
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltung

1. Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die 
wir mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über 
die von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen abschließen. Sie gelten auch 
für alle zukünftigen Lieferungen und Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

2. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter fi nden keine Anwendung, 
auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn 
wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt hierin kein Einverständnis mit 
der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung 
nichts Abweichendes ergibt.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und/oder sonstigen Unterlagen be-
halten wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Eine eventuelle Weiterga-
be an Dritte durch den Auftraggeber bedarf unserer ausdrücklichen und schriftlichen 
Einwilligung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“ ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonsti-
ger Versandkosten, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentli-
cher Abgaben.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten; sie wird in 
gesetzlicher Höhe am Tage der Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen.

3. Skontoabzug bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
ohne Abzug spätestens nach 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum eingehend zu 
zahlen.

5. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehal-
tung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 4 Lieferung

Die Einhaltung der von uns angegebenen Fristen und Termine für Lieferungen und 
Leistungen setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus sowie die pünktliche 
und ordnungsgemäße Erfüllung etwaiger Mitwirkungsverpfl ichtungen des Auftragge-
bers.

§ 5 Erfüllungsort - Gefahrübergang - Versicherung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes ergibt, ist Lieferung 
„ab Werk“ vereinbart.

2. Die Lieferung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und 
auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder 
sonstige versicherbare Risiken versichert.

§ 6 Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme 
erforderlich ist, ab dieser Abnahme.

2. Gelieferte Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber 
oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen (§ 377 HGB). Sie 

gelten als genehmigt, wenn uns nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher 
Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen sorgfältigen Untersuchung 
erkennbar waren, binnen 7 Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes 
oder ansonsten binnen 7 Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem 
Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des 
Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in Schriftform zuge-
gangen ist.

3. Soweit ein Mangel der Ausführungsleistung oder der Kaufsache vorliegt, sind wir 
nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zur Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung verpfl ichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der 
Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung 
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurück-
treten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

4. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den 
Liefergegenstand verändert oder durch Dritte verändern lässt und die Mängelbeseiti-
gung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.

§ 7 Haftung auf Schadenersatz wegen Verschuldens

1. Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit es 
dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten dieses § beschränkt.

2. Wir haften nicht
a) im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestell-
ten oder sonstiger Erfüllungsgehilfen;
b) im Falle grober Fahrlässigkeit unserer nicht-leitenden Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, oder soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pfl ichten handelt.

3. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schä-
den begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen haben oder hätten voraussehen müssen.
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die die Folge von Mängeln des Liefergegen-
standes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpfl icht für Sach- 
und/oder Personenschäden auf einen Betrag von EUR 3.000.000 (pauschal, entspre-
chend der derzeitigen Deckungssumme unserer Haftpfl ichtversicherung) beschränkt, 
auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pfl ichten handeln sollte.

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten gleicherma-
ßen zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen.

6. Sämtliche vorgenannten Einschränkgungen gelten nicht für unsere Haftung wegen 
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 8

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer Forderungen gegen den Auftraggeber vor.

§ 9 Gerichtsstand - Erfüllungsort

1. Erfüllungsort der vertraglichen Verpfl ichtungen und Gerichtsstand für alle etwaigen 
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Auftraggeber ist 
nach unserer Wahl Aalen oder der Sitz des Auftraggebers.
Für Klagen gegen uns ist Aalen ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzli-
che Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

2. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf.


