
worden ist, gelten unsere Preise ab Betriebssitz des 
Auftragnehmers. Der Auftraggeber hat zusätzliche 
Frachtkosten, besondere, über die handelsübliche Ver-
packung hinausgehende Verpackungskosten, Neben-
gebühren und öffentliche Abgaben zu tragen. 

4.  Kosten für die nicht durchgeführten Aufträge  

Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird - im Falle, dass 
keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen - der entstan-
dene und zu belegende Aufwand dem Kunden in 
Rechnung gestellt, wenn ein Auftrag nicht durchge-
führt werden kann, weil:  

1.  der beanstandete Fehler unter Beachtung der Re-
geln der Technik nicht festgestellt werden konnte;  

2. der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft 
versäumt;  

3. der Auftrag während der Durchführung zurückge-
zogen wurde;  

4. die Empfangsbedingungen bei Nutzung entspre-
chender Produkte aus dem Bereich Informations-
technik / Unterhaltungselektronik (Consumer Elec-
tronics)  nicht einwandfrei gegeben sind.  

V. Lieferung  

1. Lieferfristen und Termine gelten nur nach ausdrückli-
cher schriftlicher Bestätigung als vereinbart. Lieferfris-
ten (Termine) beginnen mit dem Datum unserer Auf-
tragsbestätigung, jedoch nicht vor eindeutiger Klärung 
aller Einzelheiten des Auftrages unter Beibringung et-
wa erforderlicher Bescheinigungen. Sie gelten mit der 
fristgerechten Meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden 
nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 

2. Bei Fristen und Terminen, die in der Auftragsbestäti-
gung nicht ausdrücklich als fest bezeichnet sind, kann 
uns der Auftraggeber zwei Wochen nach deren Ablauf 
eine angemessene Frist zur Lieferung/Leistung setzen. 
Erst mit Ablauf dieser Nachfrist können wir in Verzug 
geraten. 

3. Fristen und Termine verlängern sich unbeschadet un-
serer Rechte aus Verzug des Auftraggebers um den 
Zeitraum, um den der Auftraggeber seinen Verpflich-
tungen uns gegenüber nicht nachkommt. Im Falle ei-
ner Pflichtverletzung durch uns – gleich aus welchem 
Grunde – haften wir für Schadensersatzansprüche 
gleich welcher Art nur nach Maßgabe von Abschnitt XI 
dieser Bedingungen. 

4. Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. 

5. Der Auftraggeber ist zum Rücktritt vom Vertrag nach 
den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, es sei 
denn, dass das Hindernis nur vorübergehender Natur 
und die Verschiebung des Leistungstermins dem Auf-
traggeber zumutbar ist. 

6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berech-
tigt, wenn diese dem Auftraggeber zumutbar sind. 

7. Steht dem Auftraggeber ein vertraglich vereinbartes 
oder gesetzliches Rücktrittsrecht zu und setzen wir 
dem Auftraggeber für dessen Ausübung eine ange-
messene Frist, so erlischt das Rücktrittsrecht, wenn 
nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt 
wird. 

Der vereinbarte Liefer- oder Fertigstellungstermin ist 
nur dann verbindlich, wenn die Einhaltung nicht durch 
Umstände, die der Werkunternehmer nicht zu vertreten 
hat, unmöglich gemacht wird. Als solche Umstände 
sind auch Änderungen sowie Fehlen von Unterlagen 
(Baugenehmigung u. a.) anzusehen, die zur Auftrags-
durchführung notwendig sind.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
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 Der Kunde hat im Unternehmerverkehr in Fällen des 
Verzugs (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur 
dann den Anspruch aus § 8 Nr. 3 VOB/B, wenn für 
Beginn und Fertigstellung eine Zeit nach dem Kalender 
schriftlich vereinbart war und der Kunde nach Ablauf 
dieser Zeit eine angemessene Nachfrist gesetzt und 
erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehen wird. 

VI. Versand, Gefahrenübergang, Annahmeverzug 

1. Versand und Transport erfolgen stets auf Gefahr des 
Auftraggebers. Die Gefahr geht, auch bei Teillieferun-
gen, auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung 
an die den Transport ausführende Person übergeben 
worden ist oder zwecks Versendung unser Lager oder 
bei Lieferung ab Werk unser Werk verlassen hat. 

2. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus 
Gründen, die beim Auftraggeber liegen, geht die Ge-
fahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen 
Untergangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an 
den Auftraggeber über. Lagerkosten nach Gefahren-
übergang trägt der Auftraggeber. Wir sind berechtigt, 
hierfür 1 % der Bruttoauftragssumme monatlich zu be-
rechnen. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 

3. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so sind 
wir berechtigt, Ersatz der uns entstehenden Aufwen-
dungen zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmeverzu-
ges bei Lieferungen geht die Gefahr der zufälligen Ver-
schlechterung und des zufälligen Untergangs auf den 
Auftraggeber über. 

VII. Zahlung 

1. Zahlungen sind in Euro zu leisten und haben porto- 
und spesenfrei zu erfolgen. Wechsel und Schecks gel-
ten erst nach Einlösung als Zahlung und werden ohne 
Verpflichtung zur rechtzeitigen Vorzeigung und Pro-
testerhebung angenommen. 

2. Zahlungen haben sofort nach Rechnungsstellung net-
to, jeweils ab Rechnungsdatum, zu erfolgen. 

3. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir be-
rechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für 
Überziehungskredite, mindestens aber in Höhe von 
5 %-Punkten über dem Zinssatz für Spitzenrefinanzie-
rungsfazilität der Europäischen Zentralbank (SRF-Satz) 
zu berechnen. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen 
anderen Zinsnachteil nachzuweisen. Ansprüche im 
Verzugsfalle bleiben unberührt. Für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes 
und nicht dessen Absendung an.  

4. Soweit Kosten und Zinsen anfallen, sind wir berech-
tigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

5. Dem Auftraggeber steht das Recht zur Aufrechung nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht. Bei Kaufleuten ist die Zurück-
haltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung 
mit Gegenansprüchen durch den Auftraggeber nur zu-
lässig, wenn diese Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.  

6. Alle unsere Forderungen – auch solche aus anderen 
Verträgen mit dem Auftraggeber – werden unabhängig 
von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutge-
schriebener Wechsel sofort fällig im Falle des Zah-
lungsverzuges, Wechselprotestes oder der Zahlungs-
einstellung des Auftraggeber oder wenn uns sonst 
Umstände bekannt werden, die zu begründeten und 
erheblichen Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 
Kreditwürdigkeit des Auftraggebers Anlass geben. Das 

gilt auch dann, wenn diese Umstände auf Seiten des 
Auftraggebers schon bei Vertragsabschluss vorlagen, 
uns jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein 
mussten. In allen genannten Fällen sind wir auch be-
rechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und, 
wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht binnen 
zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung 
vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprü-
che bleiben unberührt. 

VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbe-
haltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der 
künftig entstehenden oder bedingten Forderung, aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. 
Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders be-
zeichnete Forderungen geleistet werden. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für 
uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns 
zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbe-
haltsware im Sinne des Abs. 1. Bei Verarbeitung, Ver-
bindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit an-
deren Waren durch den Auftraggeber steht uns das 
Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt 
unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, 
so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zu-
stehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand 
oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. 
Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten 
als Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1. 

3. Der Auftraggeber ist nur im Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Geschäftsbetriebes und solange er nicht im 
Verzug ist berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu 
veräußern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu 
verbinden oder sonst einzubauen (nachstehend auch 
kurz Weiterveräußerung genannt). Jede anderweitige 
Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. Von 
dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige 
Zugriffe auf die Vorbehaltsware sind uns unverzüglich 
anzuzeigen. Alle Interventionskosten gehen zu Lasten 
des Auftraggebers, soweit sie von dem Dritten (Gegner 
der Widerspruchsklage) nicht eingezogen werden kön-
nen und die Drittwiderspruchsklage berechtigterweise 
erhoben worden ist. Stundet der Auftraggeber seinem 
Abnehmer den Kaufpreis, so hat sich gegenüber die-
sem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den glei-
chen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns 
das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbe-
halten haben; jedoch ist der Auftraggeber nicht ver-
pflichtet, sich auch das Eigentum hinsichtlich der ge-
genüber seinem Abnehmer erst künftig entstehenden 
Forderungen vorzubehalten. Anderenfalls ist der Auf-
traggeber zur Weiterveräußerung nicht ermächtigt. 

4. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware werden bereits hiermit 
an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange 
zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Auftragge-
ber ist zu einer Weiterveräußerung nur berechtigt und 
ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm dar-
aus zustehenden Forderungen auf uns übergeben. 

5. Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen 
mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren zu einem 
Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der 
Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rech-
nungswertes unserer jeweils veräußerten Vorbehalts-
ware. 

6. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rech-
nung aufgenommen, so tritt der Auftraggeber bereits 
hiermit einen der Höhe nach dieser Forderung entspre-
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chenden Teil des Saldos einschließlich des Schluss-
saldos aus dem Kontokorrent an uns ab. 

7. Der Auftraggeber ist bis zu unserem Widerruf zur Ein-
ziehung der an uns abgetretenen Forderungen er-
mächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der 
Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß 
nachkommt oder uns Umstände bekannt werden, die 
die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers erheblich zu 
mindern geeignet sind. Liegen die Voraussetzungen für 
die Ausübung des Widerrufsrechtes vor, hat der Auf-
traggeber auf unser Verlangen hin uns unverzüglich die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner be-
kannt zu geben, alle zum Einzug der Forderungen er-
forderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehö-
rigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner 
die Abtretung anzuzeigen. Wir sind auch selbst zur Ab-
tretungsanzeige an den Schuldner berechtigt. 

8. Übersteigt der Wert (bei Forderungen der Nennwert, 
bei beweglichen Sachen der Schätzwert) der für uns 
bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderun-
gen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf Ver-
langen des Auftraggeber insoweit zur Freigabe von Si-
cherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

9. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so 
gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir 
dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des 
Auftraggebers, die Vorbehaltsware zu besitzen, er-
lischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder 
einem anderen Vertrage nicht erfüllt. 

IX. Abnahme 

1. Nach Durchführung der Arbeiten führen wir mit Ihnen 
eine Abnahme durch. 

2.  Die Arbeit ist abgenommen und die Abnahme ist er-
folgt, wenn die Arbeit den Abnahmetest erfolgreich 
bestanden hat. Die Abnahme kann wegen eines Man-
gels, der den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur 
unerheblich mindert, nicht verweigert werden. 

3.  Wenn Sie auf eine Abnahme verzichten oder nach Auf-
forderung an diesem Termin nicht teilnehmen, sind wir 
berechtigt, diesen auch ohne Sie durchzuführen und 
Sie sind verpflichtet, die Resultate der Abnahme zu 
akzeptieren. Kosten, die durch eine von uns nicht ver-
schuldete Verzögerung der Abnahme entstehen, sind 
von Ihnen zu tragen. In jedem Fall gilt die Arbeit bzw. 
Werk als abgenommen, wenn Sie die Arbeit bzw. Werk 
in Gebrauch genommen haben. 

X. Gewährleistung und Rügepflicht 

1. Ist der Auftraggeber ein Kaufmann, ist er verpflichtet, 
die gelieferten Waren unverzüglich nach Eintreffen bei 
ihm auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit sorg-
fältig zu untersuchen. Die Rügefrist im Sinne von § 377 
Abs. 1 und 2 Handelsgesetzbuch beträgt 8 Tage; maß-
geblich ist der Zugang einer schriftlichen Nachricht 
(auch per Telefax). Die Verjährungsfrist für Mängelan-
sprüche aus Waren beträgt bei Verbrauchern zwei 
Jahre, bei Unternehmern ein Jahr; dies gilt nicht bei 
einem Mangel, der in einem dinglichen Recht eines 
Dritten besteht, auf Grund dessen Herausgabe der 
Sache verlangt werden kann. 

2.  Die beanstandete Ware ist uns in der Original- oder ei-
ner gleichwertigen Verpackung zur Überprüfung zu-
rückzusenden. Bei berechtigter und fristgemäßer Män-
gelrüge beheben wir die Mängel im Wege der Nacher-
füllung nach unserer Wahl durch die Beseitigung des 
Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache, 
dabei tragen wir die Mangelbeseitigungskosten soweit 
sich diese nicht dadurch erhöhen, dass der Lieferge-
genstand vom Auftraggeber an einen anderen als den 
Erfüllungsort verbracht worden ist. Wir sind berechtigt, 

nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Nacherfül-
lung zu verweigern. Im Falle der Verweigerung der 
Nacherfüllung, ihres Fehlschlagens oder ihrer Unzu-
mutbarkeit für den Auftraggeber ist dieser zum Rück-
tritt oder zur Minderung (Herabsetzung der Vergütung) 
gemäß der Bestimmung der nachfolgenden Ziff. 3 be-
rechtigt. 

Eine Gewährleistung für Mängel am gelieferten Pro-
dukt oder an Produktteilen, die ihre Ursache im übli-
chen Verschleiß haben, ist ausgeschlossen. 

3. Zum Rücktritt vom Vertrag – soweit ein Rücktritt nicht 
gesetzlich ausgeschlossen ist – oder zur Minderung 
des Kaufpreises ist der Auftraggeber erst nach erfolg-
losem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen 
Frist zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die 
Fristsetzung ist nach den gesetzlichen Bestimmungen 
entbehrlich (§ 323 Abs. 2; § 440 BGB, § 441 Abs. 1 
BGB). Im Fall des Rücktritts haftet der Auftraggeber für 
Verschlechterung, Untergang und nicht gezogene Nut-
zungen nicht nur für die eigenübliche Sorgfalt, sondern 
für jedes fahrlässige und vorsätzliche Verschulden. 

4. Für etwaige Schadensersatzansprüche und Aufwen-
dungsersatzansprüche des Auftraggebers gelten die 
Bestimmungen in Abschnitt XI. 

5. Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels 
oder im Falle der Übernahme einer Garantie einer Be-
schaffenheit der gelieferten Sache zum Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs im Sinne von § 444 BGB (Erklä-
rung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei 
Gefahrenübergang eine bestimmte Eigenschaft hat 
und dass der Verkäufer verschuldensunabhängig für 
alle Folgen ihres Fehlens einstehen will) richten sich 
die Rechte des Auftraggeber ausschließlich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

6. Wir sind – neben den gesetzlichen Verweigerungs-
gründen – zur Verweigerung der Nacherfüllung auch 
dann und solange berechtigt, wie uns der Auftragge-
ber nicht auf unsere Aufforderung hin die beanstande-
te Ware zugesandt hat; ein Rücktrittsrecht oder Min-
derungsrecht steht dem Auftraggeber wegen einer 
solchen Verweigerung nicht zu. Mängelrechte stehen 
dem Auftraggeber nicht zu, wenn ohne unsere Zu-
stimmung Eingriffe oder Änderungen an der Ware vor-
genommen wurden, es sei denn, der Auftraggeber 
weist nach, dass der Mangel nicht durch diese Eingrif-
fe oder Änderungen verursacht wurde. 

7. Handelt es sich bei dem Endabnehmer des Kaufge-
genstandes in der Lieferkette um einen Verbraucher, 
so ist der Auftraggeber – unter den weiteren Voraus-
setzungen des § 377 Handelsgesetzbuch – zum Rück-
griff nach den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 478, 
479 BGB) berechtigt, jedoch stehen dem Auftraggeber 
etwaige Schadensersatzansprüche und Aufwendungs-
ersatzansprüche nur nach Maßgabe von Abschnitt XI 
zu. 

8.  Ein Mangel liegt nicht vor bei branchenüblichen Ab-
weichungen der gelieferten Ware von der Auftragsbe-
stätigung. Bei Waren, die als deklassiertes oder ge-
brauchtes Material verkauft worden sind, stehen dem 
Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu. 

9. Wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen 
nicht befolgt, Änderungen an den Lieferungen bzw. 
Leistungen vorgenommen, Teile ausgewechselt oder 
Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht 
den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jede 
Gewährleistung, es sei denn, dass der Auftraggeber 
nachweist, dass der Mangel hierauf nicht beruht.  

10. Bei Arbeiten leisten wir Gewähr durch kostenlose 
Nachbesserung der Arbeiten sowie durch kostenlose 
Nachbesserung oder Austausch mangelhaften Materi-
als, wenn Sie uns nachweisen, dass eine Arbeit man-
gelhaft oder nicht fachgerecht durchgeführt wurde.  
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 Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung 
haben Sie das Recht, Herabsetzung der Vergütung 
oder Rückgängigmachung des Auftrages zu verlangen. 

Treten Mängel auf, die nicht durch eine unsachgemäße 
Arbeit verursacht sind, insbesondere also Mängel in-
folge natürlicher Abnutzung in Folge unsachgemäßer 
Behandlung oder anderer Dritteinflüsse, fallen diese 
nicht unter die Gewährleistung. Jedoch stehen dem 
Auftraggeber etwaige Schadensersatzansprüche und 
Aufwendungsersatzansprüche nur nach Maßgabe von 
Abschnitt XI zu. Die Verjährung für Gewährleistungs-
ansprüche beträgt bei Verbrauchern 2 Jahre. Bei Un-
ternehmern beträgt die Verjährung für Gewährleis-
tungsansprüche 1 Jahr. 

XI. Gewährleistung und Haftung  

1. Die Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Re-
paraturen usw., die keine Bauleistungen sind, und für 
eingebautes Material beträgt 1 Jahr. 

2. Für Bauleistungen gilt im Unternehmerverkehr die 
VOB/B als Ganzes sowie auszugsweise die VOB/C.  

3. Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde dem Werk-
unternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfül-
lung zu setzen. Der Kunde hat insbesondere dafür 
Sorge zu tragen, dass der beanstandete Gegenstand 
zur Untersuchung und Durchführung der Nacherfül-
lung dem Werkunternehmer oder dessen Beauftragung 
zur Verfügung steht. 

4. Ist der Werkunternehmer zur Nacherfüllung verpflich-
tet, kann er diese nach eigener Wahl durch Beseiti-
gung des Mangels oder durch Neuherstellung des 
Werkes erbringen.  

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berech-
tigt, die Vergütung zu mindern oder vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der Rücktritt ist ausgeschlossen bei Un-
erheblichkeit der Pflichtverletzung des Unternehmers 
oder wenn Gegenstand des Vertrages eine Bauleis-
tung ist.  

6. Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Werkunternehmers oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet der Werk-
unternehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Das Gleiche gilt für sonstige Schäden, die auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Werkunter-
nehmers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für sonstige 
Schäden, die auf die Verletzung wesentlicher Pflichten 
infolge leichter Fahrlässigkeit des Werkunternehmers 
seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen, ist die Haftung des Werkunternehmers auf 
den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis zu 
maximal zum doppelten Wert des Auftragsgegenstan-
des begrenzt. 

7. Ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche für 
sonstige Schäden bei der Verletzung von Neben-
pflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit. Der Werkun-
ternehmer haftet nicht für sonstige Schäden aus Ver-
zug, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen; die ge-
setzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist bleiben davon unberührt. Die 
vorstehenden Haftungsausschlüsse und/oder Be-
schränkungen gelten nicht, sofern der Werkunter-
nehmer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
selbstständige Garantie für die Beschaffenheit der Sa-
che übernommen hat. Ansprüche des Kunden auf Er-
satz vergeblicher Aufwendungen statt des Schaden-
ersatzanspruchs statt der Leistung bleiben unberührt. 

8. Mängelansprüche für verkaufte neue Gegenstände 
verjähren in 2 Jahren bzw. 1 Jahr (vgl. Abschnitt X, 
Ziff. 1), bei gebrauchten Gegenständen in 1 Jahr seit 
Ablieferung der Sache. Offensichtliche Mängel müssen 

innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung - bezo-
gen auf die Absendung der Anzeige - gegenüber dem 
Verkäufer gerügt werden, ansonsten ist der Verkäufer 
von der Mängelhaftung befreit.  

9. Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so hat der Käufer 
folgende Rechte: 

1. Der Verkäufer ist zur Nacherfüllung verpflichtet und 
wird diese durch Beseitigung des Mangels oder die 
Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen. 

2. Schlägt die Nachbesserung fehl, so ist der Käufer 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den 
Kaufpreis zu mindern. Der Rücktritt ist ausgeschlos-
sen, wenn die Pflichtverletzung des Verkäufers nur 
unerheblich ist. 

3. Ein Mangel des Liefergegenstandes liegt nicht vor: 
Bei Fehlern, die durch Beschädigung, falschen An-
schluss oder falsche Bedienung durch den Kunden 
verursacht werden, bei Schäden durch höhere Ge-
walt, z. B. Blitzschlag, bei Fehlem infolge von Über-
beanspruchung mechanischer oder elektrome-
chanischer Teile durch nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch oder durch Verschmutzung oder außer-
gewöhnliche, mechanische, chemische oder atmo-
sphärische Einflüsse. Im Bereich der Unterhaltungs-
elektronik (Consumer Electronics) liegt ein Mangel 
auch dann nicht vor, wenn die Empfangsqualität 
durch ungünstige Empfangsbedingungen oder man-
gelhafte Antennen oder durch äußere Einflüsse be-
einträchtigt ist, bei Schäden durch vom Kunden ein-
gelegte, ungeeignete oder mangelhafte Batterien. 

XII. Erweitertes Pfandrecht des Werkunternehmers an 
beweglichen Sachen 

1.  Dem Werkunternehmer steht wegen seiner Forderung 
aus dem Auftrag ein Pfandrecht an dem aufgrund des 
Auftrags in seinen Besitz gelangten Gegenstand des 
Kunden zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forde-
rungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteil-
lieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht 
werden, soweit sie mit dem Gegenstand im Zusam-
menhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit die-
se unbestritten oder rechtskräftig sind. 

2. Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach 
Abholaufforderung abgeholt, kann vom Werkunter-
nehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes La-
gergeld berechnet werden. Erfolgt nicht spätestens 3 
Monate nach der Abholaufforderung die Abholung, 
entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung 
und jede Haftung für leicht fahrlässige Beschädigung 
oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf dieser Frist ist 
dem Kunden eine Verkaufsandrohung zuzusenden. 
Der Werkunternehmer ist berechtigt, den Gegenstand 
nach Ablauf dieser Frist zur Deckung seiner Forderun-
gen zum Verkehrswert zu veräußern. Ein etwaiger 
Mehrerlös ist dem Kunden zu erstatten.  

XIII. Haftungsbegrenzung 

1. Im Falle einer vorvertraglichen, vertraglichen und au-
ßervertraglichen Pflichtverletzung, auch bei einer man-
gelhaften Lieferung – unter Einschluss der man-
gelhaften Lieferung einer Gattungssache –, unerlaub-
ten Handlung und Produzentenhaftung, haften wir auf 
Schadensersatz und Aufwendungsersatz – vorbehalt-
lich weiterer vertraglicher oder gesetzlicher Haftungs-
voraussetzungen – nur im Falle des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit sowie im Fall der leicht fahrlässi-
gen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Ver-
tragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des Ver-
tragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung – 
ausgenommen der Fall des Vorsatzes – auf den bei 
Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen 
Schaden beschränkt. 
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2. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden 
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von 
vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen 
und Beratungen oder durch die Verletzung anderer ver-
traglicher Nebenpflichten – insbesondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – im 
Einzelfall nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, 
so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Bestellers Ziff. 1 und 7, sowie die Regelungen unter X.  

3. Für Verzögerungsschäden haften wir bei leichter Fahr-
lässigkeit nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns ver-
einbarten Kaufpreises. 

4. Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist ei-
ne Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen, 
in jedem Fall aber auf die Höhe des Kaufpreises be-
schränkt. Ziff. 2 bleibt unberührt. 

5. Die in den Ziff. 1- 3 enthaltenen Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten nicht im Fall der Über-
nahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
im Sinne des § 444 BGB (siehe Abschnitt X Ziff. 5), im 
Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels, im 
Fall von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall einer zwin-
genden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

6. Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens 
in einem Jahr seit Ablieferung der Sache an den Auf-
traggeber falls dieser Kaufmann ist, im Fall der  
deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässi-
ger Unkenntnis von den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten nicht – und es gel-
ten dann die gesetzlichen Bestimmungen – im Fall ei-
ner Haftung für Vorsatz und in den in Ziff. 4 genannten 
Fällen. Etwaige kürzere gesetzliche Verjährungsfristen 
haben Vorrang. 

7. Ist der Auftraggeber ein Zwischenhändler für die an ihn 
gelieferte Sache und der Endabnehmer der Ware ein 
Verbraucher, gelten für die Verjährung eines etwaigen 
Rückgriffsanspruches des Auftraggebers gegen uns 
die gesetzlichen Bestimmungen. 

8. Bei Lieferung von Software haften wir, unsere Mitarbei-
ter und Erfüllungsgehilfen für den Verlust oder die Ver-
änderung von Daten, die durch das Programm hervor-
gerufen worden sind, nur in dem Umfang, der auch 
dann unvermeidbar wäre, wenn der Auftraggeber sei-
ner Datensicherungspflicht in adäquaten Intervallen, 
mindestens jedoch täglich, nachgekommen wären. 

XIV. Fertigung nach Anweisungen des Auftraggebers  

1. Bei Fertigung nach Auftraggeberzeichnungen, Mustern 
und sonstigen Anweisungen des Auftraggebers über-
nehmen wir für die Funktionstauglichkeit des Produktes 
und für sonstige Mängel, soweit diese Umstände auf 
den Auftraggeberanweisungen beruhen, keine Gewähr 
und Haftung. 

2. Der Auftraggeber stellt uns von etwaigen Ansprüchen 
Dritter, auch aus Produkthaftung, gegen uns wegen 
durch die Ware verursachter Schäden frei, es sei denn, 
dass wir den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht haben. 

3. Der Auftraggeber übernimmt uns gegenüber die Ge-
währ, dass die Herstellung und Lieferung der nach sei-
nen Anweisungen gefertigten Ware keine Schutzrechte 
Dritter verletzt. Im Falle der Geltendmachung von 
Schutzrechten uns gegenüber sind wir ohne rechtliche 
Prüfung der etwaigen Ansprüche Dritter berechtigt, 
nach Anhörung des Auftraggebers vom Vertrag zu-
rückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Gel-
tendmachung der Schutzrechte innerhalb von 8 Tagen 
durch schriftliche Erklärung uns gegenüber zurück-
zieht. Der Auftraggeber hat uns durch die Geltendma-

chung der Schutzrechte etwa entstandene Schäden zu 
ersetzen. Im Falle des Rücktritts sind die von uns bis-
her geleisteten Arbeiten zu vergüten. Weitergehende 
Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen bleiben 
unberührt. 

4. Die für die Durchführung des Auftrages von uns gefer-
tigten Formen, Werkzeuge und Konstruktionsunterla-
gen sind ausschließlich unser Eigentum. Ansprüche 
hierauf stehen dem Auftraggeber nicht zu, auch wenn 
er sich an den Kosten für die Herstellung von Formen, 
Werkzeugen und Konstruktionsunterlagen beteiligt, es 
sei denn, dass ausdrücklich anderes vereinbart worden 
ist. 

XV. Geheimhaltung 

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart 
ist, gelten die uns im Zusammenhang mit Bestellungen un-
terbreiteten Informationen nicht als vertraulich, es sei denn 
die Vertraulichkeit ist offenkundig. 

XVI. Salvatorische Klausel 

Durch die Unwirksamkeit einzelner Klauseln wird die Wirk-
samkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Ungülti-
ge Klauseln sind durch solche gültigen Regelungen zu er-
setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am 
nächsten kommen. 

XVII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes 
Recht 

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung 
ab Werk das Lieferwerk, bei den Leistungen der Sitz  
des Auftraggebers. 

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der Sitz des Auf-
traggebers, für Klagen des Auftraggeber ausschließlich 
unser Sitz. Gesetzliche Regelungen über ausschließli-
che Zuständigkeiten bleiben unberührt. 
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§ 1 Allgemeines 
 
Unseren sämtlichen, auch zukünftigen Verkäufen, 
Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich 
unsere nachstehenden Bedingungen zugrunde. Je-
de Abweichung von diesen Bedingungen sowie 
sonstige Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit unserer schriftlichen Bestätigung. Entgegenste-
henden Geschäftsbedingungen widersprechen wir 
hiermit ausdrücklich. Diese werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Ein-
gang bei uns ausdrücklich widersprechen. Der Be-
steller erkennt die alleinige Geltung unserer Liefe-
rungs- und Montagebedingungen an, auch wenn er 
sich auf seine eigenen Bedingungen bezieht. 
 
§ 2 Angebot, Angebotsunterlagen 
 
Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragliche 
Verpflichtungen mit uns bestehen erst nach einer 
schriftlichen Vertragsbestätigung durch uns. Mündli-
che Zusagen von Angestellten und Vertretern sind 
für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns aus-
drücklich schriftlich bestätigt werden. Ist eine Bestel-
lung des Bestellers als Angebot gemäß § 145 BGB 
anzusehen, so können wir dies innerhalb von 4 Wo-
chen annehmen. 
 
§ 3 Fristen für Lieferungen/Verzug 
 
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen und 
Leistungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtli-
cher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erfor-
derlichen Genehmigungen und Freigaben, insbe-
sondere von Plänen, sowie die Einhaltung der ver-
einbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Ver-
pflichtungen durch den Besteller voraus. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben. 
 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere 
Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Terror 
oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussper-
rung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen 
angemessen. 
 
3. Kommen wir in Verzug, kann der Besteller, sofern 
er nachweist, dass ihm hieraus ein Schaden ent-
standen ist, eine Entschädigung für jede vollendete 
Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt je-
doch höchstens 5 % des Preises für den Teil der 
Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
konnte. 

4. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen 
Verzögerung der Lieferung und statt der Leistung 
die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausge-
hen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, auch 
nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Liefe-
rung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fäl-
len des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestel-
lers ist hiermit nicht verbunden. Vom Vertrag kann 
der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung 
der Lieferung von uns zu vertreten ist. 
 
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob 
er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Ver-
trag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangt oder auf Lieferung besteht. 
 
6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des 
Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Be-
steller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in 
Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der 
Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % be-
rechnet werden. Der Nachweis höherer oder nied-
rigerer Lagerkosten bleibt unberührt. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten 
Gegenständen vor bis unsere sämtlichen Forderun-
gen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbin-
dung einschließlich der künftig entstehenden Forde-
rungen auch aus gleichzeitig oder später abge-
schlossenen Verträgen beglichen sind. Das gilt auch 
dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen 
von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
 
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vor-
behaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
nur berechtigt, weil er uns hiermit schon jetzt alle 
Forderungen abtritt, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wird 
Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach Verarbei-
tung oder Verbindung mit Gegenständen, die aus-
schließlich im Eigentum des Bestellers stehen, ver-
äußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der 
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in 
voller Höhe an uns ab. Wird Vorbehaltsware vom 
Besteller – nach Verarbeitung/Verbindung – zu-
sammen mit nicht uns gehörender Ware veräußert, 
so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiter-
veräußerung entstehenden Forderungen in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Neben-
rechten und Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die 
Abtretungen hiermit an. Zur Einziehung dieser For-
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derungen ist der Besteller auch nach Abtretung er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch ver-
pflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonsti-
gen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 
Wir können verlangen, dass der Besteller uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner be-
kannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  
 
3.  Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbe-
haltsware nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass 
für uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei einer 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns 
gehörenden Waren, steht uns der dabei entstehen-
den Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übri-
gen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verar-
beitung, Verbindung, Vermischung oder Vermen-
gung zu. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an 
der neuen Sache, so sind der Besteller und wir uns 
darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis 
des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, 
vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Mit-
eigentum an der neuen Sache einräumt und diese 
unentgeltlich für uns verwahrt. 
 
4. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Besteller eine wechselmä-
ßige Haftung für uns begründet, so erlischt der Ei-
gentumsvorbehalt sowie die diesem zugrunde lie-
gende Forderung aus Warenlieferung nicht vor Ein-
lösung des Wechsels durch den Besteller als Bezo-
gener. 
  
5. Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % über-
steigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit 
zur Freigabe verpflichtet. 
 
§ 5 Sachmängelhaftung  
 
Für Sachmängel haften wir wie folgt:  
1.  Diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unse-
rer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern 
oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjäh-
rungsfrist - ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer - 
einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursa-
che bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vor-
lag. 
 
2.  Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. 
Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. §§ 438 Abs. 
1. Nr. 2. (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 
Abs. 1. (Rückgriffsanspruch) und 634 a. Abs. 1. Nr. 
2. (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. 

3.  Der Besteller hat Sachmängel uns gegenüber 
unverzüglich schriftlich zu rügen. 
 
4.  Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestel-
lers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetrete-
nen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zah-
lungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge gel-
tend gemacht wird, über deren Berechtigung kein 
Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu 
Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
 
5.  Uns ist stets zunächst Gelegenheit zur Nacher-
füllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
 
6.  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller 
- unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche 
gem. § 7 - vom Vertrag zurücktreten oder die Ver-
gütung mindern. 
 
7.  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur uner-
heblicher Abweichung von der geschuldeten Be-
schaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge feh-
lerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
ger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrun-
des oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausge-
setzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Soft-
warefehlern. Werden vom Besteller oder Dritten un-
sachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbei-
ten vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Sach-
mängelansprüche. 
 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwen-
dungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lie-
ferung nachträglich an einen anderen Ort als den bei 
Vertragsabschluß vereinbarten Lieferort verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht 
seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
9. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers 
gemäß § 478 BGB (Unternehmerrückgriff) gegen 
uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit sei-
nem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getrof-
fen hat. Für den Umfange des Rückgriffsanspruchs 
des Bestellers gegen uns gilt ferner Ziffer 8. ent-
sprechend. 
 
10. Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen § 
7 (Sonstige Schadenersatzansprüche). Weiterge-
hende oder andere als die in diesem § 5 geregelten 
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Ansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere  
Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen. 
 
§ 6 Unmöglichkeit/Vertragsanpassung  
 
1.  Soweit die Lieferung oder Leistung unmöglich ist, 
ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu ver-
langen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit 
nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich 
der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 
% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der 
wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen 
Betrieb genommen werden kann. Diese Beschrän-
kung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwin-
gend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbun-
den. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt. 
 
2.  Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von 
§ 3 Ziffer 2. die wirtschaftliche Bedeutung oder den 
Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf 
unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Ver-
trag unter Beachtung von Treu und Glauben ange-
messen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktritts-
recht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Er-
kenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich 
dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, 
wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung 
der Lieferzeit vereinbart war. 
 
§ 7 Sonstige Schadenersatzansprüche  
 
1. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprü-
che des Bestellers, gleich aus welchem Rechts-
grund, insbesondere wegen Verletzung von Pflich-
ten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung sind ausgeschlossen. 
2. Die vorstehende Regelung gilt nicht, soweit zwin-
gend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungs-
gesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahr-
lässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatz 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet 
wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist mit diesen Regelungen nicht ver-
bunden. 
 
3. Soweit dem Besteller nach diesem § 7 Schaden- 
ersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ab- 

lauf der für Sachmängelansprüche geltenden Ver-
jährungsfrist gem. § 5 Nr. 2. 
 
§ 8 Preise 
 
1. Der Preis für die Montage von Apparaturen wird 
gesondert berechnet. Ist nichts anderes vereinbart, 
so sind die im vorgesehenen Montagezeitpunkt bei 
uns allgemein festgesetzten Listenpreise und Ver-
rechnungssätze maßgebend. Bei speicherprogram-
mierten Anlagen ist der Besteller verpflichtet, recht-
zeitig vor Auslieferung der Anlage uns die Anwen-
derdaten verbindlich mitzuteilen. Wenn der Besteller 
nachträglich diese Daten sowie den Leistungsum-
fang ändert, werden solche Änderungen dem Be-
steller mit den dafür gültigen Listenpreisen ge-
sondert in Rechnung gestellt. Ebenso wird der Preis 
für die Lieferung und Montage des Leitungsnetzes 
berechnet; maßgebend sind die von uns im vorge-
sehenen Montagezeitpunkt allgemein festgesetzten 
Listenpreise für Aufmass-Abrechnungen. 
 
2. Preisänderungen der im Vertrag angegebenen 
Preise sind zulässig, wenn zwischen Vertragsab-
schluß und vereinbartem Liefertermin mindestens 4 
Monate liegen und nach Vertragsabschluß die tarifli-
chen Ecklöhne des für uns geltenden Tarifvertrages 
oder die Listenpreise hinsichtlich der zu liefernden 
Anlagen sich geändert haben. In diesem Fall können 
wir den Preis entsprechend der Änderung anpassen. 
Dies gilt sinngemäß auch für die Änderung der ge-
setzlichen Umsatzsteuer und für den Fall, dass sich 
die Lieferung der Anlage verzögert, weil der Bestel-
ler seiner Verpflichtung, die Anlage rechtzeitig mon-
tieren zu lassen, nicht nachkommt. 
 
3. Fracht und Verpackung werden gesondert be-
rechnet. 
4. Alle Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. 
Diese wird entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen in Rechnung gestellt. 
 
§ 9 Gefahrübergang/ Entgegennahme/ Teilliefe-
rung 
 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung 
wie folgt auf den Besteller über: 
 
-  bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, 
wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt wor-
den sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers 
werden Lieferungen von uns gegen die üblichen 
Transportrisiken versichert; 
 
-   bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am 
Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, so-
weit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb. 
 
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, 
die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die 
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Übernahme in eigenen Betrieb oder Probebetrieb 
aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzö-
gert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen 
in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf 
den Besteller über. 

 
3.   Der Besteller darf die Entgegennahme von Liefe-
rungen wegen unerheblicher Mängel nicht verwei-
gern. 

 
4.   Teillieferungen sind zulässig. 
 
§ 10 Pauschalierter Schadenersatz  
bei Annahmeverweigerung 
 
Befindet sich der Besteller mit der Abnahme der von 
ihm bestellten Leistungen in Verzug und setzen wir 
ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Abnahme 
unserer Leistungen, so können wir nach Ablauf die-
ser Frist nach unserer Wahl anstatt Vertragserfül-
lung eine Schadenspauschale verlangen, die sich 
auf 20 % des Auftragswertes beläuft. Beiden Par-
teien bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, 
dass ein wesentlich höherer bzw. ein wesentlich ge-
ringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden 
ist. Diese Regelungen über die pauschale Berech-
nung des Schadens gelten auch, wenn im Falle der 
Insolvenz des Bestellers der Insolvenzverwalter von 
seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag nicht zu 
erfüllen. 
 
§ 11 Zahlungsbedingungen 
 
1.  Zahlungen sind ohne jeden Abzug wie folgt fällig: 
- bei Verträgen mit einem Auftragswert bis zu 
5.000,00 € netto Kasse nach Lieferung; 
- bei Verträgen mit einem Auftragswert über 
5.000,00 € und einer Lieferfrist bis zu 3 Monaten 1/3 
des Auftragswertes bei Vertragsabschluß und der 
Rest bei Lieferung; 
- bei Verträgen mit einem Auftragswert über 
5.000,00 € und einer Lieferfrist über 3 Monaten je-
weils 30 % des Auftragswertes bei Vertrags-
abschluß, nach Ablauf des 1. Drittels der vorgesehe-
nen Lieferzeit und nach Ablauf des 2. Drittels der 
vorgesehenen Lieferfrist und der Rest bei Lieferung 
2.  Wechsel und Schecks nehmen wir stets nur er-
füllungshalber an. Wechsel nehmen wir im übrigen 
nur aufgrund vorheriger schriftlicher Vereinbarung 
an. 
3.  Der Besteller kann gegen unsere Zahlungsan-
sprüche nur aufrechnen, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt oder von uns nicht 
bestritten sind. Die Ausübung von Zurückbehal-
tungsrechten wegen Gegenansprüchen aus anderen 
Verträgen ist ausgeschlossen. 
 
§ 12 Eigentum und Urheberrecht an Unterlagen 
 

An technischen Unterlagen, Abbildungen und Zeich-
nungen, die dem Besteller zur Verfügung gestellt 
werden, behalten wir uns Eigentum und Urheber-
recht vor. Der Besteller ist nicht befugt, diese Unter-
lagen nicht autorisierten Dritten zugänglich zu ma-
chen. Sollte der Besteller gegen diese Verpflichtung 
verstoßen oder die Unterlagen auf sonstige Weise 
missbräuchlich verwenden, können wir sie zurück-
fordern. 
 
§ 13 Rechte an Programmen  
 
Bei speicherprogrammierten Anlagen gehören Pro-
grammverarbeitungseinrichtungen, Programmträger 
sowie die Programme für die vereinbarten Leis-
tungsmerkmale zum Vertragsumfang. Die Pro-
grammverarbeitungseinrichtungen und Programm-
träger gehen mit den übrigen Anlageteilen in das Ei-
gentum des Bestellers über. Ohne gesonderte Be-
rechnung erhält der Besteller das Recht, das Sys-
tem oder die Programme (Hard- und Software) für 
die vereinbarten Leistungsmerkmale sowie den ver-
einbarten Leistungsumfang zum Betrieb des nach-
richtentechnischen Systems zu benutzen. Uns blei-
ben alle anderen Rechte an den Programmen; der 
Besteller erhält insbesondere kein Recht, die Pro-
gramme zu vervielfältigen, zu ändern oder einem 
nicht autorisierten Dritten zugänglich zu machen. Bei 
jedem Weiterverkauf der Anlage gehen bezüglich 
der Programme nur die vorgenannten Rechte des 
Bestellers auf die jeweiligen neuen Besteller über; 
alle anderen Rechte an den Programmen verbleiben 
ausschließlich bei uns. 
 
§ 14 Zurverfügungstellung von Räumen 
 
Der Besteller stellt für die Anlage geeignete Aufstel-
lungsräume mit Netzanschluss und die den Vor-
schriften entsprechenden Aufenthaltsräume für un-
ser Montagepersonal zur Verfügung. 
 
§ 15 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Wirksamkeit 
 
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen An-
sprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleu-
ten im Sinne des HGB, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen einschließlich Wechsel- und Scheck-
forderungen wird als Gerichtsstand - unbeschadet 
unseres Rechtes, Klage an jedem anderen gesetz-
lich begründeten Gerichtsstand zu erheben - unser 
Firmensitz vereinbart. 
 
2. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung 
nichts Gegenteiliges ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
 
3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen die-
ser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht. 
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Besondere 

Montagebedingungen 

 

1. Geltungsbereich, Allgemeines 

1.1  Diese  Besonderen  Montagebedingungen  gelten  für  

Montagen  und  Inbetriebnahmen innerhalb der  

Bundesrepublik Deutschland und ergänzen unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. In Individualvereinbarungen können 

unsere Besonderen Montagebedingungen ergänzt und 

abgeändert werden. 

1.2 Durch unsere Besonderen Montagebedingungen ist 

sichergestellt, dass die Forderungen der 

Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/211 hinsichtlich der 

Konformität unserer Produkte mit den EG-Richtlinien zur CE-

Kennzeichnungspflicht, unseren Leistungserklärungen und 

unseren Risikobewertungen erfüllt werden. 

1.3  Entgegenstehende  oder  von  unseren  Besonderen  

Montagebedingungen  abweichende Bedingungen des 

Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 

ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

1.4 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 

zwecks Montageausführung getroffen wurden, sind schriftlich 

niederzulegen. Mündliche Absprachen haben keine Geltung. 

1.5 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige 

Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies zwischen uns 

und dem Besteller ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

Wir behalten uns vor, im Rahmen der allgemeinen technischen 

Entwicklung und aus Sicherheitsgründen notwendige 

Änderungen vorzunehmen. 

1.6  Die  Montage  und  Inbetriebnahme  und  der  Anlagen  und  

Teile  davon  darf  nur  von  uns oder  einer  von  uns  

autorisierten  Person/Unternehmen  durchgeführt  werden.  Im  

Rahmen der Vertragserfüllung dürfen wir unsere speziell 

geschulten Nachunternehmer einsetzen. Wir können mit 

unserer Leistungserbringung jedoch erst dann beginnen, wenn 

uns das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß unseren 

schriftlichen Vorgaben für die bauseitigen Leistungen seitens 

des Bestellers schriftlich bestätigt wurde. Kosten, die uns 

aufgrund von Fehlinformationen des Bestellers entstehen, 

gehen zu Lasten des Bestellers. 

2. Mitwirkungspflichten des Bestellers 

2.1 Der Besteller ist verpflichtet, uns auf besondere gesetzliche, 

behördliche und sonstige  am Montageort geltenden 

Vorschriften aufmerksam zu machen, die sich auf die 

Ausführung der Montagearbeiten  beziehen.  Er  hat  für  die  

behördlichen  Genehmigungen  zu  sorgen,  damit eine 

reibungslose Montage durchgeführt werden kann.  

2.2 Der Besteller hat die zum Schutz von Personen und Sachen 

an der Montagestelle notwendigen speziellen Maßnahmen zu 

treffen. Er hat die von uns eingesetzten Monteure über 

bestehende spezielle Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, 

soweit diese für unsere Monteure oder das sonstige Personal 

am Montageort von Bedeutung sind. So hat der Besteller 

unsere Monteure über besondere Sicherheits- und 

Koordinierungsvorschriften, wie z.B. bedingte Schweißerlaubnis 

oder Rauchverbot, zu unterrichten. Der Besteller benachrichtigt 

uns ohne Verzug über Verstöße unserer Monteure gegen solche 

Sicherheitsvorschriften. 

 2.3 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die 

nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- 

und Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen zu machen. 

2.4  Für  Montagen  in  explosionsgefährdeten  Bereichen  oder  

in  Bereichen,  in  denen  durch Arbeiten gefährliche 

explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann, darf die Montage 

durch unsere  Monteure  erst  durchgeführt  werden,  wenn  

vom  Besteller  oder  örtlichen  Betreiber Schutzmaßnahmen 

getroffen wurden, die die Explosionsgefahr vor Beginn der 

Arbeiten beseitigt. Die Beseitigung ist vom Betreiber in 

Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften schriftlich zu 

bestätigen. 

2.5 Die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Einrichtungen und 

Feuerlöscheinrichtungen gemäß den 

Unfallverhütungsvorschriften und der Baustellenverordnung 

obliegt dem Besteller.  

2.6 Der Besteller ist ohne ausdrückliches schriftliches 

Einverständnis durch uns nicht befugt, unsere Monteure oder 

Nachunternehmer für Arbeiten heranzuziehen, die nicht 

Gegenstand des Vertrages sind. Für Arbeiten, die ohne 

besondere Anweisung durch uns auf Anordnung des Bestellers 

ausgeführt werden, übernehmen wir keine Haftung. 

3. Montagetermine 

3.1 Für die Ausführung der Montagen sind die vereinbarten 

Termine maßgebend. Die Ausführungsfrist beginnt mit der 

Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung 

aller kaufmännischen und technischen Einzelheiten der 

Auftragsausführung und auch nicht bevor der Besteller die ihm 

obliegenden Verpflichtungen, die er vor Beginn der 

Montagearbeiten zu erbringen hat, erfüllt hat.  

3.2 Sofern für die Fertigstellung keine Zeit nach dem Kalender 

bestimmt wurde, stellen alle Angaben von uns über die 

voraussichtliche Dauer der Arbeiten unverbindliche 

Leistungstermine dar.  

3.3 Verzögert sich die Montage, Inbetriebnahme oder Abnahme 

der Montage durch den Besteller durch Umstände, die wir nicht 

zu vertreten haben, so hat der Besteller alle hierdurch 

entstehenden Kosten, z.B. aufgrund von Wartezeiten und 

weitere Anreisen des Montagepersonals, zu tragen. 
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3.4 Sofern wir nach dem Vertrag anzuliefern und zu montieren 

haben, ist der Besteller verpflichtet,  uns  spätestens  10 

Werktage  vor  dem  vereinbarten  Montagetermin  schriftlich 

zu benachrichtigen, falls der Termin verschoben werden soll. 

Kommt der Besteller diesen Obliegenheiten nicht nach, hat er 

sämtliche Kosten, die uns durch die vergebliche Bereitstellung 

von Montagegeräten, Material und Montagepersonal entsteht, 

zu tragen. 

3.5 Sofern im Falle einer Terminverschiebung durch den 

Besteller bereits vorher Liefergegenstände angeliefert wurden, 

werden wir den Besteller darüber informieren; die Gefahr für 

die bereits angelieferten Waren geht dann auf den Besteller 

über. Die Gefahr geht auch dann auf den Besteller über, wenn 

die Montage aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 

verhindert oder unterbrochen wurde und die Liefergegenstände 

noch nicht oder erst teilweise montiert wurden. 

3.6 Im Falle einer Terminabsage durch den Besteller ist dieser 

verpflichtet, binnen Monatsfrist, gerechnet ab dem ursprünglich 

vorgesehenen Montagetermin, einen neuen Termin zu 

bestimmen, der uns mindestens 10 Werktage zuvor schriftlich 

bekannt zu geben ist.  

4. Hilfeleistungen des Bestellers 

4.1 Soweit es für die Durchführung der Montagearbeiten und 

Inbetriebnahmen erforderlich ist, hat der Besteller uns den 

Zugang zur Montagestelle zu gewähren und eine zuständige 

Ansprechperson zu benennen. 

4.2 Der Besteller hat die Zufahrt zur Montagestelle für Liefer- 

und Montagefahrzeuge mit jeweils ca. 2,5 t Gesamtgewicht 

sicherzustellen.  

4.3 Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart, hat der 

Besteller für das Abladen und Einsetzen der Liefergegenstände 

in die Einbaustellen und für die Dauer der Montage geeignetes 

Hebezeug – wie Gabelstapler, Kran -  mit Bedienungspersonal 

sowie Montagegerüste oder Hebebühnen in der erforderlichen 

Anzahl und der erforderlichen Höhe kostenlos zur Verfügung zu 

stellen. 

4.4 Der Besteller hat uns die Möglichkeit zu verschaffen, die 

angelieferten Waren und Werkzeuge  des  Montagepersonals 

vor  schädlichen  Einflüssen  jeglicher  Art,  wie  Diebstahl  und 

Witterungseinflüssen, im Umkreis von 15 m vom Einbauort 

geschützt zu lagern und aufzubewahren. Der Besteller stellt 

sicher das elektrische Betriebsmittel stets trocken gelagert 

werden können.  

4.5 Die Montagestelle muss vom Besteller vor dem Beginn der 

Montagearbeiten besenrein hergestellt sein und für die Dauer 

der Montage von allen Hindernissen - wie z.B. Baumaterial, 

hochstehender Bewehrungsstahl, Gerüstelemente etc. - 

freigehalten werden. 

5. Montagevoraussetzungen und Freiräume  

5.1 Das Bauwerk, in das der Liefergegenstand eingebaut werden 

soll, muss allseitig geschlossen sein. Bei der Montagestelle der 

Anlagen müssen Freiräume im Bereich des Fußbodens, der 

Innen- und Außenwände und der Decke nach unseren Vorgaben 

gegeben sein, damit in diesen Freiräumen unter Einhaltung der 

vorgeschriebenen Befestigungs- und Sicherheitsvorschriften 

montiert werden kann. 

5.2 Der Besteller hat auf seine Kosten alle Erd-, Beton-, Bau-, 

Strom-, Gerüst-, Verputz-, Maler-, Elektroarbeiten und alle 

sonstigen für uns branchenfremden Nebenarbeiten einschließ-

lich der dazu benötigten Baustoffe zu übernehmen und 

rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Weiterhin stellt er die für 

die Durchführung der Montage erforderliche Energie (Strom, 

Wasser, Licht, Wärme) in der benötigten Menge und Qualität 

kostenlos zur Verfügung. 

5.3 Der Besteller ist verpflichtet, die notwendigen baulichen 

und technischen Voraussetzungen zur Montage der 

Liefergegenstände auf eigene Kosten zu schaffen. Insbesondere 

bei elektrischen und sonstigen technischen Zuleitungen hat er 

dafür zu sorgen, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen 

Sicherheitsregeln eingehalten werden. Er hat alle erforderlichen 

Vorarbeiten im Zusammenhang mit den Montagestellen - z.B. 

die bauseitige Herstellung und Installation von Vorab-, Einbau- 

und Montagekonsolen und die Herstellung von 

Wanddurchbrüchen - rechtzeitig vor dem Montagetermin 

auszuführen. 

5.4 Sind Unterputzleitungen im Lieferumfang enthalten, müssen 

bauseits dafür die Schlitze entsprechend unseren Angaben in 

die Wände gefräst werden. Das Verschließen der Wände erfolgt 

bauseits. 

5.5 Kernlochbohrungen, Bohrungen, Wanddurchbrüche für die 

Leitungen an der Montagestelle – z.B. für Bedienelemente, 

Antriebe, Abdeckungen – sind rechtzeitig und exakt nach 

unseren Vorgaben gemäß unseren Ausführungszeichnungen 

bauseits zu erledigen. 

5.6 Die Glasscheiben in Türen und Toren sind gemäß den 

Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) bauseits kenntlich zu machen.  

5.7 Kommt der Besteller seinen Pflichten nicht nach, so sind wir 

nach Fristsetzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem 

Besteller obliegenden Handlungen an dessen Stelle und auf 

dessen Kosten vorzunehmen. Im Übrigen bleiben unsere 

gesetzlichen Rechte und Ansprüche unberührt. 

6. Beschaffenheit der bauseits vorhandenen Wände, Decken 

und Fußböden 

6.1 Die Konstruktion von Wänden, Decken und tragenden Teilen 

muss den statischen Anforderungen für eine Montage der 

Liefergegenstände genügen.  

6.2 Sofern für die Montage erforderlich, müssen dübelfähige, 

statisch ausreichende Wände am Standort der Anlage zum 

vereinbarten Montagetermin vorhanden sein. 

6.3 Sofern die baulichen Gegebenheiten ein normgerechtes 

Dübeln oder Schweißen nicht zulassen, muss bauseits eine 

Unterkonstruktion erstellt sein. Andernfalls können wir den 

Mehraufwand bei der Erbringung  der Montageleistung vom 

Besteller vergütet verlangen. 
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6.4  Der  Aufbau-/Einbauraum  ist  bauseits  vorzurichten,  d.h.  

eventuell  vorhandene Gegenstände  müssen bei Erfordernis 

entfernt worden sein. Soweit es für die zu installierenden 

Anlagen erforderlich ist, ist auch der obere Deckenbereich, z. B. 

für Abhängungen, vorzubereiten. 

6.5 Im Bereich der Montagestelle muss ein ebener, fester 

Fußboden, mindestens Rohbeton, vorhanden sein. Löcher und 

hochstehende Hindernisse sind vom Besteller zu beseitigen.  

6.6 Hebebühnen, Leitern, Gerüste und Geräte müssen standfest 

aufgestellt werden können. 

6.7 Oberhalb und neben der Montagestelle müssen alle Mauer- 

und Putzarbeiten abgeschlossen sein. Notwendige 

Verfugungsarbeiten, das Ausspritzen von Anschlüssen und das 

Herstellen bzw. Wiederherstellen von Brandschottungen sind 

bauseitige Leistungen, die mit unseren Monteuren abgestimmt 

werden müssen. 

6.8 Die Montage sollte nach Möglichkeit vor Fertigstellung des 

endgültigen Fußbodens erfolgen. Sollte dieses nicht möglich 

sein, hat der Besteller rechtzeitig vor Montagebeginn für einen 

ausreichenden Schutz des Fußbodens zu sorgen. 

6.9 Die Montage von Schutzabdeckungen darf erst nach 

Montageende erfolgen. 

7. Elektroanschluss und Druckluft 

7.1 Im Umkreis von 20 m von der Montagestelle muss 

kostenloser Strom für die Montage und die evtl. dabei 

anfallenden Schweiß- und Trennschleifarbeiten zur Verfügung 

stehen und zwar 230 Volt Wechselspannung abgesichert mit 20 

A und Drehstrom (400 Volt 3 N/PE 50 Hz) abgesichert mit 25 A. 

7.2 Die Montage wird von uns grundsätzlich ohne 

Elektroarbeiten durchgeführt, d.h., dass die Verkabelung der 

einzelnen Anlagen und Betriebsmittel bauseits erfolgen muss, 

es sei denn, die Erbringung von Elektroarbeiten durch uns 

wurde ausdrücklich vertraglich vereinbart.  

7.3 Gemäß DGUV Vorschrift 3, frühere BGV A3, und den 

Technische Anschlussbestimmungen (TABs) der 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen hat das Verlegen und 

Auflegen der Netzzuleitung von der Elektro-Kundenanlage zu 

unseren Betriebsmitteln und unserer Einspeisung sowie deren 

Absicherung gemäß Schaltplan stets bauseits durch eine 

Elektro-Fachkraft des Bestellers zu erfolgen.  

7.4 Soweit der Liefergegenstand für elektrisch betriebene Türen 

oder Tore bzw. Feststellanlagen oder sonstige elektrische 

Betriebsmittel ist, hat der Besteller die bauseits zu verlegenden 

Versorgungs- und Steuerleitungen auf seine Kosten gemäß den 

von uns zur Verfügung gestellten Einbauzeichnungen und 

Schaltplänen über einen Hauptschalter an die Einspeisungen 

der Liefergegenstände anzuschließen. Es sei denn, die 

Erbringung dieser Elektroarbeiten durch uns wurde ausdrücklich 

vertraglich vereinbart. 

 

7.5 Soweit der Liefergegenstand pneumatische Torantriebe 

sind, ist eine Luftleitung  mit Absperrventil und je nach Vorgabe 

durch uns bis auf ca. 500 mm für die gereinigte und Kondensat 

freie Druckluft an den Einbauort der Anlage heranzuführen. 

8. Nach beendeter Montage  

8.1 Nach beendeter Montage hat der Besteller auf seine Kosten 

die Wanddurchbrüche und ggf. sonstige Fugen und Öffnungen 

zwischen den Liefergegenständen und dem Bauwerk zu 

schließen, abzudichten oder zu verfüllen.  

8.2 Vor der Abnahme dürfen Schutzabdeckungen nicht 

bauseitig entfernt werden. Weiter müssen beabsichtigte 

Reinigungsarbeiten an unseren Liefergegenständen mit uns 

abgestimmt werden. 

8.3 Nach Beendigung der Montage ist der Besteller verpflichtet, 

die Anlage selber durch einen von ihm Beauftragten unter 

Aufsicht unseres Monteurs einer Funktionsprobe zu 

unterziehen. Ist ein Probebetrieb erforderlich, so gilt dieser 

Probebetrieb als Montagezeit. Der Besteller hat dafür zu 

sorgen, dass der auf dem Stundennachweis vorgesehene 

Abnahmevermerk von ihm oder von einer zur Abnahme 

befugten Person unterschrieben wird.  

8.4 Unsere Monteure sind angewiesen, Bedienungs- und 

Wartungsanleitungen zu übergeben und eine Einweisung 

durchzuführen. Der Besteller ist dafür verantwortlich, das 

Bedienpersonal zur Entgegennahme dieser Anleitungen und 

Einweisung abzustellen und vom Bedienpersonal den 

entsprechenden Vermerk über die Entgegenahme auf dem 

Stundennachweis unterzeichnen zu lassen. Unterbleibt diese 

Unterzeichnung aus welchen Gründen auch immer, so entfällt 

unsere Leistungspflicht für die Vertragspunkte Anleitungen und 

Einweisung. 

9. Abnahme 

9.1 Wir können sofort nach Fertigstellung der Leistung 

verlangen, dass die Abnahme unserer Montage erfolgt. Kommt 

der Besteller unserem Verlangen zur Abnahme nicht nach, 

treten alle Abnahmewirkungen – wie z.B. Gefahrübergang, 

Beginn der Verjährungsfrist, Fälligkeit der Vergütung – auch 

ohne weitere Aufforderung ein. 

9.2 Wir sind berechtigt, nach Lieferung und Einbau von Anlagen 

und Teilen davon, auch wenn es  sich  um  bisher  erstellte  

unselbstständige  Leistungsteile  handelt,    jeweils  unverzüglich 

die  sog.  technische  Abnahme  zur  Feststellung  des  

technischen  Befundes  im  Hinblick  auf Vollständigkeit und 

technisch ordnungsgemäße Beschaffenheit, vor allem Funktion, 

zu verlangen. Diese sog. technische Abnahme hat die 

weitergehende Bedeutung, dass die Gefahr einer Beschädigung 

oder Zerstörung der Anlagen oder Anlagenteile auf den 

Besteller übergeht; eine weitere weitergehende Wirkung ist 

nicht gegeben. 

9.3 Im Falle einer Unterbrechung von bereits begonnenen 

Installationen hat der Besteller auf unser Verlangen gemeinsam 

mit uns den Zustand der erbrachten Leistungen festzustellen 

und das Ergebnis schriftlich niederzulegen.  
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Diese Zustandsfeststellung nach einer Unterbrechung ist als 

echte (rechtsgeschäftliche) Teilabnahme anzusehen und zieht 

deren rechtliche  Wirkungen nach sich.  

9.4  Sofern  der  Besteller  nach  der  Fertigstellung  eine  

förmliche  Abnahme  (gemeinsame Feststellung/Niederlegung 

des Befundes am Ort der erbrachten Leistung) verlangt, wird 

der anfallende Zeitaufwand gemäß unseren 

Stundenverrechnungssätzen in Rechnung gestellt. 

Einstellarbeiten, die nach der Abnahme erfolgen, werden 

gesondert berechnet.  

10. Kosten für Montageleistungen und Inbetriebnahmen 

10.1 Die Montageleistungen werden, soweit nicht ausdrücklich 

ein Festpreis/Pauschalpreis vereinbart wurde, nach Aufwand 

abgerechnet. Berechnet werden die dem Besteller auf den 

Arbeitsscheinen  nachgewiesenen  Arbeitsstunden,  die  

tariflichen  Zulagen,  für  Reise-  und Wartezeiten, Fahrtkosten, 

Auslösungen und Übernachtungskosten. 

10.2  Die  vereinbarten  Montagepreise  und  

Festpreise/Pauschalpreise  für  Lieferung  nebst Montage  

setzen  voraus,  dass  die  Montage  aller  Teile  des  

Gesamtauftrages  in  einem  Zug durchgeführt wird. War-

tezeiten sowie Unterbrechungen der Montage, die durch den 

Besteller zu vertreten sind, werden gesondert mit unseren 

Stundenverrechnungssätzen abgerechnet. Dies gilt auch für 

notwendig werdende erneute Anfahrten. Die  Kosten  für  die  

Montage,  Inbetriebnahme  und  die  vom  Besteller  verlangte  

förmliche Abnahme sind auf der Basis von Arbeitseinsätzen 

während der üblichen Geschäftszeit kalkuliert.  Wird  vom  

Besteller  eine  andere  Tageszeit  oder  Wochenzeit  bestimmt,  

so  hat  der Besteller entsprechende Zuschläge für Mehr-, Last-, 

Sonn- und Feiertagsarbeit zu vergüten. 

11. Allgemeine Bestimmung 

Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen rechtsunwirksam 

sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

hierdurch nicht berührt. 

 

 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

12.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem 

Besteller findet ausschließlich das Recht  der  Bundesrepublik  

Deutschland  unter  Ausschluss  der  Geltung  des  UN-

Kaufrechts (Übereinkommen der vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Waren-kauf) Anwendung. 

12.2 Ist der Besteller im Handelsregister eingetragen oder eine 

juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, so ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für die sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Streitigkeit das für unseren Sitz zuständige Gericht. 

 


