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Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) der Lincoln Electric Deutschland GmbH, ZNL der Lincoln Smitweld 

B.V., Nijmegen (Stand: 29.03.2017) 

 1. 

Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB); Abwehrklausel 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) gelten für alle unsere 

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden.  

(2) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir 

nur dadurch an, dass wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zustimmen. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch bei vorbehaltloser Lieferung in 

Kenntnis der AGB des Kunden. 

(3) Unsere AVB gelten, ohne das Erfordernis unseres erneuten Hinweises auf sie, in ihrer jeweiligen 

Fassung auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an denselben Kunden. 

Über Änderungen unserer AVB werden wir den Kunden unverzüglich informieren. 

 2. 

Vertragsabschluss und -inhalt; Schriftform; Vertretung; Vorbehalt von Rechten; Vertraulichkeit 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung durch den Kunden gilt als 

rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Wenn sich daraus nichts anderes 

ergibt, können wir es innerhalb von 5 Werktagen (Montag bis Freitag, ungeachtet gesetzlicher 

Feiertage) ab Zugang annehmen. 

(2) Unsere Annahme erfolgt durch schriftliche Erklärung (z.B. durch unsere Auftragsbestätigung oder 

unsere Versand-/Abholbereitschaftsanzeige). Der Inhalt der schriftlichen Erklärung ist maßgeblich 

für den Inhalt des Vertrages. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde nach 

Vertragsschluss uns gegenüber abgibt (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Mängelrügen), bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(3) Zur Wahrung der Schriftform genügt auch die Übermittlung per Telefax oder per E-Mail. 

(4) Der schriftliche Vertrag einschließlich dieser AVB, die einen Bestandteil des schriftlichen Vertrags 

darstellen, gibt alle über den Vertragsgegenstand zwischen uns und dem Kunden getroffenen 

Abreden vollständig wieder.  

(5) Individuelle – auch etwaige mündliche – Vertragsabreden haben Vorrang vor diesen AVB. Für den 

Nachweis des Inhalts ist ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  
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(6) An allen von uns dem Kunden ausgehändigten Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen 

behalten wir uns sämtliche Eigentums-, Urheber- und Schutzrechte vor. Der Kunde darf die 

ausgehändigten Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenstände ohne unsere vorherige 

schriftliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen oder mitteilen, 

sie verwerten, vervielfältigen oder verändern.  

 3. 

Exportklausel; Ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren 

(1) Finden auf die von uns zu liefernden Waren, oder die zu erbringenden Services Export- und 

Importkontrollvorschriften, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland (z.B. AWG, AWV), der 

Europäischen Union (z.B. der EG-Dual-Use-Verordnung) und der Vereinigten Staaten Anwendung, ist der 

Kunde verpflichtet, uns alle für die Einhaltung der Vorschriften notwendigen Informationen und Unterlagen 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für eventuelle Endverbleibserklärungen. Die 

Verpflichtung zur Einholung etwaiger Einfuhrgenehmigungen trifft in jedem Fall den Kunden. 

(2) Die von uns zu liefernden Waren können Beschränkungen im Hinblick auf den Export unterliegen, etwa der 

Vereinigten Staaten von Amerika oder der Europäischen Union. Der Kunde ist verpflichtet, die 

entsprechenden Regelungen bei einer eventuellen Weiterveräußerung zu beachten.  

(3) Der Kunde ist verpflichtet, beim (Wieder-)Verkauf und der Vermarktung von Lincoln-Produkten den 

Verhaltenskodex von Lincoln zu beachten (www.lincolnelectric.com). 

 4. 

"EXW Incoterms (2010)"; etwaige sonstige Liefermodalitäten; Annahmeverzug, Mitwirkungshandlungen 

etc.; Abnahme 

(1) Für alle unsere Lieferungen gilt "EXW Incoterms (2010)" (bezogen auf das Lager, ab dem wir 

jeweils liefern), soweit nichts anderes vereinbart ist. Soweit jedoch eine Abnahme (Absatz (3)) 

vereinbart ist, geht die Gefahr erst mit Abnahme auf den Kunden über. 

(2) Abweichend von Absatz (1) und nur, falls mit dem Kunden vereinbart, versenden wir die Ware an 

den von ihm angegebenen Bestimmungsort. Dies geschieht – auch hinsichtlich der Verpackung, 

soweit es sich nicht um unsere Standardverpackung handelt – auf Kosten des Kunden. Wir sind 

berechtigt, die Art des Versands (insbesondere das Transportunternehmen und den Versandweg) 

und die Verpackung nach unserem pflichtgemäßen Ermessen zu bestimmen. Die Gefahr geht  in den 

Fällen des Satzes 1 dieses Absatzes mit Zugang unserer Versandbereitschaftsanzeige beim Kunden 

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 
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auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir noch andere Leistungen (z.B. den 

Versand, Transport oder Aufbau) übernommen haben. Im Übrigen bleiben Absatz  (1) und die 

Regelungen über den Erfüllungsort (dieser AVB) unberührt. 

(3) Soweit ausdrücklich vereinbart ist, dass eine Abnahme (entsprechend der werkvertragsrechtlichen 

Bedeutung dieses Begriffs, § 640 BGB) stattzufinden hat, gilt die Ware spätestens dann als 

abgenommen, wenn 

 die Lieferung und, soweit wir auch den Aufbau oder eine ähnliche Leistung (z.B. Einbau, 

Installation, Inbetriebnahme, Einrichtung/Einstellung) schulden, der Aufbau bzw. die 

ähnliche Leistung abgeschlossen ist, 

 wir dies dem Kunden unverzüglich nach Abschluss mitgeteilt und ihn zur Abnahme 

aufgefordert haben, 

 (aa) seit der Lieferung oder gegebenenfalls dem Aufbau oder der ähnlichen Leistung 15 

Werktage vergangen sind oder (bb) der Kunde mit der Nutzung der Ware begonnen hat (z.B. 

die gelieferte und gegebenenfalls aufgebaute Anlage in Betrieb genommen hat) und in 

diesem Fall seit der Lieferung oder gegebenenfalls dem Aufbau oder der ähnlichen Leistung 

10 Werktage vergangen sind, und 

 der Kunde die Abnahme innerhalb des vorbezeichneten Zeitraums aus einem anderen Grund 

als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der Ware unmöglich macht oder 

wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 

(4) Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist das Lager, ab dem wir liefern (es gilt Abs. 1). Schulden wir 

auch den Aufbau oder ähnliche Leistungen (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, 

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

Regelungen zu erfolgen hat. 

 5. 

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

Zurückbehaltungsrechten; Abtretungsverbot; mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten immer unsere zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

jeweils aktuellen Netto-Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer; die Preise verstehen sich 

"EXW Incoterms (2010)".  

(2) Etwaige Versicherungs-, Transport- und Verpackungs- und Montagekosten sowie etwaige sonstige 

Steuern und Abgaben kommen hinzu, soweit nicht anders vereinbart. Etwaige Forderungen, die 

durch zusätzliche Arbeit oder Preisänderungen entstehen, werden sofort fällig. 
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(3) Kosten, die im Zusammenhang mit vom Käufer zur Verfügung gestellten Gütern entstehen 

(insbesondere Be- und Entladekosten, Transport von Rohstoffen, Aufstellung und Montage von 

Geräten des Käufers), werden separat in Rechnung gestellt. Inspektionen und Tests, die über unser 

Standardverfahren hinausgehen, werden ebenfalls separat in Rechnung gestellt.  

(4) Haben sich nach dem Vertragsschluss preisrelevante Faktoren (dazu zählen insbesondere 

Rohstoffe, Löhne und Transportkosten, Importzölle, Steuern) so verändert, dass sich unser 

Kostenaufwand um 5% oder mehr erhöht hat, so ändert sich der Kaufpreis entsprechend. 

(5) Unsere Rechnungen sind – soweit nichts anderes vereinbart ist – innerhalb von 30 Kalendertagen 

nach Ablieferung und Rechnungszugang ohne jeden Abzug in der Währung zu bezahlen, die in der 

Auftragsbestätigung angegeben ist. Mit der Ablieferung ist der Zugang unserer Versand-

/Abholbereitschaftsanzeige beim Kunden oder – falls Versand vereinbart ist – die Aushändigung an 

die Transportperson gemeint. Maßgeblich ist der Tag des Zahlungseingangs. 

(6) Der Kunde ist zur Aufrechnung und zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur 

berechtigt, soweit sein dafür herangezogener Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt ist. Die Gegenrechte des Käufers bei Mängeln der Lieferung (Abs. 8.) bleiben unberührt. 

(7) Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem Vertrag Dritte abzutreten oder an 

Dritte zu übertragen. 

 6. 

Lieferfristen, etwaige Verlängerung; Vorbehalte für höhere Gewalt, Selbstbelieferung etc.; Teilleistungen;  

(1) Von uns in Aussicht gestellte Lieferzeiten/-termine für Lieferungen und Leistungen (Lieferfristen) 

gelten stets nur annähernd, außer, wenn ausdrücklich eine feste Lieferfrist vereinbart ist. Eine 

Lieferfrist für die Lieferung von Sachen ist eingehalten, wenn dem Kunden bis zu ihrem Ablauf 

unsere Versand-/Abholbereitschaftsanzeige zugegangen ist oder – falls so vereinbart – wir die 

Ware an die Transportperson ausgehändigt haben. Der Beginn der Lieferfrist setzt voraus, dass der 

Kunde alle Vorbereitungen getroffen hat und uns rechtzeitig alle Daten übermittelt hat, die zur 

Ausführung des Auftrags notwendig sind. 

(2) Wird für uns absehbar, dass eine Lieferfrist nicht eingehalten werden kann, so zeigen wir dies dem 

Kunden unverzüglich an und teilen ihm die voraussichtliche neue Lieferfrist mit. Ist die Sache 

innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wird berechtigt, von dem Vertrag 

zurückzutreten; die bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir erstatten. 

(3) Als Fall der Nichtverfügbarkeit gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 

unsere Vorlieferanten, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder 

uns noch unseren Vorlieferanten ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht 

verpflichtet sind. 
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Wir haften nicht für die Unmöglichkeit oder Verzögerung unserer Leistungen, soweit diese 

Umstände auf höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbaren Ereignissen beruhen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörungen aller 

Art, Streiks, Kriege). Wir sind ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Ware auch 

zum voraussichtlichen neuen Liefertermin (Abs. (2)) nicht lieferbar ist. 

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

vertraglichen Verpflichtungen, Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten nicht nachkommt. 

Insbesondere ist der Kunde dafür verantwortlich, uns rechtzeitig sämtliche von ihm 

beizubringenden Unterlagen, Auskünfte, Muster, Proben und sonstige Informationen und 

Gegenstände zukommen zu lassen sowie gegebenenfalls die technischen, baulichen, personellen 

und organisatorischen Voraussetzungen für einen etwaig vereinbarten Aufbau von Produkten bei 

ihm oder für ähnliche Leistungen (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, 

Einrichtung/Einstellung) zu schaffen. 

(5) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn (a) eine Teilleistung für den Kunden im Rahmen des 

vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, (b) die Erbringung der restlichen Leistungen 

sichergestellt ist, und (c) dem Kunden durch die Teilleistung kein erheblicher Mehraufwand 

entsteht. 

(6) Unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere betreffend den etwaigen Ausschluss unserer 

Leistungspflicht (z.B. aufgrund von Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder der 

Nacherfüllung) und wegen Annahme- oder Leistungsverzugs des Kunden sowie die Rechte des 

Kunden nach 9. dieser AVB bleiben unberührt. 

 7. 

Eigentumsvorbehalt 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den verkauften Waren („Vorbehaltsware“) bis zur vollständigen 

Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus einer laufenden 

Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor. 

(2) Beabsichtigt der Kunde die Verbringung der Vorbehaltsware an einen Ort außerhalb von 

Deutschland, ist er verpflichtet, 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 hinreichend und zum Neuwert versichern. Wenn Wartungs-, Instandhaltungs- 

oder Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Kunde sie auf eigene Kosten rechtzeitig 

durchführen. 
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(4) Die Vorbehaltsware darf weder verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Bei Zugriffen 

oder Pfändungen Dritter darauf muss der Kunde deutlich auf unser Eigentum hinweisen und uns 

unverzüglich schriftlich benachrichtigen. 

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz (9)) im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verbinden, verarbeiten oder zu veräußern. 

(6) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die Verarbeitung, Verbindung, Vermischung, wobei 

wir als Hersteller im Sinne von § 950 BGB gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Verbindung oder 

Vermischung mit den Waren eines Dritten das Eigentumsrecht des Dritten bestehen, so erwerben 

wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten, verbundenen 

Waren. Für das entstehende Erzeugnis gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

(7) Die aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 

gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils gemäß dem vorstehenden Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die 

Abtretung an. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, so lange er 

seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug oder mangelnder Leistungsfähigkeit des 

Käufers sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. In diesem Fall ist der 

Käufer auf unser Verlangen hin verpflichtet, uns alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu 

machen und die Überprüfung des Bestands der abgetretenen Forderungen durch einen 

Beauftragten anhand seiner Buchhaltung zu gestatten sowie den Schuldnern die Abtretung 

anzuzeigen. 

(8) Übersteigt der Schätzwert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 50%, werden wir auf 

Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.  

(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.  

 8. 

Gewährleistung für Mängel 

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

Minderlieferungen, fehlerhafter Montage oder Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, 

soweit in diesen AVB nichts Abweichendes oder Ergänzendes bestimmt ist. 

(2) Grundlage unserer Mängelhaftung sind die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 

Vereinbarungen (z.B. Produktbeschreibungen des Herstellers), die in den Vertrag mit dem Kunden 

mit einbezogen sind. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter 

übernehmen wir keine Haftung. 
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(3) Uns trifft – außer in den Fällen der Ziffer 9 Abs. 2, Abs. 3 dieser AVB - keine Gewährleistungspflicht 

für Sachmängel bei etwaig vereinbarter Lieferung gebrauchter Produkte. Allein der Kunde ist für 

die Integration der Produkte in die bei ihm vorhandenen technischen, baulichen und 

organisatorischen Gegebenheiten verantwortlich (Systemintegrationsverantwortung des Kunden). 

Uns trifft keine Gewährleistungspflicht, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware 

geändert hat und die Nachbesserung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.  

(4) Wir haften nicht für Mängel, die der Kunde verursacht hat (z.B. durch fehlerhafte Konstruktion, 

Verwendung mangelhafter Materialien, unsachgemäße Verarbeitung) oder die durch 

unsachgemäße Nutzung entstanden sind (z.B. Nichtbefolgung unserer Hinweise). 

(5) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, (a) haben unsere Produkte und Leistungen 

ausschließlich die in Deutschland geltenden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. 

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

Regelungen in diesem Absatz. Die Unverzüglichkeit der Mangelanzeige setzt voraus, dass sie 

spätestens innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Ablieferung oder – wenn eine 

Montage/Installation vereinbart wurde - fünf (5) Werktage nach Montage/Installation. Falls es sich 

um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war (§ 377 Abs. 2 und 3 HGB) 

– ist der Mangel spätestens innerhalb von drei (3) Werktagen nach Entdeckung des Mangels 

abzusenden. War dieser zuletzt bezeichnete Mangel für den Kunden jedoch bei normaler 

Verwendung der Ware bereits zu einem früheren Zeitpunkt als dem der Entdeckung erkennbar, ist 

dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Anzeigefrist maßgeblich. 

Eine vorbehaltlose Abnahme trotz dem Kunden bekannter Mängel führt abweichend 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. 

(7) Wir dem Kunden die Anwesenheit bei der Inspektion der Ware ermöglicht und ist der Kunde trotz 

korrekter Mitteilung des Prüfungstermins nicht anwesend, so wird die Inspektion ohne den 

Kunden durchgeführt und die von uns erstellten Prüfberichte sind verbindlich. 

(8) Auf unser Verlangen ist gerügte Ware zunächst auf Kosten des Kunden unverzüglich an uns 

zurückzusenden. Absatz  (9) (Gewährung der erforderlichen Zeit und Gelegenheit zur Prüfung von 

Rügen und sonstigen Beanstandungen) bleibt daneben unberührt. Bei berechtigter Rüge 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 Ort des bestimmungsgemäßen 

Gebrauchs befindet. 
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Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Rüge, ist unsere 

Gewährleistungspflicht und sonstige Haftung für den betroffenen Mangel ausgeschlossen. 

(9) Der Kunde hat uns in jedem Fall die zur Prüfung von Rügen und sonstigen Beanstandungen sowie 

die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere uns 

die betroffene Ware zu den genannten Zwecken zur Verfügung zu stellen oder – im Fall ihres festen 

Aufbaus oder ähnlicher örtlicher Fixierung – Zugang dazu zu verschaffen. Absatz (8) (Rücksendung 

auf unser Verlangen) bleibt daneben unberührt. 

(10) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. 

Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau 

der mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. Stellt sich 

jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Kunden als unberechtigt heraus, können wir die uns 

daraus entstehenden Kosten von ihm ersetzt verlangen. 

(11) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu 

treffenden Wahl zunächst zur Nacherfüllung in Gestalt der Beseitigung des Mangels 

(Nachbesserung) oder der Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) berechtigt und 

verpflichtet. Im Fall einer Ersatzlieferung hat uns der Kunde die zu ersetzende Sache nach den 

gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

(12) Wir sind berechtigt, die von uns geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 

Kunde den fälligen Kaufpreis oder gegebenenfalls die aktuell fällige Rate bezahlt, wobei der Kunde 

jedoch berechtigt ist, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil der fälligen Zahlung 

zurückzubehalten. 

(13) Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Produkten (insbesondere Bauteilen) Dritter, die wir aus 

lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beheben können, werden wir nach unserer 

Wahl unsere Gewährleistungsansprüche gegen diese Dritten für Rechnung des Kunden geltend 

machen oder an ihn abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen 

Mängeln (unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AVB) nur, wenn die 

gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Dritten erfolglos war 

oder (z.B. aufgrund einer Insolvenz) aussichtslos oder (z.B. aus zeitlichen Gründen) dem Kunden 

anderweitig unzumutbar ist. Während der Dauer unserer – auch bloß außergerichtlichen – 

Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Dritten ist die Verjährung der betreffenden 

Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen uns gehemmt. 
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 9. 

Haftung auf Schadensersatz 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 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 fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch 

einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Fall einer bloß einfach 

oder leicht fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen haften wir nur    

 – unbeschränkt – für darauf beruhende Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit; 

 für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 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 Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

(3) Die sich aus Absatz  (2) ergebenden Haftungsbeschränkungen 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 Produkthaftungsgesetz, unberührt. 

(4)  Vertragsstrafen und 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 hingewiesen hat.  

 10. 

Verjährung 

(1) Ansprüche des Käufers wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren nach 12 Monaten ab Lieferung. 

Ansprüche nach Ziffer 9 Abs. 2, Satz 1, Satz 2 1. Spiegelstrich und Abs. 3 dieser AVB verjähren nach 

der gesetzlichen Verjährungsfrist. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen § 438 Abs. 1 

Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479; §§ 478, 479 BGB und § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB bei Ware, die entsprechend 

ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wird. Ebenso unberührt bleiben die 

in Ziffer 8 genannten Ersatzansprüche des Käufers. 
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 11. 

Besonderes Rücktrittsrecht bei Zahlungseinstellung etc. 

Wir haben in den folgenden Fällen ein besonderes Recht, vom Vertrag zurückzutreten: (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. 

 12. 

Rechtswahl; Gerichtsstand; Salvatorische Klausel 

(1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) gilt nicht. 

(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis unser 

Sitz in Ratingen. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand 

zu verklagen. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder 

unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen erhalten. 

 


