
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) der VENSYS Elektrotechnik GmbH 

(A_VK_000_001_01 / Stand: 30. April 2020) 

§ 1 

Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB); Abwehrklausel 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Ge-

schäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Sie gelten insbesondere für Ver-

träge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen, egal, ob 
wir diese selbst herstellen oder bei Lieferanten oder Zulieferern einkaufen. 

Sie gelten jedoch nur, wenn der Kunde Unternehmer im Sinne von § 14 

BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Unsere AVB gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder er-
gänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsbestand-

teil, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich zu. Es stellt bei-

spielsweise keine Zustimmung dar, wenn wir mit Kenntnis von Geschäfts-
bedingungen des Kunden vorbehaltlos Bestellungen annehmen, Leistungen 

erbringen oder unmittelbar oder mittelbar Bezug auf Schreiben etc. nehmen, 

die seine oder drittseitige Geschäftsbedingungen enthalten. 
(3) Unsere AVB gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden aktu-

ellen Fassung als Rahmenvereinbarung (§ 305 Abs. 3 BGB) auch für gleich-

artige zukünftige Angebote und Verträge (insbesondere über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher Sachen), ohne dass wir erneut auf sie 

hinweisen müssten. 

§ 2 

Vertragsabschluss und -inhalt; Schriftform im Sinne dieser AVB; Vertretung; 

Vorbehalt von Rechten; keine Garantien 

(1) Unser veröffentlichtes Produkt- und Leistungsangebot ist freibleibend und 
unverbindlich, es sei denn, es ist ausdrücklich als verbindlich gekennzeich-

net oder enthält eine bestimmte Annahmefrist.  

(2) Die Bestellung durch den Kunden gilt als rechtsverbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages. Wenn sich daraus nichts anderes ergibt, können 

wir es innerhalb von 15 Werktagen (Montag bis Freitag, ohne gesetzliche 

Feiertage) ab Zugang annehmen. 
(3) Haben wir uns für eine bestimmte Frist an ein nach Gegenstand und Preis 

spezifiziertes Angebot gegenüer dem Kunden gebunden erklärt, kommt der 

Vertrag nur zustande, wenn das Angebot vom Kunden innerhalb der Binde-
frist schriftlich (zum Beispiel mittels einfacher E-Mail) angenommen wird. 

(4) Unsere Annahme erfolgt durch schriftliche Erklärung (z.B. durch unsere 

Auftragsbestätigung oder unsere Versand-/Abholbereitschaftsanzeige). Der 
Inhalt dieser Erklärung ist maßgeblich für den Inhalt des Vertrages. Rechts-

erhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde nach Vertragsschluss 

uns gegenüber abgibt (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Mängelrügen, 
Rücktritts- oder Minderungserklärungen), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. 

(5) Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieser AVB genügt auch die Über-
mittlung ausschließlich per Telefax oder per einfacher E-Mail, letzteres auch 

ohne Beifügung eines gescannten Schriftstückes. Vorstehender Satz gilt so-

wohl für unsere Erklärungen gegenüber dem Kunden als auch umgekehrt 
(unbeschadet des § 8 Abs. 4 unten). Dies gilt nicht für die Erklärung des 

Rücktritts oder der Kündigung seitens des Kunden; hierfür ist Schriftform i. 

S. v. § 126 Abs. 1 BGB erforderlich. 
(6) Der schriftliche Vertrag einschließlich dieser AVB, die einen Bestandteil des 

schriftlichen Vertrags darstellen, gibt alle über den Vertragsgegenstand zwi-

schen uns und dem Kunden getroffenen Abreden vollständig wieder. Vor 
Abschluss des schriftlichen Vertrages etwaig getroffene mündliche Abreden 

oder von uns gegebene Zusagen sind rechtlich unverbindlich und werden 

durch den schriftlichen Vertrag vollständig ersetzt, sofern sich nicht jeweils 
ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten sollen. 

(7) Individuelle – auch mündliche – Vertragsabreden haben stets Vorrang vor 

diesen AVB (§ 305b BGB). Für den Nachweis ihres Inhaltes ist, vorbehalt-
lich des Gegenbeweises, eine etwaige schriftliche Abrede oder, wenn eine 

solche nicht existiert, unsere etwaige schriftliche Bestätigung maßgebend. 

(8) Mit Ausnahme von vertraglich ausdrücklich als solchen vereinbarten Garan-
tien bestehen keinerlei Garantien irgendwelcher Art. 

§ 3 

Vorbehalt u.a. von Urheber- und Schutzrechten;  

Vertraulichkeit 

(1) An allen von uns dem Kunden überlassenen Unterlagen, Materialien und 
sonstigen Gegenständen (z.B. Angebote, Kataloge, Preislisten, Kostenvor-

anschläge, Pläne, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Produktbe-

schreibungen und -spezifikationen, Handbücher, Muster, Modelle und sons-
tige physische und/oder elektronische Unterlagen, Informationen und Ge-

genstände) behalten wir uns sämtliche Eigentums-, Urheber- und Schutz-

rechte vor. 
(2) Der Kunde darf die vorbezeichneten Gegenstände ohne unsere vorherige 

schriftliche Zustimmung weder als solche noch ihrem Inhalt nach Dritten 

zugänglich machen oder mitteilen, sie verwerten, vervielfältigen oder verän-
dern. Er hat sie ausschließlich für die vertraglichen Zwecke zu verwenden 

und auf unser Verlangen vollständig an uns zurückzugeben und etwaig vor-

handene (auch elektronische) Kopien zu vernichten (bzw. zu löschen), so-
weit sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und gemäß gesetzli-

cher Aufbewahrungspflichten nicht mehr benötigt werden. Er hat uns auf 

unsere Anforderung die Vollständigkeit der Rückgabe und Vernichtung/Lö-
schung zu bestätigen bzw. darzulegen, welche der oben genannten Unterla-

gen, Materialien oder Gegenstände er aus welchen Gründen noch zu benöti-

gen meint. 
§ 4 

"EXW Incoterms (2020)" und sonstige Liefermodalitäten; 

Gefahrübergang; Annahmeverzug, Mitwirkungshandlungen etc.; Abnahme 

(1) Für alle unsere Lieferungen gilt "EXW Incoterms (2020)" (bezogen auf das 

Lager, ab dem wir jeweils liefern), soweit nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Waren werden von uns nur bei ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Kun-
den und dann ausschließlich auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 

Transport-, Feuer- oder Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken 
versichert. 

(3) Abweichend von Abs. (1) und nur, falls mit dem Kunden vereinbart, versen-

den wir die Ware an den von ihm angegebenen Bestimmungsort. Dies ge-
schieht – auch hinsichtlich der Verpackung – auf Kosten des Kunden. Wir 

sind berechtigt, die Art des Versands (insbesondere das Transportunterneh-

men und den Versandweg) und die Verpackung nach unserem pflichtgemä-
ßen Ermessen zu bestimmen. Die Gefahr geht in den Fällen des Satzes 1 

dieses Absatzes mit Zugang unserer Versandbereitschaftsanzeige beim Kun-

den oder – falls letztere vertraglich nicht vorgesehen ist – spätestens mit der 
Aushändigung der Ware an den Spediteur, Frachtführer oder die sonstige 

Transportperson auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teilliefe-

rungen erfolgen. Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage geht die 
Gefahr mit der Übernahme im Betrieb des Kunden, oder soweit vereinbart 

mit Abnahme auf den Kunden über. Im Übrigen bleiben Abs. (1) und die 

Regelungen über den Erfüllungsort (§ 15) unberührt.  
(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine gebotene Mitwir-

kungshandlung oder verzögert sich unsere Leistung aus anderen, vom Kun-

den zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entste-
henden Schadens einschließlich unserer Mehraufwendungen (z.B. insbeson-

dere Lagerungskosten) in Rechnung zu stellen. Die Gefahr geht auch dann 

von uns auf den Kunden über, wenn der Kunde in Annahmeverzug kommt, 
oder der Versand, die Zustellung, der Beginn sowie die Durchführung der 

Aufstellung oder Montage, oder die Abnahme aus vom Kunden zu vertre-

tenden Gründen verzögert wird. 
(5) Soweit ausdrücklich vereinbart ist, dass eine Abnahme stattzufinden hat, gel-

ten für diese die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts über die 

Abnahme entsprechend. Die Ware gilt aber spätestens dann als abgenom-
men, wenn 

a) die Lieferung und, soweit wir auch den Aufbau oder eine ähnliche Leistung 

(z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Einrichtung/Einstellung) schul-
den, der Aufbau bzw. die ähnliche Leistung abgeschlossen ist, 

b) wir dies dem Kunden unverzüglich nach Abschluss mitgeteilt und ihn zur 

Abnahme aufgefordert haben, 
c) (aa) seit der Lieferung oder gegebenenfalls dem Abschluss des Aufbaus oder 

der ähnlichen Leistung vierzehn (14) Werktage vergangen sind oder (bb) der 

Kunde mit der Nutzung der Ware begonnen hat (insbesondere den Betrieb 
aufgenommen hat) und in diesem Fall seit der Lieferung oder gegebenenfalls 

dem Abschluss des Aufbaus oder der ähnlichen Leistung zehn (10) Werk-

tage vergangen sind, und 
d) der Kunde die ausdrückliche Abnahme innerhalb des einschlägigen vorbe-

zeichneten Zeitraums unterlassen hat, es sei denn, der Kunde hat sie wegen 

eines uns angezeigten Mangels unterlassen, der die Nutzung der Ware un-
möglich macht oder wesentlich beeinträchtigt. 

§ 5 

Preise, Zahlung, Zurückbehalt der Ware; Ausschluss von Aufrechnungs- und 

Zurückbehaltungsrechten; mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 

 

(1) Unsere angegebenen Preise für Produkte und Leistungen verstehen sich 
"EXW Incoterms (2020)" zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Um-

satzsteuer. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ergibt sich der finale Preis für unsere 
Produkte und Leistungen aus unserer bei Vertragsabschluss gültigen Preis-

liste, zuzüglich Transport, Einfuhrnebenangaben, Zoll, gesetzliche Umsatz-
steuer, Versicherung, Verpackung und sonstiger Nebenkosten. Im Regelfall 

berechnen wir Verpackungskosten in Höhe von 0,3% bis 5% des Listenprei-

ses. Kosten für Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme von Anlagen sowie 
Servicearbeiten berechnen wir nach Aufwand. Sondervereinbarungen wer-

den vertraglich festgehalten. 

(3) (a) Unsere Rechnungen sind (vorbehaltlich von Abs. (4)) innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Lieferung der Ware und Rechnungszugang (und, nur 

soweit ausdrücklich vereinbart, nach Abnahme) ohne jeden Abzug und in 

Euro (€) zu bezahlen. Mit der Lieferung der Ware ist bereits der Zugang un-
serer Abholbereitschaftsanzeige beim Kunden (die wir mit der Rechnung 

verbinden können) oder – falls Versand vereinbart ist – die Aushändigung 

an die Transportperson gemeint. Maßgeblich für die Wahrung der Zahlungs-
frist ist der Tag des Zahlungseingangs auf unserem Bankkonto. 

(b) Wir sind jedoch jederzeit berechtigt, unsere Leistungen ohne Angabe von 

Gründen von Zug-um-Zug-Zahlungen abhängig zu machen. Falls auch der 
Aufbau oder ähnliche Leistungen (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, 

Einrichtung/Einstellung) Bestandteil(e) der von uns geschuldeten Leistun-

gen ist/sind oder falls eine Abnahme vereinbart ist, steht uns das Recht nach 



 

 

diesem Unterabsatz (b) Satz 1 insoweit nicht zu, als der Kunde ein berech-
tigtes – im Regelfall mit 10% des Gesamtpreises zu bemessendes – Interesse 

daran hat, nicht vor Fertigstellung des Aufbaus oder der ähnlichen Leistung 

bzw. nicht vor Abnahmereife die volle Vergütung zahlen zu müssen. 
(4) Falls Ratenzahlung vereinbart ist, gilt statt Abs. (3) und vorbehaltlich abwei-

chender Einzelfallvereinbarungen die folgende Zahlungsweise: Der Kunde 

zahlt, ohne jeden Abzug und in Euro (€), 
a) Ein Drittel des Gesamtpreises nach Vertragsabschluss (§ 2(4)) als Anzah-

lung. Die Zahlungsfrist beträgt zehn (10) Werktage nach Zugang der zuge-

hörigen Rechnung; wir können die Rechnung mit unserer schriftlichen An-
nahmeerklärung (§ 2(4)) verbinden. 

b) Ein Drittel des Gesamtpreises nach Zugang unserer Versandbereitschafts-
/Abholbereitschaftsanzeige. Die Zahlungsfrist beträgt zehn (10) Werktage 

nach Zugang der zugehörigen Rechnung; wir können die Rechnung mit der 

vorbezeichneten Anzeige verbinden. Der Kunde hat kein Recht, vor Bezah-
lung dieser Rechnung die Ware oder ihren Versand zu verlangen; eine Zug-

um-Zug-Zahlung ist ihm jedoch gestattet. 

c) Ein Drittel des Gesamtpreises nach unserer vollständigen Leistungserbrin-
gung (und, soweit ausdrücklich vereinbart, nach Abnahme). Die Zahlungs-

frist beträgt zehn (10) Werktage nach Zugang der zugehörigen Rechnung; 

wir können die Rechnung mit der Vervollständigung der Leistungserbrin-
gung (oder ggf. mit der Abnahme) verbinden. 

(5) Mit Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist nach Abs. (3) oder (4) kommt der 

Kunde automatisch in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs mit 
dem geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die gesetzliche 

Verzugspauschale (§ 288 Abs. 5 BGB) kommt hinzu. Wir behalten uns die 

Geltendmachung weitergehender Verzugsschäden vor. In jedem Fall bleibt 
gegenüber Kaufleuten unser gesetzlicher Anspruch auf den kaufmännischen 

Fälligkeitszins (§§ 352, 353 HGB) vom Tag der Fälligkeit an unberührt.  

(6) Der Kunde ist (a) zur Aufrechnung nur berechtigt, soweit sein Gegenan-
spruch entweder (aa) unbestritten oder (bb) rechtskräftig festgestellt ist; (b) 

zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, soweit 

sein Gegenanspruch entweder (aa) unbestritten oder (bb) rechtskräftig fest-
gestellt ist. Abs. (3) (b) Satz 2 und § 8(10) bleiben unberührt. 

(7) Wir sind berechtigt, unsere innerhalb eines Vertragsverhältnisses ausstehen-

den Leistungen zu verweigern, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird 
(z.B. durch Insolvenzantrag), dass unser Zahlungsanspruch aus dem jewei-

ligen Vertragsverhältnis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 

gefährdet ist. Unser Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Zahlung 
bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird. Wir sind berechtigt, dem Kun-

den eine angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb derer er Zug-um-Zug 

gegen unsere Leistung nach seiner Wahl seine Zahlung zu bewirken oder 
Sicherheit für sie zu leisten hat. Nach erfolglosem Fristablauf können wir 

vom Vertrag zurücktreten. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretba-

rer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären. 
Unberührt bleiben die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 

Fristsetzung sowie oben Abs. (3) und § 321 BGB. 

(8) Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis ausreichend auf Zahlungsausfall 
zu versichern. Dies ist auf eigene Kosten durchzuführen. Der Kunde tritt uns 

schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab. Wir 

nehmen die Abtretung an.  
(9) Liegt der Liefer- oder Leistungstermin zu einem Zeitpunkt von mehr als drei 

(3) Monaten nach Vertragsschluss, sind wir berechtigt, nach rechtzeitiger 

Benachrichtigung des Kunden und vor Auslieferung oder Ausführung, den 
bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis der Ware oder Leistung einschließ-

lich des Transports in dem Umfang anzupassen, wie es aufgrund der außer-

halb unserer Kontrolle liegenden Kostenentwicklung (z. B. Vorleistungskos-
ten, Wechselkursschwankungen, Zoll und Gebührenänderungen) angemes-

sen ist. Bei Rahmenverträgen, die Preisvereinbarungen enthalten, beginnt 

die Dreimonatsfrist mit Abschluss des Rahmenvertrages. 
§ 6 

Lieferfristen; Vorbehalte für höhere Gewalt, Selbstbelieferung etc.; Teilleis-

tungen; Inaugenscheinnahme bei uns im Hause 

(1) Eine Lieferfrist für eine Warenlieferung ist eingehalten, wenn dem Kunden 

bis zum Ablauf unsere Abholbereitschaftsanzeige zugegangen ist oder – falls 
Versand vereinbart ist – wir die Ware an die Transportperson ausgehändigt 

haben oder im Fall von deren Nicht- oder nicht pünktlichem Erscheinen hät-

ten aushändigen können. 
(2) Wird für uns absehbar, dass eine Lieferfrist nicht eingehalten werden kann, 

so zeigen wir dies dem Kunden unverzüglich an und teilen ihm die voraus-

sichtliche neue Lieferfrist mit. 
(3) (a) Wir haften nicht für Unmöglichkeit oder Verzögerung, soweit sie auf 

höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

nicht vorhersehbaren Ereignissen beruhen, die wir nicht zu vertreten haben 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, Über-

schwemmungen, Krieg, Aufstand, Terrorismus, Transportverzögerungen, 

Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie o-
der Rohstoffen, Verzögerungen bei der Erteilung etwaig notwendiger be-

hördlicher Genehmigungen, behördliche/hoheitliche Maßnahmen, Epidemie 

oder Pandemie). 
(b) Bei solchen Ereignissen verlängern sich die Lieferfristen automatisch um 

die Zeitdauer des Ereignisses zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Wir 

sind ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn solche Ereignisse 

uns die Leistungserbringung wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
und nicht nur von vorübergehender Dauer sind. Wenn dem Kunden aufgrund 

der Verzögerung, die infolge eines solchen Ereignisses eintritt, die Annahme 

der Leistung nicht mehr zumutbar ist, kann auch er durch unverzügliche 
schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten; von Unzumutbarkeit ist 

erst auszugehen, wenn die voraussichtliche neue Lieferfrist (Abs. (2)) später 

als 6 Monate nach dem ursprünglich vorgesehenen Liefertermin liegt oder 
nicht absehbar ist. 

(4) Lieferfristen verlängern sich automatisch in angemessenem Umfang, wenn 

der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen oder sonstigen Mitwir-
kungspflichten oder Obliegenheiten nicht nachkommt. Insbesondere ist der 

Kunde dafür verantwortlich, uns sämtliche von ihm beizubringenden Unter-
lagen, Auskünfte, Muster, Proben und sonstigen Informationen und Gegen-

stände rechtzeitig und im richtigen Format zukommen zu lassen sowie ge-

gebenenfalls die technischen, baulichen, personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen für den Aufbau von Produkten oder ähnliche Leistungen 

(z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Einrichtung/Einstellung) zu 

schaffen. 
(5) Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch unseres Kunden um mehr als 

einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir 

für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 3% des Preises der 
Gegenstände der Lieferungen berechnen. Der Nachweis höherer oder nied-

rigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

(6) Unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere betreffend den etwaigen Aus-
schluss unserer Leistungspflicht (z.B. aufgrund von Unmöglichkeit oder Un-

zumutbarkeit der Leistung und/oder der Nacherfüllung) und wegen An-

nahme- oder Leistungsverzugs des Kunden, bleiben unberührt. 
(7) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird sie uns, 

gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere etwaige Haftung auf 

Schadensersatz nach Maßgabe des § 10 unten beschränkt. 
(8) Geraten wir in Verzug, ist der Kunde verpflichtet innerhalb einer angemes-

senen Frist zu erklären, ob er nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen 

Frist zur Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der 
Leistung verlangt oder ob er weiterhin auf die Leistung besteht. Die Rück-

trittserklärung seitens des Kunden bedarf der Schriftform i. S. v. § 126 Abs. 

1 BGB. 
§ 7 

Verlängerter Eigentumsvorbehalt 

(1) Der hier vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient jeweils der Sicherung unserer 
Forderungen gegen den Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis so-

wie zusätzlich aller unserer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlus-

ses bestehenden sonstigen Forderungen gegen den Kunden aus Lieferungen 
und Leistungen, einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent (zusam-

men die "gesicherten Forderungen"). 

(2) Die von uns an den Kunden gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Diese Waren 

bzw. die gemäß den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretenden, 

ebenfalls vom Eigentumsvorbehalt erfassten Gegenstände, werden nachfol-
gend "Vorbehaltsware" genannt. Beabsichtigt der Kunde die Verbringung 

von Vorbehaltsware an einen Ort außerhalb von Deutschland, ist er ver-

pflichtet, unverzüglich alle etwaigen dortigen gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Entstehung und Aufrechterhaltung unseres Eigentumsvorbehalts auf 

seine eigenen Kosten zu erfüllen und uns unverzüglich nach Fassung der 

vorbezeichneten Absicht zu informieren. 
(3) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er muss sie 

pfleglich behandeln und auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-

stahlschäden hinreichend und zum Neuwert versichern. Wenn Wartungs-, 
Instandhaltungs- oder Inspektionsarbeiten erforderlich werden (hierzu zäh-

len nicht etwaige von uns zu erbringende (Nach-)Erfüllungshandlungen), 

muss der Kunde sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 
(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, Vorbehaltsware zu verpfänden, als Sicherheit 

zu übereignen oder für Sale-and-Lease-back-Geschäfte zu verwenden. Bei 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und/oder bei Zugriffen 
Dritter auf die Vorbehaltsware (z.B. Pfändungsversuche) muss der Kunde 

unverzüglich und deutlich auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüg-
lich benachrichtigen, damit wir unsere Rechte verfolgen können. Soweit der 

Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder au-

ßergerichtlichen Kosten nicht erstattet, haftet uns hierfür der Kunde. 
(5) Mit unserer vorherigen Zustimmung ist der Kunde berechtigt, die Vorbe-

haltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verwenden, zu verarbei-

ten, umzubilden, zu verbinden, zu vermischen und/oder zu veräußern, so-
lange die in Abs. (7) (b) Satz 3 (ab "solange") genannten Voraussetzungen 

erfüllt sind (insbesondere kein Zahlungsverzug uns gegenüber eintritt) und 

der Verwertungsfall (Abs. (9)) nicht eintritt. 
(6) (a) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet oder umgebildet 

(§ 950 BGB), so gilt, dass dies immer für uns als Hersteller in unserem Na-

men und für unsere Rechnung vorgenommen wird. Wir erwerben unmittel-
bar das Eigentum an der neu geschaffenen Sache oder – falls die Verarbei-

tung oder Umbildung aus Stoffen mehrerer Eigentümer vorgenommen wird 

– das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an ihr im Verhältnis des Werts der 
Vorbehaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum Wert der anderen verarbeite-

ten/umgebildeten Stoffe im Zeitpunkt der Verarbeitung/Umbildung. Für den 

Fall, dass aus irgendwelchen Gründen kein solcher Eigentums- bzw. 



 

 

Miteigentumserwerb bei uns eintreten sollte, überträgt der Kunde uns bereits 
jetzt sein zukünftiges Eigentum bzw. im vorbezeichneten Verhältnis sein 

Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit. Wir nehmen 

diese Übertragung hiermit an. 
(b) Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen im 

Sinne des § 947 BGB verbunden oder im Sinne des § 948 BGB vermischt 

oder vermengt, so erwerben wir unmittelbar Miteigentum an der neu ge-
schaffenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Brutto-

Rechnungswert) zum Wert der anderen verbundenen, vermischten oder ver-

mengten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermen-
gung. Ist die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, erwerben wir un-

mittelbar Alleineigentum (§ 947 Abs. 2 BGB). Ist eine der anderen Sachen 
als Hauptsache anzusehen, so überträgt uns der Kunde, soweit die Hauptsa-

che ihm gehört, bereits jetzt in dem in Satz 1 dieses Unterabsatzes bezeich-

neten Verhältnis das anteilige Miteigentum an der einheitlichen Sache. Wir 
nehmen diese Übertragung hiermit an. Im Übrigen gilt Unterabsatz (a), vor-

letzter und letzter Satz, entsprechend. 

(c) Unser nach den vorstehenden Regelungen entstandenes Alleineigentum 
oder Miteigentum wird der Kunde unentgeltlich für uns verwahren. 

(7) (a) Die Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem 

Weiterverkauf von Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Kun-
den bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund ge-

gen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Ansprüche aus un-

erlaubter Handlung und auf Versicherungsleistungen), einschließlich sämt-
licher Saldoforderungen aus Kontokorrent, tritt der Kunde bereits jetzt in 

vollem Umfang sicherungshalber – bei Miteigentum von uns an Vorbehalts-

ware anteilig entsprechend unserem Miteigentumsanteil – an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretungen hiermit an. 

(b) Wir ermächtigen den Kunden hiermit widerruflich, die an uns abgetrete-

nen Forderungen in seinem Namen und auf seine Rechnung für uns einzu-
ziehen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch 

nicht berührt. Allerdings werden wir sie nicht selbst einziehen und die Ein-

ziehungsermächtigung nicht widerrufen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt (insbeson-

dere nicht in Zahlungsverzug gerät), kein Antrag auf Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist und keine man-
gelnde Leistungsfähigkeit (im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) des Kun-

den vorliegt. Tritt einer der vorbezeichneten Fälle ein, können wir die Er-

mächtigung in Satz 1 dieses Unterabsatzes widerrufen, vom Kunden verlan-
gen, dass er uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner 

benennt, letzteren die Abtretung mitteilt (was wir nach unserer Wahl auch 

selbst tun dürfen) und uns alle zum Forderungseinzug benötigten und hilf-
reichen Unterlagen und Informationen überlässt. 

(c) Die Verbote in Abs. (4) finden auf die an uns abgetretenen Forderungen 

entsprechende Anwendung. 
(8) Wenn der Kunde dies verlangt, werden wir Vorbehaltsware und die an ihre 

Stelle tretenden Sachen und Forderungen insoweit freigeben, als ihr Schätz-

wert den Betrag der gesicherten Forderungen um mehr als 50% übersteigt. 
Die Auswahl der freizugebenden Gegenstände liegt bei uns. 

(9) Treten wir wegen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden – insbesondere 

wegen seines Zahlungsverzugs – gemäß den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 

vom Kunden heraus zu verlangen. Spätestens in unserem Herausgabeverlan-

gen liegt auch unsere Rücktrittserklärung; ebenso, wenn wir Vorbehaltsware 
pfänden. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der 

Kunde. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. 

Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns 
der Kunde schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten 

der Verwertung abgezogen haben. 

§ 8 

Gewährleistung für Mängel 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (auch einschließ-

lich Falsch- und Minderlieferungen, fehlerhafter Montage oder Anleitungen) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AVB nichts Abwei-

chendes oder Ergänzendes bestimmt ist. In jedem Fall unberührt bleiben die 
gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Ver-

braucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). 

(2) Uns trifft außer in den Fällen des § 10 Absätze 2 bis 4 dieser AVB keine 
Gewährleistungspflicht für Sachmängel bei etwaig vereinbarter Lieferung 

gebrauchter Produkte. Ferner trifft uns keine Gewährleistungspflicht, wenn 

der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware geändert hat oder hat ändern 
lassen und die Nachbesserung hierdurch unmöglich oder unzumutbar er-

schwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entste-

henden Mehrkosten der Nachbesserung zu tragen. 
(3) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, (a) haben unsere Pro-

dukte und Leistungen ausschließlich die in Deutschland geltenden gesetzli-

chen Anforderungen einzuhalten, (b) ist darüber hinaus unsere Produktbe-
schreibung, die dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in glei-

cher Weise wie diese Bedingungen in den Vertrag einbezogen worden ist, 

alleine für die geschuldete Beschaffenheit maßgeblich (öffentlich zugängli-
che Äußerungen anderer Hersteller oder sonstiger Dritter bleiben außer Be-

tracht) und (c) ist alleine der Kunde für die Integration der Produkte in die 

bei ihm vorhandenen technischen, baulichen und organisatorischen Gege-
benheiten verantwortlich (Integrationsverantwortung des Kunden). 

(4) Soweit nicht ausdrücklich eine Abnahme vereinbart ist, hat der Kunde die 

Obliegenheit, gelieferte Waren unverzüglich nach Ablieferung bei ihm oder 
bei dem von ihm bestimmten Dritten zu untersuchen und etwaige Mängel 

unverzüglich anzuzeigen. Hierfür gelten die §§ 377, 381 HGB und ergän-

zend die Regelungen in diesem Absatz. Die Anzeige bedarf im zeitlichen 
Interesse der Schriftform im Sinne eines Faxes oder einer Email. Ihre Un-

verzüglichkeit setzt voraus, dass sie spätestens innerhalb von sieben (7) 

Werktagen nach Ablieferung (§ 377 Abs. 1 HGB) oder – falls es sich um 
einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war 

(§ 377 Abs. 2 und 3 HGB) – spätestens innerhalb von fünf (5) Werktagen 
nach Entdeckung des Mangels abgesendet wird. Die Untersuchung der Ware 

nach Ablieferung darf sich nicht auf Äußerlichkeiten und die Lieferpapiere 

beschränken, sondern muss auch eine angemessene Qualitäts- und Funktio-
nalitätsuntersuchung mindestens mit Stichproben umfassen. Versäumt der 

Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Anzeige, ist unsere Ge-

währleistungspflicht und sonstige Haftung für den betroffenen Mangel aus-
geschlossen. Keine unserer Äußerungen, Handlungen oder Unterlassungen 

ist als Verzicht auf die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der §§ 377, 381 

HGB und dieses Absatzes zu verstehen.  
(5) Eine vorbehaltlose Abnahme trotz dem Kunden bekannter Mängel führt ab-

weichend von § 640 Abs. 2 BGB nicht nur zum Verlust solcher Rechte des 

Kunden, wie sie in § 634 Nr. 1 - Nr. 3 BGB bezeichnet sind, sondern auch 
von den in § 634 Nr. 4 BGB bezeichneten Schadensersatzansprüchen. Dies 

gilt nicht in Fällen unserer Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder 

unseres arglistigen Verschweigens eines Mangels. 
(6) Auf unser Verlangen ist beanstandete Ware zunächst auf Kosten des Kunden 

unverzüglich an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Beanstandung, d.h. 

bei Mangelhaftigkeit, erstatten wir dem Kunden die Kosten des günstigsten 
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware 

sich an einem anderen Ort als dem des bestimmungsgemäßen Gebrauchs be-

findet. Abs. (7) hiernach bleibt daneben unberührt. 
(7) Der Kunde hat uns die zur Prüfung von Rügen und sonstigen Beanstandun-

gen sowie die zur Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-

ben. Dazu gehört auch, uns die beanstandete Ware für Prüfungszwecke zur 
Verfügung zu stellen oder – im Fall ihres festen Aufbaus oder ähnlicher ört-

licher Fixierung – Zugang dazu zu verschaffen. 

(8) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen 

wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Prüfung und/oder Nacherfüllung 

beinhalten jedoch weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den Ein-
bau der mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau ver-

pflichtet waren; der vorstehende Halbsatz lässt die etwaig gegebene Ersatz-

fähigkeit von Aus- und Einbaukosten als Schadensersatz unberührt. Stellt 
sich eine Beanstandung des Kunden als unberechtigt heraus, können wir un-

sere aus der Beanstandung entstehenden Kosten von ihm ersetzt verlangen. 

(9) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, sind wir nach unserer innerhalb ange-
messener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nacherfüllung in Gestalt der 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder der Lieferung einer mangel-

freien Sache (Ersatzlieferung) berechtigt und verpflichtet. Im Fall einer Er-
satzlieferung hat uns der Kunde die zu ersetzende Sache nach den gesetzli-

chen Vorschriften zurückzugeben. Das Gleiche gilt im Fall der Nachbesse-

rung für ausgetauschte Ersatzteile. 
(10) Wir sind berechtigt, Nacherfüllungsmaßnahmen davon abhängig zu machen, 

dass der Kunde den ggf. fälligen Kaufpreis zahlt. Der Kunde ist jedoch be-

rechtigt, während der Nacherfüllungsmaßnahme einen im Verhältnis zum 
(angeblichen) Mangel angemessenen Teil der Zahlung zurückzubehalten. 

(11) Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder fehlgeschlagen ist oder eine für die 

Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abge-
laufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der 

Kunde nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktritts-
recht. 

(12) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel der Ware liegt, 
kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverlet-

zung zu vertreten haben; im Übrigen gelten hierfür die gesetzlichen Rege-

lungen. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden, insbesondere gemäß 
§§ 651, 649 BGB, ist ausgeschlossen. 

(13) Rücktritt und Kündigung seitens des Kunden bedürfen abweichend von § 2 

Abs. 5 Satz 1 dieser AVB der Schriftform i. S. v. § 126 Abs. 1 BGB. 
(14) Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe des § 10 unten. 

§ 9 

Gewährleistung für die Freiheit von Schutzrechten Dritter 

(1) Wir stehen nach Maßgabe dieses § 9 dafür ein, dass die Ware frei von ge-

werblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter in den Ländern der 

Europäischen Union oder anderen Ländern ist, in denen wir die Ware her-
stellen oder herstellen lassen. Jede Partei wird die andere unverzüglich 

schriftlich benachrichtigen, falls ihr gegenüber Ansprüche wegen der Ver-

letzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 
(2) Ansprüche wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urhe-

berrechten Dritter sind ausgeschlossen, wenn diese Verletzung auf einer 



 

 

Anweisung des Kunden, einer eigenmächtigen Veränderung oder nicht ver-
tragsgemäßen Verwendung der Ware durch den Kunden beruht. 

(3) In dem Fall, dass die Ware ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht 

eines Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten 
die Ware derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr 

verletzt werden, die Ware aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funk-

tionen erfüllt, oder dem Kunden durch Abschluss eines Lizenzvertrages das 
Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums nicht, ist der Kunde berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten 

oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. 
(4) Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe des folgenden § 

10. 
§ 10 

Haftung auf Schadensersatz 

(1) Soweit sich aus diesen AVB (inklusive dieses § 10) nichts anderes ergibt, 
haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 

Pflichten gemäß den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Wir haften – aus welchem Rechtsgrund auch immer – unbeschränkt auf 
Schadensersatz für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Pflichtverletzung durch uns oder durch einen unserer gesetzlichen Ver-

treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
(3) Im Fall einer bloß einfach oder leicht fahrlässigen Pflichtverletzung durch 

uns oder einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften 

wir (vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabes gemäß gesetzlicher 
Vorschriften) nur  

a) – allerdings unbeschränkt – für darauf beruhende Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
b) für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-

mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall 

ist unsere Haftung jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, bei Ver-

tragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
(4) Die Haftungsbeschränkungen gemäß Abs. (3) gelten nicht, soweit wir einen 

Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Ware oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben. Außerdem bleibt 
eine etwaige zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere aus dem Pro-

dukthaftungsgesetz, unberührt. 

(5) Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer 

Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsge-

hilfen. 
(6) Vertragsstrafen oder pauschalierten Schadensersatz, die/den der Kunde im 

Zusammenhang mit von uns gelieferter Ware an Dritte schuldet, kann er – 

vorbehaltlich aller weiteren Voraussetzungen – nur dann als Schadensersatz 
geltend machen, falls dies mit uns ausdrücklich vereinbart ist oder der Kunde 

uns vor unserem Vertragsschluss mit ihm schriftlich auf dieses Risiko hin-

gewiesen hat. 
§ 11 

Verjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für alle – auch außervertraglichen – Ansprüche wegen 
Sach- und Rechtsmängeln beträgt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 

ein (1) Jahr ab der Ablieferung. Dies gilt jedoch nicht bei vorsätzlicher oder 

grob fahrlässiger Pflichtverletzung (§ 10 Abs. 2 dieser AVB), für Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit (§ 10 

Abs. 3 lit. a), bei arglistigem Verschweigen eines Mangels und für Ansprü-

che aus dem Produkthaftungsgesetz (§ 10 Abs. 4 Satz 1 bzw. Satz 2 dieser 
AVB); in diesen Fällen und in denen des Abs. (3) unten gilt jeweils aus-

schließlich die gesetzliche Verjährungsfrist. 

(2) Falls eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung erst mit der Ab-
nahme. 

(3) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entspre-

chend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden 
ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), bleibt es bei der 

gesetzlichen Verjährungsfrist gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Unberührt 
bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen über die Verjährung 

(insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, § 444, § 479 BGB). 

§ 12 

Besonderes Rücktrittsrecht bei Zahlungseinstellung etc. 

 

Wir haben in den folgenden Fällen ein besonderes Recht, vom Vertrag zurück-
zutreten: (a) Der Kunde stellt seine Zahlungen an seine Gläubiger ein; (b) er 

selbst beantragt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen; (c) 

es wird zulässigerweise von uns oder einem anderen Gläubiger beantragt; (d) es 
wird als vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet; (e) es wird endgültig eröffnet; 

oder (f) der Antrag wird mangels Masse abgelehnt. 

§ 13 

Aufstellung und Montage; Ersatzeile 

Folgende Bestimmungen gelten für die Aufstellung und Montage, soweit nichts an-

deres schriftlich vereinbart ist: 
(1) Der Kunde hat die Kosten für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Aufstellung und Montage zu übernehmen. 

(2) Alle anfallenden Kosten im Zusammenhang mit Erd-, Bau- und sonstigen 
branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- 

und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge sind vom Kunden zu tragen. 

(3) Die zur Montage und Inbetriebnahme erforderlichen Bedarfsgegenstände 
und -Stoffe, wie Gerüste und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und 

Schmiermittel werden vom Kunden finanziert. 

(4) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der An-
schlüsse, Heizung und Beleuchtung liegen in Verantwortung und Beauftra-

gung des Kunden. 

(5) Für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werk-
zeuge usw., genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume 

und für das Montagepersonal sowie angemessene Arbeits- und Aufenthalts-
räume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen hat 

der Kunde zu sorgen: im Übrigen hat der Kunde zum Schutz des Besitzes 

von uns und dem Montagepersonal auf der Baustelle entsprechende Maß-
nahmen zu treffen. 

(6) Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Kunde die nötigen Angaben über 

die Lage, verdeckt geführte Strom-, Gas-, Wasserleitungen und ähnliche An-
lagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Ver-

fügung zu stellen. 

(7) Die Aufstellung oder Montage muss vereinbarungsgemäß beginnen und 
ohne Unterbrechung durchgeführt werden können. Somit müssen sich die 

für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegen-

stände an der Aufstellungs- und Montagestelle befinden und alle Vorarbei-
ten vor Beginn des Aufbaues soweit wie nötig fortgeschritten sein. Anfuhr-

wege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geräumt und geebnet 

werden. 
(8) Soweit wir uns zur Belieferung mit Ersatzteilen gegenüber dem Kunden aus-

drücklich verpflichte, sind wir nach Ablauf der in § 11 dieser AVB geregel-

ten Verjährungsfristen hinsichtlich des Produkts, für welches Ersatzteile ge-
liefert werden sollen, berechtigt, dem Besteller optional statt Originalersatz-

teilen funktionsgleiche Ersatzteile zu liefern oder ihm eine anderweitige Be-

zugsquelle zu nennen.  
§ 14 

Hinweispflicht bei produktsicherheitsrechtlichen Maßnahmen 

Falls beim oder gegen den Kunden produktsicherheitsrechtliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit unseren Produkten stattfinden (z.B. behördliche Maßnah-

men der Marktüberwachung, wie etwa die Anordnung einer Rücknahme oder 

eines Rückrufes) oder der Kunde eigene derartige Maßnahmen beabsichtigt (z.B. 
Meldungen an Marktüberwachungsbehörden), informiert er uns unverzüglich 

schriftlich. 

§ 15 

Erfüllungsort 

Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist das Lager, ab dem wir liefern. Dies gilt 

auch für die Nacherfüllung. Soweit wir jedoch auch den Aufbau oder ähnliche 
Leistungen schulden (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Einrich-

tung/Einstellung), ist Erfüllungsort der Ort, an dem dies gemäß den vertraglichen 

Regelungen zu erfolgen hat. 
§ 16 

Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht 

(CISG) gilt nicht. 

(2) Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, Unternehmer 
im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik 

Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist ausschließlicher – 
auch internationaler – Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zu-

sammenhang mit der Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden un-

ser Sitz in Diepholz.  
(3) Unbeschadet des Abs. (2) sind wir in allen Fällen berechtigt, den Kunden 

auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand oder am Erfüllungsort (§ 15) zu 

verklagen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen, insbesondere über aus-
schließliche Gerichtsstände, bleiben unberührt. 

§ 17 

Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser AVB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam 

sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder 

unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vor-

schriften (§ 306 Abs. 2 BGB), soweit solche vorhanden sind. Nur im Übrigen 
und nur soweit keine ergänzende Vertragsauslegung vorrangig oder möglich ist, 

werden die Parteien anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine 

wirksame Regelung treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

VENSYS Elektrotechnik GmbH 


