
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: 

 

§ 1 Auftrag 

1. Unsere Lieferungen und Leistungen, auch aus zukünftigen Geschäftsbeziehungen erfolgen ausschließlich auf-
 grund dieser Geschäftsbedingungen (AGB) auch ohne erneute Erwähnung dieser AGB. 

2. Die Rechte aus dem Vertrag sind für den Käufer nicht übertragbar. Abtretungen sind nur mit unserer schriftlichen 
 Zustimmung zulässig. 

3. Angebote / Kostenvoranschläge sind freibleibend. Bestellungen gelten erst bei schriftlicher Bestätigung als 
angenommen. Rechnungsstellung und Warenlieferung ersetzen die Auftragsbestätigung. 

 

§ 2 Preis 

1. Preise gelten netto Kasse, ab Werk bzw. ab Lagerort ohne Skonto oder sonstige Nachlässe, ggfs. zuzüglich der 
jeweils am Tag der Lieferung gültigen gesetzlichen MwSt., Fracht-, Überführungs-, Verpackungskosten, 
Versicherungen etc. 

 

§ 3 Zahlungsbedingungen 

1. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Rechnungsbetrag sofort ohne jeden Abzug fällig. Der Käufer kommt 
spätestens 14 Tage nach Fälligkeit in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. 

2. Aufrechnungen sind nur mit unbestrittenen Gegenforderungen oder rechtskräftig titulierten Ansprüchen möglich. 

3. Zahlungsanweisungen, Schecks und diskontfähige Wechsel werden nur vorbehaltlich der Einlösung und nur 
zahlungshalber angenommen, unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen. 

4. Ein Zurückbehaltungsrechts kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf einem Anspruch aus dem 
konkreten Kaufvertrag beruht, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

5. Kommt der Käufer bei vereinbarter Teilzahlung mit zwei aufeinanderfolgenden Raten in Verzug, so können wir 
unbeschadet sonstiger Rechte eine Nachfrist von zwei Wochen setzen mit dem Hinweis, dass wir nach Ablauf 
der Frist die Erfüllung des Vertrages durch den Käufer ablehnen. Bei fruchtlosem Ablauf der Nachfrist hat der 
Verkäufer das Recht, schriftlich vom Kaufvertrag zurückzutreten, unbeschadet weiterer 
Schadensersatzansprüche. 

6. Verzugszinsen werden mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank 
berechnet, zuzüglich der jeweiligen MwSt. Der Käufer trägt im Verzugsfalle sämtliche Mahn- und Inkassokosten. 

7. Zahlungen des Käufers, welche nicht unmittelbar an den Verkäufer oder eine ausdrücklich bevollmächtigte 
Person geleistet werden, führen nicht zur Erfüllung. 

 

§ 4 Lieferung/Versand 

1. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbständige Lieferungen. 
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2. Die von uns angegebene Lieferzeit ist unverbindlich. Der Verkäufer kommt nur dann in Verzug, wenn ihn ein 
Verschulden trifft und der Käufer sechs Wochen nach Überschreitung des unverbindlichen Liefertermins bzw. 
der Lieferfrist den Verkäufer schriftlich auffordert, innerhalb angemessener Frist zu liefern. Lässt der Verkäufer 
die Nachfrist ungenutzt verstreichen, kann der Käufer in schriftlicher Form von Vertrag zurücktreten. Weitere 
Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche stehen dem Käufer in diesem Falle nicht zu. 

2. Höhere Gewalt, Rohstoffknappheit, Streiks, Aussperrung, Betriebs-, Transportstörungen etc. entbinden den 
Verkäufer von seiner Lieferpflicht. 

3. Jegliche Gefahr geht mit der Verladung bzw. Versendung der Ware auf den Käufer über. Der Käufer ist 
verpflichtet, versandbereit gemeldete Ware unverzüglich abzurufen. Verzögert sich der Versand auf Wunsch 
oder Verschulden des Käufers, steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

4. Gemäß § 6 Abs. 1 S. 6 und 7 Verpackungsverordnung (VerpackV) vom 21. August 1998 (BGBl. I S. 2379), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), wird nachfolgender Hinweis 
erteilt: „Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, Verpackungen von Produkten, die nicht das Zeichen eines Systems 
der flächendeckenden Entsorgung (wie etwa dem „Grünen Punkt“ der Duales System Deutschland AG oder dem 
„RESY“-Symbol) tragen, zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen. Zur 
weiteren Klärung der Rückgabe kann sich der Käufer bei solchen Produkten mit dem Verkäufer in Verbindung 
setzen. Der Verkäufer nennt dem Kunden dann eine kommunale Sammelstelle oder ein 
Entsorgungsunternehmen in seiner Umgebung, das die Verpackungen kostenfrei entgegennimmt. Sollte dies 
nicht möglich sein, hat der Käufer die Möglichkeit, die Verpackung vom Verkäufer abholen zu lassen. Die 
Verpackungen werden vom Verkäufer wieder verwendet oder gemäß der Bestimmungen der 
Verpackungsverordnung entsorgt.“ 

 

§ 5 Gewährleistung / Rücktritt 

1. Gebrauchte Teile, Maschinen, Geräte und sonstiges Zubehör werden nach Besichtigung unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistungshaftung für offene und verdeckte Mängel ohne jegliche Zusicherung von Eigenschaften 
verkauft. Mängelrügen sind ausgeschlossen.. Eine Gewährleistungsgarantie entfällt in jedem Falle.  

Beim Verkauf neuer Teile gilt grundsätzlich die Garantie des Herstellers. Der Verkäufer gewährt dem Käufer 
keine eigene Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 Bürgerliches Gesetzbuch auf die 
angebotenen Waren. Der Käufer kann der Produktdokumentation entnehmen, ob eine Herstellergarantie 
besteht, die neben die Gewährleistung des Verkäufers tritt. Garantieansprüche aus einer Herstellergarantie 
begründen ein eigenes Rechtsverhältnis zu dem Hersteller und sind direkt diesem gegenüber geltend zu 
machen. Die Gewährleistung des Verkäufers erstreckt sich nur auf den Ersatz der Teile, die nachweislich durch 
sein Verschulden oder durch einen Fehler des Werkstoffes ersetzt werden müssen. Der Verkäufer ist berechtigt, 
statt dessen dem Käufer seine Gewährleistungsansprüche gegen den Lieferanten abzutreten.  

Bei Geräten, deren Leistung nach Betriebsstunden gemessen wird, erstreckt sich die Garantiezeit höchstens auf 
die vom Hersteller/Lieferwerk angegebenen Garantiestundenzahlen. Weitergehende Ansprüche wie Montage-, 
Demontagekosten, Ersatz von Folgeschäden, Wandlung und Minderung sind ausgeschlossen. 

2. Jede Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die gekaufte Sache von Dritter Seite oder durch Einbau von Teilen 
fremder Herkunft verändert worden ist oder der Käufer die Vorschriften des Lieferwerkes über die Behandlung 
des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt, insbesondere die vorgeschriebenen Überprüfungen 
nicht ordnungsgemäß durchführt. 

3. Die Gewährleistungspflicht entfällt auch dann, wenn der Käufer die Mängelbeseitigung ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Verkäufers von dritter Seite vornehmen lässt.  

4. Der Käufer ist in jedem Fall verpflichtet, die Ware unverzüglich zu überprüfen und Mängel spätestens innerhalb 
acht Tagen nach Lieferung schriftlich mitzuteilen, wobei eine weitere Bearbeitung, Verwendung und Einbau der 
Sache den Gewährleistungsanspruch und eine eventuelle Garantieverpflichtung ausschließen. Versteckte 
Mängel sind bei Bekanntwerden der ersten Anzeichen unverzüglich schriftlich und unter Beifügung von 
geeigneten Beweismitteln zu rügen. Als unverzüglich gilt eine Frist von 5 Werktagen. 
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5. Der Verkäufer kann die Rücksendung des Kaufgegenstandes (ggfs. an den Hersteller) verlangen, um die 
gerügten Mängel zu überprüfen. Bei berechtigten erheblichen Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl 
Nacherfüllung durch Nachlieferung oder Nachbesserung. Im Fall der Nachbesserung gelten drei 
Nachbesserungsversuche als vereinbart. Dem Käufer obliegt die Beweislast für den Mangel, den Zeitpunkt der 
Feststellung und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  

6. Soweit ein Käufer das ihm zustehende gesetzliche Widerrufsrecht fristgerecht ausübt, hat er die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung ausnahmsweise dann zu tragen, wenn 1) die gelieferte Ware der bestellten entspricht 
und gleichzeitig der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von € 40,00 nicht übersteigt oder wenn 2) 
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und der Käufer bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt 
des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. 

6. Ansprüche auf Nacherfüllung, Aufwendungs- und Schadensersatz verjähren mit Ablauf eines Jahres nach 
Ablieferung der Ware. 

 

§ 6 Haftung 

1. Der Verkäufer sowie seine gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haftet grundsätzlich nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf 
den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden, jedoch maximal auf 10 % des 
Nettoverkaufspreises beschränkt. Eine Haftung für die Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist 
ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend für Ansprüche aus Produkthaftung und 
unerlaubter Handlung. 

2. Schadensansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung, Vertragsverletzung, aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen 
Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen im Rahmen des gesetzlich zulässigen ausgeschlossen. 

3. Der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden sowie etwaige indirekte 
Schäden. 

 

§ 7 Verzug 

1. Im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers wird das Vertragsverhältnis auf Verlangen des Verkäufers in einen 
Mietvertrag umgewandelt. In diesem Fall ist unabhängig von einer tatsächlichen Nutzung die am Sitz des 
Verkäufers für einen vergleichbaren Gegenstand geltende ortsübliche Miete zu zahlen. Der Verkäufer ist 
berechtigt, etwaige Anzahlungen des Käufers als Miet(voraus)zahlungen zu verrechnen. 

2. Die Rechte des Verkäufers auf Rücktritt und Schadenersatz bleiben unberührt. 

 

§ 8 Rücktritt 

1. Bei Bekanntwerden von Liquiditätsschwierigkeiten des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, Sicherheit für die 
Leistung zu verlangen. Unbeschadet hiervon hat der Verkäufer das Recht, unter Anrechnung seiner bisherigen 
Aufwendungen vom Vertrag zurückzutreten. Dasselbe gilt, wenn sich die Vermögenslage des Käufers im Laufe 
eines längerfristigen Vertrages verschlechtert.  

2. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Verkäufer, vom Vertrag ganz oder teilweise unter Ausschluss 
jeglicher Ersatzansprüche zurückzutreten. 
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3. Tritt der Käufer vom Kaufvertrag zurück, ohne dass ein Verschulden des Verkäufers vorliegt, so ist der Käufer 
zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 25% der Kaufpreissumme für entgangenen Gewinn und 
Aufwendungen verpflichtet, sofern der Verkäufer nicht einen höheren Schaden oder der Käufer einen niedrigeren 
Schaden nachweist. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

1. Die vom Verkäufer gelieferten Waren verbleiben bis zur Erfüllung aller offenen (auch Saldo-) Forderungen samt 
Nebenkosten (z.B. Frachten, Wechselspesen, Zinsen, Anwaltskosten etc.) in seinem Eigentum. Der 
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf künftig entstehende Forderungen aus der Geschäftsbeziehung und 
geht auch nicht unter, wenn die Forderung in ein Kontokorrent- oder Saldoanerkenntnis aufgenommen wird. 

2. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 
Verkäufers über die Ware durch Veräußerung, Sicherungsübereignung, Verpfändung, Veränderung, 
Verarbeitung, Einbau etc. verfügen. Das Gleiche gilt für eine Vermietung oder anderweitige uns 
beeinträchtigende Überlassung der Ware an dritte Personen. 

3. Wiederverkäufer sind berechtigt, im normalen und ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb die von uns gelieferte 
Ware weiterzuveräußern. Der Käufer tritt die Forderung mit allen Nebenrechten aus dieser Weiterveräußerung 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrund gegenüber dem Drittkäufer bereits heute bis zur Höhe unserer 
Forderungen an uns ab. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung 
selbst einzuziehen. Er darf nicht über solche Forderungen durch Abtretungen an dritte Personen verfügen. Der 
Käufer ist verpflichtet, nach unserer Aufforderung den Weiterverkauf offenzulegen und uns alle gewünschten 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 

4. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere bei Pfändungen oder bei der Ausübung eines Unternehmerpfandrechtes, hat 
der Käufer dies dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen und gegenüber dem Dritten auf den 
Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Unterbleibt die Anzeige an den Dritten, ist der Käufer zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Alle  mit der Aufhebung der Pfändung und 
Wiederbeschaffung der Ware verbundenen Kosten, insbesondere Anwaltskosten, trägt der Käufer, soweit sie 
nicht von dritten Personen eingezogen werden können. 

5. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermengung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren durch den 
Käufer steht dem Verkäufer das (Mit-) Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes zur 
Vorbehaltsware zu. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum für den Verkäufer. Die Abtretung der Forderung aus 
der Weiterveräußerung gilt in diesen Fällen in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. 

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet und 
eingebaut, so wird diese Forderung des Käufers gegen den Dritten in Höhe des Rechnungswertes der 
Vorbehaltswaren im Voraus mit allen Nebenrechten, einschließlich eventueller Schadensersatzansprüche an 
den Verkäufer abgetreten. Bei Zahlungsverzug ist der Käufer verpflichtet, die Vorausabtretung seinem 
Drittkäufer bekannt zu geben. 

7. Bei vertragwidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die 
Vorbehaltsware ohne gerichtliche Hilfe sofort zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen den Dritten zu verlangen. Der Käufer erteilt bereits heute seine 
Einwilligung, dass der Verkäufer bzw. dessen Beauftragten jederzeit die Grundstücke und Räume auf bzw. in 
denen die Ware steht, bzw. vermutet wird, betreten und diese abholen können. 

8. Kommt der Käufer seinen Zahlungs- und Versicherungspflichten und den sich aus dem Eigentumsvorbehalt des 
Verkäufers ergebenden Verpflichtungen nicht nach, stellt der Käufer seine Zahlungen ein oder wird über sein 
Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit 
späterer Fälligkeit laufen. Wird die gesamte Restschuld nicht sofort bezahlt, so erlischt das Recht des Käufers 
zur Nutzung. Der Käufer ist in diesem Falle zur sofortigen Herausgabe der Ware an den Verkäufer verpflichtet. In 
der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. Unbeschadet davon ist der Verkäufer jedoch zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Alle durch die 
Wiederinbesitznahme des Kaufgegenstandes entstehenden Kosten trägt der Käufer. Der Verkäufer ist 
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unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Käufers berechtigt, den wieder in Besitz genommenen 
Kaufgegenstand nebst Zubehör durch freihändigen Verkauf oder auf andere Weise bestmöglich zu verwerten. 

 

§ 10 Datenschutz  
 

Der Verkäufer verwendet Bestandsdaten des Käufers ausschließlich zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, 
insbesondere zur Abwicklung der Bestellungen. Alle Käuferdaten werden unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) gespeichert und 
verarbeitet. Er hat ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner 
gespeicherten Daten und kann sich jederzeit per Post, Fax oder E-Mail an den Verkäufer wenden. 
Personenbezogenen Daten werden ohne die ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung des Käufers 
nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungsunternehmen, die Daten zur 
Bestellabwicklung etwa bei Bezahlung, Transport und Versand benötigen. In diesen Fällen beschränkt sich der 
Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 

 

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für die Lieferung des Kaufgegenstandes und für alle anderen gegenseitigen Ansprüche sowie 
Gerichtsstand ist Hamburg. 

2. Bei grenzüberschreitenden Verträgen werden sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten 
einschließlich der Gültigkeit des Vertrages unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte durch ein Schiedsgericht 
nach den Regeln der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage endgültig entschieden. Auf den Inhalt des 
Rechtsstreits ist deutsches Recht anzuwenden. Gerichtsort ist Hamburg. Die Anzahl der Schiedsrichter ist drei. 
Die Verfahrenssprache ist deutsch. 

3. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bedingungen nicht berührt. 

4. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

 


