
 

 
 
 
 

Allgemeine Verkaufsbeingungen der SNW Schirneker & Nacke Werkzeugbau GmbH & Co KG 
 

1. Geltung 
 
1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Verkaufsbedingungen, entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, es wäre ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt worden. 
 
1.2 Vertragserfüllungshandlungen gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen 
abweichenden Vertragsbedingungen. 
 
1.3 Diese Verkaufsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren 
Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien. 
 
2. Vertragsabschluß 
 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer 
Auftragsbestätigung. Das Absenden der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluss. 
Werden Angebote an uns gerichtet, so ist der Anbietende für eine Frist von 14 Tagen ab Zugang des 
Angebotes an uns, daran gebunden. 
 
2.2 Wir sind erst dann zur Ausführung der Leistung verpflichtet, wenn alle technischen Einzelheiten 
geklärt sind und der Kunde allfällige bauliche, technische und rechtliche Voraussetzungen zur 
Ausführung eindeutig erfüllt hat. 
 
2.3 Leistungen, die nicht ausdrücklich im Angebot oder in sonstigen von uns unterzeichneten 
Vertragsunterlagen enthalten sind, sind nicht geschuldet. 
 
2.4 Erfolgt die Ausführung der Leistungen aufgrund von vom Kunden übergebenen Plänen, 
Grundrissen und Skizzen oder Anweisungen, garantiert uns dieser die Richtigkeit der beigestellten 
Unterlagen und Anweisungen. Eine Prüf- und Warnpflicht unsererseits hinsichtlich dieser Unterlagen 
und Anweisungen besteht nicht. Sollte der Kunde eine Überprüfung der von ihm beigestellten 
Gewerke, Geräte, Maschinen oder Unterlagen wünschen, so ist eine solche ausdrücklich zu 
vereinbaren und schuldet der Kunde hierfür ein angemessenes Entgelt. 
 
3. Preis 
 
3.1 Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht Anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive 
Umsatzsteuer zu verstehen. 
 
3.2 Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder 
innerbetrieblicher Abschlüsse oder sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen 
oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, 
Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise entsprechend zu 
erhöhen oder zu reduzieren. 
  
4. Kostenvoranschläge 
 
4.1 Kostenvoranschläge sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich erstellt und ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind; die Erstellung eines Kostenvoranschlages verpflichtet uns nicht zur 
Annahme des Auftrages. 
 
4.2 Kostenschätzungen sind unverbindlich; eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit besteht 
nicht. 
 
4.3 Sofern es zur Leistungserbringung erforderlich ist, ist der Kunde verpflichtet, uns sämtliche 
Spezifikationen und das beabsichtigte Einsatzgebiet genau schriftlich mitzuteilen. 



 

 
 
 
 
5. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen 
 
5.1 Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der 
Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des 
Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. 
 
5.2 Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto 
bzw. Übernahme der Barzahlung durch uns als geleistet. 
 
5.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz zu begehren. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Verzugsschadens und 
die Geltendmachung desselben vorbehalten, wenn nicht der Kunden nachweist, dass er die 
Zahlungsverzögerung nicht zu vertreten hat.  
 
5.4 Jegliche Zahlungen haben in EUR (€) zu erfolgen. Evtl. ausländische Bankspesen gehen zu 
Lasten des Kunden. Anderweitige Bedingungen bedürfen einer gesonderten schriftlichen 
Vereinbarung.  
 
5.5 Ist der Kunde auf Grund mehrerer Lieferungen zur Zahlung verpflichtet, so werden Zahlungen wie 
folgt angerechnet: Zunächst wird auf die fällige Schuld gezahlt, bei mehreren fälligen Schulden auf 
diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet. Eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht 
ausreichende Leistung wird zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung angerechnet. Eine vom Kunden getroffene abweichende Tilgungsbestimmung ist 
unwirksam.  
 
6. Vertragsrücktritt 
 
6.1 Bei Annahmeverzug (Pkt. 8.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des 
Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. 
 
6.2. Für den Fall des Rücktrittes haben wir – bei Verschulden des Kunden – die Wahl, einen 
pauschalierten Schadenersatz von 10 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. 
 
6.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und 
Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen 
zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
 
6.4 Tritt der Kunde – ohne dazu berechtigt zu sein – vom Vertrag zurück oder begehrt er seine 
Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung 
des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen 
pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich 
entstandenen Schaden zu bezahlen. 
  
7. Mahn- und Inkassospesen 
 
7.1. Der Kunde verpflichtet sich, für den Fall des Verzuges, die uns entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen, sämtliche Kosten außergerichtlicher und gerichtlicher Einbringungsmaßnahmen, 
insbesondere die Kosten eines Inkassounternehmens oder eines Rechtsanwaltes, zu ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
8. Lieferung, Transport, Annahmeverzug 
 
8.1 Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware zum Liefertermin 
unser Haus verlässt, wir innerhalb der Frist Versandbereitschaft anzeigen bzw. einen Termin zur 
Lieferung oder Leistung mit dem Kunden abstimmen.  
 
8.2 Unsere reinen Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder 
Inbetriebnahme. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns 
erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten 
Kosten, mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Frachtkosten der 
gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, 
wobei ein Mannstundensatz von EUR 95,00 (Basis 2022 zuzüglich Umsatzsteuer in der gesetzlichen 
Höhe; Änderungen vorbehalten) als vereinbart gilt. 
 
8.3 Der Kunde wird die anlässlich des Kaufes übergebenen Bedienungs- und 
Inbetriebnahmeanleitungen beachten, insbesondere Sorge dafür tragen, dass vorgeschriebene 
Wartungsarbeiten fachgerecht durchgeführt werden. 
 
8.4 Der Kunde verpflichtet sich, uns für sämtliche Nachteile, die aus einer nicht ordnungsgemäßen 
Handhabung, Inbetriebnahme oder Verwahrung der von uns gelieferten Ware resultieren, vollkommen 
schad- und klaglos zu halten. 
 
8.5 Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach 
erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine 
Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung 
stellen oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten Dritten einzulagern. 
 
8.6 Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung 
einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware anderweitig zu verwerten. 
  
9. Lieferfrist 
 
9.1 Der Liefertermin ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung. Im Übrigen sind Liefer- und 
Leistungsfristen sowie Liefer- und Leistungstermine nur verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt 
haben.  
 
9.2 Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle 
technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt. 
 
9.3 Sollten von uns die vereinbarten Termine und Lieferfristen überschritten werden, ist der Kunde erst 
nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
Das Erfordernis der Fristsetzung gilt auch im Fall der kalendermäßigen Bestimmung der Leistungszeit 
nach § 286 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 BGB. Erst nach erfolglosem Verstreichen dieser Nachfrist ist der 
Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.  
 
9.4 Verzögert sich die Lieferung durch Eintritt für uns unabwendbarer und bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbarer Ereignisse (z.B. höhere Gewalt, ungenügende Versorgung mit Roh- und Hilfsstoffen 
oder Energie, sonstige Betriebsstörungen, Unmöglichkeit der Beschaffung von Transportmitteln, 
Arbeitskämpfe, behördliche Eingriffe etc.), verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum der Dauer 
des Leistungshindernisses, maximal um zwei Monate zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist von 
mindestens einer Woche ab Behebung des Leistungshindernisses. Wird aus den genannten Gründen 
die Lieferung unmöglich, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Wir werden den Kunden 
unverzüglich von einer absehbaren Verlängerung der Lieferfrist oder von der endgültigen 
Unmöglichkeit der Leistung unterrichten und im Falle der Unmöglichkeit bereits erhaltene 
Gegenleistungen erstatten.  
 



 

 
 
 
 
9.5 Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Verzögerung der Leistung und 
Schadenersatzansprüche statt der Leistung sind auf den Wert der Gesamtlieferung beschränkt. Das 
gilt nicht, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt 
oder bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Kunden ist mit den Regelungen in diesem Absatz nicht verbunden.  
 
10. Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens (gemäß Handelsregister). 
  
11. Geringfügige Leistungsänderungen 
 
Geringfügige oder sonstige für den Kunden zumutbare Änderungen unserer Leistungs- bzw. 
Lieferverpflichtung gelten vorweg als genehmigt. Dies gilt insbesondere für durch die Sache bedingte 
Abweichungen (z.B. bei Maßen, Farben, Kunststoffen, Metallen, Zusammensetzung von 
Nichteisenmetallen, etc.). 
 
12. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflicht 
 
12.1 Gewährleistungsansprüche des Kunden erfüllen wir in allen Fällen primär durch Austausch, 
Reparatur innerhalb angemessener Frist oder zuletzt Preisminderung. Wandlung (Vertragsaufhebung) 
kann der Kunde nur begehren, wenn der Mangel wesentlich ist, nicht durch Austausch oder Reparatur 
behebbar ist und Preisminderung für den Kunden nicht zumutbar ist. Schadenersatzansprüche des 
Kunden, die auf Behebung des Mangels durch Verbesserung oder Austausch zielen, können erst 
geltend gemacht werden, wenn wir mit der Erfüllung der Gewährleistungsansprüche trotz qualifizierter 
Nachfristsetzung in Verzug geraten sind.  
Wir sind im Fall der Nacherfüllung verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht 
wurde.  
 
12.2 Der Kunde ist zur Annahme der Lieferung auch dann verpflichtet, wenn die Ware nur 
unwesentliche Mängel aufweist.  
 
12.3 Gewährleistungsansprüche müssen binnen eines Jahres ab Ablieferung der Sache gerichtlich 
geltend gemacht werden. 
 
12.4 Wird vom Kunden das Vorliegen eines Mangels behauptet, können daraus resultierende 
Ansprüche, insbesondere wegen Gewährleistung oder Schadenersatz, nur geltend gemacht werden, 
wenn der Kunde beweist, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Ablieferung der Ware vorhanden 
war; dies gilt auch innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablieferung der Ware. 
 
12.5 Offensichtliche Mängel müssen spätestens innerhalb einer Woche gerechnet ab dem Tag der 
Ablieferung schriftlich gerügt werden. Versteckte Mängel sind vom Kunden spätestens 3 Tage nach 
ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Der Kunde ist verpflichtet, uns eine detaillierte schriftliche 
Beschreibung der von ihm gerügten Mängel zur Verfügung zu stellen. Unterbleibt die Rüge oder ist sie 
verspätet, verliert der Kunde seine Ansprüche wegen etwa vorhandener Mängel der Kaufsache. 
Jegliche Bearbeitung einer evtl. Mängelanzeige durch uns, insbesondere die Untersuchung der Ware 
nach Rücksendung durch den Kunden, bedeutet in keinem Fall einen Verzicht auf die Einhaltung der 
Rügeobliegenheit durch den Kunden.  
 
12.6 Unsere Verpflichtung zur Gewährleistung erlischt in jedem Fall mit Ablauf der 
Gewährleistungsfrist; ein darüber hinaus gehender besonderer Rückgriff des Kunden wegen selbst 
erfüllter Gewährleistungspflichten wird ausgeschlossen. 
 
12.7 Ansprüche aus der Gewährleistung erlöschen, wenn unsere Leistungen von Dritten oder vom 
Kunden selbst geändert, ergänzt oder bearbeitet worden sind oder bei mangelhafter Montage durch 
diesen. 



 

 
 
 
 
12.8 Keine Gewähr besteht bei Beschädigung des Leistungsgegenstandes durch äußere, etwa 
mechanische Einwirkungen, für Verschleißteile oder sonstige Teile, die einer normalen Abnützung 
unterliegen. 
 
12.9 Keine Gewähr besteht weiters für ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, normale 
Abnützung, bei versäumten Wartungsarbeiten, wenn diese empfohlen wurden, fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, sowie Verwendung ungeeigneter und/oder unzureichender Betriebsmittel. 
 
13. Schadenersatz 
 
13.1 Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht für Personenschäden sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und weiteren 
zwingenden haftungsbegründenden Vorschriften (Umwelthaftpflichtgesetz etc.).  
 
13.2 Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
 
13.3 Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Höhe eines evtl. Schadenersatzanspruchs ist in diesem 
Fall begrenzt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. Der Kunde ist verpflichtet, uns 
vor Vertragsschluss schriftlich auf besondere Risiken, atypische Schadensmöglichkeiten und 
ungewöhnliche Schadenshöhen hinzuweisen. Die Haftung für jegliche darüberhinausgehende 
Folgeschäden, mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, mittelbare Schäden und für Schäden aus 
Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen.  
 
13.4 Die Verjährungsfrist hinsichtlich behaupteter Schadenersatzansprüche beträgt zwei Jahre ab 
Gefahrenübergang. 
 
13.5 Die in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über 
Schadenersatz gelten auch dann, 
 
14. Produkthaftung 
 
Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob 
fahrlässig verschuldet worden ist. 
  
15. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung 
 
15.1 Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein 
Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 
 
15.2 Bei schuldhaften, vertragswidrigen Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, den Liefergegenstand auch ohne vorherigen Rücktritt vom Vertrag 
zurückzunehmen. Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme der Ware durch uns 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt.  
 
15.3 Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu 
verrechnen. Bei Pfändungen oder sonstigen Angriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet uns der Kunde für die uns entstandenen Kosten.  
 
15.4 Ist der Kunde kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den 
von uns erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen 
Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, 
verpfänden, verschenken oder verleihen. 
 



 

 
 
 
 
15.5. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des 
Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung. 
 
15.6 Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern solange er nicht mit der Kaufpreiszahlung in Verzug ist und er bei nicht vollständiger 
Zahlung seines Abnehmers seinerseits unter Eigentumsvorbehalt liefert. Die Weiterveräußerung 
erfolgt unter anderem nicht im ordentlichen Geschäftsgang, wenn der Kunde mit seinem Abnehmer 
ein wirksames Abtretungsverbot vereinbart hat; zulässig ist dagegen die Einstellung in laufende 
Rechnung.  
 
15.7 Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltware; die 
durch die Veräußerung der verarbeiteten Sache erworbenen Kundenforderungen werden uns in der 
Höhe unseres Miteigentumsanteils abgetreten.  
 
15.8 Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in der Weise, 
dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für 
uns.  
 
16. Forderungsabtretungen / Zessionsverbot 
 
16.1 Im Fall der Weiterveräußerung tritt uns der Kunde bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der 
Kunde auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt; wir verpflichten  
uns jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. In diesem Fall können 
wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht,  
die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.  
 
16.2 Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbesondere in der Offenen Posten-Liste einzutragen 
und auf Lieferscheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. 
 
16.3 Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des 
Versicherungsvertragsgesetzes bereits jetzt an uns abgetreten. 
 
16.4 Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden. 
 
16.5 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die Sicherungen zurück zu übertragen oder 
freizugeben, soweit der Wert der 
uns gegebenen Sicherung die Höhe unserer Forderung insgesamt um mehr als 20% übersteigt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
17. Zurückbehaltung 
 
17.1 Der Kunde ist zur Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen nur berechtigt, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
 
17.2 Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungsrecht nur hinsichtlich rechtskräftig festgestellter, 
unstreitiger oder von uns anerkannter Ansprüche zu. Der Kunde kann die Zahlung der Vergütung bei 
Mängeln von Teilen der Lieferung oder Leistung nur in der Höhe zurückhalten, die dem Minderwert 
der mangelhaften Lieferung oder Leistung entspricht. Wir sind berechtigt, Zurückbehaltungsrechte - 
auch die Einrede des nicht erfüllten Vertrags – durch Sicherheitsleistung, die auch durch 
Bankbürgschaft erbracht werden kann, abzuwenden. Die Sicherheit gilt spätestens dann als geleistet, 
wenn der Kunde mit der Annahme der Sicherheit in Annahmeverzug gerät.  
 
18. Schutzrechte/ Geheimhaltung  
 
18.1 Für alle an uns zum Zwecke der Lieferung oder Leistung übergebenen Unterlagen, Gegenstände 
und dergleichen steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. 
Wir werden den Kunden auf uns bekannten Rechte Dritter hinweisen. Der Kunde hat uns von 
Ansprüchen Dritter freizustellen und einen uns entstehenden Schaden zu ersetzen. Wird uns die 
Leistung, Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges 
Schutzrecht untersagt, so sind wir – ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten 
einzustellen und Ersatz unseres Aufwandes zu verlangen.  
Uns überlassene Unterlagen, Gegenstände und dergleichen, die nicht zum Auftrag geführt haben, 
werden auf Wunsch gegen Kostenerstattung zurückgesandt. Sonst sind wir berechtigt, sie drei Monate 
nach Abgabe des Angebots zu vernichten.  
 
18.2 Wir behalten uns an sämtlichen Mustern, Modellen, Zeichnungen, Kostenvoranschlägen, 
Kalkulationen und ähnlichen Informationen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in 
elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Informationen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Erhält der Kunde im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung 
derartige Informationen, ist er zur kostenfreien Rücksendung an uns verpflichtet, wenn der Vertrag 
nicht zu Stande kommt.  
 
18.3 Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Informationen, die von uns ausdrücklich als vertraulich 
bezeichnet werden oder deren Geheimhaltungsbedürftigkeit sich aus den Umständen ergibt, nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.  
 
  
19. Rechtswahl, Gerichtsstand 
 
19.1 Es gilt deutsches Recht. 
 
19.2 Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
19.3 Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
19.4 Die Vertragsparteien vereinbaren deutsche, inländische Gerichtsbarkeit. Zur Entscheidung aller 
aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich 
zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig. 
  
20. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht 
 
20.1 Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit enthaltenen 
personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert 
und verarbeitet werden. 
 
 
 



 

 
 
 
 
20.2 Der Kunde ist uns gegenüber verpflichtet, Änderungen seiner Geschäftsadresse 
bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig 
erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie 
an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden. 
  
21. Sonstiges 
 
21.1 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB 
unverändert wirksam. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine 
wirksame Bestimmung jenen Inhalts zu ersetzen, die wirtschaftlich der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. 
 
21.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erteilt sein Einverständnis, dass Änderungen der 
vorliegenden AGB erfolgen und der fortlaufenden Geschäftsbeziehung ab dem der Bekanntgabe 
folgenden Monat, sofern er sich nicht dagegen innerhalb von 4 Wochen ausspricht, zu Grunde gelegt 
werden und in Geltung treten. 
 
 


