
Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen  
der Romakowski GmbH & Co. KG 
(insb. zur Verwendung bei Kühl- und Tiefkühlzellen, Kühl- und Tiefkühlraumtüren, Umwelt- und Simulations-
kammern) 
 
I. Allgemeines und Geltungsbereich  
1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 

für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit dem 
Besteller, wenn dieser Unternehmer (§ 14 BGB) 
ist, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Lieferung, Montage und Abnahme von Kühl- 
und Tiefkühlzellen, Kühl- und Tiefkühlraumtü-
ren, Umwelt- und Simulationskammern. 

2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich und für jeden uns erteilten Auftrag. 
Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit 
dem Besteller, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten. Entgegen-
stehende oder abweichende Bedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich in Textform ihrer Gel-
tung zugestimmt. Eine solche Zustimmung gilt 
nur für den jeweiligen Einzelfall, nicht für frühe-
re oder künftige Lieferungen. 

3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
auch, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder abweichender Bedingungen des Bestellers 
die Lieferung vorbehaltlos ausführen 

II. Angebot und Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern 

sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekenn-
zeichnet sind oder eine bestimmte Annahme-
frist enthalten ist. Sie sind auch dann freiblei-
bend, wenn wir dem Besteller Produkt- oder-
Leistungsbeschreibungen oder technische Do-
kumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Be-
rechnungen, Kalkulationen) überlassen. 

2. Ein Vertrag mit uns kommt erst zustande, wenn 
wir einen Auftrag des Bestellers in Textform 
angenommen oder bestätigt haben.  

3. Sämtliche zwischen uns und dem Besteller bei 
Abschluss des Vertrages getroffenen Vereinba-
rungen bedürfen der Textform. Gleiches gilt für 
Ergänzungen oder Abänderungen des Vertrages 
oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, 
ohne Beachtung der Textform Änderungen o-
der Ergänzungen des Vertrages oder dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen zu vereinba-
ren. Mündliche oder telefonische Änderungen 
oder Ergänzungen sind ohne unsere ausdrückli-
che nachträgliche Genehmigung nur dann wirk-
sam, wenn sie von dem Besteller mit unseren 
Geschäftsführern oder Prokuristen oder sol-
chen Mitarbeitern vereinbart werden, die auf-
grund einer Vollmacht zu unserer Vertretung 
berechtigt sind. 

4. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung 
oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Ge-
brauchswerte, Belastbarkeit, Farbtöne, Tole-
ranzen, technische Daten) und unsere Produkt-
darstellungen (z.B. Zeichnungen, Abbildungen) 
sind nur annähernd maßgeblich, soweit eine 
genaue Übereinstimmung nicht ausdrücklich als 
verbindlich vereinbart ist. Soweit nichts ande-
res vereinbart ist, sind die Angaben keine ga-
rantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lie-
ferungen oder Leistungen. Handelsübliche Ab-
weichungen und Abweichungen aufgrund von 
DIN- und EN-Normen sind zulässig, soweit sie 
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorausge-
setzten Zweck nicht beeinträchtigen. Gleiches 
gilt für Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbes-
serungen darstellen, sowie für die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile. 

5. Wir behalten uns Eigentums-, Urheber- und 
sonstige Schutzrechte an allen von uns abgege-
benen Angeboten und Kostenvoranschlägen 
sowie dem Besteller zur Verfügung gestellten 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen 
und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. 
Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung in 
Textform dürfen diese Unterlagen und Hilfsmit-
tel weder als solche noch inhaltlich Dritten zu-
gänglich gemacht, bekannt gegeben, vervielfäl-
tigt oder sonst zu vertragsfremden Zwecken 
benutzt werden. Der Besteller hat die Unterla-
gen oder Hilfsmittel auf Verlangen vollständig 
an uns zurückzugeben und eventuell gefertigte 
Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr 
benötigt werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

III. Preise und Zahlung 
1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 

ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses aktuellen Preise für den in 
den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leis-
tungs- und Lieferumfang. Mehr oder Sonder-
leistungen werden gesondert berechnet.  

2. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab 
Werk/Lager einschließlich Standardverpackung, 
jedoch zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen zzgl. Zoll, 
Gebühren und sonstiger öffentlicher Abgaben. 
Mehrkosten, die insbesondere durch eine Spe-
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zialverpackung (z.B. bei beschichtetem Material 
oder besonderen Mengen/Maßen), durch eine 
besondere Kennzeichnung oder Aufteilung der 
Warenlieferung oder durch Sondergenehmi-
gungen der Straßenbehörden entstehen, wer-
den besonders berechnet und sind von den 
vereinbarten Preisen mangels ausdrücklicher 
anderslautender Vereinbarung in Textform 
nicht umfasst. 

3. Treten nach Vertragsschluss Veränderungen 
der Materialpreise, Löhne, Frachten oder sons-
tiger Kostenfaktoren ein, behalten wir uns das 
Recht vor, eine Preisberichtigung vorzuneh-
men, sofern zwischen dem Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Liefertermin ein Zeitraum 
von mehr als zwei Monaten liegt. Auf Verlan-
gen des Bestellers werden wir die Veränderung 
der Kostenfaktoren nachweisen. Ein vereinbar-
ter Festpreis ist unveränderlich. 

4. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unse-
re Rechnungsbeträge ab Zugang der Rechnung 
sofort und ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
Eine Rechnung gilt nur dann als bezahlt, wenn 
uns der Gegenwert in voller Höhe des Rech-
nungsbetrages auf dem in der Rechnung ge-
nannten Konto gutgeschrieben wird. Der Abzug 
von Skonto bedarf jeweils besonderer Verein-
barung. Technisches Personal, Fahrer und Ser-
vice-Mitarbeiter im Außendienst sind nicht zum 
Inkasso berechtigt. 

5. Wir sind berechtigt, Rechnungen auf elektroni-
schem Weg per E-Mail an eine vom Besteller 
bekannt gegebene E-Mail-Adresse zu übermit-
teln. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, 
dass elektronische Rechnungen an die von ihm 
bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt 
werden können. Er wird insbesondere techni-
sche Einrichtungen wie z.B. Filterprogramme 
oder Firewalls entsprechend adaptieren. Auto-
matisierte Antwortschreiben an uns (z.B. Ab-
wesenheitsnotizen) können nicht berücksichtigt 
werden und stehen einem Rechnungszugang 
nicht entgegen. Der Besteller kann sein Einver-
ständnis mit einer elektronischen Zusendung 
der Rechnung jederzeit widerrufen. Er erhält 
dann die Rechnung per Post an die uns zuletzt 
bekannt gegebene Postanschrift übermittelt. 

6. Der Besteller gerät durch eine Mahnung nach 
Fälligkeit der Zahlung, spätestens aber 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang unserer Rechnung 
oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung 
in Verzug. 

7. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von neun 
Prozentpunkten über dem Basiszins zu verlan-
gen. Außerdem haben wir Anspruch auf Zah-
lung einer Schadenspauschale in Höhe von 40 

Euro. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten 
Schadensersatz anzurechnen, soweit der Scha-
den in Kosten der Rechtsverfolgung begründet 
ist. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-
zugsschadens bleibt in jedem Fall vorbehalten.  

6. Befindet sich der Besteller mit der Bezahlung 
von Lieferungen oder Leistungen, die auf dem-
selben rechtlichen Verhältnis beruhen, in Ver-
zug, sind wir berechtigt, Vorauszahlung zu ver-
langen und noch nicht ausgelieferte Lieferge-
genstände oder noch nicht erbrachte Leistun-
gen zurückzubehalten. Werden uns nach Ab-
schluss des Vertrages Umstände bekannt, aus 
denen sich ergibt, dass unser Zahlungsanspruch 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestel-
lers gefährdet wird, können wir dem Besteller 
eine angemessene Frist bestimmen, in welcher 
dieser Zug um Zug gegen unsere Leistung nach 
seiner Wahl die Gegenleistung zu bewirken o-
der Sicherheit zu leisten hat. Nach erfolglosem 
Ablauf der Frist sind wir berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten. Dies gilt auch, wenn wir 
nicht vorleistungspflichtig sind, aber zur fristge-
rechten Durchführung des Auftrages Vorberei-
tungshandlungen ausführen müssen. Verein-
barte Lieferfristen verlängern sich in diesen Fäl-
len um die Zeit zwischen unserer Fristsetzung 
und der Bewirkung der Gegenleistung oder der 
Leistung der Sicherheit. 

7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Er ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

IV. Mitwirkungspflichten des Bestellers 
 Soweit eine Montage des Liefergegenstandes 

durch uns stattzufinden hat, ist der Besteller 
auf seine Kosten und Gefahr insbesondere zu 
folgenden Mitwirkungshandlungen verpflichtet:  
a) Benennung eines verantwortlichen An-
sprechpartners für die Montage; 
b) Uneingeschränkte Beachtung und Durchfüh-
rung unserer, der Auftragsbestätigung beige-
fügten Baustellenanforderungen; 
c) Sicherstellung einer uneingeschränkten Er-
reichbarkeit des Aufstellungsorts, insbesondere 
bei Anlieferung auf eine Baustelle; 
d) Herstellung aller baulichen und technischen 
Voraussetzungen für eine einwandfreie und 
reibungslose Montage (z.B. Ausführung von 
Stellflächenarbeiten, Bereitstellung von Über-
gängen zu bestehenden Anlagenteilen); 
e) Sicherstellung der statischen Nachweise am 
Aufstellungsort und Bereitstellung einer tragfä-
higen, allseitig nach DIN 18202 ebenen sowie 
besenreinen Stell-/Montagefläche; 
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f) Installation der notwendigen Energieversor-
gung zum Aufstellungsort nach unseren Anga-
ben und bzw. gemäß den einschlägigen Vor-
schriften bis zum Montagebeginn; 
g) Vornahme aller sonstigen Handlungen, die 
für eine reibungslose Durchführung der Monta-
ge durch unser Personal bis zur Abnahme er-
forderlich sind; 
h) kostenlose Bereitstellung von Gerüsten-, 
Hubgeräten, Staplern, Kran- und sonstigen 
Montagehilfsmitteln. 

V. Lieferung und Lieferzeiten 
1. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Ter-

mine für Lieferungen und Leistungen gelten 
stets nur annähernd, es sei denn, es ist eine 
Frist/Termin zugesagt oder vereinbart. 

2. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Klärung 
aller technischen Fragen, den rechtzeitigen Ein-
gang aller vom Besteller zu beschaffenden Unter-
lagen (z.B. behördliche Genehmigungen, Freiga-
ben etc.) sowie die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung aller sonstigen Mitwirkungs-
handlungen des Bestellers voraus. Schulden wir 
die Montage des Liefergegenstandes, setzt die 
Einhaltung der Lieferfrist zusätzlich voraus, dass 
der Besteller vor Montagebeginn unsere, der 
Auftragsbestätigung beigefügten Baustellenan-
forderungen unterschrieben an uns zurückge-
leitet hat. Kommt der Besteller derartigen Ver-
pflichtungen nicht nach, verlängert sich die Lie-
ferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir 
die Verzögerung zu vertreten haben.  

3. Die Lieferfrist ist von uns eingehalten, wenn der 
Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das 
Werk/Lager verlassen hat oder die Fertigstel-
lung oder Versandbereitschaft des Liefergegen-
standes dem Besteller mitgeteilt wurde, soweit 
nicht eine Bringschuld vereinbart ist. Soweit ei-
ne Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei be-
rechtigter Abnahmeverweigerung nach Ziffer 
VI. Abs. 2 – der Abnahmetermin maßgebend, 
der unverzüglich nach durchgeführter Montage 
stattzufinden hat, hilfsweise die Abnahmefikti-
on gemäß Ziffer VI. Abs. 4. 

4. Betriebsstörungen – sowohl im eigenen Betrieb 
wie auch in fremden, von denen die Herstellung 
oder der Transport abhängig sind –, die durch 
den Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse au-
ßerhalb unserer Einflusssphäre (z.B. höhere 
Gewalt und sonstige außergewöhnliche Um-
stände, wie Arbeitskämpfe, hoheitliche Maß-
nahmen, Verkehrsstörungen) entstehen, führen 
zu einer angemessenen Verlängerung der Lie-
ferfrist, soweit sie auf Fertigung oder Lieferung 
des Vertragsgegenstandes Einfluss haben. 

5. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang 
zulässig. 

6. Bei schuldhafter Nichteinhaltung einer Liefer-
frist oder eines Liefertermins hat uns der Be-
steller in Textform eine angemessene Nachfrist 
zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen un-
terschreiten darf. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Nachfrist, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Weitergehende gesetzliche An-
sprüche und Rechte des Kunden wegen Lie-
ferverzugs bleiben unberührt. 

7. Geraten wir in Verzug, beschränkt sich der 
Anspruch des Bestellers auf Ersatz seines Ver-
zögerungsschadens für jede vollendete Woche 
des Verzuges auf einen Betrag in Höhe von 
0,5%, insgesamt jedoch höchstens auf einen 
Betrag in Höhe von 5% des Nettopreises der 
Lieferung oder Teillieferung, mit der wir uns in 
Schuldnerverzug befinden. Dies gilt nicht bei 
Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder bei Verein-
barung eines Fixgeschäftes. 

8.  Äußert der Besteller den Wunsch, den Versand 
des Liefergegenstandes zu verzögern, und 
kommen wir ausnahmsweise diesem Wunsch 
nach, sind wir berechtigt, beginnend mit der 
Anzeige der Fertigstellung oder Versandbereit-
schaft für jede volle Woche ein pauschales La-
gergeld in Höhe von 1,0 % des Nettopreises der 
betreffenden Lieferung oder Teillieferung zu 
verlangen. Die Geltendmachung und der Nach-
weis weiterer oder geringerer Lagerkosten 
bleiben vorbehalten.  

9. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unter-
lässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzö-
gert sich unsere Lieferung aus anderen, vom 
Besteller zu vertretenden Gründen, insbeson-
dere weil z.B. keine ausreichende oder geeigne-
te Ablieferungsstelle auf der Baustelle vorhan-
den ist, so sind wir berechtigt, Ersatz des hie-
raus entstehenden Schadens zu verlangen. 
Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschä-
digung. Sie beträgt für jede volle Woche der 
Verzögerung 1,0 %, im Ganzen aber höchstens 
10 % vom Nettopreis desjenigen Teils der Ge-
samtlieferung, der infolge der Verzögerung 
nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß ge-
liefert werden kann. Der Nachweis eines höhe-
ren Schadens und unsere gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche (z.B. Ersatz von Mehraufwen-
dungen, angemessene Entschädigung, Kündi-
gung) bleiben unberührt. 

10. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, nehmen wir Verpackungen und Transport-
verpackungen im Sinne der Verpackungsver-
ordnung (ab dem 1. Januar 2019 im Sinne des 
Verpackungsgesetzes) nicht zurück, sie werden 
Eigentum des Bestellers.  

11. Restmaterialien oder Verarbeitungsabfälle, die 
nach einer Ver- oder Bearbeitung der geliefer-
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ten Ware verbleiben, nehmen wir ebenfalls 
nicht zurück. Zu einer Rücknahme sind wir nur 
ausnahmsweise bereit, wenn und soweit sich 
der Besteller ausdrücklich bereit erklärt, die 
ihm von uns mitgeteilten Entsorgungskosten zu 
übernehmen.  

VI. Abnahme und Abnahmefiktion 
1. Soweit eine Montage der Liefergegenstandes 

durch uns stattzufinden hat, ist der Besteller 
zur Abnahme verpflichtet, sobald ihm die Fer-
tigstellung der Montage und unsere Abnahme-
bereitschaft angezeigt worden ist. 

2. Erweist sich die Montage des Liefergegenstan-
des als mangelhaft, sind wir zur Beseitigung des 
Mangels verpflichtet. Wegen unwesentlicher 
Mängel kann der Besteller die Abnahme nicht 
verweigern. 

3. Die Abnahmeerklärung des Bestellers bedarf 
der Schriftform (Abnahmeprotokoll). Das Ab-
nahmeprotokoll ist vom Besteller oder von dem 
gemäß Ziffer IV. a) von dem Besteller zu be-
nennenden, für die Montage verantwortlichen 
Ansprechpartner zu erstellen und von uns ge-
genzuzeichnen. 

4. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Bestel-
ler die Montage des Liefergegenstandes nicht 
innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen 
Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist 
(Abnahmefiktion).  

5. Im Übrigen gelten für die Abnahme die gesetz-
lichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. 

VII. Gefahrübergang und Abnahme 
1. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, geht 

die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung des Liefergegen-
standes mit der Abnahme auf den Besteller 
über. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, 
so geht die Gefahr auf ihn über, wenn er mit 
der Annahme der Leistung in Verzug gerät. 

2. In allen sonstigen Fällen geht die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung des Liefergegenstandes spätes-
tens mit der Übergabe auf den Besteller über. 
Haben wir uns zur Versendung des Liefergegen-
standes verpflichtet, geht die Gefahr bereits 
mit ihrer Auslieferung an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
auf den Besteller über, auch wenn wir die Kos-
ten der Versendung übernehmen. Sofern der 
Besteller keine besondere Weisung erteilt, sind 
wir berechtigt, die Art der Versendung (insbe-
sondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen. Transport-
versicherungen werden von uns nur auf aus-
drücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestel-

lers abgeschlossen. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung des Liefergegenstandes geht auch dann 
auf den Besteller über, wenn er mit der An-
nahme der Leistung in Verzug gerät.  

VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefer-

gegenständen bis zur Erfüllung aller Forderun-
gen aus der Geschäftsverbindung mit dem Be-
steller vor, soweit diese bereits im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses entstanden sind. Bei 
laufender Rechnung gilt das Vorbehaltseigen-
tum als Sicherheit für die jeweilige Saldoforde-
rung.  

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir be-
rechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlan-
gen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten 
sind. 

3. Der Besteller ist verpflichtet, die Liefergegen-
stände sachgemäß zu lagern und pfleglich zu 
behandeln, insbesondere sie auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser-, Bruch-, Diebstahl- und 
sonstige Schäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. 

4. Der Besteller darf die Liefergegenstände vor 
der vollständigen Bezahlung weder verpfänden 
noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen 
oder sonstigen Eingriffen Dritter hat er uns un-
verzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die Kosten 
eines gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vorgehens gegen ihn zu erstatten, haftet der 
Besteller für den entstandenen Ausfall. 

5. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegen-
stand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzu-
verkaufen, es sei denn, er befindet sich in Zah-
lungsverzug. Schon mit Vertragsschluss tritt er 
uns sicherungshalber alle Rechte ab, die ihm 
aus der Weiterveräußerung gegen seine Ab-
nehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung 
dieser Forderungen bleibt der Besteller auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Wir sind be-
fugt, die Forderung selbst einzuziehen, ver-
pflichten uns jedoch, dies nicht zu tun, solange 
der Besteller nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist. Ist aber dies 
der Fall, können wir verlangen, dass der Bestel-
ler uns die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug er-
forderlichen Angaben macht, die dazugehöri-
gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
die Abtretung mitteilt. 

6. Die Verarbeitung und Umbildung der Lieferge-
genstände durch den Besteller wird stets für 
uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand 
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mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenstän-
den verarbeitet, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-
den zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das gleiche wie für die unter Vorbehalt ge-
lieferte Sache.  

7. Wird die Ware mit anderen, nicht uns gehören-
den beweglichen Gegenständen dergestalt ver-
bunden, dass sie wesentlicher Bestandteil einer 
einheitlichen Sache wird, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Ware zu den anderen verbun-
denen Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
bindung. Wird die Ware mit anderen, nicht uns 
gehörenden beweglichen Gegenständen un-
trennbar vermischt, so erwerben wir das Mitei-
gentum an den vermischten Sachen im Ver-
hältnis des Wertes der Ware zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, wird 
vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt 
für uns das so entstandene Allein- oder Mitei-
gentum. Für die durch Verbindung oder Vermi-
schung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Sache. 

8. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung des Liefergegenstan-
des mit einem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 

9. Wird Vorbehaltsware vom Besteller als wesent-
licher Bestandteil in das Grundstück eines Drit-
ten eingebaut, so tritt der Besteller schon jetzt 
die gegen den Dritten oder gegen den, den es 
angeht, entstehenden Forderungen auf Vergü-
tung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware 
mit allen Nebenrechten einschließlich eines 
solchen auf Einräumung einer Sicherungshypo-
thek an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an.  

10. Wird der Liefergegenstand vom Besteller in 
dessen Grundstück als wesentlicher Bestandteil 
eingebaut, so tritt er uns auch die aus der Ver-
äußerung des Grundstücks entstehenden For-
derungen in Höhe des Wertes des Liefergegen-
standes zur Sicherung unserer Forderungen ge-
gen ihn ab. 

11. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Bestellers soweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert der Si-
cherheiten die zu sichernden Forderungen um 

mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der frei-
zugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

IX. Sachmängel 
1.  Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, ent-

fällt eine Gewährleistungspflicht für erkennbare 
Mängel, es sei denn der Besteller hat sich seine 
Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme 
vorbehalten. 

2. In allen anderen Fällen hat der Besteller den 
Liefergegenstand unverzüglich nach der Ablie-
ferung an ihn oder an einen von ihm bestimm-
ten Dritten im Rahmen des ordnungsmäßigen 
Geschäftsgangs zu untersuchen und, wenn sich 
ein Mangel zeigt, uns dies unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen. Kommt der Besteller dieser Ob-
liegenheit nicht nach, gilt die Lieferung als ge-
nehmigt. Zeigt sich später ein Mangel, ist uns 
der Mangel unverzüglich nach der Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen, anderenfalls gilt die Lie-
ferung auch insoweit als genehmigt. 

3. Alle diejenigen Teile oder Leistungen, die einen 
Sachmangel aufweisen, dessen Ursache bereits 
im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag – dies 
ist vom Besteller stets nachzuweisen –, werden 
wir nach unserer innerhalb angemessener Frist 
zu treffenden Wahl nachbessern oder neu lie-
fern. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 

4. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinen-
den Nachbesserungen und Ersatzlieferungen 
hat uns der Besteller nach vorheriger Abspra-
che die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben. Wenn wir schuldhaft einen Mangel in-
nerhalb einer angemessenen vom Besteller ge-
setzten Frist nicht beseitigt haben, ist er be-
rechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und von uns Erstattung der 
notwendigen Kosten zu verlangen. In dringen-
den Fällen der Gefährdung der Betriebssicher-
heit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden bedarf es der Fristsetzung nicht. In 
diesem Fall sind wir jedoch unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen. 

5. Schlägt eine zumutbare Anzahl von Nachbesse-
rungen oder Ersatzlieferungen fehl, kann der 
Besteller – unbeschadet etwaiger Schadenser-
satzansprüche nach Ziff. XI. (Haftung) – im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vom Ver-
trag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
Bei für den Besteller unerheblichen Mängeln 
steht ihm ein Rücktrittrecht nicht zu. 

6. Etwaige Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten zum Zwecke der Nacherfüllung tra-
gen wir nicht, soweit diese sich erhöhen, weil 
der Liefergegenstand nach der Lieferung an ei-
nen anderen Ort als die Niederlassung des Be-
stellers verbracht worden ist, es sei denn die 
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Verbringung entspricht seinem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch.  

7. Mängelansprüche des Bestellers verjähren in 
12 Monaten nach Ablieferung des Liefergegen-
standes. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, 
ist diese für den Fristbeginn maßgebend. Die 
Verjährungsfrist von 12 Monaten gilt nicht, so-
weit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), §§ 445a, 
445b BGB (Rückgriff des Verkäufers), § 478 BGB 
(Rückgriff des Unternehmers) und § 634a Abs. 1 
Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vor-
schreibt sowie in Fällen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, bei ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Verkäufers, bei arglisti-
gem Verschweigen eines Mangels und soweit 
wir eine Garantie über die Beschaffenheit des 
Liefergegenstandes übernommen haben. 

8. Mängelansprüche bestehen nicht bei gewöhnli-
cher Abnutzung oder bei Schäden, die nach 
dem Gefahrübergang infolge ungeeigneter oder 
unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-
spruchung, Einbaus ungeeigneter Materialien, 
ungeeigneter oder unsachgemäßer Reinigung, 
Wartung oder Pflege, ungeeigneter Betriebs-
mittel, ungeeigneten Baugrunds oder die auf-
grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind 
(z.B. überdurchschnittliche Umweltbelastungen 
wie Feuchte, Hitze, Kälte, Wind, Drücke usw.). 
Werden vom Besteller oder Dritten unsachge-
mäße Eigenmontagen durchgeführt oder Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten vorge-
nommen, so bestehen für diese und die daraus 
entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängel-
ansprüche. 

8. Für Schadensersatzansprüche oder an deren 
Stelle tretende Ansprüche auf Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen gelten im Übrigen die 
Bestimmungen in Ziff. XI. (Haftung).  

9. Der Rückgriff des Verkäufers gemäß §§ 445a, 
445b BGB und der Rückgriff Unternehmers bei 
Endlieferungen an Verbraucher nach § 478 BGB 
bleibt von den vorstehenden Bestimmungen in 
jedem Fall unberührt. 

X. Rechtsmängel 
1. Bei Vorliegen von Rechtsmängeln gelten die 

Bestimmungen über Sachmängel (Ziff. IX.), ins-
besondere die in Ziff. IX. 7. genannte Frist ent-
sprechend. 

2. Ist nichts anderes vereinbart, sind wir verpflich-
tet, die Lieferung lediglich im Inland frei von 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten Dritter zu erbringen. Sofern ein Dritter we-
gen der Verletzung von Schutzrechten durch 

von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lie-
ferungen gegen den Besteller berechtigte An-
sprüche erhebt, haften wir nur, soweit uns der 
Besteller über die vom Dritten geltend gemach-
ten Ansprüche unverzüglich schriftlich verstän-
digt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns 
alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsver-
handlungen vorbehalten bleiben. 

3. Ansprüche des Bestellers wegen der Verletzung 
von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen, 
soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertre-
ten hat oder diese durch spezielle Vorgaben 
des Bestellers, durch eine von uns nicht voraus-
sehbare Verwendung oder dadurch verursacht 
wird, dass der Liefergegenstand vom Besteller 
verändert oder in einer nicht vertragsgemäßen 
Weise benutzt wird. 

XI. Haftung 
1. Schadensersatzansprüche gegen uns bestehen 

grundsätzlich nur, wenn wir oder unsere Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben. Bei einer Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten haften wir auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit. In diesem Fall ist unse-
re Ersatzpflicht jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt 
nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Sie gilt auch nicht bei 
einer Haftung für arglistiges Verschweigen von 
Mängeln sowie für die Übernahme einer Garan-
tie. 

3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

XI. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anwendbares 
Recht 

1. Ausschließlicher - auch internationaler - Ge-
richtsstand für sämtliche sich unmittelbar oder 
mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergeben-
den Streitigkeiten im Verkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist 
Dillingen (Donau). Wir sind jedoch berechtigt, 
Ansprüche gegen den Besteller auch vor dem 
Gericht geltend zu machen, in dessen Zustän-
digkeitsbereich sich der Geschäftssitz des Be-
stellers befindet. 

2. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in Butten-
wiesen/Thürheim, sofern nicht im Einzelfall et-
was anderes vereinbart ist. 

3. Auf das Vertragsverhältnis kommt deutsches 
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf zur Anwendung. 


	

